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Die Bauarbeiten sind schon voll im Gan-
ge, die Eröffnung der MOTORWORLD 
Köln I Rheinland im Nicolaus Otto Park 
auf dem Gelände des ehemaligen Flug-
hafens Köln-Butzweilerhof ist im Früh-
jahr 2018 geplant. Doch bereits viel 
früher können Szenefans, Interessierte 
und Neugierige live miterleben, wie 
es ist, wenn automobiles Leben – und 
Leidenschaft – in den „Butz“ kommt. 
Denn am Sonntag, 2. April 2017, von 
10.00 bis 16.00 Uhr, geht vor Ort das 
erste „Warm-Up“ an den Start. Es wird 
einiges geboten. Für Besucher ist der 
Eintritt kostenfrei.

The construction work is already well 
underway, and the opening of MOTOR-
WORLD Köln | Rheinland at Nicolaus 
Otto Park on the site of the former 
Köln-Butzweilerhof airport is sched-
uled for the spring of 2018. However, 
scene fans together with interested 
and curious visitors will be able to vi-
vidly experience long before this what 
it will be like when motoring life – and 
passion – come to the „Butz“ with the 
opening of the first „warm-up“ at the 
location, which will be taking place 
from 10 a.m. to 4 p.m. on 2nd April, 
2017. There will be much to see, while 
admission will be free of charge to all 
visitors.
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CLASSIC CAR
PASSION

IN DUBAI



Seit einigen Jahren beobachte ich die Oldtimer 
Szene in Dubai. Automobiles Kulturgut war 
vor mehr als zehn Jahren am Persischen Golf 
ein Nebenschauplatz. Jahrzehnte lang stan-
den Klassiker ungeachtet in den Garagen. Ob 
Mustang, Ferrari, Rolls Royce oder Mercedes 
- ein altes Auto war nichts, womit man in den 
aufstrebenden Golfstaaten Renommé zeigen 
konnte. Bisher - denn inzwischen hat sich der 
Wind gedreht und die Emiratis haben ihre Liebe 
auch für das historische Automobil entdeckt. 
Die wichtigsten Familien der Vereinten Arabi-
schen Emirate und angesehene Unternehmer 
wissen nun das Potential, das in ihren Garagen 
schlummert. Nach Schätzungen sind zwischen 
25.000 und 30.000 Oldtimer in den Vereinten 
Arabischen Emiraten noch immer im Dornrö-
schenschlaf. Es gibt Sammlungen, wie die der 
Familie Nasser, die man kostenfrei besichtigen 
kann und andere, die wie ein Geheimnis gehü-
tet werden.

I‘ve been watching the classic car scene in 
Dubai for several years. More than ten years 
ago automobile heritage was a SideShow at 
the Persian Gulf. For many decades classics 
stood  in the garages and were unregarded. 
Whether Mustang, Ferrari, Rolls Royce and 
Mercedes - an old car wasn´t a good reputati-
on in the emerging Gulf States. So far - becau-
se now the wind has turned and the Emira-
tis have discovered their love for the historic 
automobiles. The most important families of 
the United Arab Emirates and respected entre-
preneurs know the potential that parks in their 
garages. Estimates are between 25,000 and 
30,000 classic card in the United Arab Emira-
tes, which are  still in their beauty sleep. There 
are collections, such as the family of Nasser, 
who can be seen free of charge and others 
who are guarded like a secret.

VORWORT 
KAY MacKENNETH
Chefredakteur

PREFACE 
KAY MacKENNETH
Editor in Chief
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Be prepared foR 2017!

5. - 8. OKT 2017

Eine der wichtigsten Personen die das Be-
wusstsein für automobiles Kulturgut in den 
letzten Jahren in den Arabischen Emiraten 
prägte, ist Mohammed bin Sulayem, ehemaliger 
internationaler Rallyefahrer, inzwischen Vize 
Präsident in der FIA, President des Automobil 
und Touring Clubs der Arabischen Emirate und 
damit auch offizieller Vertreter der FIVA. Seit 
2010 engagiert sich Mohammed Ben Sulayem 
für das seit 2010 jährlich statt findende Emira-
tes Classic Car Festival. Er vertraut darauf, dass 
solche Events die Sammler ermutigen, ihre 
Fahrzeuge immer mehr der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen. Seit Juni 2012 wurde un-
ter Sulaymen auch in Dubai offiziell der Status 
„Classic Car“ für Fahrzeuge mit einem Alter von 
30 Jahren eingeführt.
Die Begeisterung über Klassiker auf Rädern bei 
den automobilbegeisterten Emiratis wächst 
und wächst. Classic-Car.TV gibt Ihnen in dieser 
Ausgabe des Motorworld Bulletin einen Ein-
blick.

One of the most important people who coined 
automobiles heritage awareness in the recent 
years in the United Arab Emirates, is Moham-
med bin Sulayem, former international rally 
driver, now Vice President of the FIA, President 
of the Automobile and Touring Club of the UAE 
and the official representative of the FIVA. Sin-
ce 2010 Mohammed Ben Sulayem is involved 
in the Emirates Classic Car Festival. He trusts 
that such events encourage collectors to make 
their vehicles more and more  available to the 
public. Since June 2012, the status of „Classic 
car“ for vehicles with an age of  over 30 years 
was officially introduced by Mohammed Bin 
Sulaymen in Dubai .The enthusiasm of clas-
sics on wheels grows and grows beyond the 
automobile enthusiastic Emiratis. Classic-Car.
TV gives you a closer insight in this issue of 
the Motorworld Bulletin.

http://www.motorworld-classics.de


FOTOS: Kay MacKenneth / Classic-Car.TV
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HOW TO USE
EINE KLEINE ANLEITUNG
Unser E-Magazine bietet einige interaktive Features die 
Ihnen weitere Informationen und Unterhaltung bieten. 
Dazu müssen Sie nur die entsprechenden Symbole drü-
cken.  Manche der Features funktionieren nur in dem blät-
terbaren Magazin ( nicht in dem PDF)

Our eMagazine has some interactive features that give 
you more information and entertainment. You only need 
to press the appropriate icons. Some of the features only 
work in the flippable magazine (not in the PDF).

Klicken Sie dieses Symbol um ein 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to see a video

Klicken Sie dieses Symbol um eine 
Bildergalerie zu sehen. 

Tap the symbol to see an image 
gallery

Klicken Sie dieses Symbol um eine 
Audiodatei zu hören. 

Tap the symbol to listen to an 
audio file

Klicken Sie dieses Symbol um eine 
Datei herunterzuladen. 

Tap the symbol to download a file

Klicken Sie dieses Symbol um 
weitere Informationen im Magazin 
zu finden
Tap the symbol to open more 
content

Klicken Sie dieses Symbol um 
einem Link zu folgen. 

Tap the symbol to follow a link

Seit Ende Juli 2016 ist Dubai um eine Attrak-
tion reicher. „Last Exit“ heisst die Attraktion, 
gleich bei  Ausfahrt der Nr.11 der E11 in Je-
bel Ali, der wichtigsten Verbindungs-Straße 
die von Dubai bis nach Abu Dhabi paralell zur 
Sheik Zayed Road führt. 15.000 Quadratme-
ter ist der Foodtruck Park „Last Exit“, für den 
mancher schon auch mal die ca. 30 minüti-
ge Taxifahrt aus Dubai auf sich nimmt. Dann 
heißt es Eintauchen in den Flair der 50er Jah-
re. Gerade passend – denn das allererste Dri-
ve Inn Restaurant in Dallas/Texas ist vor rund 
95 Jahren eröffnet worden.  

Since end of July 2016, Dubai has a new at-
traction: „Last Exit“.  The attraction is located 
at exit Nr. 11 of the E11 in Jebel Ali, the most 
important connection road that runs parallel 
to Sheik Zayed Road from Dubai to Abu Dha-
bi. The food truck Park „Last Exit“, is 15,000 
square meters in size and for some even 
worth to take a 30 minute taxi ride from Du-
bai. Then it‘s an immersion into the flair of the 
50s. Just in time – since the very first drive 
Inn restaurant in Dallas/Texas has opened 
around 95 years ago.
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Es ist der erste Gourmet Food Park seiner Art. 
Für die Emiratis, die Kulinarik-Liebhaber sind, ist 
das ein Hotspot im Reigen der ständigen Res-
taurant-Neu-Eröffnungen. Beim „Last Exit“ be-
kommt jeder was er will. Bei den Dine-In und 
Drive Through Food Trucks werden unterschied-
lichste kulinarische Spezialitäten aus Latein 
Amerika, Italien, Amerika und dem Mittleren Os-
ten angeboten. Wer eine Pause einlegen möchte 
parkt sein Fahrzeug und genießt die Atmosphäre 
der klassichen Trucks, aus denen die Speisen ge-
reicht werden. Vom amerikanischen Airstreamer 
über französische Citroen HY Wellblech-Mobi-
le, italienischen Apes für den Kaffee bis hin zum 
Volkswagen Pritschen Bulli – auch das Auge ge-
nießt. Die Vielzahl der klassischen Foodtrucks 
ist groß.  

It is the first gourmet food Park of its kind. For 
the Emiratis, who are culinary lovers, this is a 
hotspot in the dance of the permanent new re-
staurant openings. At the „Last exit“ everybody 
finds what he desires. Dine-in and drive through 
food trucks with a wide range of culinary spe-
cialities from Latin America, US, Italy, and the 
Middle East. Who wants to take a break, parks 
his vehicle and enjoys the atmosphere of classic 
trucks from where the meals are served. From 
the American streamliner to the French Citroen 
HY, Italian apes for the coffee up to the Volks-
wagen platform Bully - also the eye enjoys.  The 
variety of classic food trucks is huge.

Arthur Bechtel Classic Motors | Graf-Zeppelin-Platz 1 | 71034 Böblingen | Germany
Tel. +49 (0) 7031 / 306 95 22 | info@arthur-bechtel.com | www.arthur-bechtel.com

Vermittlung & Verkauf klassischer Automobile

Service durch zertifizierten Meisterbetrieb

Sammlungsoptimierung & Auflösung

Stilvolle Investments  

http://www.arthur-bechtel.com
http://www.arthur-bechtel.com


FOTOS: Kay MacKenneth / Classic Car TV

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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Auch im Dine-In Rasthaus herrscht automobile 
Atmosphäre. Ausgestattet mit Requisiten und 
Möbeln aus den 50er Jahren wird die Deko mit 
automobilen Ersatzteilen ergänzt. Zapfsäulen 
Griffe als Türgriffe des Eingangs, eine Werkzeug-
wand oder eine Holzwand mit Auto-Ersatzteilen 
im Eingang zu den WCs. Alles ist bis ins kleinste 
Detail durchdacht mit viel Fantasie. Hier wird so-
gar der Weg zum stillen Örtchen zum Highlight.

Automobile atmosphere is also presented in the 
Dine-in roadhouse. Equipped with props and fur-
niture from the 50s, the decorations is comple-
mented with automotive spare parts. Gas stati-
on dispenser handles at the doors in the main 
entrance, a tool wall or a wooden wall with car 
spare parts in the entrance to the restrooms. 
Everything is thought out with lots of imaginati-
on, up to the smallest detail. Here, even the way 
is to the quiet restroom is a highlight.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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AUTOMOBILES LEBEN KOMMT IN DEN „BUTZ“!
MOTORWORLD Köln I Rheinland lädt zum Warm-Up der Oldtimer ein

MOTORING LIFE COMES TO THE „BUTZ“!
MOTORWORLD Köln | Rheinland presents warm-up for classic cars

Die Bauarbeiten sind schon voll im Gange, die 
Eröffnung der MOTORWORLD Köln I Rheinland 
im Nicolaus Otto Park auf dem Gelände des ehe-
maligen Flughafens Köln-Butzweilerhof ist im 
Frühjahr 2018 geplant. Doch bereits viel früher 
können Szenefans, Interessierte und Neugierige 
live miterleben, wie es ist, wenn automobiles Le-
ben – und Leidenschaft – in den „Butz“ kommt. 
Denn am Sonntag, 2. April 2017, von 10.00 bis 
16.00 Uhr, geht vor Ort das erste „Warm-Up“ an 
den Start. Es wird einiges geboten. Für Besucher 
ist der Eintritt kostenfrei.

The construction work is already well under-
way, and the opening of MOTORWORLD Köln | 
Rheinland at Nicolaus Otto Park on the site of 
the former Köln-Butzweilerhof airport is sched-
uled for the spring of 2018. However, scene fans 
together with interested and curious visitors will 
be able to vividly experience long before this 
what it will be like when motoring life – and pas-
sion – come to the „Butz“ with the opening of 
the first „warm-up“ at the location, which will be 
taking place from 10 a.m. to 4 p.m. on 2nd April, 
2017. There will be much to see, while admissi-
on will be free of charge to all visitors.
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Auf einer Fläche von über 50.000 Quadratmetern 
entsteht nun Platz genug, für historische sowie mo-
derne Schätze der Mobilität. Besitzer von Klassikern, 
Old- und Youngtimern bis hin zu Luxusautomobi-
len und Bikes werden die Möglichkeit haben, ihre 
Fahrzeuge fachgerecht in Glasboxen unterzustellen. 
Händler exklusiver Automobile, spezialisierte Werk-
stätten sowie Zubehör- und Accessoires-Shops brin-
gen ebenfalls Leben in den „Butz“. 
Als wahre Erlebniswelt der Fahrkultur wird die MO-
TORWORLD Köln I Rheinland auch die Möglichkeit 
bieten, in stimmungsvoller Atmosphäre Tagungen, 
Konferenzen und Veranstaltungen von zwei bis 
4.000 Personen durchzuführen. Die historischen 
Hangarhallen werden dafür entsprechend ausgestat-
tet. Ein Vier-Sterne-Hotel, teilweise mit aufwendig 
gestalteten Themenzimmern, ebenso wie Restau-
rants und Cateringbereiche laden dann auch zum 
Verweilen ein.

Private Collection von Michael Schumacher
Dem erfolgreichen Konzept der 2009 eröffneten 
MOTORWORLD Region Stuttgart folgend, kommen 
schon bald Leben und Bewegung in den Butzweiler-
hof. Dabei wird ein ganz besonderes Highlight den 
Standort in einen Magneten verwandeln: Denn mit 
Eröffnung hält als Dauerausstellung die Private Col-
lection des siebenfachen F1-Weltmeisters Micha-
el Schumacher Einzug. Die Besucher der MOTOR-
WORLD Köln I Rheinland werden dann, bei freiem 
Eintritt, die Möglichkeit haben, Preziosen der her-
ausragenden Karriere des legendären Rennfahrers 
– Karts seiner Anfangszeiten, Sportwagen, Pokale, 
einzigartige Erinnerungsstücke und natürlich auch 
ein Großteil seiner F1-Boliden – zu erkunden. Es ist 
eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen des 
Motorsports.

Warm-Up der MOTORWORLD KölnIRheinland

Wann:  
Sonntag, 2. April 2017, von 10.00 bis 16.00 Uhr
Wo: Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln

Das Parken auf dem Gelände sowie auf dem Besu-
cher-Parkplatz bei IKEA kostet pro Fahrzeug 3,00 
Euro.
Sie erreichen die MOTORWORLD Köln I Rheinland 
bequem über die A57, Ausfahrt Butzweilerhof / Os-
sendorf. Oder in öffentlichen Verkehrsmitteln mit 
der Straßenbahnlinie 5 (über Hauptbahnhof Köln, 
Haltestellen „Alter Flughafen am Butzweilerhof“ 
oder „IKEA am Butzweilerhof“. 

Weitere Informationen zum Event
finden Sie auf facebook.

Covering an area of more than 50,000 square me-
tres, the site will offer more than enough space for 
historic and more modern motoring treasures. Ow-
ners of vintage and classic cars and modern clas-
sics, through to luxury cars and motorbikes, will 
have the possibility of storing their vehicles in fitting 
surroundings in glass boxes. Dealers in exclusi-
ve automobiles, specialised workshops, as well as 
shops for supplies and accessories, will also breathe 
life back into the „Butz“.
As a true world for experiencing driving culture, MO-
TORWORLD Köln | Rheinland will offer facilities in a 
pleasant atmosphere for meetings, conferences and 
events for between 2 and 4,000 people. The historic 
hangars will be furnished and equipped accordingly. 
A 4-star hotel, featuring several elaborately designed 
themed rooms, as well as restaurants and catering 
areas, will invite visitors to linger for a while.

The Michael Schumacher Private Collection
Continuing the successful concept of MOTORWOR-
LD Region Stuttgart, which opened in 2009, life and 
movement will soon be coming to Butzweilerhof. 
And a truly special highlight will transform the site 
into a major attraction. With the opening of the new 
MOTORWORLD, the private collection of seven-time 
Formula 1 world champion Michael Schumacher will 
be moving in as a permanent exhibition. Visitors to 
MOTORWORLD Köln | Rheinland will then have the 
opportunity, free of charge, to marvel at precious 
items from the outstanding career of this legendary 
racing driver - go-karts from his early days, sports 
cars, trophies, unique memorabilia, and naturally 
many of his F1 cars. It is one of the most notable 
motor sport collections anywhere in the world.

Warm-up for MOTORWORLD Köln | Rheinland

When:  
Sunday, 2nd April 2017, from 10 a.m. to 4 p.m.
Where: Butzweilerstraße 35-39, 50829 Cologne

Admission is free of charge for all visitors.
Parking on site as well as on IKEA visitor‘s car park 
costs 3.00 Euros per vehicle.

You reach the MOTORWORLD Cologne I Rheinland 
comfortably via A57, exit Butzweilerhof / Ossendorf. 
Or by public transport with the tram line 5 (via Colo-
gne main station, stop „Alter Flughafen am Butzwei-
lerhof“ or „IKEA am Butzweilerhof“.

More information about the event can be found on 
facebook.

Stilgerecht und informativ zugleich soll das Warm-
Up spür- und sichtbar machen, wie in der „Wiege 
der Mobilität“ und aus dem ehemaligen „Luftkreuz 
des Westens“ ein lebendiges, attraktives sowie 
offenes Mobilitätszentrum und Event-Ensemble 
entsteht. Die Besucher können sich schon jetzt 
auf unzählige automobile Schätze – Oldtimer, Ra-
ritäten, Supercars und Bikes – freuen. Automobile 
Clubs werden ihre Schätze zeigen und stehen für 
„Benzingespräche“ bereit. Eine Ausstellung infor-
miert über die Historie sowie die Sanierung und 
den Ausbau des denkmalgeschützten Geländes. 
Und natürlich sorgen verschiedene Stände für ent-
sprechende Gaumenfreuden. Damit beginnt der 
offizielle Countdown bis zur Eröffnung der MO-
TORWORLD Köln I Rheinland im Frühjahr 2018.

Raum für mobile Leidenschaft: die 
MOTORWORLD Köln I Rheinland

Mit der MOTORWORLD Köln I Rheinland wird 
eine spannende Brücke zwischen der Vergangen-
heit, dem Heute und der Zukunft der Mobilität 
geschlagen. Denn Köln ist die Geburtsstätte einer 
wegweisenden Erfindung: 1876 erfand Nikolaus 
August Otto in Köln-Deutz den Viertaktmotor. Da-
mit begann die Motorisierung der Welt. Der Niko-
laus Otto Park ist Zeuge dieser Historie. An einem 
Standort, der ebenso geschichtsträchtig ist – dem 
Butzweilerhof, wo einst, Anfang des 20. Jahrhun-
derts, die majestätischen Zeppelin Luftschiffe ein 
Zuhause fanden, wo auch die „Luft Hansa“ in den 
1920er Jahren ihren Sitz hatte und der seinerzeit 
das Luftkreuz des Westens war.

The both stylish and informative warm-up is in-
tended to tangibly visualise how the “origin of mo-
bility” as well as the former „aviation hub of the 
West“ will be transformed into a vibrant, attracti-
ve and open mobility centre and event ensemb-
le. Visitors can already look forward to countless 
motoring treasures – classic cars, rarities, super 
cars, and bikes. Automobile clubs will be display-
ing their treasures and be available for „shop talk“. 
An exposition will be presenting details about the 
history, renovation and expansion of the listed 
site. And, of course, various booths will provide for 
the appropriate culinary delights. The warm-up 
will mark the official countdown to the opening of 
MOTORWORLD Köln | Rheinland in the spring of 
2018.

Space for motoring passion – 
MOTORWORLD Köln | Rheinland

MOTORWORLD Köln | Rheinland will span a bridge 
between the past, today and the future of mobility. 
As Cologne is the birthplace of a groundbreaking 
invention: In 1876 Nikolaus August Otto invented 
in Köln-Deutz the four-stroke engine. This was the 
beginning of the motorization of the world. The Ni-
kolaus Otto Park is a witness of this history. Equal-
ly, the location is historical – Butzweilerhof, where 
once, at the beginning of the 20th century, the ma-
jestic Zeppelin airships found a home, where also 
the „Luft Hansa“ had its seat in the 1920s at this 
airport which was at that time the aviation hub of 
the West.
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GULF
CONCOURS
BURJ AL ARAB
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FOTOS: Gulf Concours / Flickr

Am Fuß des weltberühmten 5-Sterne-Hotels 
Burj Al Arab versammelten sich Anfang De-
zember 2016 rund fünfzig klassische Oldtimer 
und aktuelle Supercar-Modelle zum ersten Gulf 
Concours D´Elegance in Dubai. Über zweitau-
send geladene Gäste konnten die Raritäten auf 
der Terrasse und den Wiesen vor der türkisblau-
en Ozean-Kulisse bestaunen. Die Auswahl der 
Fahrzeuge konnte sich sehen lassen

At the foot of the world famous 5-star hotel Burj 
Al Arab, some fifty classic vintage and current 
super car models gathered for the very first Gulf 
Concours D´ Elegance in Dubai, early December 
2016. Over two thousand invited guests could 
marvel at the rarities on the terrace and the 
meadows in front of the turquoise ocean back-
drop. The selection of the vehicles was outstan-
ding. 
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Der britische Ferrari Händler Tatacrest brachte 
den Ferrari 250 GTO, der mit ca. 60 Millionen 
Dollar Verkaufswert als teuerstes Fahrzeug der 
Welt dotiert ist. Superlative und Dubai  – das 
passt zusammen und so durfte auch der moder-
ne, in Dubai gebaute Lykan Hypersport von W 
Motors mit Brillanten in den vorderen Blinkern 
nicht fehlen.

The UK Ferrari dealer Tatacrest brought the Fer-
rari 250 GTO, which is estimated, with appro-
ximately $60 million sale value, to be the most 
expensive car in the world. Superlatives and 
Dubai - this fits and so also the modern Lykan 
Hypersport with diamonds in the front turn sig-
nals, could not be missed.

https://www.facebook.com/motorworld.muenchen/?fref=ts
http://www.motorwhiskey.com


Die Kombination zwischen dem hochklassigen 
Gulf Concours und dem mit sieben Sternen ge-
schmückten Luxus-Hotels Burj Al Arab Jumei-
rah passt. Auch wenn für viele Besucher eine 
Übernachtung im Hotel ein „Once in a Lifetime“ 
Erlebnis sein dürfte. 
In dem knapp 321 Meter hohen Hotel sind 202 
Suiten 169 bis 780 Quadratmetern unterge-
bracht. Aber schon die 169 Quadratmeter gro-
ße Suite bietet echten Luxus. Im Erdgeschoss 
befindet sich ein großes Wohnzimmer, ein Es-
stisch für vier Personen, eine kleine Bar-Theke 
samt  Bürobereich. Über eine Treppe gelangt 
man ins das Obergeschoss in dem das Schlaf-
zimmer, ein Umkleideraum und das große Ba-
dezimmer mit Jacuzzi sind. Während des Auf-
enthaltes hat jede Suite ihren eigenen Butler.

The combination between the high-class Gulf 
Concours and the seven-star decorated Burj 
Al Arab Jumeirah luxury hotel fits perfect. Even 
though for many visitors a night in this hotel 
might be a „once in a lifetime“ experience.
202 suites from 169 to 780 square meters are 
housed in the 321-meter high hotel. But already 
the 169-square-metre suite offers real luxury. A 
large living room, a dining table for four peop-
le, a small bar counter and a small office spa-
ce are located on the ground floor. Arriving via 
a staircase in the the upper floor, one finds the 
bedroom, a dressing room and large bathroom 
with Jacuzzi. During the stay, each suite has its 
own Butler.

30    Ausgabe 30 / 2017  



Für Kulinarik sorgen mehrere Restaurants in Burj 
Al Arab. Im Untergeschoss findet man das Res-
taurant Al Mahara, in dem man rund um das rie-
sige Aquarium zum Dinieren sitzt. Serviert wird 
Seafood aus der Küche des britischen Zwei-Mi-
chelin-Sterne Kochs Nathan Outlaw.  Kaliforni-
sche Fusions Küche genießt man im Scape Res-
taurant. Den abendlichen Drink nimmt man am 
besten in der neuen Skyview Bar im 27. Stock 
auf 200 Meter Höhe. Die Drinks klingen nicht 
nur exotisch. Sie werden überraschend krea-
tiv serviert. Wer will, kann hier auch in luftiger 
Höhe essen und später abtanzen.

Several restaurants provide the culinary delight 
at the Burj al Arab. In the basement you will find 
the restaurant Al Mahara, in which you can sit 
around the huge aquarium for the dinning. Se-
afood is served by the british two-Michelin star 
winning chef Nathan Outlaw. Californian fusion 
cuisine is served in the scape restaurant. The 
evening drink can be taken in the new Skyview 
bar on the 27th floor at 200 meters altitude. The 
drinks not only sound exotic, but are also ser-
ved surprisingly creative. Guests can even dine 
in the lofty heights and dance later on the eve-
ning.
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zum Valentinsabend 
ins Paradies 
5-GänGe-VALenTInSMenÜ und LIVe-cookInG-eVenT 

ihr menü // Aperitif mit kleinem Snack // Rote Garnelen auf orangen-Fenchel-Salat, 
süße oliven und Wildkräuter // Paccherinudeln mit frischen Tomaten an getrüffeltem 
Blumenkohl // Winterkabeljau mit Spitzpaprika auf Vanille-karotten-Püree und  
Hummerschaum // Limonen-Basilikumsorbet // uS Bürgermeisterstück an kartoffel- 
Birnen-Gratin und Speckbohnen // dessertverführung

unsere emPfehlung // Menü zzgl. Getränke nach Verbrauch zu je 74,00 euro p.P.
// Menü inkl. Weine sowie Wasser und espresso zu je 99,00 euro p.P.

Wir begrüssen sie ganz herzlich auf der empore vor der TARGA FLoRIo  
Genussakademie in der MoToRWoRLd Region Stuttgart.

reservieren Sie schnell unter kontakt@targa-florio.de oder +49 7031 3069 911.

dIenSTAG, 14. FeBRuAR 2017 // AB 18.30 uHR

targa florio  genussakademie 
in der MoToRWoRLd Region Stuttgart
Werkstatthalle, eingang 2, Galerieebene
Graf-Zeppelin-Platz 1
71034 Böblingen

www.targa-florio.de

McLaren, Ferrari, Bentley, Rolls Royce und As-
ton Martin sind die Markennamen die bei die-
sem Concours die Messlatte hoch legen. Der 
Bentley Mulsanne EWB und der Aston Martin 
DB11 hatten hier ihr Debut in den Arabischen 
Emiraten. Ein weiteres Highlight war der Por-
sche 550 Spyder mit Zagato Karosserie oder 
aber auch der Formel 1 Ferrari von Gilles Vil-
leneuve von 1982. Der 1954 Ferrari 250 GT 
Competizione Berlinetta Sport Speziale wurde 
einst an Hollywood-Legende Ingrid Bergmann 
ausgeliefert und konnte beim Gulf Concours 
D´Elegance den Preis „Best of Show“ entgegen 
nehmen.

McLaren, Ferrari, Bentley, Rolls-Royce and As-
ton Martin are the brand names that raise the 
lath high at this Concours. The Bentley Mulsan-
ne EWB and the Aston Martin DB11 made her 
debut in the UEA. Another highlights were the 
Porsche 550 Spyder with Zagato bodywork or 
the 1982 Formula 1 Ferrari of Gilles Villeneuve. 
The 1954 Ferrari 250 GT Competizione Ber-
linetta Special Sport was once delivered to Hol-
lywood legend Ingrid Bergmann and received 
the price „Best of show“ at the Gulf Concours 
D´ Elegance.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV

http://www.luxury-cars.tv/?p=8844&lang=de
http://www.targa-florio.de


EMIRATES 

CLASSIC CAR  

FESTIVAL 

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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https://www.youtube.com/watch?v=iWijdGwH3oU&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=VQ-37Hd5FWE&t=4s


Im März 2016 fand zum achten Mal das Emirates Classic Car Festival in Dubai statt. 
Autoliebe in Dubai – das ist etwas ganz besonderes. Auf dem Mohammed Bin Rashid Boulevard, der 
kilometerlang um den Burji Kalifa, den höchsten Turm der Welt führt, zeigt der Autofan den Besu-
chern in den Straßencafés, was er hat. Flanieren im Auto könnte man das nennen. Klassiker sind im 
betriebsamen Alltags-Straßenbild des Wüstenstaates allerdings eher eine Seltenheit. Doch während 
des Emirate Classic Car Festivals, sind es hunderte von Oldtimern, die den modernen Supercars die 
Schau stehlen.

 

The eighth edition of the Emirates Classic Car Festival in Dubai was held in March 2016.
Cars in Dubai - that is something very special. On the Mohammed bin Rashid Boulevard, leading miles 
around the Burji Kalifa, the highest Tower in the world, car fans show the visitors in the street cafes, what 
they have. You could call that “strolling in the car”. Classic cars are rather a rarity in the bustling everyday 
street scene of the desert State. However, during the Emirates classic car festivals, hundreds of classic 
cars are stealing the show of the modern Supercars.
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Entlang des Mohammed Bin Rashid Boulevards 
mit den vielen Restaurants und Lounges im mo-
dernen Dubai Downtown säumten schneewei-
ße Zelte mit Oldtimern die breiten Gehwege. 
Nach vier Tagen hatten mehr als 37.000 Besu-
cher kostenlos das Emirate Classic Car Festival 
gesehen. 400 Oldtimer und Sammlerfahrzeuge 
hatten am diesjährigen Event, der durch den Im-
mobilienkonzern EMAAR organisiert wird, teil-
genommen. Ferrari, Rolls-Royce, Aston Martin 
und Mercedes-Benz waren die großen Namen. 

Along the Mohammed bin Rashid Boulevard 
at Dubai‘s modern downtown, with its restau-
rants and lounges, snow-white tents with vinta-
ge cars are lining up along the wide walkways. 
After four days, more than 37,000 visitors have 
seen the Emirates classic car Festival. 400 vin-
tage and collector vehicles had participated in 
this year‘s event, which is organized by the real 
estate company EMAAR. Ferrari, Rolls Royce, 
Aston Martin and Mercedes-Benz were the big 
names. 
. 
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Die internationale Jury zeigte sich bei der Preis-
verleihung auf dem Roten Teppich. Auch Mo-
hammed Ben Sulayem, Präsident der ATCUAE 
(Präsident des Automobilclubs der Arabischen 
Emirate) war dabei: „Das Emirate Classic Car 
Festival wächst von Jahr zu Jahr. Die Erhaltung 
der Oldtimer und sie zu sammeln ist für viele 
der Teilnehmer nicht nur ein Hobby, es ist ihre 
Leidenschaft. Durch das Festival haben die Be-
sucher die Gelegenheit, diese Fahrzeuge als 
wahre Kunstwerke zu sehen.“
Nach und nach rollen die prämierten Oldti-
mer über den roten Teppich und nehmen ihren 
Preis entgegen. Best of Show 2016 wurde das 
Mercedes-Benz 170S Cabriolet.
Das nächste Emirates Classic Car Festival findet 
vom 16. Bis 18. März 2017 statt. Ein Möglich-
keit Oldtimer Leidenschaft in Dubai hautnah zu 
erleben.

The international jury was at the awards cerem-
ony on the red carpet. Mohammed Ben Sulay-
em, President of the ATCUAE (President of the 
Automobile Club of the Arab Emirates) com-
mented: „the Emirates classic car Festival is 
growing from year to year. For many of the par-
ticipants t is not just a hobby to collect, but  to 
preserve the vintage cars is their passion. Th-
rough the Festival, visitors have the opportunity 
to see these cars as a true piece of art.“
During the award-ceremony the classics roll 
along the red carpet roll and receive their award. 
Best of show 2016 was the Mercedes-Benz 
170S Cabriolet.
The nextt Emirates classic car Festival will be 
from 16.- 18. March 2017. A possibility to expe-
rience classic car passion in Dubai.

. 

FOTOS: Amjad El Hibri
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http://www.luxury-cars.tv/?p=7521&lang=de
http://www.luxury-cars.tv/?p=8225&lang=de
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Seit vielen Jahren hat sich der Gruppe C Motor-
sport-Verlag in Duisburg um die Dokumentation der 
großen Motorsport-Ereignisse und Markenpokale 
verdient gemacht. Es ist beeindruckend, mit welcher 
Akribie hier die Ergebnis-
se von Dutzenden von 
Rennen mit Hunderten 
von Fahrern gesammelt 
werden – angereichert 
mit den entsprechenden 
Fotos. Kein Wunder, dass 
die vielen Jahresbände 
der Vergangenheit bei al-
len Motorsport-Fans ei-
nen festen Platz im Regal 
haben. Und so bescherte 
uns Tim Upietz, als Mas-
termind des Verlags ge-
gen Ende des vergange-
nen Jahres nicht weniger 
als drei Bände, die sich 
einerseits mit den Por-
sche-Einsätzen bei der 
FIA-Langstrecken-WM 
– wobei natürlich dem Le Mans-Sieg ein besonde-
rer Platz eingeräumt wird – und den vielen Porsche 
Cup-Wettbewerben weltweit beschäftigen. Man kann 
sich ja kaum vorstellen, bei wie vielen Wettbewerben 
die Stuttgarter vertreten sind. Auf mehr als 288 Seiten 
und mit mehr als 900 Fotos garniert, ist dies alljährlich 
der Klassiker überhaupt.

Der zweite Band beschäftigt sich mit dem überra-

schenden und erst in der letzten Runde gesicherten 
Sieg in Le Mans – dem 18. Gesamtsieg der Stuttgarter 
an der Sarthe überhaupt. Auch hier: Präzise Informati-
onen und tolle Bilder zu dem Auftritt der Stuttgarter bei 

dem Langstrecken-Klas-
siker schlechthin. Band 
3 beschäftigt sich eben-
falls mit einem Klassiker: 
Dem 24-Stunden-Rennen 
auf dem Nürburgring, 
das in seiner 43. Auflage 
spannender denn je ver-
lief. Im Eis feststeckende 
Wettbewerbswagen auf 
der Strecke, Schneeball-
schlachten unter den 
Rennfahrern in der Fuchs-
röhre, ein Führungswech-
sel in der letzten Runde 
und der Vierfachsieg der 
Mercedes AMG GT3-Mo-
delle sowie ein Bentley 
auf Rang 7 – das ist mehr 
als genügend Stoff für ei-

nen spannenden Rückblick auf 24 außergewöhnliche 
Stunden Ende Mai auf dem Nürburgring.

 

Tim Upietz, Porsche Sport 2016, € 55,-- / René de Boer / 
Tim Upietz, Porsche Victory Le Mans 2016, € 40,-- / Tim 
Upietz, 24 Stunden Nürburgring 2016, € 40,--. 
Alle Bücher: Gruppe C Motorsport-Verlag, Duisburg.

JÜRGEN LEWANDOWSKI´s

BÜCHERECKE
REICHLICH RENNSPORT
IM JAHRESRÜCKBLICK

www.urban-light-factory.com

Switch on!

“ Edisons choice ”

https://www.amazon.de/gp/product/3906803155/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3906803155&linkCode=as2&tag=clacartv-21">Fully Fueled</a><img src="http://ir-de.amazon-adsystem.com/e/ir?t=clacartv-21&l=as2&o=3&a=3906803155
https://www.amazon.de/gp/product/3667103107/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3667103107&linkCode=as2&tag=clacartv-21


CADILLAC
MEETING IN DUBAI

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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https://www.youtube.com/watch?v=1R5f4MXChEQ
https://www.youtube.com/watch?v=znrHMQP0iDo


Zwei der größten Firmen in Japan, die diese Szene un-
terstützen, sind die Süd-Kalifornische Firma Mooneyes 
und die Bekleidungsfirma Vans. Seit den späten 80er 
Jahren veranstaltet Mooneyes auch die alljährlichen 
Street Car Nationals, ein Automobil Festival bei dem 
sich die japanische Tuning und Custom Szene trifft.
Rund 16.000 Besucher strömten in das Kongress Zen-
trum Pacifico Yokohama, darunter etwa 900 Besucher 
aus Übersee, um die rund 300 ausgestellten Automobi-
le und 650 Motorräder zu sehen. Ein Highlight war die 
Durchfahrt einiger ausgewählter Fahrzeuge durch eine 
der Ausstellungshallen. Das Publikum am Rand dieser 
Demonstrations Allee jubelten den Besitzern und Kon-
struktueren der eigens modifizierten Fahrzeuge zu. Es 
waren einige echte Raritäten aus der Hot Rod und Ku-
stom Szene zu sehen. Darunter der von Galpin Auto 
Sports restaurierte Orbiton, den einst Ed „Big Daddy“ 
Roth gebaut hatte. Ed Roth war ein amerikanischer Car 
Customizer, Kartoonist und Künstler. Zu seinen be-
rühmtesten Schöpfungen gehörte zum Beispiel der Hot 
Rod Beatnik Bandit von 1961. Als Zeichner entwickelte 
er die weltberühmte Comic Maus Rat Fink. 

Hier erfährst Du mehr:
TOWER 66 Harley-Davidson® Stuttgart Süd
Graf-Zeppelin-Platz 2 · 71034 Böblingen
Tel.: 07031 309670 · www.hdstuttgartsued.de

MACH DEINEN TRAUM ZU 
DEINEM BIKE.
TOWER 66 Harley-Davidson® Stuttgart Süd –
wir customizen Dein Bike, bis kein Wunsch 
mehr o� en ist. Lass Dich von uns beraten. 
Dann legen wir los. 

HSS_ANZ_DreamachinesRB_2015_A4+3.indd   1 16.11.15   10:38

Two of the largest companies in Japan, that support this 
scene, are the Southern California company Mooneyes 
and the clothing company Vans. Since the late 80s, 
Mooneyes hosts also the annual Street Car Nationals, 
an automobile festival at which the Japanese tuning and 
custom scene meets up annualy.
About 16,000 visitors poured into the congress centre 
Pacifico Yokohama, including about 900 visitors from 
overseas, to see the 300 exhibited automobiles and 650 
motorcycles. A highlight was the parade of some selec-
ted vehicles through one of the exhibition halls. The au-
dience on the side of this demonstration alley cheered 
the owners and constructors of the specially modified 
vehicles. There were some real rarities from the hot 
rod and kustom scene. Including the Orbiton restored 
by Galpin Auto Sports, which once was built by Ed „Big 
Daddy“ Roth. Ed Roth was an American car customizer, 
Comidian and artist. The Beatnik Bandit Hot Rod from 
1961 belonged to one of his most famous creations. As 
an artist, he developed the world-famous comic mouse 
Rat Fink.

https://www.facebook.com/motorworld.region.stuttgart/


Anlässlich dieser Messe ließ auch Vans und Moon 
Custom Cycle Shop in einem Workshop Projekt ein Bike 
Sondermodell gebaut. Ein außergewöhnliches Kunst-
projekt waren die von zwanzig Künstlern bemalten 
übergroßen Slip on Sneaker der Firma Vans. Die Aktion 
fand zum fünfzigsten Jubiläum der Vans Schuhe statt. 
Es Die kunstvolle Unikate fanden ihre Liebhaber.
Die Yokohama Hot Rod Custom Show im Pacifico Yo-
kohama hatte 2016 einen sehr schweren Start. In den 
Jahren zuvor hatten sich die Beschwerden der umlie-
genden Anwohner und Ladenbesitzer gehäuft und die 
Veranstaltung stand auf der Kippe. Die Veranstalter 
sahen die 25. Ausgabe der Messe stark gefährdet und 
starteten eine Aktion unter dem Motto „Respect our 
Kulture – Mamoroh“. Mit Plakaten, Werbeanzeigen und 
Sonderveranstaltungen für die Anwohner, brachten sie 
den Bürgern die Kultur der Hot Rod und Custom Welt 
näher.

On the occasion of this exhibition, a special bike project 
has been build in the Vans and Moon Custom Cycle Shop 
workshop. The oversized slip on sneakers, painted and 
designed by twenty artists, were an unusual art project. 
The action took place for the 50th anniversary of Vans 
shoes. The artistic uniques found a lot of aficionados.
The 2016 Yokohama Hot Rod Custom Show held at Pa-
cifico Yokohama had a difficult start. In previous years, 
the complaints of nearby residents and shop owners had 
accumulated and the event was on the brink. The orga-
nizers saw the 25th edition of the fair highly endangered 
and launched a campaign under the slogan „Respect 
our Kulture - Mamoroh“. With posters, advertisements 
and special events for local residents, they brought the 
culture of the hot rod and custom world closer to the 
citizens.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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AL SERKAL

COLLECTION
CLASSIC CAR

Erwarten Sie nicht zuviel – aber freuen Sie sich 
auf Sammlerleidenschaft. Das Al Serkal Muse-
um ist sicherlich kein Vorbild in Sachen Oldti-
mer-Museum. Um so mehr darf man schätzen, 
dass hier ein privater Sammler seine Schätze 
der Allgemeinheit zugänglich macht. 

Don´t expect too much - but look forward to 
collecting passion. The Al Serkal Museum is 
certainly not a role model in terms of a classic 
car Museum. More so, one must respect that 
here a private collector makes its treasures ac-
cessible to the general public.
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Untergebracht ist die Sammlung in einem Bürogebäude 
der Al Serkal Group. Der Gründer und Geschäftsführer 
dieser Al Serkal Group Mr. Nasser ist auch der Eigentü-
mer der unzähligen klassischen Fahrzeuge, die hier auf 
engstem Raum neben einander stehen. Öffnungszeiten 
gibt es nicht. Geöffnet ist, wenn das Bürö geöffnet ist. 
Also an manchen Tagen eher Glücksache.

The collection is housed in an office building of the Al 
Serkal group. The founder and CEO of this Al Serkal 
Group, Mr. Nasser, is also the owner of countless classic 
vehicles, which are cramped next to each other. There 
is no opening hours. The museum is open open, when 
the Offices are open. So on some days it´s rather hit and 
Miss.
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Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie ihr Automobil zum ersten Mal sahen?
Unser Bestreben ist es, Ihnen dieses Gefühl zurück zu geben - und zwar jeden Tag.

  
 Mit unserer Probe-Box erhalten Sie unser HERRENFAHRT Premium Carnauba Wachs in prakti-
scher Kennenlerngröße. Passion und Handwerk vereininen sich mit modernster Technologie, edel 

verpackt und ideal als Geschenk für Ihre Lieben oder sich selbst.

Lassen Sie Ihr Schmuckstück in makellosem Glanz erstahlen 
und treten Sie in den Kreis der Gentlemen Driver ein.

Perfektion ist Ehrensache.

www.herrenfahrt.com

EXKLUSIVER RABATT AUF UNSERE PROBE-BOX!
Einfach beim Kauf unserer Probebox folgenden Gutscheincode eingeben: PBMOTOR

65€
Sonderpreis für

unsere Probe-Box 

Gutscheincode:  
PBMOTOR

HERRENFAHRT · Carrus Cultus GmbH · Melchiorstraße 1 · 68167 Mannheim · T +49 621 483 450 260 · F +49 483 450 267 · E info@herrenfahrt.com

Geschätzte siebzig Oldtimer stehen in der großen Hal-
le mit dem kunstvollen Glasdach. In der Sammlung sind 
vorwiegend amerikanische Fahrzeuge zu finden. Dar-
unter einige interessante Pickups von Ford, Chevrolet 
oder auch Buick. Aber natürlich dürfen die repräsentati-
ven Fahrzeuge nicht fehlen, denn oft sind solche Samm-
lungen einfach die „Garage“ für all das, was sich so über 
die Jahre angehäuft hat

An estimated seventy classic cars are exhibited in the 
big hall with the ornate glass roof. The collection con-
sists primarily of US cars, including some interesting 
Ford, Chevrolet or Buick Pickups. But of course the re-
presentative vehicles should not be missed, because of-
ten such collections are simply the „garage“ for all that 
accumulated cars over the years.
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http://www.herrenfahrt.com
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Wer früher ein älteres Fahrzeug fuhr, der galt 
als arm. Dies war der Grund, weshalb gerne 
mal gewechselt wurde. Ausgediente Fahrzeu-
ge wurden allerdings nicht verkauft oder ver-
schrottet, sondern einfach nur abgestellt. Erst 
seit einigen Jahren wächst in den Arabischen 
Emiraten das Verständnis für Oldtimer im ei-
gentlichen Sinn.

Who previously drove an older car, was con-
sidered a poor man. This was the reason why 
vehicles were changed regulary. However di-
sused vehicles were not sold or scrapped, but 
stowed. Only in the last several years, under-
standing for vintage cars is growing in the Uni-
ted Arab Emirates.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV

FOTOS: Kay MacKenneth

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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INTERNATIONAL CFC

CONCOURS
PRESERVATION 

Zum zweiten Mal findet in München an der MO-
TORWORLD München der erste Internationa-
le CFC Preservation Concours statt, an dem nur 
original erhaltene und unrestaurierte Fahrzeuge 
teilnehmen konnten. Fünfundzwanzig Fahrzeuge 
werden zu diesem ersten Wettbewerb zugelas-
sen. Der Preservation Concours unterstützt einen 
Trend, der sich zunehmend in der Oldtimer-Sze-
ne durchsetzt: waren früher komplett restaurierte 
Fahrzeuge erstrebenswert, wird heute mehr und 
mehr auf Originalität und gepflegte Patina geach-
tet. Jedes der 25 teilnehmenden Fahrzeuge erzählt 
mit seinen Spuren eine eigene ‚Lebens’-Geschich-
te. 

For the second time, the International CFC preser-
vation Concours will be held in Munich at the MO-
TORWORLD München, at which only original and 
unrestored vehicles could participate. Twenty-five 
cars will be admitted to this first competition. The 
Preservation Concours supports a trend that pre-
vails in the classic car scene: once fully restored 
cars were desirable, is today more and more at-
tention is given to originality and well-kept patina. 
Each of the 25 participating vehicles tells his tra-
ces of its very own ‚life‘-history.
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Der englische Begriff „Preservation“ definiert das 
Augenmerk dieses Concours, denn es geht vor 
allem um den Erhaltungszustand der Fahrzeuge. 
Sind die Fahrzeuge noch im weitestgehend ori-
ginalen Zustand, entsprechen Karosserie, Chas-
sis, Motor und Getriebe und jegliche technischen 
Anbauteile dem ursprünglichen Auslieferungszu-
stand – lauten die Kriterien. In welchem Zustand 
befindet sich der Lack, die Karosserie und das 
Interieur des Fahrzeugs und in wie weit wurden 
Reparaturen oder Veränderungen vorgenommen. 
All diese Aspekte fließen in die finale Bewertung 
des Fahrzeugs ein. Doch auch das Alter und die 
dokumentierte Historie des Fahrzeugs sind rele-
vant. Ein Fahrzeug, das eine besonders interessan-
te Historie und auch Spuren dieser Historie trägt, 
wird am Ende höher bewertet. 
Besitzer von unrestaurierten Fahrzeugen können 
sich nun zu diesem weltweit einzigartigen Preser-
vation Concours anmelden. Zugelassen werden 
nur Automobile und Motorräder, die vor 1986 ge-
baut wurden und sich noch in dem unrestaurierten 
Originalzustand befinden. Sehr wichtig ist dabei, 
dass auch Fahrzeuge wie Kleinstfahrzeuge, Brot 
und Butter Fahrzeuge und Mittelklasse Fahrzeuge 
zugelassen sind.

The attention of this Concours is defined by the 
term „Preservation“, because it is mainly about the 
condition of the vehicles. The vehicles still have to 
be largely in its original condition, comply with the 
original factory body, chassis, engine and trans-
mission and any technical parts. In what state is 
the varnish, the body and the Interior of the vehic-
le and how far were repairs or changes made. All 
these aspects incorporate into the final rating of 
the vehicle. However, the age and the documen-
ted history of the vehicle are relevant too. A vehicle 
that has a particularly interesting history and tra-
ces of this history, is rated higher at the end.
Owners of unrestored vehicles can register now 
for this unique preservation Concours. Approved 
are only automobiles and motorcycles, which 
were built before 1986, and are still in its original 
unrestored condition. It is very important that also 
vehicles like micro cars, thorough bred cars ve-
hicles and mid-size vehicles are approved for this 
concours

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV

http://classics-for-charity.com/preservation-concours
http://www.luxury-cars.tv/?p=8989&lang=de


http://www.check-in.events
http://www.check-inn.events
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MAX GARAGE
DUBAI
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The restoration company of confidence in Dubai is 
Vijay Pillai, who has specialized in the restoration 
of classic cars for about eleven years. Even a test 
drive through the busy traffic on the roads of Dubai 
belongs to it. Vijay Pillai had his first contact with 
vintage cars, when a customer from Australia wanted 
to restore his Daimler Dart. The spark and the idea, 
to keep as close as possible to the original, skipped 
over. In the meanwhile, the classic cars fill four halls 
of the Max Garage of Vijay Pillai, which wait for their 
restoration or completion.
The time is short, because the Concours d ‚ Elegance 
in Kuwait is the next appearance for the most beauti-
ful vintage cars in the region. 

Der Restaurator des Vertrauens in Dubai ist Vijay Pil-
lai, der sich seit rund elf Jahren auf die Restauration 
von Oldtimern spezialisiert hat. Selbst eine Probefahrt 
durch den dicken Verkehr auf den Straßen Dubais ge-
hört dazu. Vijay Pillai hatte ersten Kontakt mit Old-
timern, als ein Kunde aus Australien seinen Daimler 
Dart restaurieren wollte. Der Funke und die Idee mög-
lichst nahe am Original zu arbeiten sprang über. 
Inzwischen sind vier Hallen der Marx Garage von Vijay 
Pillai gefüllt mit Oldtimern, die auf Restauration war-
ten oder kurz vor der Fertigstellung sind. 
Die Zeit drängt, denn der Concours d’Elegance in 
Kuwait ist der nächste Auftritt für die schönsten der 
schönen Oldtimer der Region.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

68    Ausgabe 30 / 2017  

https://www.youtube.com/watch?v=c5kqzzzpfZw


Presenting the rare Adenauer 300 convertible, Vijay 
Pillai can hardly conceal his pride, as he tells about 
the high State guests who have travelled in this clas-
sic. The valuable vehicle has been restored for seven 
years. The owner had to be very patient, because the 
supply of original spare parts for a such rare vehicle 
is extremely difficult. „The car is already on the road,“ 
reported Vijay Pillai, „but still lacks a few things such 
as chrome details, which are not yet perfect.“

Beim seltenen Adenauer 300 Cabriolet, kann auch Vi-
jay Pillai seinen Stolz kaum verbergen, als er von den 
hohen Staatsgästen erzählt, die in diesem Oldtimer ge-
reist sind. Seit sieben Jahren wird das wertvolle Fahr-
zeug restauriert. Da die Beschaffung der Original-Er-
satzteile bei einem solch seltenen Fahrzeug extrem 
schwierig ist, musste der Besitzer Geduld mit bringen. 
„Der Wagen ist schon auf der Straße“, berichtet Vijay 
Pillai, „aber es fehlt noch an ein paar Kleinigkeiten wie 
Chrom-Details, die noch nicht ganz perfekt sind.“ 
 

Most spare parts are coming from the Mercedes 
Classic Center from Germany, while the motor was 
overhauled at a famous company in United States, 
which focuses exclusively on 300 engines.
The situation to the procurement of spare parts is 
becoming increasingly difficult since a few years. „It 
is especially a challenge to get the rubber parts „, so 
Vijay Pillai „because the dealers here are not supplied 
by  Mercedes and even if you get them, they are over-
ly expensive.“

Die meisten Ersatzteile kommen vom Mercedes Clas-
sic Center aus Deutschland, während der Motor bei 
einer berühmten Firma in USA überholt wurde, die 
ausschließlich auf 300er Motoren spezialisiert ist. 
Seit eineinhalb Jahren wird die Situation um die Er-
satzteilbeschaffung zunehmend schwieriger. „Speziell 
mit den Gummiteilen wird es manchmal eine echte 
Herausforderung“, so Vijay Pillai „da die Händler hier 
von Mercedes nicht damit beliefert werden und selbst 
wenn man es bekommt ist es übermäßig teuer.“
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Originality, this has quickly been adapted in the land of 
1001 possibilities – is most important for the restora-
tion of a vintage car, which will gain value. This si why 
the owner of the Jaguar provided Vijay Pillai  with all 
the details he could get hold of.
 
The research of exact dates and peculiarities of a vin-
tage car is before any restoration. While the Internet 
is often the only way of information to come. „There 
is little chance to catch up on the local market here. 
For this, we are instructed on the Internet or historical 
books. Of course but it depends on each of them how 
much a customer that wants to use time and money“, 
reported the Restorer and“With every vehicle we make 
we get better and better.“

Originalität, das hat man auch im Land der 1001 Mög-
lichkeiten schnell gelernt – ist das Wichtigste bei der 
Restauration eines Oldtimers, der an Wert gewinnen 
soll. Der Auftraggeber dieses Jaguars hat Vijay Pillai 
deswegen mit allen Details deren er habhaft werden 
konnte, versorgt. 

Vor jeder Restauration steht die Recherche der genau-
en Daten und Eigenheiten eines Oldtimers. Dabei ist 
das Internet oft die einzige Möglichkeit an Informati-
onen zu kommen. „Auf dem lokalen Markt hier gibt es 
kaum eine Chance, sich zu informieren. Dafür sind wir 
auf das Internet oder historische Bücher angewiesen. 
Natürlich aber hängt es jeweils davon ab, wieviel Geld 
und Zeit ein Kunde darauf verwenden will“, berichtet 
der Restaurator und „Mit jedem Fahrzeug, das wir ma-
chen werden wir besser und besser.“ 

 

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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http://www.luxury-cars.tv/?p=8910&lang=de


www.motorworld-classics.de  www.motorworld.de www.motorworld-manufaktur.de

geplanter Baubeginn 

noch 2016

http://www.motorworld.de/
http://www.motorworld-classics.de
http://www.motorworld-manufaktur.de

