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MOTORWORLD CLASSICS
BERLIN 2017
Vom 5. bis 8. Oktober 2017, in
Deutschlands internationalster Metropole mit großer Automobilgeschichte,
schaffen die historischen Hallen der
Messe Berlin und der Sommergarten
unterm Funkturm erneut viel Raum für
eine ganze Welt im Stil der guten Zeiten: die Oldtimer-Messe Motorworld
Classics Berlin. Sie ist ein Erlebnis nicht
nur für Fahrzeugliebhaber und -sammler, Auto-Clubs und Szenefans. Wer
neugierig auf ein stilvolles Ambiente
mit viel Lifestyle ist, sollte nicht versäumen, darin einzutauchen. Nach einem
ordentlichen Besucherplus im letzten
Jahr wächst die Motorworld Classics
Berlin 2017 weiter: Mit noch mehr
Raum für hochkarätige Aussteller und
eine ordentliche Portion Lifestyle.
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On October 5-8 2017, in Germany‘s
most international metropolis with its
long automotive history, the historic
halls of Berlin‘s ExpoCenter and the
summer garden in the shadow of the
radio tower will once again create acres of space for an entire world in the
style of the good old days: the trade
fair for classic cars – MOTORWORLD
Classics Berlin. It is an experience not
just for vehicle aficionados and collectors, car clubs and scene fans. Anyone
curious about stylish surroundings full
of lifestyle shouldn’t miss the chance
to immerse themselves in the tremendous atmosphere. After a respectable increase in attendance figures last
year, MOTORWORLD Classics Berlin
will continue to grow in 2017, offering
even more space for premium exhibitors and a generous helping of lifestyle.2017.
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• MOTORWORLD Region Stuttgart, ein Projekt der
Dünkel Investment GbR
• MOTORWORLD München, ein Projekt der Freimann
Besitz GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Köln Rheinland, ein Projekt der
Butzweilerhof Nicolaus Otto Park GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Zeche Ewald Ruhr, ein Projekt der
Zeche Ewald Entwicklungs GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Classics Berlin, ein Projekt der
MoWo Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Manufaktur, ein Projekt der
Insel 1 GmbH & Co. KG
MOTORWORLD, eine Marke der
MOTORWORLD Trademark Management AG.
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Berühmtheit erlangte der Ferrari 308 vor allem
durch seine Präsenz in der 80er Jahre TV-Serie „Magnum“ mit Tom Selleck. Der Serienheld
Thomas Magnum durfte in fast jeder Folge der
Serie einen roten Ferrari 308 GTS aus dem Besitz seines Arbeitgebers lenken.

The Ferrari 308 reached fame due to its presence in the 80s TV series „Magnum“ with
Tom Selleck. The series hero Thomas Magnum was able to drive a red Ferrari 308 GTS
owned by his employer in almost every episode of the series.

Der Ferrari 308 GTB wurde 1975 erstmals
auf dem Pariser Automobilsalon präsentiert.
Er wurde zu einem Rekord Schlager, denn von
1975 bis zur Einstellung der Produktion 1989
wurden 21.678 Einheiten des beliebten Ferraris gebaut. Rund 8000 Exemplare davon waren
die begehrten offenen Ferrari GTS Spider. Der
Spider war eher ein Targa, denn das Dach konnte „nur“ herausgenommen werden und musste
hinter den Sitzen verstaut werden.

The Ferrari 308 GTB was presented 1975 at
the Paris Motor Show for the first time. He was
a record hit, because 21.678 units of the popular Ferraris were built from 1975 until its demise in 1989. Some 8,000 units were build as
the popular open Ferrari GTS Spider. Although
the spider was more or less a Targa, because
the roof could „only“ be removed and had to be
stowed behind the seats.

Die Bezeichnung 308 GTS bezieht sich bei
den ersten beiden Zahlen auf den drei Liter
Hubraum und die Acht steht für den quer eingebauten Achtzylinder Mittelmotor. „GT“ steht
für Grand Tourismo. „S“ steht für die offene
Spider Version. Auf der Fahrerseite ist seitlich
noch das Emblem von Pininfarina zu finden,
denn die sportliche keilförmige Karosserie der
308er Serie wurde von Leonardo Fioravanti bei
Pininfarina entworfen.

The designation 308 GTS refers in the first
two numbers to the three litre capacity and
the eight stands for the transversely-mounted eight-cylinder mid-engine. „GT“ stands
for Grand Tourismo. „S“ stands for the open
Spider. On the driver‘s side is the emblem of
Pininfarina, as the sporty wedge-shaped body
of the 308 series was designed by Leonardo
Fioravanti at Pininfarina.

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 drücken. Manche der Features funktionieren nur in dem blätterbaren 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).
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Foto: www.derdehmel.com

Aufgebaut ist die Karosserie auf einem Gitterrohr-Rahmen. Während die Berlinetta GTB Karosserie aus Kunststoff gefertig ist, wurden die
Spider mit einem Blechkleid versehen. Dies lag
an der US-amerikanischen Sicherheitsbehörde,
die in der Kunststoff Karosserie ein Risiko sah.
Ebenfalls den US-Behörden ist die eher magere Leistung der späteren 308 Serie zu verdanken. Die ursprünglichen 255 PS bezog der
308 aus vier Weber-Doppelvergasern. Wegen
der Umweltbehörde wurde 1980 in die 308
eine Bosch K-Jet Einspritzung eingebaut. Damit verlor der Sportler rund 40 PS. 1982 stellte
man dann die Version „Quattrovalvole“ mit 32
Ventilen vor. Dies erhöhte die Leistung wieder
um 26 PS. Immerhin kommt der Ferrari 308
GTS damit auf rund 265 km/h und beschleunigt von 0 auf 100km/h in 6.5 Sekunden.

The body is built on a on a tubular frame. While the Berlinetta GTB body is manufactured
in plastic, the spiders were fitted with a metal
dress. This was due to the U.S. Safety Agency, which has senn a risk in the plastic body.
Also, the rather meager performance of the later 308 series is due to the US authorities. The
original 255 HP the 308 referred from four Weber carburetors. Due to the US environmental
protection agency, a Bosch K-Jet injection was
incorporated in 1980 in the 308. So the athletes lost about 40 HP. 1982 Ferrari then introduced the „Quattrovalvole“ version with 32
valves. This increased the power again for 26
HP. After all, the Ferrari 308 GTS reaches about
265 km/h and accelerates from 0 to 100km / h
in 6.5 seconds.

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

FOTOS: Kay MacKenneth / Classic-Car.TV

Der hier gezeigte Ferrari 308 GTS befindet sich
seit 1988 im derzeitigen Besitz und ist in perfektem Original-Zustand. Der 308 wird immer
wieder als der Top Sportwagen der 70er und
80er Jahre bezeichnet. Gute Exemplare steigen derzeit deutlich im Wert.
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The Ferrari 308 GTS shown is in the current
ownership since 1988 and in a perfect original
condition. The 308 is certainly known as the
top sports cars of the 70‘s and 80‘s. Cars in a
good condition increase currently significantly
in value.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

International, stilvoll und ... noch größer
International, stylish, and ... even bigger

Vom 5. bis 8. Oktober 2017, in Deutschlands
internationalster Metropole mit großer Automobilgeschichte, schaffen die historischen
Hallen der Messe Berlin und der Sommergarten unterm Funkturm erneut viel Raum für eine
ganze Welt im Stil der guten Zeiten: die Oldtimer-Messe Motorworld Classics Berlin. Sie
ist ein Erlebnis nicht nur für Fahrzeugliebhaber und -sammler, Auto-Clubs und Szenefans.
Wer neugierig auf ein stilvolles Ambiente mit
viel Lifestyle ist, sollte nicht versäumen, darin
einzutauchen. Nach einem ordentlichen Besucherplus im letzten Jahr wächst die Motorworld Classics Berlin 2017 weiter: Mit noch mehr
Raum für hochkarätige Aussteller und eine ordentliche Portion Lifestyle.

On October 5-8 2017, in Germany‘s most international metropolis with its long automotive
history, the historic halls of Berlin‘s ExpoCenter
and the summer garden in the shadow of the radio tower will once again create acres of space
for an entire world in the style of the good old
days: the trade fair for classic cars – MOTORWORLD Classics Berlin. It is an experience not
just for vehicle aficionados and collectors, car
clubs and scene fans. Anyone curious about
stylish surroundings full of lifestyle shouldn’t
miss the chance to immerse themselves in the
tremendous atmosphere. After a respectable increase in attendance figures last year, MOTORWORLD Classics Berlin will continue to grow in
2017, offering even more space for premium
exhibitors and a generous helping of lifestyle..
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Mehr Lifestyle

More lifestyle

Die goldenen Zeiten des vergangenen Jahrhunderts
lassen grüßen. Denn das ist das Markenzeichen Motorworld Classics Berlin: Wie ein roter Faden zieht
sich ein Look and Feel im Stil der guten alten Zeiten
durch die Messehallen. Ein im Ticketpreis inbegriffenes Unterhaltungsprogramm mit dem Swing der
1920er bis 1950er, die passend gekleideten Aussteller und Besucher sowie viele liebevolle Gestaltungsdetails schaffen in dem historischen Umfeld, dort wo
bereits in den 1920ern die Internationale Automobilausstellung ihre erste Blütezeit hatte, eine Welt von
damals, reif für die Leinwand. 2017 sollen noch mehr
Anbieter von Lifestyleprodukten dieses ganz besondere Markenzeichen der der MOTORWORLD Classics Berlin unterstreichen.

The golden era of the last century beckons. For that
is the hallmark of MOTORWORLD Classics Berlin:
A look & feel of the good old days runs as the recurring theme throughout the exhibition halls. An
entertainment programme included in the admission price, with the swing of the 1920s through to the
Fifties, appropriately dressed exhibitors and visitors,
together with many loving design details, creates
a world of yesteryear, ripe for the big screen, in the
historic surroundings where the International Motor Show celebrated its heyday back in the 1920s.
In 2017, even more vendors of lifestyle products will
underscore this truly special trademark of MOTORWORLD Classics Berlin.

Mehr Raum, mehr Zeit, mehr Aussteller

More space, more time, more exhibitors

Nicht nur das Konzept, sondern auch der Standort
der Messe überzeugt Aussteller und Besucher. Die
Metropole Berlin ist international, wie keine andere Stadt in Deutschland, und zieht über die Grenzen
hinaus interessiertes sowie kaufkräftiges Publikum
an – zunehmend auch aus den Ländern Osteuropas.
Nicht zuletzt beweist das stete Wachstum der Motorworld Classics Berlin, die 2016 ein Besucherplus
von 30 Prozent mit steigendem internationalen Anteil verzeichnete, diese Aussage. 2017 schaffen die
Veranstalter mit weiteren Ausstellungsflächen deshalb noch mehr Platz für zusätzliche hochkarätige
Aussteller und Clubs.
Außerdem werden die Öffnungszeiten am Preview-Tag verlängert: Dieses Jahr beginnt die Messe
bereits am Donnerstag, 5. Oktober, um 12.00 Uhr,
sodass insbesondere interessierte Käufer mehr Zeit
für vertiefende Gespräche mit den Ausstellern haben. Schon jetzt können sich Fach- wie auch Publikumsbesucher also auf automobile Klassikstars und
Raritäten freuen, darunter auch US-Cars und Motorrad-Oldtimer.

Not only the concept, but also the location of the trade fair impresses exhibitors and visitors alike. The
metropolis of Berlin has an international flair like no
other city in Germany, and attracts interested and
affluent visitors from far and wide – increasingly
from Eastern Europe as well. Last but not least, this
claim is confirmed by the steady growth of MOTORWORLD Classics Berlin, which in 2016 recorded an
increase of 30% in attendance figures with a rising
proportion of international visitors. In 2017, the organisers will therefore be creating even more space
with extra exhibition areas for the growing number
of premium exhibitors and clubs.
There will also be longer opening hours on Preview
Day. This year, the trade fair will begin at 12 p.m. on
Thursday, October 5, so that prospective buyers in
particular will have more time for in-depth discussions with exhibitors. Both trade visitors and the general public can already look forward to seeing stars of
automobile history and many rarities, among them
American cars and classic bikes.
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MOTORWORLD Classics Berlin auf einen Blick

MOTORWORLD Classics Berlin at a glance

Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge, Wirtschaftswunder-Autos und Youngtimer sowie Motorräder werden vom 5. bis zum 8. Oktober 2017 im historischen
Ambiente der Messe Berlin präsentiert (Hallen 11
bis 21 - neu - und Sommergarten). Nationale und
internationale Automobilhersteller mit historischen
Wurzeln, Top-Händler, Technik-Spezialisten für Automobilraritäten, Zubehör- und Accessoire-Anbieter,
zahlreiche engagierte Clubs der Szene und private
Verkäufer werden ihre Produkte und Dienstleistungen zur Schau und zum Verkauf stellen. Veranstalter der Oldtimer-Messe, die jährlich ihre Tore öffnet,
sind die MoWo Messe- und Veranstaltungs GmbH &
Co. KG und die Messe Berlin GmbH.

Classic cars and enthusiasts‘ vehicles, cars from the
years of the post-war Economic Miracle, together
with modern classics and motorcycles, will be on
show on October 5-8, 2017, in the historical surroundings of the Berlin ExpoCenter (in Halls 11 to 21
- new this year - and the summer garden). National
and international automotive manufacturers with
historical roots, leading dealers, technology specialists for automotive rarities, vendors of accessories
and memorabilia, together with numerous dedicated classic car clubs and private sellers, will be presenting and selling their products and services. The
annual classic car trade fair is organised by MoWo
Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG and
Messe Berlin GmbH.

Öffnungszeiten:

Opening hours:

Donnerstag. 5. Oktober 2017 (Previewtag):		
12.00 bis 19.00 Uhr
Freitag und Samstag, 6. und 7. Oktober 2017:
10.00 bis 19.00 Uhr
Sonntag, 8. Oktober 2017:				
10.00 bis 18.00 Uhr

Thursday: October 5, 2017 (Preview Day):		
12 p.m. - 7 p.m.
Friday and Saturday, October 7 and 8, 2017:
10 a.m. - 7 p.m.
Sunday, October 8, 2017:				
10 a.m. - 6 p.m.

Eintrittspreise:
Previewtag: 30,00 Euro
Einzel-Tageskarte: 15,00 Euro
Familien-Tageskarte (2 Erwachsene, 3 Kinder):
28,00 Euro
VIP-Tageskarte AVUS *: 99,00 Euro
* Zugang zur AVUS-Lounge mit Catering, auch gültig
am Previewday, VIP-Parkplatz

Admission charges:
Preview day: 30.00 euros
Single day ticket: 15.00 euros
Family day ticket (2 adults, 3 children):		
28.00 euros
AVUS VIP day ticket *: 99.00 euros
* Access to the AVUS Lounge with catering, also
valid on Preview Day, with VIP parking space

Weitere Informationen
www.motorworld-classics.de
www.messe-berlin.de

Further details
www.motorworld-classics.de
www.messe-berlin.de

Einladung zur RETRO CLASSICS

2. - 5. März 2017

Erleben Sie faszinierende Highlights, führen Sie interessante Fachgespräche, tauschen
Sie sich aus mit Gleichgesinnten und erfahren Sie mehr über unseren neuesten
MOTORWORLD Standorte und Projekte.

Halle 1, Stand 1 G52

Altes Schmiedeareal in Metzingen wandelt sich zur
MOTORWORLD Manufaktur
Old forge site in Metzingen to be transformed into a
MOTORWORLD Manufaktur

Das als Henning Areal bekannte Industrie- und Gewerbegelände im Südosten Metzingens erfährt eine umfassende Revitalisierung: Es wird als Ort
der liebevollen Handarbeit und Werkstätten zu einer MOTORWORLD Manufaktur mit überregionalem Einzugsbereich aufgewertet und auch dank
Gastronomie- und Eventbereichen mit neuem Leben gefüllt.
Die MOTORWORLD-Group hat das Gesamtareal mit rund 21.000 Quadratmetern
Fläche bereits erworben. Derzeit arbeiten alle Beteiligten intensiv am detaillierten
Nutzungskonzept der vorhandenen Einzelflächen. Auch ein Hotelbetrieb ist vorgesehen und wird derzeit auf Machbarkeit hin geprüft. Ziel des Konzeptes ist der
Erhalt des Gesamtensembles als regional bedeutendes Kulturdenkmal. Der Baustart
kann sofort nach Vorliegen der entsprechenden Bau- und Sanierungsgenehmigungen erfolgen.

The industrial and commercial estate in the south -east of Metzingen,
known as the Henning Areal, is undergoing a thorough revitalisation. It is
being enhanced to create a home for loving handicraft and workshops as
a MOTORWORLD Manufaktur. With a catchment area extending far beyond
the local region, catering and event areas will also fill the location with new
life.
The MOTORWORLD Group has already acquired the entire site covering
around 21,000 square metres. All the parties involved are now working intensively on a detailed concept for the existing individual areas. There are also
plans to build a hotel, which is currently the subject of a feasibility study. The
goal of the concept is to maintain the entire ensemble as a regional cultural
monument of significance. Construction work can begin as soon as the relevant building and refurbishment permission has been given.
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„Schöner Schrauben“ lautet das Motto

„A dream for mechanics“ is the motto

Als Ergänzung zur MOTORWORLD Region Stuttgart, die seit 2009 in Böblingen ebenfalls von der
MOTORWORLD-Group erfolgreich betrieben
wird, entsteht nun in Metzingen ein lebendiger
Standort rund um klassische Mobilität mit Fokus
auf Handwerk und Handwerkskunst. Neben Automobilen haben Zweiräder mit und ohne Motor,
wie auch artverwandte und thematisch passende
Gewerbe genauso Platz in der zukünftigen MOTORWORLD Manufaktur Metzingen. Sattler, Stellmacher und Spengler sind ebenso willkommen wie
Uhrmacher, Feinmechaniker oder Kunsthandwerker mit thematischem Bezug. Dafür werden die
historisch wertvollen Gebäude behutsam saniert
und als Gesamtensemble mit geeigneten Flächen
revitalisiert. Man kann sich die zukünftige MOTORWORLD Manufaktur im Betrieb als eine Art
Schrauberdorf vorstellen: Gäste können dann dort
flanieren, Handwerk erleben, ihr geliebtes altes
Auto zum Service geben, Kulinarisches genießen
und einfach eine gute und Sinn stiftende Zeit verbringen. Schöner Schrauben lautet daher das Motto in der MOTORWORLD Manufaktur Metzingen.

A vibrant location, devoted to classic motoring and
with a focus on handicraft and craftsmanship, will
be created in Metzingen to complement MOTORWORLD Region Stuttgart, which the MOTORWORLD Group has also been successfully operating in
Böblingen since 2009. Not just automobiles, but
also two-wheelers with and without engines, as
well as related and thematically fitting businesses,
will find space in the new MOTORWORLD Manufaktur Metzingen. Upholsterers, cartwrights, and
tinsmiths are just as welcome as are watchmakers, precision engineers, or artisans with a thematic connection. The historically precious buildings will be scrupulously restored and revitalised
as an overall ensemble with suitable areas. When
completed, the future MOTORWORLD Manufaktur
can be regarded as a kind of mechanics‘ village.
Here visitors will be able to stroll around, take a
close look at different handicrafts, have their beloved old cars serviced, enjoy culinary delights,
and simply spend some time for a good and sensible purpose. That‘s why „A dream for mechanics“ is the motto of MOTORWORLD Manufaktur
Metzingen.

Regionale Handwerkskultur wird weitergeführt

The culture of regional craftsmanship will live on

Das als Henning Areal bekannte Gelände ist Zeitzeuge der Industrialisierung in Deutschland. 1860 gründeten Karl Laib und Friedrich Henning die mechanische Werkstatt Laib & Henning.
Geschäftszweck war Wartung und Instandhaltung
von Maschinen für die Textilindustrie und den Eisenbahnbau. Nach drei bewegten Jahrzehnten wurde
1891 die erste Gesenkschmiede in Betrieb genommen. Mit dieser Schmiedetechnik wurden auch erste Teile für den gerade aufblühenden Automobilbau
gefertigt. Mit dem Bau der großen Schmiedehalle im
Jahr 1940 fertigte das Unternehmen auch Teile für
den Flugzeug- und Schiffsbau. Bis zur Stilllegung im
Jahr 2014 war das Unternehmen in der spezialisierten Schmiedetechnik tätig. Die geplante MOTORWORLD Manufaktur Metzingen knüpft an diese
Industrie- und Kulturgeschichte mit ihrem Ort der
Manufakturen an.

Known as the Henning Areal, the site was a contemporary witness to German industrialisation. In 1860,
Karl Laib and Friedrich Henning established the mechanical workshop Laib & Henning
with the object of servicing and maintaining machines for the textile and railway construction industries. After three turbulent decades, the first die-forging shop was put into operation in 1891. This
forging method was also used for manufacturing the
first parts for the burgeoning automobile industry.
Following the construction of the large forging hall
in 1940, the company also began producing parts
for the aircraft and ship-building industries. Until its
closure in 2014, the company was operative in the
specialised forging technology sector. The planned
MOTORWORLD Manufaktur Metzingen will take up
on this industrial and cultural history as a home for
cottage industries.

Vermittlung & Verkauf klassischer Automobile
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Sammlungsoptimierung & Auflösung
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

Stilvolle Investments

AUKTIONS

MARATHON
AUCTION MARATHON

FOTO: Barrett Jackson Auctions
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Eine Woche lang sieht im Januar die ganze Oldtimer Welt nach Phoenix / Arizona, wo in Scottsdale ein ganz besonderer Auktions-Marathon
stattfindet. Alle großen Auktionshäuser sind mit
dabei, RM & Sotheby´s, Bonhams, Gooding´s &
Co., aber auch das Spezial-Auktionshaus für US
Cars: Barett Jackson´s.
Und auch dieses Jahr konnten alle Auktionshäuser neue Weltrekorde präsentieren.

One week long the whole classic car world looked Phoenix / Arizona in January, where a very
special auction marathon took place in Scottsdale. All major auction houses were there: RM
& Sotheby‘s, Bonhams, Gooding & Co. , but also
the special auction for US cars: Berett Jackson.
And also this year, all auction houses were able
to present new world records.

Aston Martin DB4 mit horrendem Schrottwert

Aston Martin DB4 with horrendous scrap value

Ein Highlight dieser Auktionswoche war die Versteigerung eines Aston Martin DB4, der seit den
frühen siebziger Jahren in einem Waldstück in
Massachusetts / USA abgestellt wurde. Die Natur hat den Aston Martin sehr zugesetzt und ihre
Spuren hinterlassen. Doch die Originalität blieb
unberührt und alle Teile sind auch heute noch
vollständig. Er war der Star bei der Versteigerungen bei Worldwide Auctioneers und erzielte am
Ende 374.000 Dollar (ca. Euro 348.790). Dies
ist in etwa das Einhundertfache des ursprünglichen Verkaufspreises und wäre heute in etwa
der Preis, den man für einen perfekt und original
restauriertes Fahrzeug bezahlen würde.

One highlight of this auction week was the auction of an Aston Martin DB4, which was turned off
since the early 1970s in a wooded area in Massachusetts / United States. The nature has left
its marks on the Aston Martin. But the originality
remained unaffected and all parts are still complete. He was the star at the auctions at Worldwide Auctioneers and reached 374,000 dollars
(348.790 euros) at the end. This is approximately
one hundred times of the original sales price and
would be about the price that you would pay for
a perfect and original restored vehicle today.
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Eine regelrechte Auktions-Show bietet jedes
Jahr Barrett Jackson. Neun Tage lang versteigerte das Auktionshaus 1719 Fahrzeuge und
rund 1800 Automobilia. Über 320.000 Bieter
und Besucher verfolgten das Spektakel in der
WestWorld Arena in Scottsdale. 99,5 % der
angebotenen Fahrzeuge wurden verkauft und
erzielten eine Gesamtsumme von ca. 100 Millionen Dollar. Superlativen, die für die Größe dieser Auktion sprechen. In den USA ist diese Auktion eine der wichtigsten Verkaufsplattformen
für qualitativ hochwertige US Cars. Sie dient als
Trendbarometer für weitere Auktionen im Land.
Einige der angebotenen Fahrzeuge wurden für
caritative Zwecke Versteigert und durch Prominente wie Rock Musiker Steven Tylor, Justin
Bieber oder Boxchampion Floyd Mayweather
angeheizt.

Every year Barrett Jackson offers a real auction show. For nine days the auction house auctioned 1719 vehicles and approximately 1800
Automobilia. Over 320,000 bidders and visitors
watched the spectacle in the WestWorld arena in Scottsdale. 99.5% of the offered vehicles
were sold, and achieved a total of approximately $100 million. Superlatives, speaking for the
size of this auction. This auction is one of the
most important sales platforms for high-quality U.S. cars in the United States. It serves as a
trend barometer for more auctions in the country. Some of the offered cars were auctioned off
for charitable purposes and by celebrities such
as rock musician Steven Tylor, Justin Bieber or
boxing champion Floyd Mayweather.

Zwar fand die Auktion bei RM & Sothebys nur
zwei Tage statt, doch auch hier zeigte sich, dass
die Luft aus den Auktionen noch lange nicht
raus ist. Rund neunzig Prozent der angebotenen
Lots wurden verkauft. Die Angebote rangierten
vom kleinen Kleinschnittger F125 ( $29.700 )
über den DAF 750 Daffodil ($ 8.800) , bis hin
zu dem Ferrari Enzo aus dem Vorbesitz von
Tommy Hilfiger ($ 2.695.00). Doch an der Spitze
der Verkäufe stand ein 1939er Mercedes Benz
540K Spezial Roadster mit einer Karosserie aus
Sindelfingen. Dieser einst für einen Unternehmer in Berlin gebaute Spezial Roadster mit einer
Sonderkarosserie wurde für den Rekordpreis
von $ 6.600.000 verkauft. Natürlich führten die
Ferraris die Auktion wieder an.
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Although the RM & Sotheby‘s auction took
place only on two days, it proofed that the air
of classic car auctions is still not out. Ninety
percent of the offered lots have been sold. Offers ranked from the small Kleinschnittger F125
($29,700), to the DAF 750 Daffodil ($ 8.800), up
to the Ferrari Enzo owned by Tommy Hilfiger ($
2.695.00). But at the top of sales was a 1939
Mercedes Benz 540 K Spezial Roadster with
a body of Sindelfingen. This Spezial Roadster
with a special body, which once was built for an
entrepreneur in Berlin, has been sold for the record price of $6.600.000. Of course, the Ferraris
spearheaded the auction again.

Der nur 20 Mal gebaute Ferrari 365 GTS mit
Pininfarina Karosserie stand dabei an der Spitze, denn er setzte mit $ 3.602.500 eine neue
obere Marke. Ebenfalls eine Rekordmarke überschritt das 1961er Ferrari 400 Superamerica
SWB Coupé Aerodinamico, dessen Käufer bei $
3.080.000 den Zuschlag bekam. Aber auch die
jungen Klassiker sind bereits an der Spitze zu
finden. So erzielte der schwarze Ferrari F50 von
1995 den Rekordpreis von $ 3.135.000.
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The only 20 times built Ferrari 365 GTS with Pininfarina body stood at the top of the list, because he put a new top mark with $3.602.500. Also,
a record exceeded the 1961 Ferrari 400 Superamerica SWB Coupé Aerodinamico, whose
customer got the nod at $3.080.000. But even
the young classics are already at the top. The
black 1995 Ferrari F50 scored the record price
of $3.135.000.

dIenSTAG, 14. FeBRuAR 2017 // AB 18.30 uHR

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 kartoffelBirnen-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.

Auch bei Bonhams wurde die Auktion von einem Ferrari 250GT SWB California Spider angeführt. Doch bei 10.6 Millionen Dollar kam der
Bieterkampf ins stocken und das Fahrzeug erreichte das angesetzte Estimate nicht und wurde so bei der Auktion nicht versteigert. So rückte der Jaguar E-Type Lightweight Roadster an
die Spitze der Bonhams Verkäufe. Einem Bieter
war diese Renn-Ikone ganze sieben Millionen
Dollar wert. Bonhams konnte rund 81Prozent
der angebotenen Fahrzeuge verkaufen,

Also at Bonhams the auction was spearheaded
by a Ferrari 250GT SWB California spider. But
at $10.6 million, the bidders fight increased and
the vehicle did not reach the scheduled estimate and was not auctioned at the auction. So, the
Jaguar E-Type Lightweight Roadster lead the
top of the Bonhams advanced sales. This racing icon reached a total of seven million dollars. Bonhams sold around 81 percent of the
offered vehicles,

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
targa florio genussakademie
in der MoToRWoRLd Region Stuttgart
Werkstatthalle, eingang 2, Galerieebene
Graf-Zeppelin-Platz 1
71034 Böblingen
www.targa-florio.de

IN ACHT SEITEN

UM DIE WELT

IN EIGHT PAGES

ARROUND THE WORLD
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FOTOS: http://2femmesen2cv.com

Die beiden Spanierinnen Eva Serra und Ana Vega hatten vor zwei Jahren einen Traum. Sie wollten alles liegen lassen und die Welt erkunden. Kennengelernt hatten sich die beiden Frauen während ihres
Studiums in Barcelona. Anschließend arbeitete Eva Serra in einer Marketing und Kommunikations
Agentur und Ana Vega als Journalistin. 2014 fiel dann auf Mallorca die Entscheidung. Beide stellten
fest, dass das Leben das sie führten nicht dem entsprach, was sie sich erträumten und die beiden ließen alles hinter sich. In einem Citroen 2CV Baujahr 1983 brachen sie zu einer Weltreise auf.
Zuerst setzten die Citroen-Fahrerinnen im Juli 2015 per Fähre nach Frankreich über und starteten
ihre Reise entlang der Cote D´Azur mit Ziel der ersten Etappe - Istanbul. Sie bezeichen sich selbst
als „Thelma & Louise“, nach dem gleichnamigen Film von Ridley Scott. Ihr „Thunderbird“ ist die Ente.
Der Grund für diese Reise liegt nicht alleine in der Lust nach Abenteuer, sondern vielmehr darin zu
entschleunigen und der Hektik der modernen Welt zu entfliehen.
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The two Spaniards Eva Serra and Ana Vega had a dream two years ago. They wanted to leave everything behind and explore the world. The two women had met while studying in Barcelona. Then Eva
Serra worked in a marketing and communication agency and Ana Vega worked as a journalist. 2014
the decision was made on Mallorca. Both noted that the life which they led was not what they dreamed up and so they left everything behind. In a Citroën 2CV built in 1983, they started out on a trip
around the world.
First, the Citroen drivers crossed over to France on a ferry in July 2015 and started their journey along
the Cote D´Azur, aiming their first stage - Istanbul. They call themselves „Thelma & Louise“, after the
feature film by Ridley Scott. Their „Thunderbird“ is the Citroen 2CV. The reason for this trip is not only
the desire for adventure, but rather to slow down and to escape the hustle and bustle of the modern
world.
Link:
http://2femmesen2cv.com

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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Mit dem Oldtimer seit siebzehn
Jahren auf Weltreise

Around the world for seventeen years
in a classic car

Mit ihrem Graham Paige Oldtimer aus dem Jahr
1928 reiste die Zapp-Family 230.000 Kilometer
durch 24 Länder. Aufgebrochen sind Herman
und Cande Zapp, zu ihrer ersten Alaska-Reise
um sich einen Jugendtraum zu erfüllen. Es dauerte nicht lange und vier (!) Kinder reisten auf
der Rücksitzbank mit. „Atrapa tu Sueno”, „Spark
your Life” (Starte deinen Traum) heißt das Credo, mit dem die Argentinier auch ihren Lebensunterhalt verdienen. In Südamerika ist ihr Buch
ein Besteller. Eine Geschichte irgendwo zwischen Wahnsinn und Leidenschaft. Bereits seit
2011 begleitet Classic-Car.TV diese außergewöhnliche Familie.
Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Brazil, Venezuela, Trinidad and Tobago, Colombia,
Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,
Honduras, Guatemala, Belize, Mexico, USA,
Canada, Australia, New Zealand, Korea, Japan
and The Philippines, Tibet und die Chinesische
Mauer ... auf 300.000 Kilometer bringen es
Herman und Calendaria Zapp inzwischen.

The Zapp family traveled 230,000 kilometers
through 24 countries with their Graham-Paige classic cars from 1928. Herman and Cande Zapp started of to their first trip to Alaska,
to fulfill a childhood dream to her first trip to
Alaska to. It was not long and four (!) Children
traveled with them on the rear sea bench t. „Atrapa tu Sueno“, „Spark your Life“ is their credo,
with which the Argentines make also a living.
In South America, their book is a best-seller. A
story somewhere between madness and passion. Since 2011, Classic-Car.TV accompanied
this extraordinary family.
Argentina, Chile, Bolivia, Peru, Ecuador, Brazil, Venezuela, Trinidad and Tobago, Colombia,
Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,
Honduras, Guatemala, Belize, Mexico, United
States, Canada, Australia, New Zealand, Korea,
Japan and the Philippines, Tibet and the great
wall of China... 300,000 kilometres is the result
of Herman and Calendaria Zapp journey.
.

Seit genau siebzehn Jahren (am 25. Januar war
Jahrestag) reisen sie um die Welt in einem Oldtimer aus dem Jahr 1928. Der Graham Paige
galt schon zu Zeiten, als er noch produziert
wurde, als besonders strapazierfähig und zuverlässig, sicherlich hätte man seinerzeit von
diesen Touren für das Fahrzeug abgeraten.
Dabei war Herman Zapp nicht wirklich Oldtimer-Freund, als er den Wagen das erste Mal
sah. Unterwegs wurde der Oldtimer abenteuerlich auf Floße, Schiffe und Kufen geschnallt
– aber er hält durch.

For seventeen years (the anniversary was on
January 25) they travel around the world in a
vintage car from 1928. The Graham Paige was
already particularly hard-wearing and reliable in
the former times, when he still was produced,
but certainly one would have discouraged a
tour like this for the vehicle in these times.
Herman Zapp was not really a classic car friend,
when he first saw the car.
On the road, the vintage was adventurous
strapped on fins, vessels and skids - but he withstood everything.

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

FOTOS: Zapp Family
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JÜRGEN LEWANDOWSKI´s

BÜCHERECKE
DER AUFSTIEG UND DER FALL
DES GECKOS

“ Edisons choice ”
Die Brüder Martin und Friedhelm Wiesmann, die als
BMW-Händler und in der Kinderbekleidungsindustrie
erfolgreich waren, beschlossen 1985 einen eigenen
Sportwagen zu bauen, der dank moderner Technik
zuverlässig und mit allen Sicherheits-Features
ausgestattet sein sollte,
andererseits jedoch dank
einer klassischen Roadster-Karosserie eine eigene Ästhetik haben sollte.
Das Ergebnis war dann
Ende 1988 zu betrachten: Der Prototyp eines
Roadsters, der zwar noch
nicht fertig, dafür aber
vielversprechend war. Es
dauerte noch bis zum Juli
1993, bis dann der erste
Wiesmann-Roadster ausgeliefert wurde – wahlweise standen der 2,5-Liter-Sechszylinder mit 170 und der 3,5-Liter-Motor
mit 211 PS im Angebot. Und mit bis zu 225 km/h
Höchstgeschwindigkeit war der neue Sportwagen
auch gleich richtig schnell.

Switch on!

www.urban-light-factory.com

Als Logo hatten die Wiesmann-Brüder den Gecko gewählt, dessen legendäre Bodenhaftung sie auch ihren
Fahrzeugen zugestanden. Die Wiesmann-Modelle gewannen auch rasch einen hervorragenden Ruf für ihr
Fahrverhalten und ihre Agilität – und BMW steuerte
mit seinen Triebwerken, die vom 2,5-Liter-Reihen-

sechszylinder über die diversen M-Varianten dieser
Baureihe bis hin zum V8- und V10-Motor mit bis zu
555 PS reichten. Man kann sich leicht vorstellen, wie
temperamentvoll diese Sportwagen, von denen neben den Roadstern auch
Coupé-Versionen angeboten wurden, waren:
Die schnellsten Varianten
erreichten mehr als 300
km/h und durcheilten
in nur 3,9 Sekunden die
100 km/h-Marke. Dennoch musste am 16. August 2013 die Insolvenz
angemeldet werden – die
Firma stand nach 1599
gebauten
Fahrzeugen
vor der Pleite, die Wirtschaftskrise hatte 2009
alle Finanz-Pläne ad absurdum geführt. Niels Hamann hat der Marke auf
440 Seiten ein grandioses Denkmal gesetzt – besser
und perfekt bis ins Detail kann der Aufstieg und der
Fall des Hauses Wiesmann nicht beschrieben werden.
Der hohe (gerechtfertigte) Preis des Buchs resultiert
nicht nur aus der aufwändigen Recherche, sondern
auch aus der auf 910 Exemplare beschränkten Auflage.
Niels Hamann, Wiesmann Power & Passion, Schneider
Media, € 449,--.

SUPER
SNAKE
50th ANNIVERSARY

Es ist genau 50 Jahre her, dass Caroll Shelby und
sein Team bei Shelby American den ersten Super Snake als Testfahrzeug für Goodyear baute.
Das Fahrzeug basierte auf dem Ford Mustang
GT500. Als Antriebs-Aggregat kam der Motor
des GT40 zum Einsatz. Ein Kraftpaket, das allerdings in der Produktion so teuer war, das es
nie in Serie ging.

It is exactly 50 years ago, that Carroll Shelby
and his team at Shelby American built the first
Super snake as a test vehicle for Goodyear. The
vehicle was based on the Ford Mustang GT500.
The engine of the GT40 was used as a power
unit. A powerhouse, which however was so expensive in production, it never went into series
production.

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video
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65€

Sonderpreis für
unsere Probe-Box
Gutscheincode:

PBMOTOR

Perfektion ist Ehrensache.
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 praktischer 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.

EXKLUSIVER RABAT T AUF UNSERE PROBE-BOX!
Einfach beim Kauf unserer Probebox folgenden Gutscheincode eingeben: PB MOTO R

www.herrenfahrt.com

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

Nun präsentiert Shelby zum 50. Geburtstag des Super
Snake , - eine aktuelle Sonder-Edition auf der Basis des
aktuellen Ford Mustang. Der moderne Super Snake
wurde entsprechend getunt und bringt damit ganze 750
Pferdestärken auf die Straße. Die mit besonderen Emblemen und einer speziellen Lackierung ausgestatteten
Super Snakes sind auf weltweit fünfhundert Fahrzeuge
limitiert.

Now Shelby presents a current Special Edition to the
50th anniversary of the birth of the super snake, based
on the current Ford Mustang. The modern Super Snake was tuned accordingly and thus brings a total of 750
horsepower onto the street. The Super Snake is equipped with special emblems and a special paint scheme.
They are limited to worldwide five hundred vehicles.

Der 5 Liter V8 Motor ist Turbo geladen und entstammt
ursprünglich dem Ford Mustang GT. Die Radaufhängungen sind adaptiert und entsprechend modifiziert. An
den Vorder- und Hinterrädern wirken Wilwood Bremsen. 20 Zoll Aluminium Felgen zieren beide Achsen.
Die kraftvollen 750PS bringen den Super Snake in 3,5
Sekunden von null auf 100 Kilometer/h. Der Super Snake trägt die Gene der 60er Jahre.

FOTOS: Shelby American

52

Ausgabe 31 / 2017

The 5 litre V8 engine is turbo charged and comes originally from the Ford Mustang GT. The suspension are
adapted and modified accordingly. Wilwood brakes work
on the front and rear,. 20-inch aluminum wheels are decorating both axes.
The powerful 750 hp accelerate the Super Snake in 3.5
seconds from zero to 100 km / h. The Super Snake carries the genes of the 60s.

„APPRENTICE AWARD“
BEIM / AT THE
INTERNATIONAL CFC

PRESERVATION

CONCOURS
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Zum zweiten Mal findet in München an der MOTORWORLD München der erste Internationale CFC Preservation Concours statt, an dem nur
original erhaltene und unrestaurierte Fahrzeuge
teilnehmen konnten. Fünfundzwanzig Fahrzeuge
werden zu diesem ersten Wettbewerb zugelassen. Der Preservation Concours unterstützt einen
Trend, der sich zunehmend in der Oldtimer-Szene durchsetzt: waren früher komplett restaurierte
Fahrzeuge erstrebenswert, wird heute mehr und
mehr auf Originalität und gepflegte Patina geachtet. Jedes der 25 teilnehmenden Fahrzeuge erzählt
mit seinen Spuren eine eigene ‚Lebens’-Geschichte.
Erstmals wird bei diesem Concours eine eigene Jury, bestehend aus Auszubildenden in der
KFZ Branche, einen eigenen Preis vergeben, den
„Apprentice Award“. Studenten, Lehrlinge oder
auch Schüler zwischen 16 und 20 Jahren können
sich für diese Jury bewerben. „Unser Ziel ist es,“
so Jury Präsident Kay MacKenneth, „ das Thema
Kulturgut Automobil dem Nachwuchs näher zu
bringen.“ Interessierte Auszubildende können sich
über die Website
http://www.preservationconcours.com bewerben.

For the second time, the International CFC preservation Concours will be held in Munich at the MOTORWORLD 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 prevails in the classic car scene: once fully restored
cars were desirable, is today more and more attention is given to originality and well-kept patina.
Each of the 25 participating vehicles tells his traces of its very own ‚life‘-history.

For the first time a jury, consisting of trainees
in the automotive industry, will award its own
best of show, the „Apprentice Award“. Students,
apprentices or trainees between 16 and 20 years can apply for this jury.
„Our goal is,“ says jury president Kay MacKenneth, „to introduce the subject of cultural heritage to the next generation.“ Interested trainees
can apply via the website
http://www.preservationconcours.com.

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 originalen Zustand, entsprechen Karosserie, Chassis, Motor und Getriebe und jegliche technischen
Anbauteile dem ursprünglichen Auslieferungszustand – 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 relevant. Ein Fahrzeug, das eine besonders interessante Historie und auch Spuren dieser Historie trägt,
wird am Ende höher bewertet.
Besitzer von unrestaurierten Fahrzeugen können
sich nun zu diesem weltweit einzigartigen Preservation Concours anmelden. Zugelassen werden
nur Automobile und Motorräder, die vor 1986 gebaut 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 transmission and any technical parts. In what state is
the varnish, the body and the Interior of the vehicle and how far were repairs or changes made. All
these aspects incorporate into the final rating of
the vehicle. However, the age and the documented history of the vehicle are relevant too. A vehicle
that has a particularly interesting history and traces 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 vehicles and mid-size vehicles are approved for this
concours

Lesen Sie mehr | Read more

on
preservationconcours.com

CLASSICS FOR CHARITY e.V.
EIN VEREIN STELLT SICH VOR

AN ORGANISATION INTRODUCES ITSELF

Technische Kunst und Kulturgut erhalten, das Bewusstsein für Werte wecken, gleichzeitig Menschen ein Lächeln auf die Lippen zaubern – dies ist
Classics for Charity e.V.
Kulturgut erhalten, Menschen helfen, schöne Erinnerungen schenken – gutes Tun, ohne darüber nachzudenken, wo der eigene Vorteil liegt. Der eingetragene Verein Classics for Charity e.V. möchte sich genau
solchen kulturellen, menschlichen und gemeinnützigen Projekten annehmen.
Internationale Preservations Concours
Classics for Charity e.V. trägt den Gedanken des
technischen Kulturgutes auch weiter. Im Rahmen
der Warm Up Days in der MOTORWORLD München
wurde der erste Internationale Preservations Concours durchgeführt, bei dem nur original erhaltene
Automobile und Motorräder teilnehmen können.
Rollendes Museum München
Bereits vor der Gründung brachte der jetzige Vorstand das „Rollende Museum München“ erstmals im
Jahre 2008 nach Deutschland und fungiert bis heute
als Schirmherr dieser Kulturveranstaltung. Seit dieser Zeit rollen jährlich rund 100 repräsentative Oldtimer aller Altersklassen in der „Nacht der Kultur“
durch München und ermöglichen vielen Teilnehmern
der „Langen Nacht der Museen“ eine kostenlose
Mitfahrt um technisches Kulturgut live zu erleben.
Die Idee des „Rollenden Museums“ wurde bereits in
weiteren deutschen Städten wie Stuttgart, Wiesbaden und Singen durch Classics for Charity e.V. unterstützt.
Begleitend zum „Rollenden Museum München“ wurden auch Spenden gesammelt, die verwaisten Senioren in einem Städtischen Münchner Altersheim
zugutekamen. Classics for Charity e.V. setzt sich für
diese Menschen ein und schenkt ihnen Erinnerungen, eine Ausfahrt in einem Oldtimer, Zeit und auch
Aufmerksamkeit.
Children’s Choice Award
Classics for Charity e.V. hat auch in Deutschland
erstmals den “Children’s Choice Award” eingeführt.
Während des Oldtimer-Schönheitswettbewerbs
„Retro Classics meets Barock“ in Ludwigsburg wählte eine Kinder-Jury mit der Unterstützung durch FIVA-Präsident Patrick Rollet ihren eigenen „Best of
Show“.
Weitere Informationen unter
www.classics-for-charity.com.
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Technical art and cultural heritage, raise the awareness of values, at the same time people put a smile
on the lips - this is classics for charity e.V.
preserving cultural heritage, help people, give memories – doing good, without thinking about the
own advantage. The registered social club Classics
for Charity e.V. is taking care for just such cultural,
human and charitable projects.
International Preservations Concours
Classics for Charity e.V. baries the idea of the technical heritage. Within the Warm Up Event of the MOTORWORLD Munich, the worldwide very first International Preservations Concours has been launched,
in which only original preserved cars and motorcycles could take part.
Rolling Museum Munich
Already prior to founding, the present Board of Directors organized the „Rolling Museum Munich“ for
the first time in 2008 and still serve as the patrons of
this cultural event today. Since that time, each year
about 100 representative classic cars of all ages are
rolling during the Munich „Night of culture“ and enable many visitors to enjoy a free ride in technical
heritage. The idea of the „Rolling Museum“ was already brought to other German cities, such as Stuttgart, Wiesbaden, and Singen, supported by Classics
for Charity e.V..
In addition to the „Rolling Museum Munich“, donations were collected and benefited to orphaned seniors in a urban Munich nursing home. Classics for
Charity e.V. is committed to these people and gives
them memories, a ride in a vintage car, time and attention.
Children‘s choice award
Classics for charity e.V. has also introduced the
„children‘s choice award“ in Germany for the first
time. During the classic car beauty contest „Retro
Classics meets Baroque“ in Ludwigsburg, a children‘s jury chose their own „Best of show“, supported
by FIVA President Patrick Rollet.
For more information,
www.classics-for-charity.com.

OMOLOGATO
DEREK BELL 500
Eine limitierte Uhr präsentiert Omologato zusammen mit dem erfolgreichsten britischen Rennfahrer aller Zeiten, Derek Bell. Mit dem Modell „Derek Bell 500“ möchte
Omologato an den Sieg
des Briten bei den 24
Stunden von Le Mans
1975 erinnern, bei dem
Bell mit dem Gulf Mirage
GR8 als Sieger übers Ziel
fuhr.
Das Gulf Design des Gulf
Mirage GR8 spiegelt
sich sowohl im Zifferblatt wieder, als auch an
den orange-blauen Nähten des Lederarmbands.
Ein hellblauer Streifen
durchzieht das Zifferblatt und orangefarbene
Zeiger präsentieren die
Zeit. Das Stahl-Gehäuse
hat ein Durchmesser von
45,5 mm. Die Derek Bell
500 Uhr ist weltweit auf
fünfhundert Stück limitiert. Jeder Uhr liegt ein
von Derek Bell handsigniertes Booklet über
die Geschichte von Le
Mans und das Leben von
Derek Bell bei. Die Uhren sind von 1 bis 500
durchnummeriert. Die Auslieferung ist für März
2017 geplant. Vorbestellungen können auf der
Website von Omologato platziert werden.

Omologato has teamed up with one of the most
successful British racing drivers of all time, Derek
Bell, to launch a stunning, limited-edition watch –
the Derek Bell 500. Celebrating Bell’s remarkable glory at the Le Mans
24 Hours, this striking
timepiece honours the
Brit’s 1975 victory behind the wheel of the
iconic Gulf Mirage GR8
– the first of his impressive five race wins.
With a leather strap featuring orange and light
blue stitching and a light
blue strip running through the 45.5mm face,
the famous image of the
GR8 is captured perfectly by the Derek Bell 500,
which will be in stock
from March 2017.
Just 500 watches are
available
worldwide,
each of which is numbered 1 to 500. They also
come with a booklet on
the history of Le Mans
and the life of times of
Bell, hand signed by the
man himself.
The Omologato 917 is
strictly limited to 500 examples, and is priced at
£299. Pre-orders can be placed on the Omologato
website, with deliveries due in March 2017.

www.omologatowatches.com

www.omologatowatches.com

FOTOS: Omologato
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GESCHENKE
GIFTS

Lifestyle

LAMBORGHINI
STIFTE Becher //
Pen Holder

Bell Ross WW1 Guynemer
UHR // WaTch
Ein auf 500 STück limitierte Sonderedition
von Bell Ross Uhren, die dem legendären Piloten Georges Guynemer gewidmet ist
A to 500 pieces limited edition watch of Bell
Ross, dedictated to the legendary pilot Georges Guynemer.
PREIS: Euro 2.800,00
http://www.bellross.com

Der Lamborghini Schaltknauf für den
Schreibtisch.
The Lamborghine shift stick for the
desk.

CADILLAC SCHUH //
CADILLAC SHOE
Sportschuh mit einem Cadillac Logo an der
Seite.
Sneaker with a Cadillac logo on the side.
http://www.mycarmyrulesstore.com

PREIS: Euro 149,95
http://www.autoartmodels.de

Kinder Rennwagen zum Selber Bauen //
DIY Kids Racecar
Die Eltern bauen, die Kinder fahren den kleinen Flitzer aus Holz zum selber zusammenbauen. Die Montage dauert etwa 1,5 Stunden. Für Rennbegeisterte bis 5 Jahre
The parents build, the kids drive the little DIY speedster from wood. The construction
time is about 1,5 hours. For racing enthusiasts up to the age of 5.
http://phim-berlin.de/produkte/rutschauto-flink-bausatz
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Tool Pen Premium Edition

oldtimer kalender // classic car calender

Der Tool Pen ist der ideale Werkzeug Stift mit
15 unterschiedlichen Bit Einsätzen
The tool pen is the ultimate tool for any situation. It includes 15 different bits.

Die schönsten Fotos von
Classic-Car.TV in einem
Kalender
Some of the most beautifull
pictures of Classic-Car.TV
in a calender

PREIS: Euro 69,90
http://www.starterstore.de

PREIS: Euro 69,90
http://www.amazon.de

Sehen Sie hier unseren Trailer
See our Trailer here

Ihr Klassiker auf DVD // Your classic on DVD
Professionell für die Ewigkeit festgehalten. Wir setzen Ihr Fahrzeug in Szene. Profitieren Sie

von unserer 30-jährigen Film-Erfahrung .
Professionally recorded for eternity.

We

put

your

Benefit from our 30 years of movie experience.
Interessenten bitte Mail an info@classic-car.tv schicken
For requests please send an email to info@classic-car.tv
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vehicle

in

the

limelight.

THE IDEALE AMERIKANISCHE STADT

THE IDEAL AMERICAN TOWN

ELGIN PARK
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Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

FOTOS: Michael Paul Smith

Die Bilder wirken realistisch wie Szenen aus einer
Kleinstadt der 50er Jahre in den USA. Doch sie sind
es nicht, denn die Locations entstammen der Phantasie des Dioramen-Künstlers Michael Paul Smith.
Er nennt sie „Elgin Park“. Diesen Ort suchen Sie auf
der Landkarte vergeblich, denn er entstammt voll und
ganz den Erinnerungen an die Kleinstadt in der Smith
aufgewachsen ist. Smith entwickelte plante seine
ganz eigene Stadt sogar mit einem eigens entworfenen Stadtplan.
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The images look realistic like scenes from a small
town of the 50s in the United States. But they are not,
because the locations are taken from the imagination
of the diorama artist Michael Paul Smith. He calls
them „Elgin Park“. You won´t find this town on the
map, because it was fully born and raised all the memories of Smith. Smith developed his very own town
even with a specially-designed street map.

Die eindrucksvollen Fotos wurden in
einem Bildband zusammengefasst.

Michael Paul Smith ist Modellbauer und Photograph.
Seine Szenerien entwirft er nach echten Vorbildern
aus den 20er bis 50er Jahren. Jedes Detail wird von
ihm einzeln angefertigt. Ob es der kleine Tante Emma
Laden an der Ecke ist oder der Art Deco Veranda vor
dem Holz verschalzen Einfamilienhaus. Mit seiner Fertigkeit als Modellbauer baut Michael Paul Smith jedes
Detail absolut maßstabsgetreu nach und sorgt auch
für die entsprechenden Strukturen.
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Michael Paul Smith is a model maker and photographer. He designs his scenes by real examples from
the 20s up 50s. Every miniature detail is individually
build by him. Whether it‘s the small grocery shop on
the corner or the Art Deco veranda from the wooden
House. Michael Paul Smith continues to develop
every detail absolutely to scale with his skill as a
model maker and also ensures that the corresponding structures look realistic. Furniture, dishes, books,

Möbel, Geschirr, Bücher, Gestelle, Kisten oder Telefonmasten – Smith baute sich über die Jahre einen
Fundus tausender kleiner Requisiten auf. So werden
Miniatur Dine-Inn Restaurants, Werkstätten, Wäschereien und Schrottplätze plötzlich lebendig. Und immer
dabei, ein entsprechendes Fahrzeug Modell. Manchmal sitzt Smith ganze vier Monate an einem Projekt.

frames, boxes or telephone poles - Smith owns a
collection of thousands of small props which he rebuilt over the years. So, dine-inn restaurants, shops,
laundries and junkyards en miniature are suddenly
becoming alive. And always with a corresponding
model vehicle. Sometimes Smith is working four
months on a project.
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Die Dioramen platziert er dann so in der Natur oder
vor echten Gebäuden, dass die Miniaturwelt komplett
mit der Realität verschmilzt. Ein Modellauto vor einem
Modellhaus – im Hintergrund ein echtes Haus … heraus kommen Bilder, die eine Reise in die Vergangenheit portraitieren. Jedes Bild erzählt eine Geschichte
oder einen ganz bestimmten Moment. Die Bilder sollen die Phantasie des Betrachters anregen. Michael
Paul Smith will mit diesem jahrelangen Projekt aber
auch das zwanzigste Jahrhundert dokumentieren.
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He places the dioramas in a way into the nature or in
front of real buildings, that the miniature world completely merges with reality. A model car in front of a
house - in the background a real House... ending up in
a pictures that portrays a journey into the past. Every
picture tells a story, or a very specific moment. The
pictures should stimulate the imagination of the viewer. But Michael Paul Smith also wants to document
the twentieth century with his project.

BREITLING
BENTLEY SUPERSPORTS

B55

Zur Einführung des neuen Bentley Continental Supersports, dem wohl schnellsten Continental, der je gebaut wurde, stellen Breitling und Bentley einen neuen
markanten Chronographen vor – die Breitling für Bentley Supersports B55.
Der neue Continental Supersports entwickelt kraftvolle 710 PS (700 PS) und ein Drehmoment von 1.017
Nm (750 lb.ft.) und bietet Außen und Innen einzigartige Stilelemente. Diese maßgeschneiderten Design
Elemente flossen auch in das Design der Breitling für
Bentley Supersports B55 ein.

FOTOS: Breitling / Bentley
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Bentley and Breitling are introducing a striking new
chronograph – the Breitling for Bentley Supersports
B55 – to celebrate the launch of the new Continental
Supersports: the fastest Continental ever made.
The new Continental Supersports develops a mighty
710 PS (700 bhp) and 1,017 Nm (750 lb.ft.) of torque,
and features unique exterior and interior styling cues.
These bespoke design elements have influenced the
look of the Breitling for Bentley Supersports B55.

Ein Titangehäuse – inspiriert durch die Titan Auspuff
der als Option für den Continental Supersports verfügbar ist und ein Ziffernblatt aus Kohlefaser ziert das
leichte Gehäuse. Kohlefaser wird für viele Details des
Continental Supersports verwendet. Ein schwarzes
doppelschichtiges Kautschukband mit roter Fütterung rundet den Look ab.
Zum ersten Mal besitzt der Breitling für Bentley
Chronograph ein elektronisches Uhr-Werk. Die Bentley Supersports B55 verfügt über eine neue Version
des Breitling B55 Kalibers, das speziell mit Funktionen für Motorsport orientierte Menschen ausgestattet ist. Neben dem Lap-Timer und elektronischem
Tachymeter verfügt die B55 über drei exklusive Zusatzfunktionen.
Die „Chrono-Rallye“ Einstellung, ermöglicht es, bis zu
30 Rallye-Etappen aufzuzeichnen. Komplett mit dem
Abreisedatum, der Startzeit und Dauer jeder einzelnen Etappe – sowie Zwischenzeiten für jede Prüfung
– wobei sie automatisch eventuell angefallene Strafpunkte hinzufügt

A titanium case – inspired by the titanium exhaust option available on the Continental Supersports – provides a tactile reminder of the landmark car’s performance credentials. The lightweight case frames a dial
in carbonfibre, a material featured strongly in many
details of the Continental Supersports. A double-layer
red-edged and lined black rubber strap completes the
look.
For the first time, a Breitling for Bentley chronograph
features an electronic movement. The Bentley Supersports B55 features a new version of Breitling’s
in-house B55 connected calibre, which is enriched
with functions tailor-made for performance-minded
individuals. In addition to the lap timer and electronic
tachymeter, the B55 features three additional exclusive functions.
The ‘Chrono Rally’ setting can record up to 30 rally
stages, complete with the departure date, the start
time and duration of each stage – as well as intermediate times for each stage – while automatically
adding in any penalties incurred.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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BEL AIR
TRAUMVILLA
DREAM MANSION

FOTOS: Bruce Malkowsky / Youtube
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Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

Normalerweise wird bei der Beschreibung einer Immobilie
nicht mit der Garage angefangen, doch in diesem Falle muss
es eine Ausnahme geben. Bei der Gooding & Co. Pebble
Beach Auktion 2013 wurde der teuerste Mercedes-Benz
der Welt verkauft, der 540K Spezial Roadster von 1936,
der damals für 11.770.00 Dollar den Besitzer wechselte.
Genau dieser Spezial Roadster steht zusammen mit einem
Pagani Huarya, einem Ferrari 488, einem Bugatti Veyron
Allard, Ariel und weiteren echten Raritäten eben der Garage, die zur Immobilie gehört. Da nimmt man dann wohl als
Automobil-Fan die wohl teuerste Villa der USA in Bel Air/
Los Angeles mit dem Preis von 250 Millionen Dollar schon
genauer ins Visier. Allein die Fahrzeuge sind nämlich 30 Millionen Dollar wert.
Wie in Amerika üblich, wird die Villa nicht leer verkauft, sondern mit dem kompletten Inventar, zu dem auch der Inhalt
Garage gehört. Auf dem Dach steht ein nicht funktionsfähiger Hubschrauber, der einst in der 80er Jahre Fernsehserie
„Airwolf“ mitwirkte.

Normally one would start with the description of a property
with the big garage, but in this case, we must make an exception. 2013 the world‘s most expensive Mercedes-Benz, the
1936 540 K Spezial Roadster, was sold at the Gooding & Co.
Pebble Beach auction for 11.770.00 $. Exactly this Spezial Roadster stands next to a Pagani Huarya, a Ferrari 488,
a Bugatti Veyron Allard, Ariel and other real rarities in the
huge garage, which belongs to this estate. Though every
automotive enthusiast is now believed to take a closer look
at this probably most expensive Villa of the United States
in Bel Air/Los Angeles with a price of $250 million. Only the
vehicles are indeed worth $30 million.
As in the US usual, the villa is sold empty, but with the complete inventory, even with the complete garage. A non functional helicopter on the roof, which appeared in the TV series „Airwolf“ ´ in the 80s.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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www.motorworld-classics.de

www.motorworld.de

www.motorworld-manufaktur.de

