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INHALT
Die Motorworld Group entwickelt 
sich dynamisch, da bewegt sich viel, 
im wahrsten Sinne des Wortes. Dem 
erfolgreichen Konzept der Motorwor-
ld Region Stuttgart folgend, entstehen 
derzeit weitere Standorte: in Köln, 
München sowie Herten (Ruhrgebiet). 
Hinzu kommen zwei Manufakturen in 
Berlin und Metzingen, die als Schrau-
berdörfer konzipiert sind. 

The MOTORWORLD Group is develo-
ping dynamically, and it is making a 
lot of headway in the truest sense of 
the word. Continuing the successful 
concept of MOTORWORLD Region 
Stuttgart, further locations are current-
ly being created in Cologne, Munich, 
and Herten (Ruhr region). They will be 
joined by two cottage industry sites in 
Berlin and Metzingen, which are desi-
gned as mechanics‘ villages. 
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Der Kunde als Tester - Citroen verfolg-
te diese Strategie von 1969 an. Ausge-
wählte Kunden konnten das Citroen 
M35 Coupé als Testfahrzeug erwerben. 
Der ursprünglichen Plan 500 Testwa-
gen zu produzieren wurde nicht reali-
siert und so verließen nur 267 Citroen 
M35 zwischen 1969 und 1971 die 
Werkshallen. 

The customer as a tester - Citroen pur-
sued this strategy from 1969 onwards. 
Selected customers were able to 
purchase the Citroen M35 Coupé as a 
test vehicle. The original Plan 500 test 
car was not realized and so only 267 
Citroen M35 left the factory between 
1969 and 1971. 

4

CITROEN M35 Prototype

Das Highlight der RM & Sotheby´s 
Auktion in Paris Anfang Februar war 
der 1934er Alfa Romeo Tipo B P3, ei-
nes der wichtigsten und begehrtesten 
Vorkriegs-Grand-Prix-Fahrzeuge.

The highlight of RM & Sotheby‘s aucti-
on in Paris at the beginning of February 
was the 1934 Alfa Romeo Tipo B P3, 
one of the most important and coveted 
pre-war Grand Prix vehicles.  
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Der Kunde als Tester - Citroen verfolgte diese 
Strategie von 1969 an. Ausgewählte Kunden 
konnten das Citroen M35 Coupé als Testfahr-
zeug erwerben. Der ursprünglichen Plan 500 
Testwagen zu produzieren wurde nicht rea-
lisiert und so verließen nur 267 Citroen M35 
zwischen 1969 und 1971 die Werkshallen. 
Das M35 Coupé basiert auf der Technik und 
der Karosserie des Ami 8. Dennoch sind nur 
wenige Teile mit dem Ami 8 kompatibel. Die 
Türen des M35 sind wesentlich länger woraus 
entsprechend kürzere hintere Kotflügel resul-
tieren. Besonders auffällig ist die veränderte 
Front. Den schwarzen Kühlergrill ziert ein ver-
ändertes „Chevron“ Logo. 

The customer as a tester - Citroen pursued 
this strategy from 1969 onwards. Selected 
customers were able to purchase the Citroen 
M35 Coupé as a test vehicle. The original Plan 
500 test car was not realized and so only 267 
Citroen M35 left the factory between 1969 and 
1971.
The M35 Coupé is based on the technology 
and bodywork of the Ami 8. However, only a 
few parts are compatible with the Ami 8. The 
doors of the M35 are much longer, resulting in 
shorter rear mudguards. Particularly striking is 
the altered front. The black radiator grille has a 
modified „Chevron“ logo.

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=5tIOkFSe3mQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LXFt7wthYGc&feature=youtu.be


Mit dem Citroen M35 sollte die Lücke zur Lu-
xus-Klasse von Citroen geschlossen werden. 
Deshalb bekam der kleine Wagen auch einen 
völlig veränderten Plattform-Rahmen an das 
Fahrwerk angepasst, damit die bekannte hy-
dropneumatische Federung der DS-Modelle 
verwendet werden konnte. Die Hydropneuma-
tik arbeitet automatisch als Niveauregulierung 
und hält die Bodenfreiheit bei unterschiedli-
cher Beladung konstant. 

With the Citroen M35, the gap to the luxury 
class of Citroen should be closed. Therefore, 
the small car had also adapted a completely 
changed platform frame to the chassis so that 
the well-known hydropneumatic suspension 
of the DS models could be used. The hydrop-
neumatic system automatically operates as a 
level control system and keeps the ground cle-
arance constant at different loads. 

FOTOS: Kay MacKenneth / Classic-Car.TV

Rolls-Royce und Mercedes-Benz erwarben 
eine Lizenz für dieses Citroën-Patent. Aktiviert 
wird die Hydropneumatik beim Anfahren und 
kann auf verschiedene Niveaus eingestellt wer-
den. So ausgestattet ist ein solches Fahrzeug 
im Winter und im Gelände schier unschlagbar. 

Rolls-Royce and Mercedes-Benz acquired a 
license for this Citroën patent. The hydropneu-
matics are activated during start-up and can 
be adjusted to different levels. Such a vehicle 
is unbeatable in winter and in the terrain.
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Das Herz des Citroen M35 ist der Einschei-
ben-Wankelmotor, der in Zusammenarbeit von 
Citroen und NSU entstand und bei der Toch-
terfirma Comotor entwickelt wurde. Dieser 
Motor brachte aus 497.5 ccm eine Leistung 
von 45 PS und das ca. 815 kg schwere Coupé 
auf eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 145 
km/h. 
Das luxuriöse Interieur und der extrem laufru-
hige Motor machten den Citroen M35 zum po-
tentiellen Bindeglied zur Citroen Oberklasse. 
Ursprünglich sollten 500 Prototypen gebaut 
werden, doch die Ölkrise stoppte die Produk-
tion und man konzentrierte sich auf sparsame 
Kleinwagen. 

The heart of the Citroen M35 is the single-ro-
tor Wankel engine, which was developed in co-
operation between Citroen and NSU and was 
developed by the subsidiary company Como-
tor. This engine has a power output of 45 hp 
and the ca. 815 kg heavy coupe to a top speed 
of approx. 145 km / h from 497.5 ccm.
The luxurious interior and the extremely smoo-
th running engine made the Citroen M35 the 
potential link to the Citroen Sedans. Originally 
500 prototypes were to be built, but the oil cri-
sis stopped the production and concentrated 
on economical small cars.
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Das hier gezeigte Fahrzeug ist ein nach 1970 
gebauter Prototype mit der Serien Nummer 
89. Alle gebauten Modelle haben gut erkenn-
bar den Schriftzug auf dem rechten vorderen 
Kotflügel, an dem auch die Serien Nummer ab-
lesbar ist. 

Die Zahl der übrig gebliebenen Prototypen 
hält sich in überschaubaren Grenzen. Motor- 
und Zündungsprobleme beschleunigten den 
Weg vieler Citroen M35 Richtung Schrott-
platz. Das hier gezeigte original erhaltene 
Modell ist eine echte Rarität und wird auf 
dem Internationalen CfC Preservation Con-
cours am 2. April im Zuge des Warm Up 3 der 
MOTORWORLD München gezeigt.
 

The vehicle shown here is a prototype with the 
serial number 89, built after 1970. All models 
have a clearly recognizable logo on the right 
front fender, on which the serial number is also 
readable.

The number of remaining prototypes remains 
within reasonable limits. Engine and igniti-
on problems accelerated the route of many 
Citroen M35 directional scrap yard. The ori-
ginal model, shown here, is a real rarity and 
will be shown at the International CfC Preser-
vation Concours on 2. April in the course of 
the Warm Up 3 of the MOTORWORLD Munich.

http://classics-for-charity.com/preservation-concours
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OLDTIMER MESSE

WWW.MOTORWORLD-CLASSICS.DE

Foto: www.derdehmel.com

Be prepared foR 2017!

5. - 8. OKT 2017

Der Begriff „Scheunenfunde“ sorgt immer wie-
der für Aufmerksamkeit – Und mittlerweile 
auch für eine deutliche Wertsteigerung. Doch 
ist nicht jedes original erhaltenes und patinier-
tes Fahrzeug auch gleich als Scheunenfund 
zu bezeichnen. Viele Fahrzeuge wurden auch 
einfach nur sehr lange betrieben und ab einem 
bestimmten Zeitpunkt abgestellt. Sozusagen 
ein langer Winterschlaf.

The term „barnyard finds“ attracts attenti-
on again and again - and meanwhile also for 
a substantial increase in value. But not every 
original and patinated vehicle is to be called a 
„barnfind“. Many vehicles were also operated 
for a very long time and turned off at a certain 
time. So to say a long winter sleep.

http://www.motorworld-classics.de


So erging es auch dem Volkswagen Brezelkäfer, 
der kürzlich bei der RM & Sotheby´s Auktion in 
Paris versteigert wurde und ganze 58.250 Euro 
erreichte. 
Sicherlich ist der Volkswagen Käfer ein Kult-
fahrzeug. Es bewegte Massen und wurde zwi-
schen 1938 und 2003 rund 21.5 Millionen 
Mal gebaut. Für manchen ist es sogar ein po-
litisches Statement. Aber eines war der Käfer 
ganz sicher – ein Volksauto, von dem heute 
noch unzählige Exemplare erhalten sind. 

This was also the case with the Volkswagen 
pretzel beetle, which was recently auctioned at 
RM & Sotheby‘s auction in Paris and reached a 
proud 58,250 euros.
The Volkswagen Beetle is certainly a cult ve-
hicle. It moved masses and was built between 
1938 and 2003 around 21.5 million times. For 
some, it is even a political statement. But one 
of the Beetles was quite certain - a mass pro-
duction car of which countless copies are pre-
served still today.

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

FOTOS: RM & Sotheby´s Auctions
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http://www.luxury-cars.tv/?p=9741


DA BEWEGT SICH VIEL ...
RETRO CLASSIC 2107: MOTORWORLD Group präsentiert 
zahlreiche Projekte und automobile Highlights

MAKING A LOT HEADWAY ...
RETRO CLASSICS 2017: The MOTORWORLD Group presents 
numerous projects and motoring highlights

Die Motorworld Group entwickelt sich dyna-
misch, da bewegt sich viel, im wahrsten Sinne 
des Wortes. Dem erfolgreichen Konzept der 
Motorworld Region Stuttgart folgend, ent-
stehen derzeit weitere Standorte: in Köln, 
München sowie Herten (Ruhrgebiet). Hin-
zu kommen zwei Manufakturen in Berlin und 
Metzingen, die als Schrauberdörfer konzipiert 
sind. Und auch auf der Deutschen liebsten In-
sel – Mallorca – dürfte bald der Startschuss für 
einen weiteren Motorworld Standort fallen. 

The MOTORWORLD Group is developing dy-
namically, and it is making a lot of headway in 
the truest sense of the word. Continuing the 
successful concept of MOTORWORLD Region 
Stuttgart, further locations are currently being 
created in Cologne, Munich, and Herten (Ruhr 
region). They will be joined by two cottage in-
dustry sites in Berlin and Metzingen, which are 
designed as mechanics‘ villages. And the star-
ting signal for yet another MOTORWORLD is ex-
pected to be given soon on Germany‘s favourite 
island – Majorca. 
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Die Mitaussteller (Halle 1, Stand G52):
Our partner exhibitors (Hall1, Booth G52):

• Autohaus Gohm GmbH, www.gohm.de
• Solitude GmbH, www.solitude-gmbh.de
• Solitude Revival GmbH, www.solitude-revival.org
• Chem-Tools GmbH, www.chem-tools.eu
• abc finance GmbH, www.abcfinance.de
• Alte Tanke, Arthur Piskernik, www.alte-tanke.com
• Maxmobile GmbH, www.sparkmodel.com
• Messina Classics, www.MessinaClassics.de
• V8 Hotel ****, www.v8hotel.de
• Mohr Klassik GmbH  www.mohr-klassik.com
• Harley-Davidson Stuttgart Süd Tower 66 Motorcycle GmbH, www.hdstuttgartsued.de
• Sim INN GmbH, www.siminn.de
• 3GJB17, www.rgjb17.fr

SELL. BUY. STAY TUNED. 
THE #1 MARKETPLACE

FOR THE FINEST SPORTS- & RACINGCARS

WWW.COLLECTORSCARWORLD.COM

Sim INN GmbH präsentiert am Stand der MOTORWORLD dieses Modell eines Oldtimer 
Doppeldeckers.
Sim INN GmbH presents this model of a vintage biplane at the MOTORWORLD booth.
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CHROMECARS RETTET VERSCHOLLEN  
GEGLAUBTEN FUTURELINER
CHROMECARS RESCUES LONG-LOST 
FUTURELINER

The global classic car scene had hardly thought it
possible, but now it has actually arrived in Germany: 
a GM Futurliner that had long believed to have been 
lost. It was discovered by business associate Ronny 
Weiss (musclecarforyou.com) and retrieved by the 
team of ChromeCars and is expected to arrive shortly 
in Germany. The classic car experts are already in pos-
session of No. 9 of these 12 giant vehicles nicknamed 
‘Red Elephants’ on account of their size and color.
General Motors launched this limited series of futuristic 
art deco trucks in 1941 to introduce the general public 
to innovations in research, the economy and science. 
They were supposed to tour around 150 American ci-
ties and showcase the country’s overall progress and 
its technological future.

The project had to be shelved when the US entered 
World War II the same year but was eventually revived 
in the ‘50s. Between 1953 and 1956 the freshly res-
tored trucks hit almost 300 cities on their ‘Parade of 
Progress.tour. Only one of the ‘elephants’ got involved 
in an accident and had to be scrapped. Another found 
a new destiny as the mobile church of an itinerant pre-
acher; the Michigan State Police used two more for 
advertising. But the other eight disappeared and were 
believed to have ended up in private hands.

The newly rediscovered specimen is Futurliner No. 7, 
which was thought to be owned by a bus company. 
The rolling showroom is 33’ long, 8’ wide, 11’-7“ tall 
and was originally equipped with foldout displays that 
vividly presented the future of innovative traffic con-
cepts and urban transport strategies under the motto 
‘Out of the City Muddle’. The displays are now in the 
General Motors Museum.

After the Parade of Progress, Futurliner No. 7 was 
owned by a large electronics company, that built on 
its original purpose by using it as a touring promoti-
on truck. After 1960 it became the service vehicle of a 
car racing team before quite literally running out of gas 
and stranding outside a scrapyard in New Hampshire 
in 1964. The race car drivers pushed the truck under a 
tree and left it there.

Was die weltweite Oldtimerszene kaum nochfür mög-
lich hielt, ist mittlerweile in Deutschland eingetroffen: 
Ein lange verschollener ‚GM Futurliner‘
ist in den USA von Geschäftspartner Ronny Weiß 
(muslecarforyou.com) entdeckt und vom 
ChromeCars Team geborgen worden. In den nächsten 
Tagen wird er in Thüringen erwartet. Die
Oldtimer-Spezialisten besitzen bereits die Nummer 9 
der ursprünglich 12 Giganten, die aufgrund von Größe 
und Farbe auch ‚Red Elephants‘ genannt wurden. 1941 
brachte General Motors 12 futuristisch anmutende 
Art-Déco-Trucks zur Repräsentation zukünftiger Inno-
vationen aus Forschung, Wirtschaft und Wissenschaft 
auf die Straße. Durch 150 nordamerikanische Städte 
sollten sie touren, um der Bevölkerung Fortschritt und 
technische Zukunft des Landes aufzuzeigen. 

Doch die Auswirkungen des zweiten Weltkriegs stopp-
ten das Vorhaben. Von 1953 bis 1956 gelang der zwei-
te Anlauf und die frisch restaurierten Laster absolvier-
ten die gesamte ‚Parade of Progress‘ durch fast 300 
Städte. Nur einer der 12 Elefanten fiel am Ende einem 
Crash zum Opfer und wurde verschrottet. Ein weiterer 
avancierte zur mobilen Kathedrale eines Wanderpre-
digers und zwei nutzte die Michigan State Police für 
Werbezwecke. Die anderen verschwanden großenteils 
von der Bildfläche und gingen wahrscheinlich in private 
Hände über.

Bei dem nun gefundenen Exemplar handelt es sich um 
die Nummer 7, den man eigentlich im Besitz eines Au-
tobus-Unternehmens wähnte. Der 10 Meter lange, 3,5 
Meter hohe und 2,4 Meter breite fahrende Showroom 
enthielt auf beiden Seiten nach außen aufklappbare 
Displays, die die Zukunft innovativer Verkehrskonzep-
te und Transportmöglichkeiten in Städten unter dem 
Motto „Out of the City Muddle“ plastisch darstellten. 
Die beiden Displays befinden sich heute im Museum 
von General Motors. 

Nach der Parade of Progress geriet die Nr. 7 in den 
Besitz eines großen Elektrik-Unternehmens, das ihn 
in seiner ursprünglichen Bestimmung als Promoti-
on-Truck auf Tournee schickte. Ab 1960 tourte er als 
Servicefahrzeug eines Rennsport-Teams durch die Lan-
de, bevor er 1964 mangels Sprit in New Hampshire vor 
einem Schrottplatz strandete. Die Rennsportler ließen 
das Fahrzeug gleich dort und schoben es unter einen 
Baum. 

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



MAYBACH
MERCEDES-

G 650
LANDAULET
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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

Eine G-Klasse wie nie zuvor: Mit dem G 650 
Landaulet* zeigt Mercedes-Maybach ein 
neues Meisterstück der Automobilbaukunst. 
Nach der Mercedes-Maybach S Klasse und 
dem S 650 Cabriolet ist die offene G Klasse 
der erste Offroader der Submarke Merce-
des-Maybach. Der außergewöhnliche G 650 
Landaulet folgt auf die ebenso spektakulären 
Varianten AMG G 63 6x6 sowie G 500 4x42. 
Mit souveränem V12 Motor, Portalachsen, 
elektrischem Stoffverdeck und einer exklu-
siven Ausstattung im Fondabteil erfüllt der 
ganz besondere, auf 99 Fahrzeuge limitierte 
Geländewagen die Erwartungen von Kunden, 
die allerhöchste Ansprüche an ihr Fahrzeug 
stellen. Der Mercedes Maybach G 650 Land-
aulet ist die wohl exklusivste Art, stilvoll 
unter freiem Himmel zu reisen.
 

A G-Class like never before: With the G 650 
Landaulet*, Mercedes Maybach presents a 
new masterpiece of automotive engineering. 
After the Mercedes-Maybach S Class and the 
S 650 Cabriolet, the open-top G Class is the 
first off-roader from the Mercedes-Maybach 
sub-brand. The exceptional G 650 Landaulet 
follows the equally spectacular variants AMG 
G 63 6x6 and G 500 4x42. With its superlati-
ve V12 engine, portal axles, electric fabric top 
and exclusive equipment specification in the 
rear compartment, this very special all-terrain 
vehicle, which is limited to 99 units, meets the 
expectations of customers who demand the 
very highest standards of their vehicle. The 
Mercedes-Maybach G 650 Landaulet is surely 
the most exclusive form of stylish open-top 
motoring.
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Superlative und Meilensteine gab es in der G 
Klasse Historie reichlich. Mit dem neuen Merce-
des-Maybach G 650 Landaulet beweist die 
Offroad-Ikone, dass sich die Definition von ein-
zigartigem Luxus immer weiter steigern lässt. 
Mehr noch: Das Kultfahrzeug unter den Gelän-
dewagen erfindet sich immer wieder neu und 
zeigt abermals, welches Potenzial in dem seit 
1979 produzierten Offroad-Klassiker auch heu-
te noch steckt. 

The history of the G-Class is rich in superlatives 
and landmarks. With the new Mercedes-May-
bach G 650 Landaulet, the off-road icon de-
monstrates that the definition of unique luxury 
can always be taken to a new level. Not only 
that: the cult vehicle among off-roaders is fo-
rever reinventing itself and providing yet more 
evidence of the potential that still resides in this 
classic all-terrain vehicle today, which has been 
in production since 1979. 

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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AGAINST
ALL ODDS
BRUCE McLAREN - THE MOVIE

FOTOS: Kay MacKenneth

Eine Neuseeländische Produktion erobert 2017 
die internationalen Kinos. Es dreht sich inhalt-
lich um eine Legende der Automobilgeschichte: 
Bruce McLaren. Die biografische Dokumen-
tation erzählt den Aufstieg von Bruce Mclaren 
zu einem der bedeutendsten und beliebtesten 
Rennfahrer. 

A New Zealand production conquered interna-
tional cinemas in 2017. It is about a legend of 
the automobile history: Bruce McLaren. The bio-
graphical documentation tells the rise of Bruce 
Mclaren to one of the most important and popu-
lar racing drivers.
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Bruce McLaren wuchs in Aukland/Neuseeland 
auf. Im Alter von zehn Jahren stellte man bei 
Bruce Morbus Perthes fest. Eine Kinderkrank-
heit, bei der eine starke Durchblutung-Störung 
der Hüfte vorliegt, die nicht selten zur Nekrose 
führt. Die Folgen sind Schmerzen und Hinken. 
Doch Bruce McLaren kämpfte und erlernte sehr 
bald wieder das Laufen. 
Bereits im College begann McLaren Rennen zu 
fahren. Mit 20 nahm er am Grand Prix in Neu-
seeland teil und bewies sein großes Talent. Mit 
22 wurde er beim United States Grand Prix der 
jüngste Rennfahrer, der jemals ein Formel 1Ren-
nen gewonnen hatte.

Bruce McLaren grew up in Aukland / New Ze-
aland. At the age of ten Bruce Morbus Perthes 
was established. A childhood disease, with a 
strong circulatory disturbance of the hip, which 
often leads to necrosis. The consequences are 
pain and limping. But Bruce McLaren fought and 
learned to walk again very soon.
Already in college, McLaren began racing. With 
20 he took part in the Grand Prix in New Zealand 
and proved his great talent. In the age of 22, he 
was the youngest racing driver ever to win a For-
mula One race at the United States Grand Prix.

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=NkcqA7AoqZo&t=18s


Es gibt schon so viele Bücher über das Haus Por-
sche, seine Produkte, seine Denker und Lenker – und 
dennoch entdeckt man immer wieder neue Ansätze. 
Beispielsweise die Memoiren von Peter Falk, dem 
Mann, der bei Porsche 
von den frühen 60er Jah-
ren an mitverantwortlich 
für eine ganze Palette von 
Straßen- und Rennwagen 
zeichnete. Das fing mit 
dem legendären 904 Car-
rera GTS an und endete 
bei den GRuppe C-Renn-
wagen, garniert von den 
959-Derivaten, die bei 
Rallye Paris-Dakar antra-
ten und gewannen und 
bei den 24 Stunden von Le 
Mans als erster allradge-
triebener Rennwagen für 
Aufsehen sorgten.

Peter Falk war aber nicht nur als Chef der Entwicklung 
„Sport- und Rennfahrzeuge“ an der Genese einer Un-
menge von erfolgreichen Porsche-Rennwagen betei-
ligt, sondern er war als Rennleiter des Hauses auch für 
die Einsätze rund um die Welt verantwortlich – alleine 
seine „Gebrauchsanweisung für ein Langstreckenren-
nen“ erlauben noch heute interessante Einblicke, wa-
rum was wann an einem Rennwochenende passiert. 
In zehn Punkte von „Vorbereitung des Fahrzeugs“ bis 
„Nach dem Rennen“ ist hier nachvollziehbar, warum 
Porsche so erfolgreich wurde, werden musste.

Wer Peter Falk kennt, weiß, dass er ein eher introver-
tierter, schweigsamer Mensch ist, der sich nicht so ger-
ne in der Öffentlichkeit sah. Umso besser ist es, dass 

er sich nicht nur auf seine 
Memoiren eingelassen 
hat, sondern auch in Wil-
fried Müller einen hervor-
ragenden Ghost-Writer 
wählte, der die vielschich-
tige Persönlichkeit Falk 
perfekt beschreiben und 
sie kongenial berichten 
lassen konnte. Wer Peter 
Falk kennt, weiß, dass dies 
wirklich seine Geschichte 
ist – so wie er sie erlebte 
und heute sieht. Ein groß-
artiges Buch über einen 
tollen Techniker und Stra-
tegen. Nicht nur für Por-
sche-Fans zu empfehlen.                           

Peter Falk / Wilfried Müller, 33 Jahre Porsche, McKlein 
Publishing, € 69,90.

JÜRGEN LEWANDOWSKI´s

BÜCHERECKE
33 JAHRE IM DIENST DES 
HAUSES PORSCHE

www.urban-light-factory.com

Switch on!

“ Edisons choice ”
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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/3667103697/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3667103697&linkCode=as2&tag=clacartv-21
https://www.amazon.de/gp/product/3958433553/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3958433553&linkCode=as2&tag=clacartv-21
https://www.amazon.de/gp/product/3927458864/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3927458864&linkCode=as2&tag=clacartv-21
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2011 hatten sich der Custom Motorrad Erbauer 
Gard Hollinger und der bekannte Schauspieler 
und leidenschaftliche Motorradfahrer Keanu 
Reeves zusammengeschlossen und die Firma 
Arch zu gründen. Schon früher machten die bei-
den zusammen Geschäfte. Hollinger hatte ein 
Motorrad nach Reeves ganz eigenen Vorstel-
lungen angefertigt. Daraus entstand auch eine 
sehr enge Freundschaft. 
Anfang des Jahres stellte die Firma Arch nun ihr 
neuestes Bike vor, die KRGT-1 mit einem 2-Li-
ter Twin-Cam S6S Motor, der bei Arch entspre-
chend optimiert wird. Jedes Motorrad aus der 
Arch Produktion wird individuell auf den Kun-
den abgestimmt, ob im Design oder in Sachen 
Ergonomie des Bikes. Reeves testete die KRGT-
1 monatelang, um jedes Detail genauestens 
abzustimmen. Der Preis für ein personalisierte 
Bike liegt bei etwa 80.000 Euro

In 2011, the custom motorcycle builder Gard 
Hollinger and the well-known actor and passio-
nate motorcyclist Keanu Reeves had joined to-
gether and founded the company Arch. The two 
of them had already done business together. 
Hollinger had made a motorcycle according to 
Reeve‘s own ideas. This resulted in a very close 
friendship.
At the beginning of this year, the company Arch 
presented their latest bike, the KRGT-1 with a 
2-liter Twin-Cam S6S engine, optimized accor-
dingly at Arch. Every bike from the Arch pro-
duction is individually tailored to the customer, 
whether it is in the design or in the ergonomics 
of the bike. Reeves tested the KRGT-1 every 
month to make the most accurate adjustments. 
The price for a personalized bike is around 
80,000 euros

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


http://www.check-in.events
http://www.check-inn.events
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Das Highlight der RM & Sotheby´s Auktion in 
Paris Anfang Februar war der 1934er Alfa Ro-
meo Tipo B P3, eines der wichtigsten und be-
gehrtesten Vorkriegs-Grand-Prix-Fahrzeuge. 
Zwischen 1934 und 1935 war das Fahrzeug 
Teil der Scuderia Ferrari und wurde von vie-
len der bedeutendsten Grand Prix Rennfahrer 
der Ära, einschließlich Nuvolari und Varzi, pi-
lotiert. Ein bedeutsames und ikonisches Stück 
Motorsport-Geschichte. Wohl verdient hat das 
Fahrzeug die 3.920.000 € Marke erreicht. Der 
zweithöchste Verkauf in der Nacht war der 
1973 Ferrari 365 GTB / 4 Daytona Spider, ein 
sehr seltenes Auto in hervorragendem Zustand 
mit nur 20.314 Meilen auf dem Tacho. Das Auto 
erregte große Aufmerksamkeit und brachte 
2.156.000 €.

The highlight of RM & Sotheby‘s auction in Paris 
at the beginning of February was the 1934 Alfa 
Romeo Tipo B P3, one of the most important 
and coveted pre-war Grand Prix vehicles. Bet-
ween 1934 and 1935 the vehicle was part of 
the Scuderia Ferrari and was piloted by many 
of the most important Grand Prix racing drivers 
of the era, including Nuvolari and Varzi. A sig-
nificant and iconic piece of motor racing histo-
ry. Well deserved the vehicle has reached the 
3.920.000 € mark. The second highest sales in 
the night was the 1973 Ferrari 365 GTB / 4 Day-
tona Spider, a very rare car in excellent conditi-
on with only 20,314 miles on the speedometer. 
The car attracted great attention and brought € 
2,156,000.
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In vielerlei Hinsicht könnte der Auktionsabend 
als ein weiterer Beweis der fortlaufenden Nach-
frage nach guten Exemplaren der modernen 
Porsche Ära betrachtet werden. In den Schlag-
zeilen war eine Gruppe von 13 Porsches, die 
aus einer privaten Schweizer Sammlung „ohne 
Reserve“ angeboten wurden. Der Höhepunkt 
war ein sehr originaler, One-Off-29 1988 Por-
sche 959 Sport. Ein Porsche Leistungs- und 
Technologie-Höhepunkt in den 80er Jahren.

In many respects the auction evening could be 
seen as another proof of the ongoing demand 
for good examples of the modern Porsche era. 
In the headlines was a group of 13 Porsches, 
which were offered from a private Swiss collec-
tion „without reserve“. The highlight was a very 
original one-off-29 1988 Porsche 959 sport. A 
Porsche performance and technology highlight 
in the 80s.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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http://www.luxury-cars.tv/?p=9339
http://www.luxury-cars.tv/?p=9779


ITALDESIGN
AUTOMOBILI
SPECIALI

Der Genfer Automobil Salon steht vor der Tür  - 
doch die ersten Bilder eines echten Supercars 
gibt’s als Apettithappen schon vorher. Das 2010 
von der Audi-Tochter übernommene Unterneh-
men Italdesign will auf dem Automobilsalon den 
„Automobili Speciali“ vorstellen, ein auf nur fünf 
Exemplare limitierter Supersportwagen. Er ba-
siert auf dem Lamborghini Huracan und wird 
von einem Audi R8 5,2 Liter V10 Motor ange-
trieben. 
Die Designschmiede Italdesign hat in ihrer 
Historie einige Kultikonen geschaffen. Darun-
ter der DeLorean DMC-12, der Volkswagen 
Scirocco oder auch der Lotus Esprit. Der neue 
Supersportler soll das ultimative straßentaug-
liche Rennfahrzeug werden. Vom Lamborghi-
ni Huracan ist nicht mehr viel zu erkennen. Er 
wirkt deutlich martialer. Vor allem durch die 
umgestaltete Front und das zweigeteilte Heck 
mit der ausgeprägten LED Batterie.

The Geneva Motor Show is just around the cor-
ner – and the first pictures of a real supercars 
are already available. The company Italdesign, 
which was taken over by the Audi subsidiary in 
2010, wants to present the „Automobili Specia-
li“ at the automobile salon, a super sports car li-
mited to just five copies. It is based on the Lam-
borghini Huracan and is powered by an Audi R8 
5.2 liter V10 engine.

The Design Forge Italdesign has created some 
culticons in its history. Including the DeLorean 
DMC-12, the Volkswagen Scirocco or the Lo-
tus Esprit. The new super sports car is to be-
come the ultimate road-tested racing car. The 
Lamborghini Huracan is not much to see. He 
is much more martial. Especially by the redesi-
gned front and the two-part rear with the distin-
ctive LED battery.

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

1948

Die Saison 1948 war für Ferrari mit 166 Cor-
sa-Rennen, darunter die Targa Florio, die Mille 
Miglia und das Pariser 12-Stunden-Rennen, 
sehr lang. Die Zwei-Literversion von Giaocchi-
no Colombos neuem V-12 Motor, eine Weiter-
entwicklung des kleineren 125-S-Motors, war 
offensichtlich sehr erfolgreich, und so steigerte 
Maranello 1949 die Produktion auf zweistelli-
ge Zahl.
Die Lösung für viele Karosserien der Fahrzeu-
ge kam auf dem Turin Salon im September 
1948 mit einem aktualisierten Modell namens 
der 166 MM, zu Ehren des Mille Miglia Sieges. 

The 1948 season saw numerous victories for 
Ferrari’s cycle-winged 166 Corsa, including 
the Targa Florio, the Mille Miglia, and the Pa-
ris 12-hour race. The two-liter version of Gi-
aocchino Colombo’s new short-block V-12, 
a development of the smaller 125 S engine, 
was obviously a winner, and for 1949, Mara-
nello ramped up production to double-digit 
levels. 
The coachwork solution for many of the 
forthcoming cars appeared at the Turin Sa-
lon in September 1948 on an updated mo-
del dubbed the 166 MM, in honor of the Mille 
Miglia victory. 
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Touring of Milan eine schöne Zweisitzer-Karosserie mit vollen Kotflügeln und 
einer schmucklosen Gürtellnie gestaltet. Mit seiner patentierten Superlegge-
ra-Technik baute Touring schließlich 25 Exemplare der 166er Modelle als offe-
ne Variante auf, die als Barchetta (italienisch für „kleines Boot“) bekannt wur-
den. Diese populäre Karosserieform sollte sogar das 166 Modell überdauern 
und in die nachfolgenden Modelle 195, 212 und 340 einfließen.

Eschewing the Corsa’s pre-war-style cycle-wing exterior, Touring of Milan 
built a beautiful two-seat spider body with full fenders and unadorned belt-
lines. Using its patented Superleggera technique, Touring eventually bodied 
25 examples of the 166 in the open style that came to be known as the bar-
chetta (Italian for “little boat”). The popular body style would even outlast the 
166 model, extending into the succeeding 195, 212, and 340 series.
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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

Zwei der frühen 166 Millimeter Barchettas von Ferra-
ri gingen bei den 1949 Mille Miglia an den Start, und 
beendeten das Rennen sogar mit einem 1-2 Sieg, mit 
Clemente Biondetti und Ettore Salani, die Felice Bonet-
to und Pierre-Louis Carpani besiegten. Die 166 MM 
fuhren 1949 noch weitere Siege ein, einschließlich der 
24 Stunden von Le Mans, 24 Stunden von Spa und bei 
Rennen in Senigallia und Trieste.

Two of the early 166 MM barchettas were entered by 
Ferrari at the 1949 Mille Miglia, and they finished a 
commanding 1-2, with Clemente Biondetti and Etto-
re Salani edging out Felice Bonetto and Pierre-Louis 
Carpani. The 166 MM went on to rack up multiple wins 
during the 1949 season, including the 24 Hours of Le 
Mans, the 24 Hours of Spa, and events at Senigallia 
and Trieste. 
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http://www.herrenfahrt.com
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Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV

Der Ferrari-Sportwagen wurde zum frühen Erfolgsre-
zept für die Rennschmiede in Maranello. Die Ikone 166 
MM stand Pate für alle Rennfahrzeuge die folgten, vom 
195 und dem 212 Export, bis hin zum 225 S, 250 GT 
TdFs und den Testa Rossas. Ausgestattet mit einer Tou-
ring Barchetta Karosserie, zählen sie zu den wichtigsten 
und schönsten Ferraris die gebaut wurden. Der Ferrari 
166 MM ist zweifellos auch der Grund, warum Ferrari 
an der Spitze des Motorsports triumphierte.

The Ferrari sports-racer became the early blueprint for 
Maranello’s successful formula. The iconic 166 MM is 
the godfather of all the short-block–based competition 
cars that followed, from the 195 and 212 Exports, to 
the 225 S, 250 GT TdFs, and Testa Rossas. When dres-
sed with Touring’s influential barchetta coachwork, it 
is unequivocally one of the most important and beau-
tiful Ferraris ever built, and the 166 MM is undoubtedly 
the reason Ferrari stands triumphant at the pinnacle of 
motorsport.
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Zu den zwei spektakulärsten Motorsport-Events Süd-
afrikas offeriert das Conrad Pezula Resort & Spa ein at-
traktives „Car Enthusiast“-Arrangement inklusive Tour 
durch die spektakulärste Oldtimer-Sammlung Südafri-
kas. 
Beim legendären „Simona Hillclimb“, auch bekannt als 
Knysna Speed Festival – der südafrikanischen Antwort 
auf das Goodwood Festival of Speed in UK – rasen Gäs-
te mit ihren eigenen Autos Berge und Küstenstraßen 
entlang rasen und bringen ihre Tachos auf Volldampf. 
Das 4-tägige Festival (4.-7. Mai 2017) ist mehr als nur 
ein Rennen: Eine Motor Show, die Knysna Slot Car Chal-
lenge, ein Seifenkistenrennen und ein Charity Golf Tur-
nier runden den Event ab. 

http://www.speedfestival.co.za/  

The Conrad Pezula Resort & Spa is one of the two most 
spectacular motor sport events in South Africa, offe-
ring an attractive „Car Enthusiast“ arrangement, inclu-
ding a tour of South Africa‘s most spectacular vintage 
car collection.
At the „Simona Hillclimb“, also known as the Knysna 
Speed Festival - the South African response to the 
Goodwood Festival of Speed in the UK - guests are ra-
cing along mountains and coastal roads with their own 
cars and bringing their tachos to full steam. The four-
day festival (4-7 May 2017) is more than just a race: a 
motor show, the Knysna Slot Car Challenge, a soapbox 
race and a charity golf tournament round off the event. 

Http://www.speedfestival.co.za/
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Da Südafrika ein wahrer Oldtimer Eldorado ist, wundert 
es nicht, dass bei der nächsten Knysna Motor Show 
(30. April 2017), die führende Automobilausstellung in 
Südafrika, bereits mehr als 300 Oldtimer angemeldet 
sind. In diesem Jahr wird es eine MG, Midget und Mag-
na Sonderschau geben und eine große Ausstellung sel-
tener Microcars, den kleinsten unter den automobilen 
Schmuckstücken.

http://grmc.co.za/show.html 

Since South Africa is a true vintage car Eldorado, it is 
not surprising that more than 300 vintage cars are al-
ready registered at the next Knysna Motor Show (April 
30, 2017), the leading automobile exhibition in South 
Africa. This year, there will be a MG, Midget and Magna 
special show and a large exhibition of rare microcars, 
the smallest among the automobile jewels. 

http://grmc.co.za/show.html

Mit dem „Car Enthusiast“-Package des Conrad Pezula 
Spa & Resort in Knysna verbringen Auto-Fans rasante 
Tage in Südafrika: Sie besuchen beide Motorsport-Ver-
anstaltungen und erleben zusätzlich eine unvergess-
liche Tour durch die beeindruckende Auto-Sammlung 
des Oldtimer-Profis Norman Frost. Der bekannteste 
Sammler und Automakler Südafrikas mit Sitz in Knys-
na vermittelt historische Autos aus dem Städtedreieck 
Kapstadt, Johannesburg und Durban in die ganze Welt.

http://frostbrothers.co.za/ 

Das Package ist von 29. April bis 8. Mai 2017 für ab cir-
ca 2.640 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer inkl. 
Frühstück buchbar. Es beinhaltet zudem die Eintritte zu 
beiden Festivals und die Tour durch die Frost Brother’s 
Collection. 
Luxus pur an Südafrikas berühmter Garden Route: Das 
Conrad Pezula Resort & Spa liegt auf einer riesigen 
Sandsteinklippe, einer der beiden Knysna Heads, die die 
Einfahrt in die Lagune von Knysna säumen. Diese ex-
klusive Lage erlaubt atemberaubende Ausblicke auf den 
Naturhafen der Lagune, den Indischen Ozean und die 
majestätischen Outeniqua-Berge. Das Luxusresort ver-
fügt über 83 Suiten in lokal inspiriertem, anspruchsvoll 
gestaltetem Ambiente. Die zeitgenössische Architektur 
des Resorts fügt sich harmonisch in die Landschaft ein: 
Individuelle, flache Villen mit jeweils zwei Suiten im un-
teren sowie zwei im oberen Stockwerk. Jede der bis zu 
250 qm großen Villen bietet einen spektakulären Pano-
ramablick auf den Golfplatz, die Lagune oder den Oze-
an. 

http://www.conradhotels.com/offers

With the „Car Enthusiast“ package at the Conrad Pe-
zula Spa & Resort in Knysna, car enthusiasts will have 
a great time in South Africa. They will visit both mo-
torsport events and experience an unforgettable tour 
through the impressive car collection of the classic car 
specialist Norman Frost. The most famous collector 
and car dealer in South Africa, based in Knysna, deli-
vers historic cars from the cities of Cape Town, Johan-
nesburg and Durban to the entire world. 

http://frostbrothers.co.za/

The package is bookable from April 29th to May 8th 
2017 for more than € 2.640 for two persons in a doub-
le room including breakfast. It also includes entries to 
both festivals and the tour of the Frost Brother‘s Col-
lection.
Pure luxury on South Africa‘s famous Garden Route: 
Conrad Pezula Resort & Spa is situated on a huge sand 
cliff, one of the two Knysna heads lining the entrance 
to the lagoon of Knysna. This exclusive location offers 
breathtaking views of the natural lagoon, the Indian 
Ocean and the majestic Outeniqua Mountains. The lu-
xury resort has 83 suites in a locally inspired, sophi-
sticated ambience. The resort‘s contemporary archi-
tecture is harmoniously integrated into the landscape: 
individual, low-rise villas with two suites each on the 
lower floor and two on the upper floor. Each of the up 
to 250 m² villas offers a spectacular panoramic view of 
the golf course, the lagoon or the ocean.

http://www.conradhotels.com/offers
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