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50Y AMG

Cars & Coffee

177 Rennsiege, zehn Fahrer-, 13 Teamund sechs Herstellertitel – Mercedes-AMG
ist die erfolgreichste Marke in der Geschichte der DTM. Die C-Klasse in ihren
unterschiedlichen
Modellgenerationen
avancierte gleichzeitig zum erfolgreichsten
Renntourenwagen der Geschichte.

Am zweiten Juni-Wochenende hatte
die Motorworld Region Stuttgart in
Kooperation mit dem offiziellen Veranstalter weltweit stattfindender Cars &
Coffee Events zum Treffen der Supercars eingeladen.

With 177 racing victories, ten Drivers‘,
13 Team and six Constructors‘ titles,
Mercedes-AMG is the most successful brand in the history of the DTM, the
most challenging racing touring car
series in the world.

On the second weekend in June, MOTORWORLD Region Stuttgart hosted a
super car meeting in cooperation with
the official organisers of the global
Cars & Coffee event.
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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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Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

Der Jubiläumsfilm „50 Jahre AMG:
Nur eine Option: Erfolg!“ wurde in
der MOTORWORLD Manufaktur
Metzingen gefilmt.

The anniversary film „50 years of
the AMG: only one option: success!“
Was filmed at the MOTORWORLD
manufactory Metzingen.

177 Rennsiege, zehn Fahrer-, 13 Team- und sechs Herstellertitel – Mercedes-AMG ist die erfolgreichste Marke in der Geschichte der DTM. Die
C-Klasse in ihren unterschiedlichen Modellgenerationen avancierte gleichzeitig zum erfolgreichsten Renntourenwagen der Geschichte. In der AMG
Erfolgsbilanz steht ebenfalls die FIA GT Weltmeisterschaft, in der AMG in
der Saison 1998 mit dem CLK GTR und dem CLK-LM jedes der elf Rennen
gewonnen hat.
With 177 racing victories, ten Drivers‘, 13 Team and six Constructors‘ titles, Mercedes-AMG is the most successful brand in the history of the
DTM, the most challenging racing touring car series in the world. The
C-Class in its various model generations has at the same time become the most successful racing touring car in history. The FIA GT World
Championship, in which AMG won each of the eleven races in the 1998
season with the CLK GTR and the CLK-LM, also features in the AMG track
record.

6

Ausgabe 41/ 2017

8

Seit 2012 ist AMG auch in der FIA Formel 1 ein Synonym für sportliche Höchstleistungen und große
Erfolge. Von 2014 bis 2016 gewinnt das MERCEDES AMG PETRONAS Team dreimal in Folge die
Konstrukteurs- und die Fahrer-Weltmeisterschaft
mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Bereits seit
1996 stellt Mercedes-AMG das Safety Car und
das Medical Car in der Formel 1.

Since 2012 AMG has also been synonymous with
peak sporty performance and major successes in
FIA Formula 1. From 2014 to 2016 the MERCEDES
AMG PETRONAS team won the Constructors‘ and
the Drivers‘ World Championship three times in
succession with Lewis Hamilton and Nico Rosberg. Since 1996 Mercedes-AMG has provided
the Safety Car and the Medical Car in Formula 1.

Darüber hinaus engagiert sich die Marke erfolgreich im Kunden-Motorsport und gewinnt mit
dem SLS AMG GT3 und dem AMG GT3 legendäre
Langstreckenklassiker sowie zahlreiche Meistertitel.

Over and above this the brand is successfully
committed to customer motorsport and has won
legendary long-distance classics and numerous
championship titles with the SLS AMG GT3 and
the AMG GT3.

•
AMG wird 1967 von Hans-Werner Aufrecht und Erhard Melcher als „Ingenieurbüro,
Konstruktion und Versuch zur Entwicklung von
Rennmotoren“ in Burgstall gegründet. Die Buchstaben stehen für Aufrecht, Melcher und Großaspach – dem Geburtsort Aufrechts.

•
AMG was founded in Burgstall in 1967 by
Hans-Werner Aufrecht and Erhard Melcher as an
„engineering office, design and testing for the development of racing engines“. The letters stood
for Aufrecht, Melcher and Großaspach – the birthplace of Aufrecht.
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•
1971 wird AMG über Nacht bekannt: Der
rot lackierte AMG 300 SEL 6.8 holt beim 24 Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps souverän den
Klassensieg und erreicht im Gesamtklassement
Rang zwei.

•
In 1971, AMG became famous overnight, with
the red-painted AMG 300 SEL 6.8 winning its class
in supreme style at the Spa Francorchamps 24-hour
race while finishing second in the overall classification.

•
Die Werksgründung in Affalterbach erfolgt 1976. In einer neu errichteten Halle entwickelt sich die Rennmotoren-Werkstatt weiter zum
Hersteller von Sport-Limousinen und -Coupés.

•
The plant in Affalterbach was founded in
1976. In a newly constructed building, the racing engine workshop evolved into a manufacturer of sports
saloons and coupés.

•
1980 Clemens Schickentanz und Jörg
Denzel gewinnen mit dem 276 kW/375 PS starken Mercedes-Benz 450 SLC AMG den Großen
Preis der Tourenwagen auf der Nordschleife des
Nürburgrings.

•
1980 Clemens Schickentanz and Jörg Denzel
in the 276 kW/375 hp Mercedes-Benz 450 SLC AMG
won the Touring Car Grand Prix on the North Loop at
Nürburgring.

•
1988 Mercedes-Benz und AMG beginnen ihre offizielle Partnerschaft im Motorsport.
Das Teamwork ist auf Anhieb ein voller Erfolg:
Mit dem neu aufgebauten AMG-Mercedes 190 E
2.3-16 holen Johnny Cecotto und Danny Snobek
sechs Siege. Hinzu kommen einige zweite Plätze
von Roland Asch und Alain Cudini.

•
1988 Mercedes-Benz and AMG began their
official partnership in motorsport. Right from the
word go the team work was a great success: with the
rebuilt Mercedes-AMG 190 E 2.3-16 Johnny Cecotto and Danny Snobek clocked up six wins. Plus there
were a few second places from Roland Asch and Alain
Cudini.
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•
1994 Sensationeller Start der neuen
AMG-Mercedes C-Klasse mit Sechszylindermotor:
Der neue Rennwagen ist das Maß für alle Wettbewerber. Klaus Ludwig wird mit drei Siegen und
vielen Podiumsplätzen auf Anhieb DTM-Meister.
Jörg van Ommen wird Vizemeister. Fünf weitere
Nummer-1-Positionen erringen Kurt Thiim, Bernd
Schneider und Jörg van Ommen.

•
1994 A sensational start for the new Mercedes-AMG C-Class with a six-cylinder engine: the
new racing car was the benchmark for all the competitors. Klaus Ludwig became DTM Champion
from the off with three wins and many podium places. Jörg van Ommen became Vice Champion. Five
further number 1 positions were attained by Kurt
Thiim, Bernd Schneider and Jörg van Ommen.

•
1996 Der C 36 AMG wird das erste „Official F1 Safety Car“ und „Official F1 Medical Car“ von
Mercedes-AMG. Er begründet eine langjährige Tradition, die bis heute andauert.

•
1996 The C 36 AMG became the first „Official F1 Safety Car“ and „Official F1 Medical Car“ from
Mercedes-AMG. This marked the beginning of a long
tradition which continues to this day.

Wir würden gerne vergleichen.
Aber womit?
1782 Gramm je PS im neuen McLaren 720S. Informieren Sie sich jetzt.

McLaren Frankfurt
Kontakt: Hans-Georg Wagner
T: +49 69 4269406 22
E: hans-georg.wagner@
frankfurt.mclaren.com
W: www.frankfurt.mclaren.com

McLaren Stuttgart
Kontakt: Andrew Skey
T: +49 7031 30946 71
E: andrew.skey@
stuttgart.mclaren.com
W: www.stuttgart.mclaren.com

McLaren München
Kontakt: Helmut Zöllner
T: +49 89 44455111
E: helmut.zoellner@
munich.mclaren.com
W: www.munich.mclaren.com

720S
Super Series

•
1997 In der neu geschaffenen, internationalen FIA-GT-Meisterschaft locken reizvolle
Herausforderungen. In nur 128 Tagen konstruiert das AMG Motorsport-Team einen vollkommen neuen Rennwagen für die GT1-Klasse.
Als Fahrer können bewährte Kräfte wie Bernd
Schneider und Klaus Ludwig gewonnen werden. Das Rezept geht auf: AMG gewinnt sechs
Rennen und Bernd Schneider auf Anhieb die
Meisterschaft. Fünf der ersten zehn Plätze
belegen die Autos aus Affalterbach. Auch Ralf
Schumacher, damals Formel-1-Neuling bei
Jordan, steuert einmal diesen Silberpfeil, und
zwar auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.

•
1997 In the newly created international FIA-GT Championship there were some
tempting challenges in store. In just 128 days
the AMG Motorsport Team designed a completely new racing car for the GT1 Class, the
CLK-GTR. Proven talents like Bernd Schneider
and Klaus Ludwig were taken on board as drivers. This was a recipe for success: AMG won
six races, and Bernd Schneider promptly won
the Championship. Five of the first ten places
were occupied by the cars from Affalterbach.
Ralf Schumacher, then a Formula 1 newcomer
at Jordan, also once drove this Silver Arrow: on
the Circuit de Spa-Francorchamps.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

Kraftstoffverbrauchsdaten für den McLaren 720S in l/100km: innerorts 15,8 l;
außerorts: 7,9 l; kombiniert: 10,7 l; CO2-Emission: 249 g/km (kombiniert).

cars.mclaren.com

SUPERCARS UND SUPERLATIVE

3. Cars & Coffee in der Motorworld Region Stuttgart
bricht Rekorde

SUPER CARS AND SUPERLATIVES

3rd Cars & Coffee at MOTORWORLD Region Stuttgart
breaks records

Am zweiten Juni-Wochenende hatte die Motorworld
Region Stuttgart in Kooperation mit dem offiziellen
Veranstalter weltweit stattfindender Cars & Coffee
Events zum Treffen der Supercars eingeladen. Bereits
zum dritten Mal in Folge schrieb Böblingen Rekordzahlen: Bei bestem Wetter fuhren rund 1.500 Supercars
und PS-starke Liebhaberfahrzeuge auf das weitläufige
Gelände und ließen die Herzen der zahlreichen Carspotter höher schlagen. Die rund 8.000 Besucher sahen, hörten und spürten wahre mobile Leidenschaft.
Auch diesmal reichte die Magnetwirkung von Cars &
Coffee weit über die Grenzen hinaus. Denn nicht nur Supercars aus Deutschland fuhren röhrend auf das Böblinger Flugfeld, sondern auch spektakuläre Fahrzeuge unter
anderem aus Frankreich, Dänemark, England, Lichtenstein, Österreich und der Schweiz. Selbst leidenschaftliche Carspotter entdeckten immer wieder wahre Raritäten und hielten sie mit ihren Kameras fest.
On the second weekend in June, MOTORWORLD Region Stuttgart hosted a super car meeting in cooperation
with the official organisers of the global Cars & Coffee
event. And Böblingen broke records for the third time in
a row: In the best of weather conditions, around 1,500
super cars and powerful enthusiasts‘ vehicles drove
onto the expansive site and let the hearts of the prolific car spotters beat faster. Around 8,000 visitors were
able to see, hear and feel true mobile passion.
The magnetic effect of Cars & Coffee was felt far beyond
national borders this year as well. Not only did super
cars from Germany roar onto the Böblingen airfield, but
there were also spectacular vehicles from as far and
wide as France, Denmark, England, Lichtenstein, Austria and Switzerland. Even the most passionate of car
spotters time and time again discovered veritable rarities and recorded the moment with their cameras.
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Zum Erfolg trugen nicht zuletzt die beeindruckenden
Exponate in der Händlermeile bei, unter anderem der
Firmen Aston Martin Stuttgart, Autohaus GOHM,
Dörr Group, Drivents, RaceChip, Seker Tuning, Sievers
Tuning, TECHART, VOS – Vision of Speed und TESLA beteiligten. Und, wie immer bei den Szene-Treffs
in der Motorworld Region Stuttgart, sorgten die vielfältigen Gastronomiebetriebe vor Ort und Stände im
Außenbereich für das leibliche Wohl der Besucher.
Hier geht es zur facebook-Bildergalerie zum
Cars & Coffee Treffens in der
Motorworld Region Stuttgart ...

The success of the event was due, last but not least,
to the impressive exhibits in the dealers’ area, including the presence of Aston Martin Stuttgart, Autohaus GOHM, Dörr Group, Drivents, RaceChip, Seker
Tuning, Sievers Tuning, TECHART, VOS – Vision of
Speed and TESLA. And, as is always the case at the
scene meetings at MOTORWORLD Region Stuttgart,
the diverse indoor restaurants and food & beverage
stands in the outdoor area provided refreshments for
all tastes.
Click here for the Facebook photo gallery of the Cars
& Coffee meeting at
MOTORWORLD Region Stuttgart...
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THE
EAGLE
HAS LANDED
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Die Adler Real Estate AG präsentierte zum
ersten Mal einen Schatz aus ihrer traditionsreichen Firmengeschichte. Die Adler Trumpf
Rennlimousine, Baujahr 1936/38, nahm im
Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten zum
90-jährigen Jubiläum des Nürburgrings an einem Klassiker-Rennen auf der traditionsreichen Rennstrecke in der Eifel teil.

Adler Real Estate AG presented for the first
time a treasure from its traditional company
history. The Adler Trumpf Rennlimousine, built
in 1936/38, participated in a historic race on
the traditional racing circuit in Germany as
part of the celebrations for the 90th anniversary of the Nürburgring.

Mit diesem Fahrzeugtyp, einem stromlinienförmig verkleideten, geschlossenen Rennwagen
hatte Adler in den dreißiger Jahren des letzten
Jahrhunderts Automobilgeschichte geschrieben, unter anderem als erster geschlossener
Rennwagen und Sieger seiner Klasse beim traditionsreichen und anspruchsvollen 24 Stunden-Rennen in Le Mans.
Die Rennlimousine, deren Rückführung in den
Originalzustand der dreißiger Jahre in Bezug
auf Technik und Optik exakt nach der vorliegenden Dokumentation erfolgte, soll zukünftig
an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen, darunter im nächsten Jahr bei den Le
Mans Classic 2018. Dann jährt sich die erfolgreiche Fahrt von 1938 zum achtzigsten Mal.
Ansonsten soll die Rennlimousine in Zukunft
dem Publikum als Ausstellungsstück zugänglich gemacht werden.

OLDTIMER Messe

OKT

MESSE UnTERM FUNKTURM

WWW.MOTORWORLD-CLASSICS.DE
europe

With this type of vehicle, a streamlined, closed
racing car, Adler had written automobile history in the 1930s, including as the first closed racing car and winner of his class at the traditional and demanding 24-hour race at Le Mans.
The racing giant, whose return to the original
state of the thirties with regard to technology
and optics exactly according to the present
documentary took place, will in the future participate in various events, including the next
year at the Le Mans Classic 2018. Then the
successful ride of 1938 was 80 years ago.
Apart from that, the racing giant is to be made
accessible to the public as a showpiece in the
future.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

CITY
CONCOURS
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Mit gigantischen Besucher-Zahlen brüstet
man sich nicht in London, wo am 7. und 8. Juni
der London City Concours stattfand. Im Herzen der Metropole kamen am ersten Tag rund
1.000 Besucher in den Genuss des Anblicks
der erlesenen Automobile auf dem Gelände
der Honourable Artillery Company. Rund 110
ausgewählte Classic und Performance Fahrzeuge vom 1903 Daimler 14hp Tonneau Tourer
bis zum Aston Martin Vulcan ließen die Herzen der Besucher höher schlagen. Das Herzstück des Events war die Ausstellung „Evoluti-
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on der Supercars“, beginnend mit einem 1954
Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer führte das
Display durch die Zeit der Keilformen in den
1980ern mit dem Ferrari 288 GTO und endete bei den heutigen Supercars wie dem Pagani
Huarya und dem Aston Martin Vulcan.

It wasn’t really crowded when the London
City Concours took place 7th and 8th of June.
In the heart of the capital 1. 000 visitors enjoyed the sight of the exquisite Automobile on the grounds of the Honorable Artillery
Company. Around 110 selected Classic and
Performance vehicles from the 1903 Daimler 14hp Tonneau Tourer to the Aston Martin
Vulcan let the hearts of the visitors beat faster. The main attraction was the „Evolution
of the Supercars“ show, starting with a 1954
Mercedes-Benz 300 SL grand piano, the dis-

play led by the Ferrari 288 GTO through the
time of wedges in the 1980s and ended with
today‘s supercars such as the Pagani Huarya
and The Aston Martin Vulcan.

B O D E N S E E

2018

25. - 27. MAI
MESSE FRIEDRICHSHAFEN

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.

motorworld-classics-bodensee.com

Tap the symbol to
see the video

Freund besonders alter Klassiker konnten sich
an der Ausstellung „Pioneering Spirit“ erfreuen
und auch die Würdigung der Sportwagen unter
dem Motto „The Joy oft he Road“ mit einem
Ferrari 212 Inter Vignale und einem Maserati
3500 GTI Vignale Spyder fand große Anhängerschaft. Eine Reihe von Rennwagen – auch
ein Jaguar D-Type vom 1957 Le Mans 24 Stunden Rennen war dabei – stellte das Feld „Built
for Speed“ dar.

Friend of old classics enjoyed the exhibition
„Pioneering Spirit“ and also the appraisal of
the sports cars under the motto „The Joy often
he Road“ with a Ferrari 212 InterVignale and a
Maserati 3500 GTI Vignale Spyder took a big
contest. A number of racing cars - including
a Jaguar D-Type from the 1957 Le Mans 24hour race - was the field „Built for Speed“.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

DER NAME ÄNDERT SICH,
DIE LEIDENSCHAFT BLEIBT.

Ab 2018 wird aus der Klassikwelt Bodensee die Motorworld Classics Bodensee.

STOP
TRICK

Erst im März gründete Matthias Höing seine
Firma Höing Motoren in Schenefeld bei Hamburg. Jetzt macht das junge Unternehmen,
spezialisiert auf Porsche-Triebwerke mit einem
großartigen Stop-Motion-Video auf sich aufmerksam.
Ein Porsche 2.0 Motor verwandelt sich dabei
in gut vier Minuten in eine 2.5 SRT-Version.
Wieviel Zeit der aufwändige Dreh in Anspruch
genommen hat, ist kaum abzuschätzen.
Hinter der Idee steckt der US-Porsche-Freak
Magnus Walker, der die neue, feine Maschine
für sich bestellt hat. Alles andere ist schwer zu
beschreiben, man muss es gesehen haben!

Only in March Matthias Höing founded his
company Höing Motoren in Schenefeld near
Hamburg. Now the young company, specialized in Porsche engines, draws attention to itself. With a remarkably stop motion video.
In about 4 Minutes a Porsche 2.0 engine turns
in a 2.5 SRT version. How much time the elaborate rotation has realy claimed, can hardly
be estimated.
Behind the idea: the US Porsche Freak Magnus
Walker, who has ordered the new, fine machine
for himself. Everything else is hard to describe,
you must have seen it!

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

STILVOLL ENTLANG DER KÜSTE

Motorworld Classics Berlin bei der 8. OCC-Küstentrophy

STYLISH ALONG THE COAST

MOTORWORLD Classics Berlin at the 8th OCC-Küstentrophy

Stilvoll ist ein Stichwort, was wunderbar zur Oldtimer-Messe Motorworld Classics Berlin passt. Denn sie ist bekannt dafür, den Stil der
guten alten Zeiten regelrecht zu zelebrieren und hat sich damit bereits
einen Namen gemacht. Dieser Markenkern zieht sich wie ein roter Faden durch alle Facetten und nicht zuletzt, wenn es um Partnerschaften
geht. So zum Beispiel die mit der OCC-Küstentrophy, der charmanten
und ebenfalls stilvollen Rallye entlang der Küste Mecklenburg Vorpommerns.
Diesmal beteiligten sich vom 15. bis 18. Juni 2017 mehr als 100 Teams
an der 8. OCC-Küstentrophy. Sie starteten von Rostocks „schönster
Tochter“, dem Ostseebad Warnemünde, und erkundeten in zwei Tagesetappen von jeweils 200 Kilometern die Ostseeküste, aber auch
Seen und Schlösser der idyllischen Region. Dabei ließen sie sich in ihren
klassischen Liebhaberfahrzeugen - vom Vorkriegsboliden bis hin zum
Fahrzeug der frühen 80er Jahre – von den zahlreichen Sehenswürdigkeiten und der reichen Natur regelrecht verzaubern.

Stylish is a key word that perfectly describes the MOTORWORLD Classics Berlin trade fair for classic cars, since it is well-known for its outright celebration of the style of the good old days, with which it has already made a name for itself. This brand essence is a common thread
through all its facets, and not least where partnerships are concerned.
For example the partnership with the OCC-Küstentrophy („OCC Coast
Trophy“), the charming and likewise stylish rally along the coast of
Mecklenburg-Western Pomerania.
This year, on June 15-18, over 100 teams took part for the 8th OCC-Küstentrophy. Setting off from Rostock‘s „most beautiful daughter“, the
Baltic seaside resort of Warnemünde, over the two, 200-kilometre long
day stages they explored the Baltic Sea coastline, as well as the lakes
and castles of this idyllic region. The participants let themselves be
truly enchanted by the numerous sights and glorious natural surroundings in their classic enthusiasts‘ vehicles, ranging from pre-war fast
cars through to vehicles from the early 1980s.
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Über den Dächern der MOTORWORLD Region Stuttgart...

Galerie-/Penthouseflächen
enige frei!
Nur noch w

Tel. 0171 8889589

Tower 66
Bürofläche im 4. OG
ca. 160 qm

Tel. 07356 933-424

Sportlicher Leiter der OCC-Küstentrophy ist Armin
Schwarz, der in knapp 20 Jahren über 100 Rallyes
fuhr – gekrönt von dem Gewinn der Europameisterschaft im Jahr 1996 und weiterhin u. a. bei der Baja
1.000 aktiv ist. Sein Partner ist Detlef Ruf, der als
professioneller Navigator stets auf dem heißen Stuhl
seinem Rallyepiloten den richtigen Weg weist.
Die Motorworld Classics Berlin lobte zwei Sonderpreise aus – für die weiteste Anreise und für den
ältesten Teilnehmer –, war mit einem Team dabei
– Alexander Gregor als Fahrer und Volker Rose als
Beifahrer (s. Bild) – und stellte außerdem allen Teilnehmern kostenlose Tickets für die diesjährige Motorworld Classics Berlin, die vom 5. bis 9. Oktober
stattfindet, zur Verfügung.

The sporting director of the OCC-Küstentrophy is Armin Schwarz, who competed in over 100 rallies during a career spanning around 20 years, which was
crowned by winning the 1996 European Championship. The Baja 1,000 Trophy is just one event where
he still sits behind the wheel. His partner alongside
him in the hot seat is professional navigator Detlef
Ruf, who always tells him the right route to take.
MOTORWORLD Classics Berlin awarded two special prizes – for the longest journey to the event and
for the oldest participant – one team was Alexander
Gregor as driver and Volker Rose as passenger (see
photo). All the participants also received free tickets
for this year‘s MOTORWORLD Classics Berlin, which
will be taking place on October 5-9.

Die OCC-Küstentrophy ist eine Rallye
für historische Automobile und wird
als klassische Wertungsfahrt durchgeführt. Bewertet werden der geschickte
Umgang mit dem Fahrzeug, das Auffinden der Strecke und die gleichmäßige
Fahrweise. Dabei kommt es nicht auf
das Erzielen von Höchstgeschwindigkeiten oder Bestzeiten an. Wäre auch
schade, angesichts der schönen Landschaft, die es zu genießen gilt!
Informationen zur OCC-Küstentrophy finden Sie hier:
http://www.occ.eu/unternehmen/
occ-kuestentrophy/

The OCC-Küstentrophy is a rally for
historical automobiles, and is conducted as a classic points event. Points
are awarded for expert handling of the
vehicle, directional accuracy along the
route, and a smooth driving style. The
aim is not to drive at maximum speeds
or record best times, which would really be a shame in view of the beautiful
landscape that is there to be enjoyed!
Information about the OCC-Küstentrophy can be found here:
http://www.occ.eu/unternehmen/
occ-kuestentrophy/

34

Ausgabe 41/ 2017

JÜRGEN LEWANDOWSKI´s

BÜCHERECKE
THE NEXT 100 YEARS

“ Edisons choice ”

Switch on!

www.urban-light-factory.com

Im vergangenen Jahr konnten die Bayerischen Motorenwerke ihren 100. Geburtstag feiern – und natürlich gab es dazu ein großes Prachtwerk, dass der
Verlag Hoffmann & Campe erstellte. Wer nicht zu
den Glücklichen gehörte, der
dieses mehrbändige Werk im
Schuber erhielt, kann sich jedoch mit dem knapp 600 Seiten schweren Band The next
100 Years – 100 Jahre BMW
trösten, der in elf Kapiteln
die Historie der Firma ausgiebig beleuchtet. Dankenswerterweise hat BMW sich aber
nicht darauf eingelassen, die
Vergangenheit minutiös abzuhandeln – der Untertitel Ideen,
Meinungen, Visionen zur Welt
von Morgen macht klar, dass
sich dieses Mammutwerk auch
mit den Herausforderungen
beschäftigt, die Unternehmen
wie BMW in den nächsten
Jahrzehnten zu bewältigen haben. Und so finden sich hier Kapitel wie Wo fahren
wir hin? oder Was wird aus der BMW Group? Kapitel
die zur Lektüre reizen, wenn man bereit ist, sich aus
dem engen Korsett sonst üblicher Schriften zu Firmenjubiläen zu befreien.
Nun haben sich die Bayerischen Motorenwerke ja
immer erfolgreich bemüht, dem Mainstream nur bedingt zu folgen – und gerade deshalb ist das gewichtige Werk geglückt: Es jubelt eben nicht nur, es rückt

aber auch die Perspektiven zurecht. So äußert Jochen
Milberg, Ex-Vorstands- und Aufsichtsrats-Vorsitzender: „Das Schlimme ist, den Menschen vorzugaukeln,
wir könnten eine Zukunft haben mit null Unsicherheit,
mit null Risiko. Das ist nicht so,
das wird nie so sein – Risiko ist
Teil der Realität.“ BMW mutet
seinen Lesern also relativ viel
zu – sowohl von der Menge der
wie auch von der Qualität der
Texte. Es fordert seine Leser
also – und das ist gut so. Und
wer sich etwas „erholen“ möchte, schlägt die Seiten auf, an denen BMW Modelle, Entwürfe
und Prototypen zeigt, die den
Weg in die Serie nicht geschafft
haben – hier zeigt sich die Kreativität der Mitarbeiter, und zuweilen auch der leichte Wahnsinn, von ihrer besten Seite.
Mein persönlicher Favorit: Der
Beitrag Mensch und Maschine
werden Eins des brasilianischen
Neurowissenschaftlers Miguel Nicolelis.
The next 100 Years – 100 Jahre BMW, Hoffmann &
Campe, € 98,--.

GRAND PRIX

DE L´AGE D´OR
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Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

15.000 Menschen waren dabei, als vom 9.
bis 11. Juni der 53. Grand Prix de l´Age d´Or
auf dem Dijon-Prenois-Circuit stattfand. Der
Grand Prix de l‘Age d ‚ Or, veranstaltet von Peter Auto, ist das älteste Rennen seiner Art in
und bot mit zehn Startgruppen, 16 Rennen und
über 300 Autos ein actionreiches Programm,
das die Geschichte des Motorsports von Nachkriegs-Einsitzern zu den Gruppe-C-Autos der
1980er Jahre umfasste.
Unter den vielen erstaunlichen Autos war Xavier Michons 1968 Howmet TX in der Startgruppe Classic Endurance Racing, das erste
turbinenbetriebene Auto, das ein Rennen ge-
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wann. Nur zwei dieser amerikanischen Sportprototypen wurden gebaut. Ebenfalls ein Publikumsmagnet war die Startgruppe Historic
Grand Prix Cars Association 1 mit gleich vier
Maserati 250Fs dem Auto, in dem Juan Manuel Fangio 1957 seinen fünften Formel 1 Weltmeistertitel 1957 gewann. Ein weiteres Juwel
in dieser Gruppe war der Ferrari 246 Dino Alle
Autos konnten im Fahrerlager von den Besuchern angeschaut werden.

The 53rd Grand Prix de l’Age d’Or, which took war single-seaters to the Group C cars of the
place from June 9th – 11th on the Dijon-Pre- 1980s.
nois circuit, fulfilled all its promise starting with
ideal weather conditions that helped attract a
large crowd.
This year 15.000 people flocked to the meeting
continuing the progressive increase in spectators, a reward for the organiser Peter Auto
for the numerous improvements made to the
Klicken Sie das
event since the company took it over again in
Symbol um das
2014. The Grand Prix de l’Age d’Or, the oldest
Video zu sehen.
race of its kind in Europe in the domain of hisTap the symbol to
toric competitions, offered an action-packed
see the video
programme with ten grids and 16 races retracing the history of motor sport from post-

Unter den Fahrern befand sich eine Legende
- René Arnoux. Er fuhr sowohl einen Shelby
Cobra 289 als auch einen BMW M1 und erinnerte sich an das unvergessliche Duell zwischen ihm und Gilles Villeneuve 1979 beim
Grand Prix von Frankreich.
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On the list of drivers was a name that nobody
could possibly forget, and for good reason, as
it’s one that will forever be associated with the
history of the Dijon-Prenois circuit – René Arnoux. He was invited to drive a Shelby Cobra
289 and a BMW M1 and recalled the unforgettable duel between himself and Gilles Villeneuve in the 1979 French Grand.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

EIN BLICK AUF DIE BESTEN SEITEN DES JAHRES
Teil 3

A LOOK AT THE BEST PAGES OF THE YEAR
Part 3

Im Mai diesen Jahres vergab AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, erstmals den „AUTO
BILD Buchpreis – präsentiert von MOTORWORLD“. Gewürdigt werden damit die Arbeit
der Autoren, die Kreativität der Buchgestalter
und das Engagement der Verleger von Autobüchern. Mit dieser neuen Serie im Motorworld
Bulletin stellt Jürgen Lewandowski, Vorsitzender der Jury, die prämierten Bücher vor. Wir
starten in dieser Ausgabe mit der Kategorie ....

In May, AUTO BILD, Europe‘s largest car magazine, awarded its new book prize, the „AUTO
BILD Buchpreis – presented by MOTORWORLD“ for the very first time. It recognises the
work of the authors, the creativity of the book
designers, and the commitment shown by car
book publishers. Chairman of the jury Jürgen
Lewandowski presents the winning books in
a new series in the MOTORWORLD Bulletin. In
this issue, we begin with the category....

TYPENBÜCHER

TYPE BOOKS

Erster Platz:
Thomas Keßler / Frank Michael Orthey /
Lothar Panten
„Formel Vau und Super Vau“
View House of Publishing

First place:
Thomas Keßler / Frank Michael Orthey /
Lothar Panten
„Formel Vau und Super Vau“
View House of Publishing

Die Bewertung der Jury:
„Nur wenige ahnen heute noch, welchen immensen Einfluss die Rennwagen der Formel Vau und
Super Vau den Motorsport in Europa und den
USA beeinflussten. Und dass Männer wie Niki
Lauda, Jochen Mass oder Stefan Bellow hier dabei waren, ist auch nur wenigen bekannt. Bei der
Fülle des Materials und der Rennen, ist es kein
Wunder, dass es lange dauerte, bis sich ein Autorenteam an dieses große und mühsam zu recherchierende Thema wagte. Es ist dem View-Verlag
dafür zu danken, das längst überfällige Thema
angeschoben zu haben und nun in einem ge-
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The jury‘s verdict:
„Only a few people are today aware of the huge
influence the racing cars from Formula Vau and
Super Vau had on motor sport in Europe and
the USA. And that men like Niki Lauda, Jochen
Mass or Stefan Bellow were part of this history
is also a little-known fact. With the abundance of material and races, it is no wonder that it
took a long time for an authoring team to take
on the challenge of tackling this great and arduously researchable subject. The View House
of Publishing is to be thanked for having given
the impetus for this long overdue topic, which
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Zweiter Platz:
Jan Hettler / Udo Klinkel
„1000 Kilometer Rennen 1953-1983“
Delius Klasing Verlag

Second place:
Jan Hettler / Udo Klinkel
„1000 Kilometer Rennen 1953-1983“
Self-published

Die Bewertung der Jury:

The jury‘s verdict:

„30 Jahre lang war das 1000 Kilometer-Rennen eines der wichtigsten Motorsport-Ereignisse überhaupt – hier fuhr die Creme de la Creme, hier kamen über viele Jahre hinweg mehr Zuschauer an
den Ring als zu den Grand Prix-Rennen. Jan Hettler
und Udo Klinkel haben mit ihrem inhaltsschweren
und schwergewichtigen Werk die Geschichte und
die Geschichten rund um dieses Rennen minutiös
aufgezeichnet und damit ein Basiswerk geschaffen, das keine Ergänzung mehr benötigen wird.
Hier wird einem großen Kapitel der Rennsportgeschichte ein würdiges Denkmal gesetzt.“

„For 30 years, the 1000-kilometre race was one
of the most important events ever seen in motor racing. This is where the crème de la crème drove, and for many years more spectators
came to the ring than to Grand Prix races. With
their information-filled and weighty book, Jan
Hettler and Udo Klinkel have recorded the history and stories surrounding this race in minute
detail, and in doing so have created a reference
work that will not require any more additions.
It represents a worthy tribute to a magnificent
chapter in racing sport history.“

THE GREAT
EIGHT
PHANTOMS
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Ende Juli wird in London Mayfair „The Great Eight Phantoms“, egezeigt, eine Rolls-Royce-Ausstellung mit den berühmtesten Phantoms der letzten 92 Jahre. Die Ausstellung
zeigt auch die neue, achte Generation dieses
berühmten Luxusvehikels.
Welche Phantoms nach London reisen werden,
gibt Rolls-Royce nach und nach bekannt. Unter
ihnen befindet sich der Rolls-Royce Phantom
III des britischen Feldmarschalls Bernard Law
Montgomery, dem 1. Viscount Montgomery
von Alamein.

At the end of July, ‘The Great Eight Phantoms’,
a Rolls-Royce Exhibition, will gather together
the greatest Phantoms from the last 92 years in Mayfair, London. The Exhibition will also
welcome the next generation of this most celebrated luxury item, the new eighth generation Phantom. In the lead up to the opening
of the Exhibition, Rolls-Royce is announcing
which Great Phantoms will journey to London from around the world, telling the stories
of these motor cars, their fabled owners and
the historical events they witnessed. It is with
great pleasure that the marque announces today that the Rolls-Royce Phantom III of British
Field Marshal Bernard Law Montgomery, 1st
Viscount Montgomery of Alamein will join the
Exhibition.

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

Monty‘s Triple
Obwohl der Feldmarschall Bernard Law Montgomery, der 1. Viscount Montgomery von Alamein, aufgrund seines asketischen Lebensstils
der „Spartaner“ genannt wurde, gab es einen
Bereich, in dem er das Allerbeste verlangte seinen persönlichen Transport. Und seine erste
Wahl war Rolls-Royce.
Während des Zweiten Weltkrieges hatte der
Feldmarschall gleich drei Rolls-Royce Phantom
III im Einsatz.In London präsent wird der Phantom III „Butler“ sein, Montgomerys Lieblingswagen.

Monty’s Triple
Although Field Marshal Bernard Law Montgomery, 1st Viscount Montgomery of Alamein
was nicknamed the Spartan General due to his
ascetic lifestyle, there was one area in which he
demanded the very best – his personal transport. And his preference was for Rolls-Royce.
During World War Two, the Field Marshal had
the use of three Rolls-Royce Phantom IIIs.
But it is the ‘Butler’ Phantom III, which will be
present at the Exhibition in London, which proved to be Montgomery’s favourite.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

52

Ausgabe 41/ 2017

CRAZY
RACE

Die verrückte YouTube-Crew von „Taxt the
Rich“ hat wieder einmal zugeschlagen. Das
neueste „Opfer“ der Spaßtruppe ist ein Ferrari 288 GTO. Dem altehrwürdigen Boliden aus
dem Jahr 1984 bleibt nichts erspart: Matsch,
Feldwege, durchdrehende Reifen und das alles
zu den Klängen von Richard Wagners Walkürenritt.
Krönender Abschluss der Fahrt: In einer leeren
Lagerhalle werden Achter gedreht, dass es dem
Zuschauer Angst und Bange wird – immerhin
kann ein 288 GTO durchaus mal 2 Millionen
Euro wert sein – es wurden nur 272 Exemplare dieses Typs gebaut. Nun, offensichtlich ist
dem guten Stück nichts passiert und den YouTube-Fans gefällt’s auch: Das Video wurde bislang schon über 3,5 Millionen mal abgerufen.

OLDTIMER Messe

OKT

The crazy YouTube crew of „Taxt the Rich“ has
struck again. The latest „victim“ of the jesters
is a Ferrari 288 GTO. The time-honored icon
from the year 1984 must suffer a great deal:
mud, dirt roads, spinning tires and all this to
the heroic sounds of Richard Wagner‘s Walkürenritt.
The culmination of the trip: an empty storeage
and the Ferrari figures some 8’s round some
gerbs, which makes the audience afraid and
anxious - after all, a 288 GTO can be quite
worth 2 million euros - only 272 copies of this
type were built. Well, obviously the good piece
wasn’t harmed and the YouTube fans also like
it: The video has been accessed already 3.5
million views.

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

MESSE UnTERM FUNKTURM

WWW.MOTORWORLD-CLASSICS.DE
europe

BMW
RnineT

SCRAMBLER
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Im malerischen Monza wurde er zum ersten
Mal der Öffentlichkeit präsentiert: Der von
Customizer Jens vom Brauck umgebaute BMW
R nineT Scrambler. Vom 19. bis 21. Mai fand
dort das Cafe Racer Festival „The Reunion“
statt – der perfekte Rahmen für die neue Arbeit von JvB-moto, dem „Büro“ des Motorraddesigners. Für BMW Motorrad war es die erste
Zusammenarbeit mit Jens vom Brauck, der in
Köln-Mühlheim arbeitet und häufig mit vielbeachteten, preisgekrönten Umbauten in Erscheinung getreten ist.

Customizer Jens vom Brauck presented the
modified BMW R nineT Scrambler to the public for the first time in the picturesque town of
Monza. The Cafe Racer Festival “The Reunion”,
took place from May 19-21, offered the perfect
setting for the newest work from JvB-moto,
the motorcycle designer’s “office”. This marked
BMW Motorrad’s first collaboration with Jens
vom Brauck, who has often emerged from his
base in Cologne-Mühlheim with acclaimed,
award- winning conversions.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV

PERFEKTE LOCATIONS FÜR EVENTS, KONZERTE & CO.
MOTORWORLD-Standorte bieten eine Vielfalt an Möglichkeiten

PERFECT LOCATIONS FOR EVENTS, CONCERTS & CO.
MOTORWORLD locations offer a wide array of options

Ob in Berlin, Böblingen, Herten, Köln, Metzingen
oder München – die Motorworld-Standorte sind
lebendige Orte mobiler Leidenschaft. Doch das ist
nur eine Facette. Allesamt in historischen Industriehallen oder Flughafenhangar untergebracht und zugleich technisch perfekt ausgestattet, bieten diese
Orte vielfältige Möglichkeiten für große und kleine
Events, aber auch für Sonderformate wie Konzerte
oder sogar Dreharbeiten. Ihr Charme überzeugt Veranstalter auch auf höchster Ebene. Wir zweigen zwei
aktuelle und zugleich prominente Beispiele.

Whether in Böblingen, Herten, Berlin, Cologne, Metzingen or Munich – the MOTORWORLD locations are
vibrant homes to mobile passion. But that is only one
of their facets. All accommodated in historic industrial buildings or airport hangars, yet at the same time
technically perfectly equipped, these sites offer a diversity of options not just for large and small events,
but also for special formats such as concerts or even
film shootings. Their charm impresses organisers at
the very highest level. Today we present two recent
and prominent examples.
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Helene Fischer im Kesselhaus
der Motorworld München

Helene Fischer in the Kesselhaus at
MOTORWORLD München

Seit Erscheinen ihres neuen Albums dominiert
Helene Fischer die Verkaufscharts und rangiert
schnell wieder auf Platz 1 der offiziellen Deutschen Album-Charts. Ein weiteres Mal beweist
die Ausnahmekünstlerin, dass sie ein absolutes
Phänomen im Showbiz ist und es wie kein anderer versteht, ihr Publikum mit Leichtigkeit zu
verzaubern und zu begeistern.
Bei einem exklusiven ausverkauften Live-Konzert im Münchner Kesselhaus – das neben der
Zenith Halle und dem Kohlebunker auch Teil
der Motorworld München ist – präsentierte
Helene im Mai einem ausgewählten Publikum
die Songs ihres neuen Albums „Helene Fischer“.
Während des knapp zweistündigen Konzerts
spielte sie darüber hinaus auch eine Auswahl
ihrer größten Hits. Das Konzert wurde als Gemeinschaftsprojekt des Musik-Labels Universal
Music, Michow Concerts als Veranstalter und
der Werner Kimmig GmbH als TV-Produktionsfirma auf die Beine gestellt und im Juni dann
auch im ZDF ausgestrahlt.

Since the release of her new album, Helene
Fischer has dominated the sales charts, and
quickly ranked at the top of the official German album charts. Once again, this exceptional artist has underscored her standing as an
absolute showbiz phenomenon who, like no
other, knows how to enchant and enthuse her
audience with amazing ease.
During an exclusive sold-out live concert in
Munich‘s Kesselhaus – which together with
the Zenith Halle and Kohlebunker is also part
of MOTORWORLD München – Helene presented the songs from her new album „Helene
Fischer“ to a select audience in May. During
the nearly two-hour show, she also played
a selection of her greatest hits. The concert
was organised as a joint project by the music
label Universal Music, with Michow Concerts
as organiser and Werner Kimmig GmbH as the
television production company, and was then
also broadcast in June by ZDF, Germany‘s second public TV channel.

FOTOS: Universal Music/Michow Concerts
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FOTO: SWR/Zeitsprung

„Brechts Dreigroschenfilm“ vom SWR in der Motorworld Manufaktur Metzingen
Die Motorworld Manufaktur Metzingen war wiederum die Kulisse für eine neue Kino-Produktion vom
SWR: „Brechts Dreigroschenfilm“. Autor und Regisseur Joachim A. Lang drehte mit Stars wie Lars Eidinger (Brecht), Tobias Moretti (Macheath), Hannah
Herzsprung (Polly), Joachim Król (Peachum), Claudia Michelsen (Frau Peachum), Christian Redl (Tiger
Brown), Robert Stadlober (Kurt Weill), Max Raabe
(Moritatensänger).

Der Film interpretiert den Stoff der Dreigroschenoper neu – erstmals werden die legendären Songs der
Oper mit der turbulenten Entstehungsgeschichte von
Brechts nicht realisierten Filmtreatments verknüpft.
Der Autor hatte 1930 zunächst am Drehbuch für die
Verfilmung der Dreigroschenoper mitgearbeitet, wurde aber später nicht mehr beteiligt. Um den fertig gestellten Film kam es zu einem juristischen Streit. Die
SWR-Produktion wird eine freche musikalische Satire,
die in der Gegenwart ankommt, so Regisseur Lang.
2018 wird der „Dreigroschenfilm“ erstmals in den Kinos zu sehen sein.

Mehr Informationen zum Thema Motorworld Eventlocations finden Sie hier:
http://www.motorworld.de/event-locations/
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„Brechts Dreigroschenfilm“ by SWR at MOTORWORLD Manufaktur Metzingen
In turn, MOTORWORLD Manufaktur Metzingen served as the backdrop for a new cinema production by
southern Germany‘s SWR channel: „Brechts Dreigroschenfilm“ (Brecht‘s Threepenny Opera“). Author and
director Joachim A. Lang shot the film with stars including Lars Eidinger (Brecht), Tobias Moretti (Macheath),
Hannah Herzsprung (Polly), Joachim Król (Peachum),
Claudia Michelsen (Mrs. Peachum), Christian Redl
(Tiger Brown), Robert Stadlober (Kurt Weill), and Max

Raabe (street ballad singer).
The film gives a new interpretation of the story of the
Dreigroschenoper, with the legendary songs from the
opera being interwoven for the very first time with
the turbulent originating history of Brecht‘s unrealised film treatment. The author had initially co-written
the screenplay for the film adaptation of the opera in
1930, but was later no longer involved. The finished
film became the subject of a legal dispute. The SWR
production becomes a cheeky musical satire set in
the present day, explains director Lang. The „Dreigroschenfilm“ will make its cinema debut in 2018.

For more details about the MOTORWORLD event locations, please visit:
http://www.motorworld.de/event-locations/

Kontakt:
www.motorworld.de
muenchen@motorworld.de
Tel. + 49 (0)89 3065898820

Werden Sie Teil einer MOTORWORLD
Sie handeln mit Oldtimern und Sammlerfahrzeugen, suchen eine Werkstattfläche für Restaurierung und Reparatur von Automobilen,
oder Flächen für Lifestyle-Shops, mobilitätsaffine Dienstleistungen, Gastronomie?
Dann sichern Sie sich jetzt die attraktivsten Flächen in den neuen Motorworld-Standorten:

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Kontakt:
www.motorworld.de
koeln@motorworld.de
Tel. + 49 (0)6151 46083-0

Tap the symbol to
see the video

MOTORWORLD Köln-Rheinland
MOTORWORLD München
MOTORWORLD Zeche Ewald-Ruhr
MOTORWORLD Mallorca
MOTORWORLD Manufaktur Berlin
MOTORWORLD Manufaktur Metzingen

Erkunden Sie auf YouTube das erfolgreiche Konzept:
Motorworld Region Stuttgart

LOUNGES

BARS

RESTAURANTS

SHOWROOMS

FAHRZEUGMARKT

GLAS

EINSTELLBOXEN

MOTORWORLD
RAUM FÜR MOBILE LEIDENSCHAFT

SPEZIALISTEN

HANDELSFLÄCHEN

SERVICE-BETRIEBE

SHOPS

FACH-WERKSTÄTTEN

DIENSTLEISTER

LUXUSFAHRZEUGE, SPORTWAGEN
MOTORRÄDER ....

SERVICE-AGENTUREN

HANDEL & SERVICE: OLDTIMER

Kontakt:
www.motorworld.de
herten@motorworld.de
Tel. + 49 (0)6151 46083-0

MODE

ACCESSOIRES

& LIFESTYLE

Kontakt:
www.motorworld.de
mallorca@motorworld.de
Tel. + 49 (0)89 28855295
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Kontakt:
www.motorworld-manufaktur.de
berlin@motorworld-manufaktur.de
Tel. + 49 (0)30 26587600

M E T Z I N G E N
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Kontakt:
www.motorworld-manufaktur.de
metzingen@motorworld-manufaktur.de
Tel. + 49 (0)7356 933-465

SPIRIT OF MUNRO
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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.

Vor 50 Jahren nahm Burt Munro seine Indian
Scout Streamliner zu den Bonneville Salt Flats
und schrieb Geschichte. Die Geschwindigkeitsrekorde, die er damals aufstellte sind legendär
und einer davon hat sogar noch bis heute Gültigkeit. Verewigt wurde die Story des schnellen
Neuseeländers auch durch den 2005 erschienenen Film „Mit Herz und Hand“ mit Oscarpreisträger Sir Anthony Hopkins in der Titelrolle.
Um das 50-jährige Jubiläum von Munros epischen Landgeschwindigkeitsrekord zu würdigen, tat sich Motorradhersteller Indian mit dem
Kiwi-Rennfahrer Lee Munro, dem Großneffen
von Burt Munro zusammen, um am 13. August
während der Bonneville Speed Week den historischen Lauf nachzustellen.

Fifty years ago Burt Munro took his Indian Scout
streamliner to the Bonneville Salt Flats and
wrote history. The speed records, which he set
up at the time, are legendary and one of them is
still valid today. The story of the fast New Zealander was also eternalized by the 2005 movie
„The World Fastest Indian“ with Oscar winner
Sir Anthony Hopkins in the leading part.
To commemorate the 50th anniversary of Munro‘s epic land speed record, motorcycle manufacturer Indian made a joint venture with kiwi
racing driver Lee Munro, the grandnephew of
Burt Munro, to revive the historic run on August
13 during the Bonneville Speedweek.

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

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

SHOWROOM
Aussteller-Preview zur
MOTORWORLD Classics Berlin 2017 - 5. bis 8. Oktober
Exhibitor preview for
MOTORWORLD Classics Berlin 2017 - 5. to 8. October
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Vom 5. bis 8. Oktober 2017 geht die Motorworld Classics Berlin wieder an den Start. In
Deutschlands internationalster Metropole mit
großer Automobilgeschichte schaffen die historischen Messehallen und der Sommergarten
unterm Funkturm viel Raum für eine ganze
Welt im Stil der guten Zeiten. Dabei ist diese
Oldtimer-Messe 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. Und bis dahin stellen
wir mit unserer neuen Serie „Showroom“ einige
der Aussteller vor, die 2017 dabei sein werden.
Diesmal ...

MOTORWORLD Classics Berlin will be opening
its doors again on October 5-8, 2017. Situated
in Germany‘s most international city with its
great automobile history, the historic halls and
summer garden in the shadow of the radio tower
offer plenty of space for an entire world in the
style of the good old days. This classic car trade
fair 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.
And until then, in our new series „Showroom“ we
will be introducing you to some of the exhibitors
who will be there in 2017. This time around...

GLINICKE CLASSIC CARS

GLINICKE CLASSIC CARS

Die Liebe zum Oldtimer verbindet Generationen
und Geschlechter. Wer einmal mit dem Thema
Oldtimer in Berührung gekommen ist, kann sich
der Faszination kaum mehr entziehen.

The love of classic cars brings together generations and genders. Hardly anyone who has ever
come into contact with the theme of classic cars
can withstand its fascination.

Glinicke Classic Cars widmet sich mit viel Leidenschaft und großer Liebe zum Detail Oldtimern
und Youngtimern. Hier öffnen sich die Türen zur
Klassikwelt und automobilen Schätzen der letzten Jahrzehnte.

Glinicke Classic Cars dedicates itself to classic
cars and modern classics with much passion
and great attention to detail. Here is where the
doors open to the world of classic cars and automotive treasures of the last decades.

In spezialisierten Werkstätten werden Liebhaberstücke
aufwändig restauriert. Dabei wird größtes Augenmerk
gelegt auf die Erhaltung der originalen Bauform bis hin
zum kleinsten Detail.
Darüberhinaus bietet Glinicke Classic Cars ein breites Sortiment hochwertiger, seltener und spannender
Fahrzeuge an oder unterstützt bei der Suche nach speziellen Fahrzeugen.
Die Auswahl aktueller Fahrzeuge ist in den Showrooms
in Kassel oder in der Klassikstadt in Frankfurt am Main
zu sehen.
Das Team von Glinicke Classic Cars freut sich immer
wieder, Automobil-Enthusiasten kennenzulernen, die
diese besondere Leidenschaft teilen.

Und hier geht’s zur Website:
www.glinicke.de/classic-cars
Mehr Informationen zur MOTORWORLD Classics Berlin: www.motorworld-classics.de und auf facebook
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Collector‘s items are lavishly restored in specialist
workshops. The overriding focus lies in preserving the
original design down to the tiniest detail.
Glinicke Classic Cars also offers a broad range of premium quality, rare and intriguing vehicles, or assists
buyers in their search for special models.
The selection of currently available vehicles can be viewed in the company‘s showrooms in Kassel or at Klassikstadt in Frankfurt am Main.
The team at Glinicke Classic Cars is always delighted
to meet automobile enthusiasts who share this exceptional passion.

Click here to go to the website:
www.glinicke.de/classic-cars
More information about MOTORWORLD Classics Berlin:
www.motorworld-classics.de and on Facebook

CHARITY EVENT

VINTAGE
PICNIC

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

Ein Spaziergang im Park kann wie eine Zeitreise werden, die alte Erinnerungen wach werden
lässt. Im Münchenstift an der Rümannstraße
in der bayerischen Hauptstadt, wurde am Wochenende eine Aktion des gemeinnützigen Vereins „Classics for Charity“ in Zusammenarbeit
mit dem Münchenstift zu einem großen Familien-Sommerfest.
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A walk in the park can be a time trip, which makes old memories awake. In Munich, on the Rümannstraße in the Bavarian capital, an event of
the charity association „Classics for Charity“, in
cooperation with the „Münchenstift“, became a
great family summer festival.

Oldtimer aller Größen und Jahrgänge zauberten mit Picknick-Ausstattung und historischen
Häppchen im großen Park des Wohn- und
Pflegeheims eine ganz besondere Atmosphäre. Dank finanzieller Unterstützung konnte die
Sängergruppe „Die Herrn von der Tankstelle“
aus Berlin nach München geholt werden. So
konnten auch Bewohner des beschützten Bereichs in Erinnerungen schwelgen. „Für unsere
Bewohner und ihre Familien war das ein wirklich wunderbares Fest“, resumierte Hausleiterin
Brigitte Harz-Jahnel .

Classic Cars of all sizes and ages created a very
special atmosphere with picnic equipment and
historic snacks in the large park of the residential and nursing home. Thanks to financial support, the singers group „The gentlemen from
the petrol station“ could be brought from Berlin to Munich. Thus, even the residents of the
protected area were able to reminisce. „For our
residents and their families, this was a really
wonderful celebration,“ resumed director Brigitte Harz-Jahnel.

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.

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.

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.
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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.

Rollende 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.

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.

VANTAGE
AMR

Der Name Vantage ist seit den 1950er Synonym für einen Aston Martin von extremer Stärke. Nun kommt mit dem Vantage AMR die erste Serienproduktion aus Aston Martins neuem
Renn-inspirierte Performance-Bereich auf den
Markt.
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The Vantage name has long been synonymous
with more extreme performance Aston Martins since the 1950s, so it’s entirely appropriate
that the Vantage AMR should be the first series
production derivative of Aston Martin’s new race-inspired performance range.

© www.daai.co.uk

SPOTTED! NEW LIFESTYLE MAGAZINES

The leading magazine for classic cars. The smell of rubber, old leather and gasoline or a trip in the sunset. Life is too short to drive bad mass
cars. We are thrilled by the best stories and people, who are driving special cars.
WWW.COLLECTORSCARWORLD.COM

© www.coolnvintage.com

Auf dem Genfer Autosalon Anfang dieses Jahres
gestartet, verstärkt und betont AMR das sportliche Können der Straßenfahrzeuge der britischen
Marke.

VINTAGESTYLE fully indulges the passion for the golden decades, from the roaring twenties to the groovy seventies, blended with modern
classic style and inspiration. History is an unerring teacher!

© Lee Marshall

WWW.VINTAGESTYLE.EU

We enjoy pretty much all of them. We are petrolheads and greasemonkeys. The fascination of leaving your everyday life behind, while riding
on a bike and creating special moments for yourself is what drives us.
WWW.GLORIOUSMOTORCYCLES.COM

info@classiclifestylemediagroup.com
www.classiclifestylemediagroup.com

Die Marke AMR hat zwei Abstufungen. Zum
einen serienproduzierte Modelle wie der neue
Vantage AMR für „Einsteiger“, zum anderen extreme und weitreichend modifizierte AMR Pro
Modelle, die von Q Aston Martin Advanced Operations erstellt wurden, an der Spitze der Range,
darunter auch der exklusive Vantage AMR Pro
vom Genfer Autosalon.

Launched at the Geneva Motor Show earlier this
year, AMR amplifies and accentuates the sporting prowess of the British marque’s road cars,
by taking inspiration or direct influence from
Aston Martin Racing’s participation in the FIA
World Endurance Championship; a series with
which the marque tasted world championship
success with factory drivers Nicki Thiim and
Marco Sørensen just last season.
The AMR brand has two distinct tiers. Series
production limited edition models such as the
new Vantage AMR sit at its entry point, while extreme and extensively modified AMR Pro
models created by Q by Aston Martin Advanced
Operations sit at the pinnacle of the range, including the exclusive Vantage AMR Pro unveiled
at this year’s Geneva Motor Show.

Der Vantage AMR sowohl mit 430bhp V8 oder
595bhp angeboten - ab 565bhp - V12 Antriebsvarianten.Falls weitere Eigenschaften,
bzw. Personalisierung gewünscht sind, kann
der Vantage AMR mit zusätzlichen Optionen
aus dem neuen AMR Zubehörprogramm spezifiziert werden. Das drastischste hiervon ist
der AMR Aero Kit. In Partnerschaft mit Aston
Martin Racing produziert, ist das umfangreiche
Aerodynamikpaket für Coupés aus Kohlefaser
gefertigt und verfügt über Front- und Tauchflugzeuge sowie Seitenschweller und einen festen Heckspoiler. Ein weiteres Highlight ist das
optional geschmiedete Aluminium AMR Vantage Rad, angelehnt an das Design der Räder des
Vantage AMR Pro Concept in.
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The Vantage AMRs are offered both with 430bhp
V8 or 595bhp1 – up from 565bhp – V12 powertrain options.For those who wish to add further
finishing touches and personalisation, the Vantage AMR can be specified with additional options from the new AMR Accessories range.
The most dramatic of these is the AMR Aero
Kit. Produced in partnership with Aston Martin
Racing, the extensive aerodynamic package
for coupe models is constructed from carbon
fibre and features front splitter and dive planes,
plus side sills and a fixed rear spoiler. Another
highlight is the optional forged aluminium AMR
Vantage wheel, which mimics the design of the
wheels fitted to the Vantage AMR Pro Concept
shown at Geneva.

Unterstützen Sie hier den Film |

Support the film shoot here
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