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Around 28,500 trade and public visitors
immersed themselves in a diverse world of classic mobility on October 5-8 in
the historic halls and the summer garden beneath the radio tower. The local
visitors, among them numerous international guests, appreciated the varied
mix
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MOTORWORLD Classics Berlin
Rund 28.500 Fach- und Publikumsbesucher tauchten vom 5. bis 8. Oktober
in den historischen Hallen und im Sommergarten unterm Funkturm in eine
vielfältige Welt klassischer Mobilität ein.
Das Berliner Publikum, zu dem viele internationale Gäste zählten, goutierte die
abwechslungsreiche Mischung
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Der Event „Mallorca Classic Week by
Port Adriano“, wurde zum zweiten Mal
veranstaltet und übertraf in diesem Jahr
nochmals alle Erwartungen von Organisatoren und Teilnehmern. Über 3.000
Besucher kamen zwischen dem 20. und
24. September nach Port Adriano, um
spektakuläre Exemplare klassischer Autos zu sehen.
The event “Mallorca Classic Week by
Port Adriano”, carried out its second
edition, overcoming the expectations
of its organizers and participants. Over
3000 visitors gathered at Port Adriano
between September 20th and 24th,
to see a meeting full with spectacular
classic motor pieces.
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55Y Ferrari 250 GTO
Die Rallye anlässlich des 55. Jahrestags
des Ferrari 250 GTO, endete am Freitag,
den 29. September auf dem Werksgelände in Maranello.
Zwanzig der 36 produzierten Exemplare
waren an dem Ereignis beteiligt
The rally marking the 55th anniversary
of the Ferrari 250 GTO, concluded at
September 29th at the factory in Maranello .
Twenty of the 36 specimens ever produced were involved in the event that
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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.

DAUMEN HOCH, TROTZ DES STURMS!

MOTORWORLD Classics Berlin 2017 legt bei Besucherzahlen zu

THUMBS UP, DESPITE THE STORM!

MOTORWORLD Classics Berlin 2017 attracted even more visitors

Nach dem Zieleinlauf heißt es bei der Motorworld Classics Berlin: Daumen hoch, trotz Wetterkapriolen! Sturmtief Xavier, der am ersten
Messetag über Berlin fegte und auch den Außenbereich der Oldtimer-Messe zeitweilig in
Schach hielt, konnte der magnetischen Wirkung
faszinierender Oldtimer letztendlich nichts anhaben. Rund 28.500 Fach- und Publikumsbesucher tauchten vom 5. bis 8. Oktober in den historischen Hallen und im Sommergarten unterm
Funkturm in eine vielfältige Welt klassischer
Mobilität ein. Das Berliner Publikum, zu dem
viele internationale Gäste zählten, goutierte die
abwechslungsreiche Mischung: renommierte
Aussteller, unzählige Clubs, wahre automobile
Schätzen und hochwertige Exponate, eine ordentliche Prise Lifestyle und das abwechslungsreiche Showprogramm ganz im Stil der guten
alten Zeiten.

After the finishing line, one overriding opinion was voiced at Motorworld Classics Berlin:
Thumbs up, despite the weather conditions!
Storm low Xavier, which swept over Berlin on
the first day of the classic car trade fair and also
temporarily kept the fair‘s outside area in check,
was ultimately unable to diminish the magnetic
attraction of fascinating classic cars. Around
28,500 trade and public visitors immersed
themselves in a diverse world of classic mobility
on October 5-8 in the historic halls and the summer garden beneath the radio tower. The local
visitors, among them numerous international
guests, appreciated the varied mix: renowned
exhibitors, innumerable clubs, true automotive treasures and high-calibre exhibits, a good
sprinkling of lifestyle, and the varied show programme in the style of the good old days.
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Automobile Highlights auf zwei
und vier Rädern

Motoring highlights on two and
four wheels

Die Liste renommierter Aussteller war lang, unter anderem dabei:
Arthur Bechtel Classic Motors, HK
Engineering, Mechatronik Classic,
ROSIER Classic Sterne sowie das
Porsche Zentrum Berlin Potsdam.
Diese sowie die vielen weiteren
Aussteller und Clubs brachten
unzählige automobile Highlights
sowie eine Menge Benzin im Blut
auf die Motorworld Classics Berlin
2017.

The list of renowned exhibitors
was long, among them Arthur
Bechtel Classic Motors, HK Engineering, Mechatronik Classic,
ROSIER Classic Sterne, and Porsche Zentrum Berlin Potsdam.
These and the many other exhibitors and clubs brought countless
motoring highlights together with
a lot of petrol in their blood to
Motorworld Classics Berlin 2017.

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

FOTO: Sven Wedemeyer / Kay MacKenneth
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Einer ganzen Welt voller Emotionen und Dynamik
auf zwei Rädern gab die Messe erstmals die Bühne. Denn sie holte das Motorrad raus aus dem
Schatten des Automobils, hinein ins Rampenlicht:
Über acht Dekaden hinweg im „Legendenstrahl
Motorrad“ sowie in den Hallen „Maschinenraum“
und „Motodrom“ stellten Händler und Clubs nicht
nur große Zweirad-Klassiker, -Raritäten und -Publikumslieblinge aus. Auch moderne Interpretationen bekannter Customizer verdeutlichten die
Vielschichtigkeit des Themas Motorrad.

For the first time, the trade fair offered a stage
for a world full of emotions and dynamism on
two wheels and brought the motorcycle out of
the shadow of the automobile and into the limelight. Covering over eight decades in the „Legendenstrahl Motorrad“ exhibition, as well as
in the halls „Maschinenraum“ and „Motodrom“,
dealers and clubs exhibited not only great classic two-wheelers, rarities and public favourites. Modern interpretations by acknowledged
customizers also accentuated the complexity of
the motorcycle theme world.
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„Berliner Bären“

„Berliner Bären“

Nicht leicht hatte es die fachkundige Jury, als es
galt, in vier Kategorien – ganz berlinerisch und
mit einem Augenzwinkern – „Dit Originalste, dit
Seltenste dit Knuffisgste, den besten Clubstand
und dit Beste“ auszuzeichnen. Am Ende intensiver Beratungen hieß es schließlich: Die Gewinner der Berliner Bären in Gold, Silber und Bronze
sind ...

It was not easy for the expert jury when it came
down to honouring „Dit Originalste, dit Seltenste
dit Knuffisgste, den besten Clubstand und dit Beste“ („The most original, the rarest, the cutest, the
best club booth and the Best of Show) in five categories – in typical Berlin-like manner and with a
wink of the eye. The decisions finally fell after intensive consultations: The winners of the Berliner
Bären in gold, silver and bronze are...

„Dit Originalste“: 1972er Facel Vega IG
Der erste Preis in dieser Kategorie ging in diesem
Jahr an einen Facel Vega IG – ein echter Scheunenfund, der 1972 von einem amerikanischen
Soldaten im amerikanischen Virginia zugelassen
und nach dessen Tod vorerst in Vergessenheit
geriet. Pünktlich zur Motorworld Classics holte
ihn Jürgen Kromer vom Facel Vega Club nach
Deutschland.

„Dit Originalste“: 1972 Facel Vega IG
The first prize in this category went this year to a
Facel Vega IG – a true barn fund, registered in 1972
by an American soldier in Virginia, which after his
death sank into oblivion. Jürgen Kromer from the
Facel Vega Club brought it to Germany just in time
for Motorworld Classics.

Der mehr als verdiente zweite Preis ging an den
Allgemeinen Schnauferl Club e.V. (ASC) für einen 1911er Lion Peugeot aus jener kurzen Zeit,
in der es zwei Peugeot-Hersteller gab. Und den
dritten Platz gewann eine 1965er Harley Davidson Panhead von den Harley Davidson Doctors,
die in Teheran bei den Paraden des Schahs gefahren worden war.
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The more than deserved second prize went to the
Allgemeiner Schnauferl Club e.V. (ASC) for a 1911
Lion Peugeot from that brief period when there
were two Peugeot manufacturers. Third place was
won by a 1965 Harley Davidson Panhead from the
Harley Davidson Doctors in Tehran, which was driven at the Shah‘s parades.

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

DER NAME ÄNDERT SICH,
DIE LEIDENSCHAFT BLEIBT.

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

„Dit Seltenste“: 1967er Mustang Shelby GT500

„Dit Seltenste“: 1967 Mustang Shelby GT500

Der eindeutig erste Platz eines seltenen Fahrzeugs ging an den 1967er Mustang Shelby
GT500 von ChromeCars. Es ist einer von drei
originalen Filmautos aus dem Blockbuster „Nur
60 Sekunden“ mit Nicolas Cage und Angelina
Jolie. Das Fahrzeug mit dem legendären „GoBaby-Go“-Knopf kam anlässlich der Motorworld
Classics Berlin erstmals nach Europa.

The 1967 Mustang Shelby GT500 from ChromeCars took a clear-cut first place for a rare vehicle. It is one of the three original film cars from
the blockbuster „Gone In 60 Seconds“ starring Nicolas Cage and Angelina Jolie. The vehicle with the
legendary „Go baby, go“ button came to Europe for
the very first time on the occasion of Motorworld
Classics Berlin.

Der zweite Preis in dieser Kategorie wurde an
einen 1918er Milburne Electric vom ASC verliehen – ein aus heutiger Sicht visionäres Elektroauto. Der bronzene Bär ging an einen außergewöhnlichen VW Käfer aus dem Jahr 1977, der
voll gepanzert ist und damit absoluten Seltenheitscharakter hat.

The second prize in this category was awarded
to a 1918 Milburne Electric from ASC – from
today‘s perspective a visionary electric car.
The Bronze Bear went to an exceptional VW
Beetle from 1977, which is fully armoured and
therefore an absolute rarity.

Mit dem zweiten Platz wurde der Heinkel-Clubs für
seine Heinkel Kabine aus dem Jahr 1958 geehrt. Der
bronzene Bär ging wiederum an eine Dürkopp vom
Motorrad Clubs Blütenstadt.

„Dit Knuffigste“: Miniatur-Landrover

„Dit Knuffigste“: Miniature Land Rover

Den goldenen Bären räumte in dieser Kategorie ein
Miniatur-Landrover in der Größe 1:1,55 von der
Firma Potomac. Der originalgetreue Nachbau vom
Original Landrover nahm 5 Jahre in Anspruch. Der
„Kleine“ verfügt über einen Benzinmotor und kann in
Deutschland mit einem Mofa-Führerschein gefahren
werden.

The Golden Bear in this category was cleaned up by a
miniature Land Rover in the scale 1:1.55 from car makers Potomac. This faithful replica of the original Land
Rover took 5 years to complete. It has a petrol engine
and can be driven in Germany by holders of a moped
driving licence.
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Second place went to the Heinkel-Clubs for its 1958
Heinkel Kabine, while the Bronze Bear was picked up by
a Dürkopp from Motorrad Clubs Blütenstadt.

„Bester Clubstand“ - IG-T3

Do good and... let yourself be chauffeured

Bei der Wahl des besten Clubstands fiel es den
Juroren einmal wieder sehr schwer, den tatsächlich Besten zu krönen. So viele Clubs engagierten sich rund um ihr Hobby mit witzigen und originellen Ideen. Diesmal machte das Rennen um
den goldenen Bären die IG-T3, eine Vereinigung
von VW-Bus Fans der Baureihe T3. In zeitgenössischen Uniformen, die thematisch zum jeweiligen Fahrzeug passten, folgten sie dem Ruf der
Motorworld Classics, Outfits im Stil der guten
alten Zeiten zu tragen. Absolut stilsicher!

In selecting the best club booth, the jury once again
had an extremely difficult job crowning the booth
that really was better than the rest. So many clubs
engaged themselves in their hobby with witty and
original ideas. The favourite to win the Golden Bear
this year was IG-T3, an association of fans of the
VW T3 series bus. Dressed in contemporary uniforms matching the respective vehicle, they followed the call of Motorworld Classics to wear outfits
in the style of the good old days. Totally stylish!

Der Clubstand der Käferfreunde Berlin erhielt
den silbernen Bären für eine wunderbare Ausstattung mit Colakiste, Parkuhr und Scheibentablett. Und der dritte Platz ging an den Glas Club,
der von jedem der neun (zwischen 1951 und
1966) bei der Hans Glas GmbH produzierten
Modelle eines nach Berlin gebracht hatte.
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The club booth of Käferfreunde Berlin received the
Silver Bear for its wonderful decoration with a cola
crate, parking meter and disc tray. And third place
went to the Glas Club, which had brought to Berlin each of the nine models produced at Hans Glas
GmbH between 1951 and 1966.

„Dit Beste“: Elvis BMW 507

„Dit Beste“: Elvis BMW 507

Dit Beste kommt zum Schluss. Und so ist es
auch hier. Gewinner der Gesamtwertung war
der Elvis BMW 507, der vom King of Rock’n
Roll während seiner Zeit in Deutschland gefahren worden war. Das lange verschollene Fahrzeug wurde in liebevoller Arbeit 18 Monate lang
von dem knapp 100-köpfigen Team von BMW
Group Classic bis ins letzte Detail wiederhergestellt. Ein Augenschmaus und absoluter Star bei
Messebesuchern und Medien!

The best comes last. And that‘s true here as well.
The overall winner was the Elvis BMW 507, which
the King of Rock ‚n‘ Roll drove during his time in
Germany. The long-lost vehicle was lovingly restored down to the last detail in 18 months of painstaking work by the almost 100-strong team from
BMW Group Classic. A feast for the eyes and absolute star for trade fair visitors and the media!

Den zweiten Platz konnte sich der Hudson Greater Eight aus dem Jahr 1930 sichern, mit dem
Rallyefahrerin Heidi Hetzer 84.000 km um die
Welt gefahren ist. Ein Mercedes Benz 190 SL
(Nitribit-Auto) von der Firma Anmark aus Lettland sicherte sich den bronzenen Bären.
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Second place was awarded to the 1930 Hudson
Greater Eight in which rally driver Heidi Hetzer drove 84,000 km around the world. A Mercedes-Benz
190 SL („Rosemarie Nitribit‘s car“) from the Latvian
company Anmark snapped up the Bronze Bear.
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Rennlegenden und -geschichten

Racing legends and stories

Live, aber auch in Form wertvoller Exponate entdeckten die Besucher der Motorworld
Classics Berlin 2017 wahre Rennlegenden und
–geschichten. Stargast war unumstritten Heidi
Hetzer, die ehemalige Autohausbesitzerin, Rallyefahrerin, Visionärin sowie Berliner Original.
Sie besuchte mit ihrem Weltumrundungsfahrzeug „Hudo“ die Messe und gab mit viel Humor
Geschichten ihrer abenteuerlichen Reise von
sich, mit denen sie die Besucher begeisterte.
Nicht zuletzt dafür erhielt sie von der Jury auch
einen Sonderpreis: Den goldenen Bären als die
beste „Weltumrunderin“.
Auch Hans Herrmann und Strietzel Stuck konnten dem Ansturm nach Autogrammen kaum
standhalten. Beide waren nach Berlin gekommen, um vor allem über ihre legendären Fahrten
auf der AVUS zu erzählen. Die erste ausschließliche Autostraße und erste Autobahn der Welt
schrieb als Rennstrecke Geschichte und verläuft
räumlich unmittelbar entlang der Berliner Messehallen. Hermann und Struck sind unumstritten
Avus-Legenden.
Ein Magnet für alle Rennsportbegeisterte und
Fans war außerdem die private Sammlung von
Michael Schumacher, die eine Auswahl einzigartiger und besonders wertvoller Schätze präsentierte: Persönliche Memorabilien der einzigartigen Karriere des siebenmaligen F1-Weltmeisters
sowie ein Kart aus seinen Anfangszeiten, zwei
exklusive Fahrzeuge aus dem Mercedes-Benz
Museum und der 1994er Benetton Ford B 1945, mit dem Michael Schumacher seinen ersten
Weltmeistertitel gewann.

Visitors to Motorworld Classics Berlin 2017 discovered true racing legends and stories not just in person, but also in the form of valuable exhibits. The
undisputed star guest was Heidi Hetzer, the former
car dealership owner, rally driver and original Berliner. She visited the trade fair with her round-theworld car „Hudo“, and, with an abundance of humour, related stories from her adventurous journey,
thrilling her audience. That was, last but not least,
one of the reasons why she also received a special
prize from the jury: The Golden Bear as the best
„Round-the-World Driver“.
Hans Herrmann and Strietzel Stuck could barely withstand the onslaught of autograph hunters. They
had both come to Berlin to reminisce about their
legendary drives on the AVUS. The very first road
intended exclusively for cars and the world‘s first
motorway, wrote history as a race track, and runs
directly alongside Berlin‘s exhibition halls. Hermann
and Struck are undisputed AVUS legends.
An irresistible attraction for all racing enthusiasts
and fans was also Michael Schumacher‘s private
collection, which presented a selection of unique
and particularly invaluable treasures. Personal memorabilia form the unique career of the seven-time
Formula One world champion and a kart from his
early days, two exclusive cars from the Mercedes-Benz Museum, and the 1994 Benetton-Ford
B194-5 with which Michael Schumacher won his
first world championship title.
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Erfolgreiches Auktions Debüt

Successful auction debut

Über 55 Oldtimer und Sportwagen gingen am Samstag bei der ersten Coys-Auktion auf der Motorworld Classics in Berlin
unter den Hammer. Darunter echte Raritäten wie das Alfa Romeo 2500 6C Cabriolet, der original erhaltene 1932er Tatra
57, ein Renault Alpine A108 Cabriolet,
der ISO Rivolta IR300 und der US amerikanische Chevrolet Bel-Air Convertible.

More than 55 oldtimers and sports cars took
part in the first Coys auction at the Motorworld Classics in Berlin on Saturday. Including genuine rarities such as the Alfa Romeo
2500 6C Cabriolet, the original 1932 Tatra
57, a Renault Alpine A108 Cabriolet, the
ISO Rivolta IR300 and the American Chevrolet Bel-Air Convertible.

Eine ganze Welt im Stil der guten alten Zeiten

An entire world in the style of the good old days

Das Motto der Motorworld Classics Berlin ist Programm. Und so erfreuten sich die Messebesucher
an einer bunten Erlebnisvielfalt, die sie eintauchen ließ in eine ganze Welt im Stil der guten alten
Zeiten: Fahrten mit historischen Tandemfahrrädern oder, gegen eine Spende für das Projekt „Babylotsen der Charité“, chauffierte Oldtimer-Rundfahrten, Showprogramm, Live Acts und Swing-Musik
aus den Anfängen des 20sten Jahrhunderts und nicht zuletzt das gesamte Team der Motorworld
Classics Berlin aber auch zahlreiche Aussteller und Besucher in passenden Outfits der „good old
times.“ Am Ende der vier Messetage gab es unzählige begeisterte Stimmen, die vor allem diesen
ganz besonderen und charmanten Charakter der Motorworld Classics hervorheben.

The motto of Motorworld Classics Berlin sets the tone. And so visitors were able to enjoy a colourful diversity of experiences that allowed them to immerse themselves in an entire world in
the style of the good old days: Rides on historic tandem bicycles or, in return for a donation to the
„Babylotsen der Charité“ („Baby pilots from Charité Hospital“) project, chauffeur-driven classic
car tours, show programme, live acts, and swing music from the early years of the 20th century,
and last but not least the entire Motorworld Classics Berlin team, together with numerous exhibitors and visitors, wearing appropriate clothing in the style of the good old days. At the end of the
four trade fair days, countless exhibitors and visitors were full of praise for this quite special and
charming character of Motorworld Classics.
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Über den Dächern der MOTORWORLD Region Stuttgart...
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Tel. 0171 8889589
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55Y FERRARI
250 GTO
MEETING

Die Rallye anlässlich des 55. Jahrestags des
Ferrari 250 GTO, endete am Freitag, den 29.
September auf dem Werksgelände in Maranello.
Zwanzig der 36 produzierten Exemplare waren
an dem Ereignis beteiligt, das am Nachmittag
des 29. September abschloss, als die Autos unter dem historischen Bogen auf der Via Abetone Inferiore zu ihrer Firma heimkehrten. Die
Rallye startete in Florenz, wo die 250 GTOs am
Montag einige der schönsten Teile der Stadt,
u.a. die Boboli-Gärten, durchfahren hatten.

The rally marking the 55th anniversary of the
Ferrari 250 GTO, concluded at September 29th
at the factory in Maranello .
Twenty of the 36 specimens ever produced
were involved in the event that ended on the
afternoon of 29 September, when the cars arrived at the company passing under the historic
arch on Via Abetone Inferiore. The event set off
from Florence, where on Monday the 250 GTO
had driven through some of the most beautiful
parts of the city such as the Boboli Gardens.

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video
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Während der Rallye genossen Besucher italienische
kulinarische Köstlichkeiten und vor allem den Wettbewerb auf einer der berühmtesten Strecken in der
Automobilgeschichte, dem legendären Stadtkurs
Mugello, über 60 km lang und bis Mitte der 1960er
Jahre Schauplatz von Rennkämpfen zwischen Meistern vom Kaliber eines Mario Casoni, Renzo Sinibaldi und Carlo Facetti.

During the rally customers enjoyed Italian gastronomic delights and, above all, competed on one of
the most illustrious tracks in automotive history,
the legendary Mugello street circuit, a route measuring more than 60 km and until the mid-1960s
the scene of battles between champions of the
calibre of Mario Casoni, Renzo Sinibaldi and Carlo
Facetti.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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OB KLEIN ODER GROSS ... EINFACH SENSATIONELL!
MINI meets MOTORWORLD und American Power bringen
geballte automobile Leidenschaft nach Böblingen

WETHER BIG OR SMALL ... SIMPLY SENSATIONAL!
MINI meets MOTORWORLD, and American Power brings raw
automotive passion to Böblingen
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Dass die Saison langsam dem Ende „zufährt“,
ist in der Motorworld Region Stuttgart kaum zu
spüren. Ein automobil-leidenschaftliches Event
folgt dem nächsten. Ende September trafen
sich die „Kleinen“ mit britischen Wurzeln und
feierten „MINI meets MOTORWORLD 2k17“.
Anfang Oktober waren es dann jene Szenefans, deren Herz für „American Power“ höher
schlägt.

The fact that the season is slowly coming to an
end is hardly noticeable at Motorworld Region
Stuttgart. One impassioned automotive event
follows the next. At the end of September, the
„little fellows“ with British roots got together
and celebrated „MINI meets MOTORWORLD
2K17“. At the beginning of October, it was the
turn of those scene fans whose hearts beat faster when they see „American Power“.

MINI meets MOTORWORLD 2k17

MINI meets MOTORWORLD 2k17

Am 24. September hatten die Motorworld Region Stuttgart, die Mini Scene Stuttgart – in
Kooperation mit pbc - planning booking celebrating und der Mini Händlerbund Stuttgart-Netuschil-Briem-Müller – zu ‚Mini meets Motorworld 2k17 - eingeladen. Hunderte Fahrerinnen
und Fahrer folgten dem Aufruf und verwandelten das Böblinger Flugfeld in ein farbenfrohes
und zugleich quirliges Ensemble.

On September 27, Motorworld Region Stuttgart,
Mini Scene Stuttgart – in cooperation with pbc
- planning booking celebrating and the Mini dealer association Stuttgart-Netuschil-Briem-Müller – had invited participants and visitors to ‚Mini
meets Motorworld 2k17‘. Hundreds of drivers followed their call and transformed Böblingen airfield into a colourful and exuberant ensemble.

Auch wenn schon allein der Anblick der unzähligen Minis, die in Reih und Glied vor den Hallen der Motorworld standen, für ausreichend
Gesprächsstoff und Unterhaltung sorgte, hatten
sich die Veranstalter auch viele andere Highlights einfallen lassen. Challenges, Gewinnspiele und Mini Skills – bis hin zu einer Special Area
für Sonder- und Sammlerfahrzeuge. Außerdem
standen Fahrzeuge für Probefahrten bereit.
Die Mini Scene Stuttgart als Initiatorin sowie
„verrücktes Gehirn“ des Events und die Motorworld Region Stuttgart haben wieder ein legendäres Treffen der coolen Flitzer auf den Asphalt
gelegt. Gratulation!
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Even if the mere sight of the countless Minis
standing row after row in front of the Motorworld
halls offered enough topics of conversation and
entertainment, the organisers had also come up
with many other highlights. Challenges, competitions and Mini Skills – through to a special
area for special and collectors‘ vehicles. Cars
were also available for test drives.
Mini Scene Stuttgart, as initiator and „crazy
brain“ behind the event, and Motorworld Region Stuttgart once again brought a legendary
meeting of the cool speedsters onto the tarmac.
Congratulations!

American Power US-Car & -Bike Day 2017

American Power US Car & Bike Day 2017

Am ersten Oktoberwochenende kamen wiederum
Schlachtschiffe und Straßenkreuzer aus alten Tagen,
Vans, Muscle Cars, Dragster und Bikes in die Motorworld Region Stuttgart. Denn am 1. Oktober hieß es:
„Welcome to the American Power US-Car & -Bike
Day 2017!
Und wieder waren die Parkflächen vor der Motorworld voll, diesmal mit purer US-amerikanischer
Fahrkultur, begleitet vom satten Sound der V8- und
V12-Motoren. Auch das Wetter spielte mit, sodass
die Sonne die unzähligen US-Cars und –Bikes im
wahrsten Sinne des Wortes zum Scheinen brachte. Großen Andrangs erfreute sich ebenfalls das Biker-Treffen.
Einmal wieder hat die Motorworld Region Stuttgart,
in diesem Fall in Kooperation mit der MWM Consulting group, dem Veranstalter der American Power
2017, eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie
– auch überregional – der Treffpunkt für Begeisterte
außergewöhnlicher und exklusiver Fahrkultur ist.

On the first weekend of October, battleships and road
cruisers from the olden days, vans, muscle cars,
dragsters and bikes came to Motorworld Region
Stuttgart. For the motto on October 1 was „Welcome
to the American Power US Car & Bike Day 2017!“
And once again, the parking spaces in front of Motorworld were full, this time with pure American driving
culture, accompanied by the rich sound of V8 and
V12 engines. The weather played its part as well, with
the sun bringing a shine to the countless US cars and
bikes in the truest sense of the word. The Biker Meeting was extremely popular as well.
Motorworld Region Stuttgart, this time around in cooperation with the MWM Consulting Group, the organiser of American Power 2017, once again impressively demonstrated that it is the meeting place – both
regionally and nationwide – for fans of this exceptional and exclusive driving culture.

Fans der automobilen Szene haben die zeitnahe
Chance, ihre Herzen abermals höher schlagen zu lassen, bevor die Saison sich dann tatsächlich dem Ende
neigt. Bereits am nächsten Wochenende steht ein
weiteres Erlebnis in der Motorworld Region Stuttgart an: der Saisonausklang am Sonntag, 15. Oktober
2017.
Viele tolle Bilder der Events in der Motorworld Region Stuttgart gibt es auch auf facebook.
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Automotive scene enthusiasts will once more have
the chance to feel their hearts beat faster before the
season really does draw to a close. Motorworld Region Stuttgart will have another experience to offer as
soon as next weekend: the end-of-season happening
on Sunday, October 15, 2017.
Many fantastic photos of the events at Motorworld
Region Stuttgart can also be seen on Facebook.

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
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Kontakt:
www.motorworld-manufaktur.de
metzingen@motorworld-manufaktur.de
Tel. + 49 (0)7356 933-465
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© 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

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.

© www.coolnvintage.com

Tap the symbol to
see the video

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

Der Hungaroring schrieb Formel-1-Geschichte. Denn vor 31 Jahren öffnete er die Tore des
Eisernen Vorhangs und am Wochenende zwischen dem 29. September und 1. Oktober zeigte sich die Strecke nochmals von ihrer besten
Seite – sie war Gastgeber für den ersten Event
für historische Fahrzeuge in Zentraleuropa. Die
ungarischen Zuschauer strömten in Massen auf
die Strecke, insgesamt mehr als 20.000 Besucher waren dabei. Einige davon am Steuer von
Liebhaberautos, die bisher nur selten bei Peter
Auto-Treffen zu sehen waren. Modelle aus der
ehemaligen UdSSR aus ZAZ (Ukraine), Trabant
(Ostdeutschland) sowie Moszkvics (Russland)
und Pannonia (Ungarn) gaben dem unmittelbaren Umfeld der Strecke einen besonderen exotischen Reiz. Und da war noch mehr. Viele Aussteller, Hersteller und Musikgruppen verliehen
der Party zusätzliches Ambiente.

The Hungaroring left its mark in the history of
Formula 1 by opening the gates of Iron Curtain 31 years ago, and at the weekend between
September 29th and October 1t the circuit was
again at its best as it hosted the first event
for historic cars in Central Europe. Hungarian
spectators flocked to the track in large numbers and a total of more than 20 000 visitors
attended the event, some of whom drove there at the wheel of collector cars rarely seen at
Peter Auto meetings. Models produced in the
ex-USSR at ZAZ (Ukraine), Trabant (East Germany) as well as Moszkvics (Russia) and Pannonia (Hungary) gave the immediate surroundings of the circuit a particularly exotic allure.
And there was more. Many exhibitors, manufacturers and bands of musicians added extra
ambiance to the party.

256 von den 300 Teams, die offiziell angetreten sind, um sich mit der 1.050km-Strecke
auseinanderzusetzen, passierten die Ziellinie,
nachdem sie durch Städte wie Urbino, Arezzo,
Siena, und Ferrara und andere Orte von beeindruckender Schönheit gefahren sind. Zur Rallye gehörten auch die Rennstrecken von Modena und Misano.
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256 teams out of the 300 who had officially
left to face the 1050km route crossed the finish line after driving not only through the extraordinary cities of Urbino, Arezzo, Siena and
Ferrara and through further places of extraordinary beauty. Also the racetracks of Modena
and Misano belonged tot he rally.

“ Edisons choice ”

Switch on!

www.urban-light-factory.com
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Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video

Das zweistündige Sixties’ Endurance Rennen
war für Samstag Nachmittag angesetzt. Mit
sehr wenigen Geraden und vielen herausfordernden Kurven hatten die Fahrer ihre Arbeit
mit der „Budapest-Achterbahn“ und dem 120
minütigen Rennen. Mehr als dreißig Autos waren beim Rennen mit dem größten Startfeld
des Wochenendes dabei. Auf der Pole startete ein AC Shelby Cobra, das Steuer teilten sich
Besitzer Claude Nahum und der ehemalige Le
Mans-Rennfahrer Bernard Thuner. Unglücklicherweise bekam das Auto einen Getriebeaussetzer, was Andrew Beverley ermöglichte, die
Führung in seinem Cobra zu übernehmen.

The two-hour Sixties‘ Endurance race was
scheduled the end of the afternoon on Saturday. With very few straights and many
challenging corners, the drivers certainly had
their work with the „Budapest Roller Coaster“
and 120 minutes of racing. Over thirty cars
took to the track in what was the weekend‘s
largest grid. Starting on pole was the AC Shelby Cobra shared by owner Claude Nahum and
former Le Mans racer Bernard Thuner. Unfortunately, the car developed an intermittent
gearbox issue, which allowed Andrew Beverley take the lead in his Cobra.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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NEUER COUNTRY PATRON:

MOTORWORLD Group unterstützt Laureus Sport for Good

NEW COUNTRY PATRON

MOTORWORLD Group supports Laureus Sport for Good

FOTO: Laureus / Jörg Sarbach / Tobias Holzer / Thorsten Gutschalk
•
Die Motorworld Group unterstützt die Laureus Sport for Good Foundation Germany ab sofort finanziell
und als Partner für Fundraising-Maßnahmen.
•
Andreas Dünkel, Vorsitzender der Motorworld Group: „Wir freuen uns, gemein-sam mit Laureus Sport
for Good benachteiligten Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, über den Sport Perspektiven in ihrem Leben zu entwickeln.“
•
Laureus Botschafter Manuel Reuter: „Die Kinder lernen in den Projekten, an sich zu glauben, sich Ziele
zu setzen und Verantwortung für sich und ihr Handeln zu übernehmen.“
Die Motorworld Group ist neuer Country Patron der Laureus Sport for Good Founda-tion Germany. Die Unternehmensgruppe unterstützt die Arbeit der gemeinnützigen Stiftung damit offiziell neben den Gründungspartnern Mercedes-Benz und IWC Schaffhausen.
Laureus Sport for Good unterstützt benachteiligte Kinder und Jugendliche weltweit über die gezielte Förderung
von sozialen Sportprojekten. Die gemeinnützige Stiftung agiert dabei als langfristiger Entwicklungspartner im so
genannten „Sport for Development“-Sektor. Über eine anteilige Finanzierung, spezifischen Wissenstransfer und
die Beglei-tung im Aufbau von Kontakten zu neuen Förderern können die unterstützten Projekte sich weiterentwickeln und sukzessive mehr benachteiligte Kinder und Jugendliche professio-nell begleiten.
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•
The Motorworld Group now supports the Laureus Sport for Good Foundation Germany both financially
and as a partner for fund-raising activities.
•
Andreas Dünkel, CEO of the Motorworld Group: „We are delighted to join up with Laureus Sport for
Good in helping disadvantaged children and young people to develop perspectives in their lives through
sport.“
•
Laureus ambassador Manuel Reuter: „On the projects, the children learn to believe in themselves, to
set goals, and to take responsibility for themselves and their actions.“

The Motorworld Group is the new Country Patron of the Laureus Sport for Good Foundation Germany. The
Group will be therefore be supporting the work of this charitable foundation in an official capacity together
with the founding partners, Mercedes-Benz and IWC Schaffhausen.
Laureus Sport for Good supports disadvantaged children and young people worldwide through the targeted promotion of social sports projects. The foundation acts as a long-term development partner in the so-called „Sport
for Development“ sector. Proportional financing, a specific transfer of knowledge, and assistance in establishing
contacts with new sponsors enable the supported projects to develop further, and to professionally accompany
step-by-step more and more disadvantaged children and young people.

65€

Sonderpreis für
unsere Probe-Box
Gutscheincode:

PBMOTOR

Perfektion ist Ehrensache.
Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie ihr Automobil zum ersten Mal sahen?
Unser Bestreben ist es, Ihnen dieses Gefühl zurück zu geben - und zwar jeden Tag.
Mit unserer Probe-Box erhalten Sie unser HERRENFAHRT Premium Carnauba Wachs in praktischer Kennenlerngröße. Passion und Handwerk vereininen sich mit modernster Technologie, edel
verpackt und ideal als Geschenk für Ihre Lieben oder sich selbst.
Lassen Sie Ihr Schmuckstück in makellosem Glanz erstahlen
und treten Sie in den Kreis der Gentlemen Driver ein.

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

www.herrenfahrt.com

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

„Nur mit starken Partnern wie der Motorworld Group ist
es Laureus Sport for Good möglich, soziale Sportprojekte langfristig und nachhaltig zu fördern. Als erfolgreiche
Unterneh-mensgruppe mit einem großen Netzwerk eröffnet uns die Gruppe neue Möglichkeiten, Unterstützer und
Spender für den Ausbau der Sport for Good Bewegung zu
gewinnen“, erklärt Paul Schif, Geschäftsführer der Laureus
Sport for Good Foundation Germany, Austria.

„Only with strong partners such as the Motorworld Group
is it possible for Laureus Sport for Good to promote social
sports projects on a long term and sustainable basis. As a
successful corporate group with a large network, it opens
up new possibilities for us to acquire supporters and donors for expanding the Sport for Good movement,“ explains Paul Schif, Managing Director of the Laureus Sport
for Good Foundation Germany, Austria.

Die Motorworld Group entwickelt, baut und betreibt Erlebniswelten, die der mobilen Leidenschaft gewidmet
sind. „Als Familienunternehmen ist uns auch soziales Engage-ment wichtig – auf diesem Wege können wir auf
gesellschaftlicher Ebene zur nachhalti-gen Entwicklung
beitragen. Die nationale Partnerschaft mit Laureus Sport
for Good gibt uns die Möglichkeit, gezielt herausragende
soziale Sportprojekte zu unterstützen und somit langfristig in eine bessere Zukunft zu investieren. Wir freuen uns
sehr auf die gemeinsamen Aktivitäten mit Laureus Sport
for Good“, erklärt Andreas Dünkel, Vorsitzen-der der Unternehmensgruppe.

The Motorworld Group develops, builds and operates experience worlds dedicated to mobile passion. „As a family-run company, social commitment is also important to
us – in this way we can contribute to establishing sustainable development at social level. The national partnership
with the Laureus Sport for Good gives us the opportunity
to specifical-ly support outstanding social sports projects,
and thus to invest in a better future in the long term. We
are really looking forward to the joint activities with Laureus Sport for Good,“ says Andreas Dünkel, the Group‘s
CEO.

„Für mich als ehemaligen Rennfahrer sowie Laureus Sport
for Good Botschafter vereint diese Partnerschaft meine beiden großen Leidenschaften, nämlich den Sport zu
nutzen, um Gutes zu tun. Nicht jedes Kind in Deutschland
und Österreich hat das Glück, in einem stabilen familiären
Umfeld aufzuwachsen. Die sozialen Sportprojekte geben
ihnen den Halt, den sie suchen und dringend brauchen.
Sie lernen, an sich zu glauben, sich Ziele zu setzen und Verantwortung für sich und ihr Handeln zu übernehmen. Das
hilft ihnen nicht nur im Projekt, sondern auch in der Schule
und bei der Berufsfindung“, erklärt Tourenwagen-Legende
Manuel Reuter, der 2005 seine aktive Rennsportkarriere
beendete und aktuell als Mitglied des TEAM SPORT FOR
GOOD Triathlon-Rennen bestreitet.

„As a former racer and as a Laureus Sport for Good ambassador, this partnership combines my two great passions, namely to use sport to do good. Not every child in
Germany and Austria has the good fortune to grow up in
a stable family environment. The social sports projects
give them the support they are looking for and desperately need. They learn to believe in themselves, to set goals,
and to take responsibility for themselves and their actions.
This helps them not only on the project, but also at school
and in choosing a career,“ explains touring car race legend
Manuel Reuter, who ended his active racing career in 2005
and today competes in triathlons as a member of TEAM
SPORT FOR GOOD.

MALLORCA
CLASSIC CAR
WEEK

56

Ausgabe 49/ 2017

Der Event „Mallorca Classic Week by Port Adriano“, wurde zum zweiten Mal veranstaltet und
übertraf in diesem Jahr nochmals alle Erwartungen von Organisatoren und Teilnehmern.
Über 3.000 Besucher kamen zwischen dem
20. und 24. September nach Port Adriano, um
spektakuläre Exemplare klassischer Autos zu
sehen.

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

The event “Mallorca Classic Week by Port Adriano”, carried out its second edition, overcoming the expectations of its organizers and
participants. Over 3000 visitors gathered at
Port Adriano between September 20th and
24th, to see a meeting full with spectacular
classic motor pieces.

100 teilnehmende Autos aus sieben Ländern
waren für die verschiedenen Programmpunkte
registriert. Darunter ein Chevrolet Corvette C1
von 1960 , eingetroffen aus Berlin, ein BMW
503 von 1957 aus Düsseldorf, ein Chevrolet
Bel Air Convertible 1957, ein Ford Thunderbird Serie 1 von 1957, ein Microcar PTV1959
und viele andere. Auch vor Ort waren einige
Exemplare des Jaguar XK und Jaguar E-Type,
die zum Jaguar Enthusiasts Club Großbritannien gehörten.
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100 were the participant’s cars from 7 countries that registered to take part in the different programmed activities. Between them
a Chevrolet Corvette C1 of 1960 that arrived
from Berlin; a BMW 503 of 1957 straight from
Düsseldorf; a Chevrolet Bel Air Convertible of
1957; a FordT hunderbird Series 1 of 1957;
a microcar PTV of 1959; etc. Also they were
present a score of Jaguar XK and Jaguar
E-Type, belonging to the Jaguar Enthusiasts
‘Club from the United Kingdom.

Concours International d‘Elégance

Concours International d’Elégance

Der Haupt-Event Concours d‘Elégance war
für Samstag, dem 23. September angesetzt.
Etwa 50 Oldtimer nahmen an diesem internationalen Wettbewerb teil. Die unbestechliche Jury wurde von KH Prinz Leopold von
Bayern geleitet.

The most outstanding event took place on Saturday, the 23rd of September, was the Concours d’Elégance. Approximately 50 classic
cars took part in this international contest, in
which the most beautiful classic cars paraded
along the port. The strict jury was headed by
H.H Prince Leopoldo of Bavaria.

Der Rolls Royce Concept Car 10EX von 1926,
mit 90 Jahren das älteste Concept Car der
Welt auf Basis des Phantom I, überzeugte
die Jury und er wurde mit der begehrten Trophäe „Best of Show Russel Stevens Award“
belohnt.

Rolls Royce Concept Car 10EX of 1926, the
most ancient concept car of the world with
90 years of age and prepared on the base of
a Phantom I, convinced the jury and he was
rewarded by the trophy “Best of Show Russel
Stevens Award”.

Lesen Sie mehr | Read more

on Luxury-Cars.TV
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