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MOTORWORLD EINBLICKE
Nachdem Tobias Aichele drei Jahrzehnte
in der Oldtimerlandschaft zu Hause war,
gründete er vor drei Jahren PREMIUMMOTORRAD mit einem Showroom in der
MOTORWORLD Region Stuttgart.
After being home in the classic car
scene for three decades, Tobias Aichele founded PREMIUMMOTORCYCLE,
with a showroom in the
MOTORWORLD Region Stuttgart, three
years ago.
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FRANKFURT RACER FF3oo3
Nachdem Runge’s Frankfurt Flyer für Furore gesorgt hatte, tritt der junge Mann
nun mit seinem nächsten Gefährt an: der
FF3003.
After Runge‘s Frankfurt Flyer had caused
furore, the young man now presents his
next vehicle: the FF3003.
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AUKTION / AUCTION
Es gibt Gelegenheiten, die sind so selten,
dass sie wohl einmalig bleiben werden.
There are opportunities that are so rare,
that they will remain probably unique.

53
• 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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Vom „Luftkreuz des Westens“ zur MOTORWORLD
From „Aviation hub of the West“ to MOTORWORLD

4
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Die Bauarbeiten am Butzweilerhof, im Kölner Stadtteil Ossendorf, haben bereits begonnen. Dort entsteht die MOTORWORLD Köln Rheinland. Die Geschichte des ehemaligen Flughafens, der als „Luftkreuz des Westens“ den Weg in die Geschichtsbücher fand,
reicht weit zurück. Ein Blick in die Vergangenheit lohnt sich.

Construction work has already begun at Butzweilerhof, in the Cologne district of Ossendorf, which will be the home of the new MOTORWORLD Köln Rheinland. The story of this
former airport, which found its way into the history books as the „Aviation hub of the
West“, began over a century ago. It‘s well worth taking a look back into in the past.

Luftkreuz des Westens

Wenige Sekunden auf zwei Meter Höhe

Im Sommer 1910 wird das Feld des Butzweilerhofs
erstmals Schauplatz waghalsiger Flugversuche. Der
Kölner Pionier Jean Hugot schafft es, sein selbst
konstruiertes Fluggerät sage und schreibe für wenige Sekunden auf eine Höhe von zwei Metern zu
bringen. Ein weiterer Versuch bringt ihn sogar ganze
60 Meter voran. Die Fliegerei am Standort nahm damit ihren Anfang, baulich zunächst in einer Scheune,
in der Hugot und andere Konstrukteure ihre Maschinen unterbrachten.

Flugschüler Baron von Richthofen

Daraus entstand 1912 der Flughafen Butzweilerhof
als „Kaiserliche Fliegerstation und Flugschule“. Die
Militärverwaltung des Kaiserreiches legte alsbald
das erste Rollfeld mit einer 256 Meter langen Landebahn an, außerdem diverse Gebäude, darunter auch
vier freitragende Hangars von je 22 mal 60 Metern.
Manfred von Richthofen, der „Rote Baron“, war der
bekannteste Spross der kaiserlichen Flugschule am
Butzweilerhof.
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Airborne at two metres for a
few seconds

The summer of 1910 bore witness to the first daring
flying attempts to be made from the field at Butzweilerhof. Pioneer Jean Hugot from Cologne managed
to keep his self-built aircraft in the air for several
seconds at a height of two metres. During another
attempt, he even succeeded in covering no less than
60 metres. This marked the start of flying at the site,
with the construction itself initially taking place in a
barn where Hugot and other designers stored their
machines.

Trainee pilot Baron von Richthofen

In 1912, Butzweilerhof airfield became an „Imperial
Air Station and School of Flying“. The German Empire‘s military administration soon laid the first taxiway with a 256 metre-long airstrip, together with
several buildings including four cantilever hangars
each measuring 22 x 60 m. Manfred von Richthofen,
the „Red Baron“, was the best-known pilot graduate
from the Imperial flying school at Butzweilerhof.

Während des Ersten Weltkriegs unterliegt die Luftfahrt in Köln militärischen Zwängen, mit Ende des
Kriegs verhängen die Siegermächte Verbote, die
keine deutsche Luftfahrt erlauben. Erst nach dem
Auslaufen des Versailler Vertrags keimt die Idee, im
„Butz“, wie er von den Einheimischen genannt wird,
einen Kölner Flughafen zu gründen. Besonders förderlich erweist sich dabei, dass der damalige Oberbürgermeister der Stadt am Rhein, Konrad Adenauer, in den Aufsichtsrat der 1926 gegründeten Luft
Hansa berufen wird. Schnell wächst daraufhin das
Verkehrsaufkommen am „Butz“. Sind es 1926 noch
täglich zirka 24 Starts und Landungen, zählt der Flughafen 1930 bereits täglich mehr als 50 Landungen.
Und so findet der Butzweilerhof als „Luftkreuz des
Westens“ seinen Platz in den Geschichtsbüchern.
1933 greifen die Nationalsozialisten bestehende
Pläne für einen Erweiterungsbau auf, 1936 wird
die Eröffnung gefeiert. Damit einher geht der weitere Ausbau des Flughafens Köln als internationaler
Luftverkehrsknotenpunkt. Bereits 1938 werden 25
Prozent Flugverbindungen von ausländischen Fluggesellschaften bedient. Seinerzeit war der „Butz“
noch internationaler als die Flughäfen Frankfurt,
Hamburg oder Berlin.

Aviation hub of the West

During the First World War, aviation in Cologne was
subject to military constraints, and when the war
ended, the victorious powers imposed prohibitions
that forbade flying in Germany. Only after the Treaty
of Versailles expired did the idea arise to establish
an airport for Cologne at the „Butz“, as the site is called by the local people. A driving force behind the
project proved to be the then Lord Mayor of the Rhine city, Konrad Adenauer, who had been appointed
to the supervisory board of the airline Luft Hansa,
which was founded in 1926. The volume of air traffic at the „Butz“ then grew quickly. From around 24
take-offs and landings a day in 1926, by 1930 there
were more than 50 daily arrivals at the airport. And
so Butzweilerhof took its place in the history books
as the „Aviation hub of the West“.
In 1933, the National Socialists turned their attention to the existing expansion plans, and the new
facilities were opened three years later. This further
expansion of Cologne airport marked its standing
as a hub for international air services. By 1938, 25%
of the connections were being operated by foreign
airlines. In its heyday, the „Butz“ was even more international than the airports in Frankfurt, Hamburg
or Berlin.
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Scarcely damaged in the war

Die zivile Ära des Butzweilerhofs endet mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Am 26. August 1939
wird der Flughafen vom Militär beschlagnahmt und
zu Beginn der deutschen Invasion in Belgien, den
Niederlanden und Frankreich noch einmal kurz intensiv genutzt. Danach bleibt er während des Krieges ohne große strategische Bedeutung. Als 1945
die Amerikaner in Köln einmarschieren, besetzen sie
auch den „Butz“, der erstaunlicherweise fast unbeschädigt geblieben ist. Während der Besatzungszeit
wird er zur britischen Kaserne. Als schließlich 1967
die Bundeswehr das Gelände übernimmt, entsteht
dort ein Medien- und Informationszentrum. Außerdem werden ein Transportbataillon mit schweren
Lastkraftwagen und ein Fahrschulzentrum und eingerichtet.

The civilian era at Butzweilerhof ended with the outbreak of the Second World War. On August 26, 1939,
the airport was requisitioned by the armed forces. It
was once again used intensively, albeit briefly, during the early days of the German invasion of Belgium, the Netherlands and France. During the war
it did not have any strategic importance. When the
Americans marched into Cologne in 1945, they also
occupied the „Butz“, which amazingly had remained
practically undamaged. During the occupation years, it became a barracks for the British army. After
the Bundeswehr finally took over the site in 1967,
a media and information centre was built there. A
transport battalion with heavy-duty trucks and a driving school were also established.

Denkmalgeschützte Vielfalt

Listed diversity

Seine Vielfalt an historischen Gebäuden verdankt
der Butzweilerhof all den unterschiedlichen Nutzungen im Laufe der mehr als hundertjährigen Geschichte. 1988 werden alle Gebäude und das Rollfeld unter Denkmalschutz gestellt. Der „Butz“ ist,
nach Berlin-Tempelhof, die größte in Deutschland
erhaltene Flughafenanlage der Dreißiger Jahre. Um
ab 2017 die neue MOTORWORLD Köln Rheinland
dort zu beherbergen, werden die historischen Hallen
des Butzweilerhofs derzeit aufwendig saniert und
um neue Gebäudeeinheiten erweitert. Der „Butz“
wird fit gemacht, um seine Geschichte weiter zu
schreiben.Lastkraftwagen und ein Fahrschulzentrum
und eingerichtet.

Butzweilerhof owes its diversity of historical buildings to all the different uses during the course of
its more than one hundred year-old history. In 1988,
all the buildings and the taxiway were placed under
a preservation order. After Berlin-Tempelhof, the
„Butz“ is Germany‘s largest preserved airport facility from the 1930s. Before the new MOTORWORLD
Köln Rheinland finally opens in 2017, the historical
hangars at Butzweilerhof will have been lavishly renovated and extended with new building units. The
„Butz“ is being put into shape to write the next chapters in its history.

Klicken Sie das
Symbol um das
Video zu sehen.
Tap the symbol to
see the video
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Zu den legendären Designikonen seiner
Zeit zählte der 1962 vorgestellte Studebaker Avanti Ein Fahrzeug, das bis heute polarisiert. Runde Formen treffen auf
konsequent geführte Geraden, scheinbar gerade verlaufende Linien enden in
kraftvollen Formen. Wer diesen äußerst
seltenen Oldtimer auf den ersten Blick
nicht mag, sollte einen zweiten Blick
wagen.

The Studebaker Avanti is a legendary
icon of his time in 1962, that still polarizes today. Round shapes meet consistently running lines, seemingly straight
lines end up in powerful forms. Who
doesn‘t like this extremely rare classic
cars at the first glance, should take a
second look.

Die Entwürfe zu diesem Sport Coupé entstammen aus dem Atelier von Raymond Loewy. Im Verborgenen arbeiteten Loewy und
drei seiner besten Designer, Bob Andrews,
Tom Kellogg und John Ebbstein, 40 Tage lang
an der für die damalige Zeit sensationellen
Formgebung. Die Seitenlinie zieht sich von
den schwertartigen Kotflügeln in einer weich
geschwungenen Linie zum runden hochgezogenen Heck. Die Heckscheibe zieht sich
panorama-artig um die Ecken und wirkt sehr
groß, während die Frontscheibe eher flach
und klein ausfällt. An der Front hat Loewy
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The designs for this sports Coupé come from
the Studio of Raymond Loewy. Loewy and
three of his best designers Bob Andrews,
Tom Kellogg und John Ebbstein, worked for
40 days on the for its time sensational design.
The lateral line runs from the sword-like wings
in a soft curved line to the round raised rear.
The very large rear window stretches around
the corners, like a panorama glass , whereas
the windscreen is rather flat and small. On the
front Loewy has renounced the conventional
radiator grille and used only one ventilation
opening on the underside of the bumper. The

auf den herkömmlichen Kühlergrill verzichtet und nur eine Lüftungsöffnung an die Unterseite der Frontstoßstange gesetzt. Die
ersten Avanti Modelle haben an der Front
runde Scheinwerfer, während bei den späteren Nachfolgermodellen die Scheinwerfer
rechteckigen eingefasst sind.

first Avanti models have round front headlights, while on the later successor models,
the headlights are framed in a rectangular.

Loewys Design wurde ohne große Änderungen in
Produktion gebracht. Aufgrund der angespannten Finanzlage konnte Studebaker in die Avanti-Entwicklung nur wenig Geld investieren. Daher
steckte unter Fiberglashülle des so modern auftretenden Avanti der Rahmen eines Studebaker
Lark-Cabrios, der in seinen Ursprüngen auf das
Jahr 1953 zurückging.

Loewy design was brought in production without
major changes. Due to the tight financial situation, Studebaker could invest very little money
into the Avanti development. Therefore the framework of a Studebaker Lark convertible, which
went back to its origins to the year 1953, was
used under fiber glass shell of the modern occurring Avanti.

Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv
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So schnell, wie sich die Welt im digitalen Rhythmus weiterentwickelt hat, konnten die Archive
der Motorradsportbegeisterten nicht mithalten.
Kaum etwas war bisher digitalisiert worden.
Weder die Technik noch die Geschichten über
Menschen, die mit den Maschinen zu tun hatten. British Customs, eine Lifestyle Designmarke
von Motorrad-Ersatzteilen erzählt nun im Blog
auf seiner Webseite www.british-customs.com/
von den Maschinen und Männern und Frauen,
die zu Legenden wurden. Auch über den „Vater des Motorcycle Lifestyle: Steve McQueen“
gibt es viel zu lesen. Zum Beispiel,
als McQueen zum
ersten Mal Biker
im Off-Road Modus über die Hügel
Hollywoods preschen sah. Das sah
für ihn nach so viel
Spaß aus, dass er
im Laden von Bud
Ekins
auftauchte, und sich selbst
eine
Maschine
kaufte. Daraus resultierte eine lebenslange Freundschaft. 1962 reisten die beiden zusammen nach
Deutschland für die Dreharbeiten „The Great
Escape“ (Gesprengte Ketten). Der Stunt, den
Ekins hier https://www.youtube.com/watch?v=BaFBFmJG-LI im Film für McQueen machte,
war der Start in seine unbeschreibliche Stuntman-Karriere. „Rennen fahren ist Leben. Alles,
was davor oder danach passiert ist nur warten“.
Lautet eines der Zitate von McQueen.

The archives of Motorbycle Enthusiasts could
not keep up with how fast the world in the digital
rhythm has developed. Little has been digitized
so far. Neither the technology nor the stories
about people who had to do with the machines. British Customs, a lifestyle design brand of
motorcycle spare part,s www.british-customs.
com/, now tells in the blog on his Web page
about the machines, men and women who have
become legends. Also there´s a lot to read about
the „father of the motorcycle lifestyle: Steve McQueen“. For example, when McQueen saw bikers for the very first
time,
riding their
bikes in the off-road mode over the
Hollywood Hills. It
looked for him after so much fun,
that he showed up
at the store of Bud
Ekins, to buy himself a machine. This
resulted in a lifelong
friendship. Together,
the two travelled
to Germany for the
filming of „The great
escape“ (the great
escape) in 1962. The stunt, Ekins featured in the
film for McQueen (https://www.youtube.com/
watch?v=BaFBFmJG-LI ), was the launch of his
indescribable Stuntman career. „Racing is life.
Just wait for everything that‘s happened before
or after“. Is one of the quotes from McQueen.

MOTORRAD

IST LEBEN
MOTORCYCLES

ARE LIFE

www.british-customs.com

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

NETTE FLITZER
GROUP HARRINGTON

NICE RUNABOUTS

Ein enttäuschendes Geschenk brachte Nathan Redfeam
auf die Idee funktionierende Automobile zu bauen und
zu verkaufen, die nur halb so groß sind wie „normale“
Autos. Nathan Ein enttäuschendes Geschenk brachte Nathan Redfeam auf die Idee funktionierende Automobile zu bauen und zu verkaufen, die nur halb so
groß sind wie „normale“ Autos. Nathan Redfeam hatte
seinem Neffen einen kleinen Wagen geschenkt, über
dessen Qualität – bei hohem Preis – er enttäuscht war.
„Das kann man besser machen“, sagte er und die Junior
Cars, die mit E-Motor angetrieben werden gibt es wie
die Großen in hinreißendem Design: 250 California
Spyder, GB Spirit, Cobra 289, th XK120 und F1L, der an
einen historischen Rennwagen erinnert.

A disappointing gift brought Nathan Redfeam the
idea, to build and sell functional autom A disappointing gift brought Nathan Redfeam the idea, to
build and sell functional automobiles, which are
only half as big as „normal“ cars. Nathan Redfeam
had given his nephew a small vehicle, which disappointed him - due to its quality and the high price.
„This can be done better“, he said, and the Junior
Cars are propelled by electric motor and are available, just like the big originals, in captivating designs: 250 California Spyder, GB Spirit, Cobra 289,
the XK120 and the F1L, which is a reminiscent of
a historic race car. Price: from 11,000 U.S. dollars
www.groupharrington.com

TEXT: Valery Reuter |
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FOTOS: Montre Une

CHRIS RÜNGE

FRANKFURT

RACER
FF3003
Porsches sind seine Leidenschaft und wenn der 35-jährige Chris Runge heute auf den Beginn seiner jüngsten
Karriere zurückblickt, erscheint alles wie eine Fügung des
Schicksals. Der Amerikaner aus Minnesota war nach South
Dakota gereist, um den Porsche 912 Baujahr 1967 eines
verstorbenen älteren Herrn ins Visier zu nehmen. Als die
Witwe die Garage öffnete entdeckte er einen Schatz, der
sein Leben verändern sollte.

Porsches sind seine Leidenschaft und wenn der 35-jährige Chris Runge heute auf den Beginn seiner jüngsten
Karriere zurückblickt, erscheint alles wie eine Fügung
des Schicksals. Der Amerikaner aus Minnesota war nach
South Dakota gereist, um den Porsche 912 Baujahr 1967
eines verstorbenen älteren Herrn ins Visier zu nehmen. Als
die Witwe die Garage öffnete entdeckte er einen Schatz,
der sein Leben verändern sollte.
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Rollenstreckmaschine, Hämmer in allen Varianten, Blech, Drehmaschinen – Handwerkszeug
zur Herstellung von Karosserien. Der Funke
sprang über und Chris Runge eignete sich selbst
die Fähigkeit an aus Blech- und Aluplatten rund
Kurven und Formen zu schaffen. Heute fertigt
er Traumwagen mit Retro-Design. In seinem
Team steckt inzwischen auch das Wissen zweier
Motor-Veteranen Tom Bruch und Chuck Beck.
Bruch hatte in den 1960ern bei Volkswagen
sein Handwerk gelernt und gilt als VW-Motoren-Spezialist. Beck hat mit einem Repertoire
von mehr als 3000 gebauten Replikas viel an Erfahrung zu bieten.
Nachdem Runge’s Frankfurt Flyer für Furore gesorgt hatte, tritt der junge Mann nun mit seinem
nächsten Gefährt an: der FF3003.

English wheel, hammers in all variants, lathe –
tools, almost everything for the production of car
bodies. The spark jumped over and Chris Runge
appropriated himself the ability to create curves
and shapes out of sheet metal and aluminium
plates. Today, he produces dream cars with retro design. His team is now associated with the
knowledge of two motor veterans, Tom Bruch
and Chuck Beck. Bruch had learned his craft in
the 1960s at Volkswagen and VW engines and is
considered as the engine specialist. Beck has to
offer a lot of experience with a repertoire of more
than 3000 built replicas.
After Runge‘s Frankfurt Flyer had caused furore,
the young man now presents his next vehicle:
the FF3003.

Lesen Sie mehr | Read more
http://www.luxury-cars.tv
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2016

MOTORWORLD

TERMINE

JULI-DEZEMBER | JULY-DECEMBER
9. - 10. Juli 2016
9- 10. July 2016
MOTORWORLD
REGION STUTTGART

30. Juli 2016
30. July 2016
MOTORWORLD
REGION STUTTGART

7. - 10. Juli 2016
7. - 10. July 2016

15. - 17. Juli 2016
15. - 17. July 2016

05. - 07. August 2016
05. - 07 August 2016
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Bella Italia
Bella Italia

Lotus Treffen
Lotus Meeting

12.- 14. August 2016
12.- 14. August 2016

Oldtimer Grand Prix Nürburgring
Oldtimer Grand Prix Nürburgring

18. - 20. August 2016
18. - 20. August 2016

Sachsen Classic

11. September 2016
11. September 2016

Corvette Treffen

MOTORWORLD
REGION STUTTGART

18. September 2016
18. September 2016

Saxonia Classic

Corvette Meeting

Cars & Coffee
Cars & Coffee

MOTORWORLD
REGION STUTTGART

Silvretta Classic Rallye Montafon
Silvretta Classic Rallye Montafon

Schloss Bensberg Classic
Schloss Bensberg Classic

Schloss Dyck Classic Days
Schloss Dyck Classic Days

09. - 11. September 2016
14. - 15. May 2016

Goodwood Revival
Goodwood Revival

24. September 2016
24. September 2016
MOTORWORLD
REGION STUTTGART

25. September 2016
25. September 2016

Harley-Davidson Open House
Harley-Davidson Open House

Mini Treffen
Mini Gathering

2016

MOTORWORLD

TERMINE

JULI-DEZEMBER | JULY-DECEMBER
16. Oktober 2016
16. October 2016
MOTORWORLD
REGION STUTTGART

03. Dezember 2016
03. December 2016

Saisonausklang
End of Season

Harley-Davidson Nikolaus Party
Harley-Davidson Santa Claus Party

MOTORWORLD
REGION STUTTGART

06. - 09. October 2016
06. - 09. October 2016

MOTORWORLD Classics Berlin
MOTORWORLD Classics Berlin

Lifes

tyle

SPECIALIST
OF THE YEAR
2014

SCHREIBEN STATT RAUCHEN
WRITING RATHER THEN SMOKING

„Alles ist möglich“ so die Devise von Montblanc’s Abteilung Création Privée. Ganz
nach den persönlichen Wünschen und Vorlieben des späteren Besitzers werden feinste Kunstwerke zum Schreiben entworfen
und in Handarbeit hergestellt. Wir wissen
nicht, ob der Besitzer dieser attraktiven
Schreib-Zigarre den Wunsch hatte, sich das
Rauchen abzugewöhnen. Eine Augenweide
ist das Schreib-Kunstwerk aus 750er Gold
mit Tourmalinen in der Krone und am Schaft
auf jeden Fall.

„Anything is possible“ is the motto of MONTBLANC‘s Department Création Privée. According to the personal needs and preferences of the later owner, finest artworks
for writing are designed and hand crafted.
We don‘t know whether the owner of this
attractive cigar pen had the desire to quit
smoking. A feast for the eyes is the fountain
pen artwork made from 750 gold, with tourmalines in the Crown and shaft, in any case.

#1

KAROSSERIEDESIGN

IM AUFSCHWUNG

COACHBUILD

DESIGN
ON THE UPSWING
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In den frühen Jahren des Automobilbaus war es üblich, für sein Fahrzeug eine maßgeschneiderte Karosserie zu bestellen. Es entstanden künstlerische Meisterwerke in Form und Design.
Namen wie Mulliner, Figoni & Falaschi, Saouchik oder Graber standen für luxuriöse Individualität. Wer ein einzigartiges Fahrzeug haben wollte, ließ sich sein automobiles Blechkleid
maßgeschneidert anfertigen. Doch mit der Massen-Anfertigung und Fließbandarbeit starb
diese Tradition aus und auf den Straßen waren ab den 70er Jahren fast nur noch einheitliche
Modelle einer Marke zusehen. Seit einigen Jahren kommt aber die individuelle Anfertigung
eines limitierten einzigartigen Designs wieder in Mode. Wir meinen dabei nicht die unzähligen Betriebe, die mit um- und angebauten Teilen Fahrzeuge trimmen oder tunen, sondern
Unternehmen, die über das Design bis zur ganzen Karosserie dem Fahrzeug ein völlig neues
Aussehen verpassen. In dieser Serie möchten wir einige Karossiers und Designunternehmen,
die sich der individuellen Gestaltung eines Serienfahrzeugs widmen, vorstellen.
Eines dieser Unternehmen, das besonders in den letzten Jahren wieder sehr aktiv ist und auf
eine reiche Historie zurückblicken kann, ist Zagato. Das in Mailand ansässige Unternehmen
wurde 1919 von Ugo Zagato gegründet und ist einer der ältesten Karosserie Design Firmen
in Italien. Heute wird das Unternehmen in dritter Generation von Andrea Zagato und seiner
Frau Marella Rivolta-Zagato geführt.
In den Anfängen stellte Zagato vor allem Karosserien für die Leichtbauweise und Aerodynamik her und konnte sich damit ganz oben im Rennsport etablieren. Zu den Kunden gehörten
vor allem die italienischen Marken Fiat, Alfa-Romeo und Lancia. Nach dem zweiten Weltkrieg
bestimmten die Grand-Tourismo Fahrzeuge mit Zagato Sonderkarosserien die Produktion.
Zu den Kunden gehörten auch Ferrari, Maserati und auch britische Firmen wie Aston Martin.
Typisch für die Zagato Fahrzeuge ist die doppelte Dachwölbung (auch als Double-Bubble
bezeichnet).

In the early years of the automobile, it was common practice to order a custom-tailored body
for a vehicle. It created artistic masterpieces in form and design. Names like Mulliner, Figoni
& Falaschi, Saouchik or Graber stood for luxurious individuality. Who wanted to have a unique
vehicle, had his body work tailored for the automobiles. However, with the mass production
and assembly-line work, this tradition died out and on the streets of the 70‘s almost uniform
models of a brand were standard . But for several years, the individual production of a limited
edition and unique designs comes back in fashion. We do not mean the countless companies that trim vehicles with mounted parts, or tuning them, but companies that design a totally new look to the whole body work. In this series, we would like to introduce some different
design company devoted to designing one off vehicles.
Zagato is one of these companies, which is very active, particularly in recent years, and can
look back on a rich history,. The Milan-based company was founded in 1919 by Ugo Zagato
and is one of the oldest car body design companies in Italy. Today, the company is run in its
third generation by Andrea Zagato and his wife Marella Rivolta Zagato.
In the early days, Zagato made mainly bodies for the lightweight and aerodynamics and could
establish it at the top in racing. Above all, italian brands such as Fiat, Alfa Romeo and Lancia,
are among the customers. After the second world war, Grand Tourismo production vehicles
are fitted with Zagato special bodies. Among the customers are also Ferrari, Maserati, and
even British companies such as Aston Martin. Typical for the Zagato is the double curvature
on the roof of the vehicles (also called double-bubble).
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2006 trat der japanische Automobil Sammler Yoshiyuki Hayashi an Zagato heran und bestellte eine
Sonderkarosserie für den Ferrari 575 GT, der sich
an den 1956 gebauten Ferrari 275 GTZ anlehnen
sollte. Wegen des damals anstehenden Jubiläums
wendete sich Zagato an Ferrari und schlug vor,
gleich einige dieser Sondermodelle zu bauen. Ferrari stimmte zu und so wurde eine Kleinstserie des
Ferrari 575 GTZ gebaut.
Im Jahr 2010 hatten Andrea und Marella Zagato
für das Jubiläum 100 Jahre Alfa Romeo den Alfa
Romeo TZ3 Corsa (Einzelstück) und limitierte
neun TZ3 Stradale produziert.
Das Design an historische Vorbilder anzulehnen
ist momentan als Trend zu erkennen.
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In 2006, the Japanese automobile collector Yoshiyuki Hayashi approached Zagato and ordered a
special body for the Ferrari 575 GT, which should
lean on the design of the Ferrari 275 GTZ build in
1956. Because of the upcoming anniversary, Zagato turned on Ferrari and suggested to build a
series of these special models. Ferrari agreed and
so a mere of the Ferrari 575 GTZ were build.
2010 Andrea and Marella Zagato had produced
the Alfa Romeo TZ3 Corsa (single copy) and limited edition of nine TZ3 Stradale Alfa Romeo for the
100 years anniversary.
To align the design to historical models is currently a trend.

Der vom aerodynamik-Spezialisten Frank Costin
für die 24Stunden von Le Mans entworfene Maserati 450 S Coupé „Mostro“ (Monster) ist einer
der kultigsten Rennwagen in der Geschichte Maseratis. Stirling Moss hatte dieses Fahrzeug kurz
vor dem Rennen bei Zagato bestellt.
Zum 100 jährigen Jubiläum von Maserati hat Zagato eine Hommage an diesen legendären Sportwagen von Design Chef Norihiko Harada entwerfen lassen.

The Maserati 450 S Coupé „Mostro“ (Monster) is
one of the most iconic cars in the history of Maserati, designed by aerodynamics specialist Frank
Costin for the 24 hours of Le Mans. Stirling Moss
had ordered this vehicle at Zagato just before the
race.
As a tribute to the 100th anniversary of Maserati,
Zagato commissioned Design Chief Norihiko Harada to design a tribute to this legendary sports
car.

Die Produktion wurde auf nur fünf Exemplare
reduziert und war noch vor der Fertigstellung an
verschiedene Sammler verkauft.

The production has been reduced to only five copies and al were sold even before the completion
to various collectors.

Von der MOTORWORLD zu den Top-Events
From the Motorworld to the Top Events
Nachdem Tobias Aichele drei Jahrzehnte in der Oldtimerlandschaft zu Hause war, gründete er vor drei Jahren PREMIUMMOTORRAD mit einem Showroom in der Motorworld Region Stuttgart. PREMIUMFAHRZEUG folge ein Jahr später, als logische
Konsequenz.
In der Motorworld auf dem ehemaligen Böblinger Flugfeld werden die Fahrzeuge auch für die Teilnahme an den Top-Events der
Oldtimer-Landschaft vorbereitet. Dazu Aichele: „Wenn ich mich
für die Teilnahme bei Veranstaltungen entscheide, engagiere
ich mich auch entsprechend. Ich freue mich auf Motorrad-Festivals wie Glemseck 101 oder Wheels and Waves – und habe
entsprechend vorbereitete Fahrzeuge im Handgepäck. Auch
der Concorso d´Eleganza Villa d`Este gehört für mich zu einer
Pflichtveranstaltung, als Teilnehmer, mit optimal vorbereiteten Fahrzeugen und der passenden Garderobe. Hinzu kommen
zahlreiche Motorsport-Veranstaltungen, welche ich ebenfalls
als Teilnehmer besuche, mit Motorrädern oder Rennwagen. Bei
allen Veranstaltungen sind meine Teilnahmen eher Inszenierungen, leidenschaftlich und detailverliebt vorbereitet. Dabei spielt
auch oftmals meine Freundschaft zu zahlreichen Rennfahrer-Legenden eine Rolle.“

After three decades of devoting himself to the classic car scene,
three years ago Tobias Aichele founded PREMIUMMOTORRAD,
opening a showroom at Motorworld Region Stuttgart. PREMIUMFAHRZEUG followed a year later as the logical consequence
of this step.
The vehicles are also prepared at Motorworld on the former
airfield in Böblingen for participation at leading classic vehicle
events. Aichele explains: „If I decide to take part at an event, I
show the appropriate commitment. I look forward to motorcycle
festivals such as Glemseck 101 or Wheels and Waves – and I
take suitably prepared bikes with me. The Concorso d´Eleganza
Villa d‘Este is another of my must-attend events, where I participate with ideally prepared vehicles and the appropriate clothing.
Alongside these are numerous other motor sport events, where I
likewise take part driving motorcycles or racing cars. Regardless
of the occasion, all of my entries are more like staged appearances, which are prepared with passion and a keen eye for detail.
My friendships with many racing legends frequently play a role
as well.“
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TEXT: Premium Motorrad |

FOTOS: © Premium Motorrad & Dino Eisele

Nachdem die Preise für Oldtimer so in die Höhe
schnellen, werden Motorräder zunehmend zu einer
Alternative. Denn historische Motorräder sind noch
bezahlbar. „Mich faszinieren natürlich auch die Ikonen wie eine Brought Superior eine Vincent Black
Shadow, eine MV Agusta 750 S oder eine Ducati
750 SS „Rundmotor“. Begeistern aber kann ich mich
besonders für die Veredler der sechziger und siebziger Jahre. Eine Egli-Vincent ist formal schwer zu
übertreffen, eine Egli Honda 1100 R (diese gehört
in jedem Fall zu meinen Lieblings-Motorrädern) sieht
gut aus und verzaubert durch die schiere Kraft, übrigens noch heute; eine Rickman 750 four ist einfach
schön“, erklärt Aichele.
PREMIUMMOTORRAD ist aber auch europaweit
exklusiver LOTUS MOTORCYCLES-Partner. Nach
zwei Jahren sorgfältiger Planung und intensiver Entwicklung konnten in den letzten Monaten die Ersten
25 von insgesamt 100 geplanten Lotus C-01 fertig
gestellt werden. LOTUS MOTORCYCLES mit Sitz in
Greding hat die Lizenz vom Sportwagenhersteller
LOTUS CARS erteilt bekommen, ein Motorrad unter
dieser renomierten Marke zu bauen.

Following the sharp rise in value of classic cars in
recent times, historical motorcycles are increasingly
becoming a viable alternative since the prices are
still affordable. „I‘m obviously fascinated by icons
such as a Brought Superior, a Vincent Black Shadow,
an MV Agusta 750 S, or a Ducati 750 SS with its
round-case engine.“ But I can also get really excited
about the tuners of the 1960s and 1970s. An Egli Vincent is literally hard to beat, an Egli Honda 1100 (this
is definitely one of my all-time favourite motorcycles) looks good and mesmerises even today with
its sheer power; a Rickman 750 four is simply just
beautiful,“ explains Aichele.
PREMIUMMOTORRAD is also Europe‘s sole partner
for LOTUS MOTORCYCLES. After two years of careful planning and intensive development work, the
first 25 of 100 planned Lotus C-01 motorcycles have
been completed in the last few months. LOTUS MOTORCYCLES, based in Greding, has been granted a
licence by the sports car manufacturer LOTUS CARS
to build a motorcycle bearing this prestigious brand
name.
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Und was macht PREMIUMFAHRZEUG? Haupsächlich historische Porsche mit dem Schwerpunkt 911 „Der 911 ist für
mich wie ein Maßanzug. Das Konzept mit dem traktionsstarken Heckmotor und den Notsitzen ist für einen Sportwagen
einmalig. Durch meine journalistischen Tätigkeiten bin ich
alle Generationen gefahren und bevorzuge heute die Mitte
der 50 Jahre Bauzeit, also das G-Modell. Diese 911-Genetration taugt als Alltagsfahrzeug und ist Oldtimer zugleich. Ein
G-Modell zu fahren ist 911-Fahren pur“, schwärmt Aichele.
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And what about PREMIUMFAHRZEUG? The main focus is
on historical Porsche 911 models. „For me, the 911 is like
a made-to-measure suit. The concept with its high-traction
rear engine and occasional seats is unique for a sports car.
During my journalistic activities I have driven every generation of the car, but today I prefer the G model built in the mid1950s. This version of the 911 is both a practical everyday
vehicle and a classic car. „Sitting behind the wheel of a G
model is pure 911 driving pleasure,“ enthuses Aichele.

[

]

KEN BLOCK
WEHE, WENN SIE LOSLASSEN
WOE, WHEN YA´RE RELEASING

Ein Mann, der lieber quer driftet als geradeaus zu fahren, erobert derzeit das Netz:
Ken Block. Mit seinen Driftfahrten wurde der Rallyefahrer zum Medienstar. Das
neuste seiner Gymkhana-Videos, die Nr.
7, führt durch die Straßen von Los Angeles. Der 48-jährige Kalifornier driftet mit
seinem getunten 6,7 Liter-V8-Mustang
aus dem Jahr 1965 über Brücken, durch
Schluchten und auf Parkplätzen. Rund
fünf Drehtage mit abgesperrten Straßen
und mindestens zehn Reifensätze gehen
pro Video dabei drauf.

Currently, a man who would rather drifts
then driving straight, conquered the net:
Ken Block. With his drift rides, the rally
driver became a media star. The latest
of his Gymkhana videos, no. 7, walks through the streets of Los Angeles. The 48
year old Californian drifts with its tuned
6.7 litre V8-Mustang from 1965 over bridges, through gorges and in parking lots.
Approximately five days of shooting with
closed roads and at least ten sets of tires
go on it per video.

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

BOUTIQUE

VW BEETLE Mouse
Lifes

tyle

Eine Computer Maus im Design des
klassischen Volkswagen Bettle mit Flower Power Design
A computer mouse in the design of the
classic Volkwagen Beetle with a flower
power design.
http://www.amazon.de

€ 33,90

DUFTKERZE „"LEdersitze“
scented Candle „
"Leather Seats"
EINSTECKTUCH //
handkerchief
Zeigen Sie ihre Liebe zum Motorsport. Das
Einstecktuch für das Dinnerjacket in den
Farben von Martini Racing.
Start into the morning with a „Coffee Racer“
in the Espresso cups of Triumph.
https://www.etsy.com/de

€ 28,50

12V CAR ESPRESSO
COFFEE MAKER
Handpresso ist eine voll funktionsfähige 16
Bar Espresso Maschine für unterwegs. Sie
funktioniert über das Bordnetz des Fahrzeugs und benötigt lediglich Wasser und ein
ESE Kaffee Pad.
Handpresso is a fully functional 16 bar espresso machine on the go. It works with the
electrical system of the car and requires
only water and an ESE coffee pad.

Bringen Sie den geleibten Leder Duft ihres Fahrzeugs in das Wohnzimmer. Mit
der Duftkerze von Brandywine Candles.
Bring the sence of your beloved leather
intrior into the living room with the
scented candle by Brandywine Candles
https://www.etsy.com/de

http://www.handpresso.com

€ 5,69
€ 139,00

Porsche Bracelet 14K Gold
Ein handgefertigtes Porsche 356 Armband
aus 14K Gold, jeweils individuell im Wachsschmelzverfahren kunstvoll gefertigt.
A handcrafted Porsche 356 bracelet 14K
gold, manufactured artfully in individually
wax melting process.
http://hioctanejewelry.com

€ 5 700,00
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WANDRELIEF von Ihrem
Fahrzeug //
WAll RELIEF OF YOUR CAR
Jedes Joro Original ist ein massives Einzelstück aus Metall das in jeder Position
die Steigigkeit behält. Es kann als Wandkunst, Beleuchtungs Spiel, architektonische Besonderheit, wie z. B. als Tor,
Verkleidung oder Raumteiler, eingesetzt
werden.
Each Joro Original design is 1 piece of
solid metal and retains rigidity throughout the structure. This gives way to the
finished metalwork being used in a wide
variety of applications, initially and predominantly as wall art and feature lighting but the concept also lends itself to
other applications and architectural features such as gate or ballustrade design,
cladding, room dividers and screens.
http://www.jorooriginals.com

Preis auf Anfrage / price on request

PORSCHE 911 GT3
SoundBAR
Eine 200 Watt Soundbar für Ihr iPhone
oder Tablet im Design des Porsche 911
GT3 Abgas-Endtopfs.
A 200-watt soundbar for your iPhone or
teblet in the design of the Porsche 911
GT3 exhaust rear silencer.

Ihr Klassiker auf DVD //
Your classic on DVD
Professionell für die Ewigkeit festgehalten. Wir setzen Ihr Fahrzeug in Szene. Profitieren Sie von unserer 30-jährigen Film-Erfahrung .
Professionally recorded for eternity. We put your vehicle in the limelight. Benefit from
our 30 years of movie experience.
http://www.classic-car.tv Interessenten bitte Mail an info@classic-car.tv schicken
For requests please send an email to info@classic-car.tv

http://www.porsche-design.com

€ 2 900,00
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Preis auf Anfrage / price on request

..

FIAT 500 KUhlschrank //
FIAT 500 Fridge
Der Kühlschrank SMEG500R ist in den Motorraum einer klassichen Fiat 500 Front eingebaut.
The refrigerator is SMEG500R installed into
the engine bay of a classic Fiat 500 Front.
http://www.smeg.fr/produits/smeg500r/

Sie wollen Ihr Unternehmen
in guten Händen wissen?
Wir helfen Ihnen, bei Ihrer
Übergabe an alles zu denken.

oldtimer sofa //
Classic Car couch

Wer mit viel Herz und Engagement sein Unternehmen führt, sollte sich
frühzeitig um eine geregelte Nachfolge kümmern. So sichern Sie den Fortbestand
Ihres Lebenswerks und Ihren Ruhestand. Ihr HVB Betreuer unterstützt Sie aktiv
bei Ihrer Übergabe. Mehr unter hvb.de/unternehmensuebergabe

Kunstvoll gefertigte Sitzgelegenheiten aus
Oldtimer Karosserieteilen.
Artfully crafted seatings and couches made
of classic car body parts.

Niederlassung Württemberg Ost
Marktplatz 6–7, 89073 Ulm
Unternehmerbank
Guido Krickl, Tel. 0731 1512-500

www.guru-shop.de

Private Banking
Domenico Gehling, Tel. 0731 1512-177

ca. € 3 000,00

AUKTION
AUCTION
Einzigartiger Bond Aston Martin zum Verkauf

Unique Bond Aston Martin for sale

Es gibt Gelegenheiten, die sind so selten, dass sie wohl
einmalig bleiben werden. So ist es mit dem Aston Martin DB10, der als erster Wagen von Aston Martin exklusiv für James Bond hergestellt wurde. Das Londoner
Auktionshaus Christie’s ruft ihn am 18. Februar im Rahmen einer Charity Aktion zum Verkauf aus.
Zu sehen war der Aston Martin DB10 in Action im 24.
James Bond Film „Spectre“. Das Erscheinen des Agenten-Films auf DVD nimmt das Auktionshaus als Anlass
für den Verkauf des Sammler-Fahrzeuges. Erwartet
wird ein beachtlicher Erlös von 1 Million Pfund. Nur
zehn Exemplare des Aston Martin DB10 wurden gebaut – also ist er schon jetzt ein Aspirant für die automobilen Events in kommenden Generationen. Dieser
DB10 ist das einzige Exemplar, der an einen privaten
Besitzer gehen kann. Ausgestattet ist er mit einem 4.7
Litre V8 Motor und manueller Sechsgang-Schaltung.
Höchstgeschwindigkeit 190/mph. Die Außenhaut
ist aus Carbon, alles im Interieur wurde von Hand in
höchster Qualität gefertigt.
Die meisten Fahrzeuge, die im Film „Spectre“ eingesetzt wurden, waren modifiziert, das heißt auf den jeweiligen Filmausschnitt spezialisiert. Der Klassiker in
der Auktion ist der einzige, der komplett ist. Natürlich
hat Mr. Bond persönlich – Daniel Craig – das Fahrzeug
handsigniert.

There are opportunities that are so rare, that they will
remain probably unique. So it is with the Aston Martin
DB10, exclusively produced for James Bond by Aston
Martin. The London auction house Christie‘s calls him
for sale on 18. February as part of a charity auction.
The Aston Martin DB10 could be seen in action in the
24th James Bond movie „Spectre“. The auction house
takes appearance of the agents movie on DVD as a
reason for the sale of the collector vehicle. A considerable revenue of approx.1 million pounds is expected.
Only ten copies of the Aston Martin DB10 were built
- so he‘s now an aspirant for the automotive events
in future generations. This DB10 is the only example,
which can go to a private owner. It is equipped with a
4.7 litre V8 engine and six-speed manual gearbox. Maximum speed 190/mph. The outer shell is made from
carbon, everything in the Interior was made by hand in
the highest quality.
Most of the vehicles that were used in the film „Spectre“, were modified to the particular movie clip. The
classic in the auction is the only one that is complete.
Of course Mr. Bond actor - Daniel Craig – has personally signed the vehicle.

www.christies.com/bond

VAGABUND

ZWISCHEN FUNKTION & DESIGN
BETWEEN FUNCTION & DESIGN
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1972 Honda CB450 K5:
- one of the first custom-builds under the Vagabund name
- design concept: downsizing. clean lines. minimalistic. chopping off every unnecessary part and modifying every necessary part which is not clean and well-integrated
- color-scheme: brushed-bare metal-clear powdercoated, with
moss green and some brass and gold details

„Ein funktionierendes Stück Kunst“ nennen Paul
Brauchart und Philipp Rabl ihre Motorräder. Minimalistisches Design, viel Handarbeit und jede
Menge neuer Ideen vereinen die beiden Österreicher in ihrem Label Vagabund Handcrafted Motorcycles. Der Anspruch: den besten Kompromiss
zwischen Nutzung und Design zu finden. Jüngster Spross – nach der 1972 Honda CB450 K5 aus
der Grazer Werkstatt ist die 1992 BMW R100R.
Ob Rahmen, Tank, Auspuff, Gabel oder Spiegel –
überall legten die Künstler Hand an und verpassten der BMW ihr eigenes Design.

Paul Brauchart and Philipp Rabl call their motorcycles „A functional piece of art“. Minimalistic
design, a lot of hand crafted work and lots of new
ideas combine the two Austrians under their label Vagabund Handcrafted Motorcycles. The
claim: to find the best compromise between use
and design. Latest addition - from the Graz workshop after the 1972 Honda CB450 K5 is 1992
BMW R100R. Whether frame, tank, exhaust, fork
or mirror - anywhere the artists put on hand and
equipped their own design of BMW
www.vagabund-moto.at
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1992 BMW R100R:
- the rear frame has got a completely new design and welding
- the rear „bump“ and the headlight are unique pieces designed by us and built only for this
specific reason. It is handmade out of a flat piece of aluminium, which was made by an metal
artist with
whom we collaborate
- the headlight is a small hommage to the new R1200GS
- motogadget m-blaze
- modified R100 fuel tank
- new engine cover
- dan moto exhaust
- spiegler handlebar armatures
- most wires are hidden in the handlebar and frame
- we have plugged a manufactured lithium-ion battery-bar into the frame
- motogadget m-unit (keyless go) and a hidden stainless steel taster to start
- speedo and signal lights are integrated into the headlight
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DES / OF THE

WIEDERBELEBUNG

REVIVAL
OPEL GT
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HAVE A SEAT!
FOLLOW
ME!
I´M GONNA
SHOW YOU
I´M
GONNA SHOW
YOU
EVERYTHING
ABOUT
MY
NEW COLLECTION
@
EVERYTHING
ABOUT

MY NEW COLLECTION @

© R.W. Schlegelmilch

Rote Reifen – wie bei einem Opel-Motorrad
von 1928 – schon das weckt Emotion und
hebt den neuen Opel GT Concept Car aus der
Masse der windschnittigen neuen Ideen ab. In
rund drei Wochen erlebt der Concept GT seine Premiere auf dem Genfer Automobilsalon.
Ganz wie der Urvater von 1968 hat auch der
Neue keine Kofferraumklappe. Nahtlos gehen
Fenster und Formen der Karosserie ineinander über. 48 Jahre nach dem Erscheinen des
ersten Opel GT, soll der Geist der guten alten
Zeit den neuen Opel GT beflügeln. Frei nach
dem Motto von damals: Nur Fliegen ist schöner.

62

Ausgabe 2 / 2016

Red tires - like on the Opel motorcycle from
1928 - that arouses emotion and distinguishes the new Opel GT concept car from the
crowd of tapered new ideas. In about three
weeks, the concept GT experiences its premiere at the Geneva Motor Show. Much like
the granddaddy of 1968, the new version also
has no trunk lid. Windows and forms shape
the body smoothly and seamless. 48 years after the publication of the first Opel GT, the
spirit of the good old days have inspired the
new Opel GT. True to the motto of the time:
only flying is more beautiful.

„

INTERVIEW

Raum für Emotionen, Hoteliers aus Leidenschaft

Space for emotions, hoteliers with passion

Das V8 Hotel in der MOTORWORLD Region Stuttgart ist, ohne Frage, außergewöhnlich.
Mittlerweile sind dessen aufwändig gestalteten
Themen- und Designzimmer rund um die Welt
bekannt. Im Interview verrät uns Hotelier Simeon Schad, der zusammen mit seiner Frau Karen das V8 betreibt, wie die Idee dazu entstand.
Der Erfolg seit Eröffnung 2009 spricht für sich.
Und schon bald wird ein V8 Vier-Sterne Superior
Hotel Eröffnung feiern – auch in der MOTORWORLD Region Stuttgart.

The V8 hotel at MOTORWORLD Region Stuttgart
is, without a doubt, truly exceptional. Its lavishly
fashioned theme and design rooms are meanwhile well-known around the world. In this interview,
hotelier Simeon Schad, who runs the V8 together
with his wife, Karen, relates how the idea came
about in the first place. Its success since opening
in 2009 speaks for itself And a four-star V8 superior hotel will soon celebrate its opening – likewise
at MOTORWORLD Region Stuttgart.

Herr Schad, wie kamen Sie auf dieses außergewöhnliche Hotelkonzept?

KAREN &

SIMEON

SCHAD
MOTORWORLD REGION STUTTGART
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„

HOTELIERS V8 HOTEL

Unser erstes V8 ist ja in einem denkmalgeschützten Gebäude untergebracht, der ehemaligen Abfertigungshalle des alten Württembergischen Landesflughafens. Damit unterlagen wir schon bei der
Planung entsprechenden Beschränkungen. Unter
anderem stellte sich die Frage nach der Zimmeranzahl: mehr, aber sehr kleine Zimmer, oder wenige
und dafür großzügigere. Wir entschieden uns für
Letzteres – 34 an der Zahl –, in dem Bewusstsein,
dass wir damit auch einen entsprechenden Zimmerpreis durchsetzen müssten. Und das geht wiederum
nur mit bester Qualität, hoher Dienstleistungsorientierung und Emotion. Dafür steht unser V8 Hotel,
das Konzept ist auch aufgegangen. Die Bauhausarchitektur die das denkmalgeschütze Gebäude vorgibt haben wir in unseren Designzimmer umgesetzt
mit Rennsportgrafiken aus den 20er und 30er Jahren. Diese Architektur empfindet man selbst nach
90 Jahren immer noch modern und zeitlos.

Mr. Schad, what inspired you to develop this remarkable concept for a hotel?
Our first V8 is accommodated in a Grade II listed
building, the former terminal building of the former
Württemberg state airport. This meant that we had
to abide by the corresponding restrictions right from
the planning stage. One issue concerned the number of rooms. We had the choice between more, but
very small rooms, or fewer and therefore more generously sized rooms. We opted for the latter – 34 in
total – fully aware that we would also have to set the
room rates accordingly. In turn, that is only viable in
conjunction with the best possible quality, a high level of service orientation, and emotion. That is what
our V8 hotel stands for, and that‘s what has made
the concept such a success. We have incorporated
the Bauhaus architecture stipulated by the listed
building in our design rooms with motor racing graphics from the 1920s and 1930s. This architecture
still makes a modern and timeless impression even
90 years later.

Emotion – dafür stehen Ihre Themen- und Designzimmer. War
das eine spontane Idee?
Es war ein Prozess, an dessen Anfang natürlich die thematische
Verbindung zur Motorworld stand. Zunächst sollten es Markenzimmer werden, doch die Hersteller zeigten sich skeptisch. Dann
sprachen wir verschiedene Automobilclubs an, was sich allerdings
auch schwierig gestaltete. Zu dem Zeitpunkt war unsere Idee eines
automobilen Themenhotels wohl noch zu außergewöhnlich. Also
setzten wir unser Brainstorming fort und kamen schließlich auf die
zehn wichtigsten Themen rund um das Automobil: unter anderem
Tankstelle, Waschstraße, Werkstatt oder Autokino.

Emotion – the hallmark of your theme and design rooms.
Was that a spontaneous idea?
It was a process that obviously began with the thematic links with
MOTORWORLD. Initially we wanted marque-themed rooms, but
the manufacturers were sceptical. We then talked to various automobile clubs, but that proved to be difficult as well. At the time,
the idea of a hotel with an automotive theme was probably still too
out of the ordinary. And so we carried on with our brainstorming
sessions, and eventually came up with the ten most important motoring themes, including the petrol station, car wash, workshop and
drive-in cinema.
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Und wie war dann der Weg von der Idee zur Realisierung?

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

Hier erfährst Du mehr:
TOWER 66 Harley-Davidson® Stuttgart Süd
Graf-Zeppelin-Platz 2 · 71034 Böblingen
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Wir suchten drei Künstler aus, die das Design der
Zimmer realisierten: Einen, der alle automobilen
Materialien suchte und gestaltete, einen Maler, der
das Ambiente rundherum schuf und einen Schreiner
für die Möblierung. Jedes unserer Zimmer ist damit
einmalig und von hoher Qualität. Von unseren Kunden wissen wir auch, dass jedes für sich große Emotionen weckt. Da ist der eine Kunde, der in einem
Käfer das Autofahren gelernt hat, und deshalb das
Tankstellenzimmer wählt. Oder jener, dessen Opa
genau den Mercedes gefahren ist, der in unserem
Waschanlagenzimmer eingebaut wurde. Es gibt unzählige schöne Geschichten dazu.

And how did the idea come to fruition?
We looked for three artists to actually design the
rooms: one to gather together and design all the
motoring materials, a painter to create the overall ambience, and a carpenter for the furnishings.
This makes each of our rooms so unique and gives
them their special quality. From our guests, we also
know that each room awakens huge emotions in
them. We have one guest who learned to drive in a
Beetle, and so he chooses the petrol station room.
The grandfather of another guest used to drive the
very same Mercedes that was integrated in our car
wash room. And those are just two of the countless
lovely stories we have been told.

Verraten Sie uns schon ein paar Highlights des
neuen V8 Hotels?

Can you reveal any of the highlights of your
new V8 hotel?

You‘ll laugh at this: our car wash. Be it because of
the Mercedes, or the original washing brushes to
the left and right of the bed, or the theme-true rain
shower with its full-body dryer. There‘s also a beautiful view of the MOTORWORLD classic car trade
hall from the room. It‘s probably a mixture of these
unique characteristics which makes this room so
popular.

Einige der Zimmer werden natürlich, wie in unserem ersten Haus, aufwendig gestaltete Themenzimmer sein. Und diesmal können wir, so wie es
aussieht, einige Premiumhersteller gewinnen, um
einen Markenbezug herzustellen. Außerdem wird
es auch eine Suite mit eigener Garage geben. Der
Kunde kann dann von seinem Bett aus sein Auto
bewundern – zum Beispiel einen Oldtimer, den er
gerade in der Motorworld gekauft hat.

Some of the rooms will naturally be elaborately designed theme rooms just like in our first hotel. And
this time, the way things are looking, we will be able
to bring on board some premium manufacturers to
establish a brand relationship. We‘ll also have a suite with its own garage. The guest can then admire
his car from his bed – perhaps the classic vehicle
he has just bought in Motorworld.

What is your focal target group: business guests,
scene enthusiasts or families with children?

Sie und Ihre Frau Karen sind, wie man hört, Hoteliers aus Leidenschaft. Wie ist die „Arbeitsteilung“
im Team Schad?

Und welches ist das beliebteste Zimmer?

And which is the most popular room?

Sie werden lachen: unsere Waschanlage. Ob es an
dem Mercedes liegt, oder an den Original-Waschbürsten links und rechts vom Bett, oder aber an
der themengerechten Regendusche mit Ganzkörperfön. Das Zimmer hat außerdem noch einen
schönen Ausblick auf die Oltimerhandelshalle der
MOTORWORLD. Wahrscheinlich ist es eine Mischung dieser einzigartigen Ausstattung, was dieses
Zimmer zum Lieblingszimmer macht.
Welche Zielgruppe steht bei Ihnen im Fokus: Geschäftskunden, Szene-Liebhaber oder Familien
mit Kindern?
Wir sind breit aufgestellt, auch das ist Teil des Erfolges. Unter der Woche haben wir natürlich vorwiegend Business-Kunden, die auch die Tagungsmöglichkeiten in der Motorworld nutzen. An den
Wochenenden und in der Ferienzeit setzen wir
wiederum auf den Tourismus – ob automobile Fans,
oder aber Familien mit Kindern. Für jede Zielgruppe haben wir maßgeschneiderte Angebote. Wie
zum Beispiel unsere automobile Museumstour, die
wir zusammen mit dem Tourismusverband hier vor
Ort entwickelt haben. Der Kunden bucht ein Paket,
kann alle Auto-Museen in der Region besuchen,
bekommt eine Führung durch die Motorworld und
übernachtet bei uns. Mehr geballte Emotion rund
ums Auto gibt es kaum!

2017 eröffnen Sie das zweite V8 Hotel, auch auf
dem Gelände der MOTORWORLD Region Stuttgart. Kannibalisieren Sie sich da nicht selbst?
Glücklicherweise haben wir in unserem ersten V8
Hotel eine sehr gute Auslastung. Hinzu kommt, dass
wir bestimmte Business-Zielgruppen aufgrund der
geringen Zimmeranzahl derzeit gar nicht bedienen
können. Ich denke da insbesondere an Verbandsoder große Unternehmenstagungen. Das wird mit
dem neuen V8 Superior Hotel, mit seinen 153
Zimmern, endlich möglich sein. Dadurch dass es
ein Neubau ist, haben wir natürlich deutlich mehr
Freiheiten und Gestaltungsmöglichkeiten, die unsere Kunden auch ganz sicher sehen, erleben und
schätzen werden.
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We are broadly diversified, which is another element of our success. During the week we obviously have mainly business guests who also use the
Motorworld conference facilities. At weekends and
during the holidays, we focus on tourism and motoring enthusiasts just as much as families with children. We have bespoke packages for each target
group, such as our motoring museum tour, which
we have developed together with the local tourist
office. Guests book a package deal which allows
them to visit all the car museums in the region, take
a guided tour around Motorworld, and stay at our
hotel. You won‘t find much more collective motoring emotion than that!

In 2017, you will be opening the second V8
hotel, also on the grounds of MOTORWORLD Region Stuttgart. Aren‘t you cutting your
own throat, so to speak?
Fortunately, our first V8 hotel has very good occupancy rates. Not only that, but we can‘t currently
accommodate specific business target groups due
to the small number of rooms. Here I‘m thinking in
particular about association congresses or large
corporate conferences. This will finally be possible
with our new V8 superior hotel, which will have 153
rooms. And since it‘s a new building, we obviously
have significantly more scope and design possibilities which our guests will certainly see, experience
and appreciate.

Wunderbar, sie könnte nicht besser sein! Meine Frau
ist für die kaufmännischen Themen verantwortlich,
kümmert sich um Mitarbeiter, Finanzen, Einkauf
und die Dekoration. Ich wiederum bin sozusagen
der Frontmann, Marketing und Vertrieb sind meine
Themen. Manchmal muss ich schon „harte Bretter
bohren“, um mich bei ihr mit einer Marketingaktion
durchzusetzen. Sie gibt mir dann aber auch Recht,
wenn sich diese positiv entwickelt und ausbezahlt
hat. Ich bin sehr froh um dieses Zusammenspiel.
Genauso bin ich auch mit der Gesamtheit unseres
V8-Teams sehr zufrieden. Unsere Mitarbeiter, die
allesamt fest eingestellt sind, leben das Konzept
und sind tolle Gastgeber. Nur so lässt sich das auch
dauerhaften halten, wofür das V8 Hotel steht: Qualität, Dienstleistung und Emotion.

You and your wife Karen are, so one hears, passionate hoteliers. How is the „division of labour“ in
Team Schad?
Great, it couldn‘t be better! My wife is responsible
for the business side, she takes care of the staff,
finances, purchasing and decoration. I‘m what you
might call the frontman, my areas are marketing
and sales. Sometimes I really have to work up a
sweat before she signs off one of my ideas for a
marketing event. But then she tells me I was right if
it develops well and is a financial success. I am really glad to have this interaction. And I‘m extremely
satisfied with our entire V8 team as well. Our staff,
who are all permanently employed, fully embody
the concept and are fantastic hosts. That‘s the only
way we can sustain what the V8 hotel stands for:
quality, service and emotion.

