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INHALT
Über 1.500 Fahrzeuge folgten am 15. 
Oktober dem diesjährigen Ruf zum Sai-
sonausklang der Motorworld Region 
Stuttgart und zauberten den unzähligen 
Besuchern mehr als nur ein Lächeln ins 
Gesicht. Auch das Wetter ließ keinen 
Wunsch offen und somit herrschten viel 
gute Laune und noch mehr mobile Lei-
denschaft auf dem Böblinger Flugfeld . 

More than 1,500 vehicles followed this 
year‘s call to attend the end-of-season 
event at Motorworld Region Stuttgart 
on October 15, and conjured up more 
than just a smile on the faces of the 
innumerable visitors. The weather was 
perfect as well, ensuring that great spi-
rits and even more mobile passion pre-
vailed at Böblingen airfield. 
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MOTORWORLD REGION STUTTGART
SAISONABSCHLUSS 

Selbst der Mistral konnte nicht wirklich 
das Finale der Peter Auto Historic Ra-
cing Season 2017 stören. Tatsächlich 
war er eher ein adäquates Symbol für 
einen gerade boomenden Zweig im Mo-
torsport.

Even the Mistral didn’t really perturb 
the final round of the Peter Auto 2017 
historic racing season. In fact, it’s an 
appropriate symbol for a branch of 
motor sport that is enjoying a boom at 
the moment.  
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DIX MILLE DU CASTELLET

Zum achten Mal fand Anfang Oktober 
2017 in dem belgischen Küstengemein-
de Knokke-Heist der Zoute Grand Prix 
statt. Highlights der Veranstaltung wa-
ren eine Rallye, der Concours D´Elegan-
ce und die Bonhams Auktion. Der Reiz 
des Events liegt in seiner Vielfältigkeit. 
Denn auch moderne Supersportwagen 
dürfen an diesem Event teilnehmen. 

The Zoute Grand Prix took place for the 
eighth time in the Belgian coastal town 
of Knokke-Heist at the beginning of 
October 2017. Highlights of the event 
were a rally, the Concours D‘Elegance 
and the Bonhams auction. The charm 
of the event lies in its diversity. Even 
modern super sports cars are allowed 
to participate at this event.

4

ZOUTE GRAND PRIX

60

54

2    Ausgabe 50 / 2017  



ZOUTE
GRAND
PRIX

4    Ausgabe 50 / 2017  



Zum achten Mal fand Anfang Ok-
tober 2017 in dem belgischen Küs-
tengemeinde Knokke-Heist der 
Zoute Grand Prix statt. Highlights 
der Veranstaltung waren eine Ral-
lye, der Concours D´Elegance und 
die Bonhams Auktion. Der Reiz des 
Events liegt in seiner Vielfältigkeit. 
Denn auch moderne Supersport-
wagen dürfen an diesem Event 
teilnehmen. 
Am Freitag und Samstag starteten 
die Teilnehmer in der Innenstadt 
des belgischen Seebades zur Zoute 
Rallye. 

The Zoute Grand Prix took place 
for the eighth time in the Belgian 
coastal town of Knokke-Heist at 
the beginning of October 2017. 
Highlights of the event were a ral-
ly, the Concours D‘Elegance and 
the Bonhams auction. The charm 
of the event lies in its diversity. 
Even modern super sports cars 
are allowed to participate at this 
event.
On Friday and Saturday, the parti-
cipants entered the Zoute rally in 
the center of the Belgian seaside 
resort.

FOTOS: Zoute Grand Prix

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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https://www.youtube.com/watch?v=rTZcYX5VFFA


Das Wetter zeigte sich leider nicht von seiner 
besten Seite und machte es den Fahrern der 
offenen Vorkriegsfahrzeuge nicht einfach. Es 
regnete teilweise in Strömen. Doch dies konn-
te die Fahrfreude bei den Teilnehmern nicht 
trüben und so war es für viele Fahrer eine an-
genehme Abschlussreise in der Saison 2017. 
Am Freitag führte die Strecke nach Oudenaar-
de und in die flämischen Ardennen. Der Sams-
tag führte die Strecke entlang der Küste durch 
Seeländisch-Flandern, mit einem Zwischenhalt 
in Yersenke.

Unfortunately, the weather was not at its best 
and did not make it easy for the drivers of the 
open pre-war vehicles. It was partly raining. 
But this did not interupt the driving pleasure 
among the participants and so it was a plea-
sant ending for many riders in the season 
2017. On Friday the route led to Oudenaarde 
and the Flemish Ardennes. Saturday led the 
route along the coast through Zeeland-Flan-
ders, with a stop in Yersenke.
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Trotz des schlechten Wetters kamen insgesamt 
200 000 Besucher um sich die Automobilen 
Preziosen beim Zoute Grand Prix zu bestaunen. 
Am Sonntag überraschte das Wetter auch noch 
mit viel Sonnenschein und so zog es die meisten 
Besucher am Sonntag zu dem Zoute Concours 
D´Elagnce und der aufgebauten „Flying Quarter 
Mile“. 
Beim Zoute Concours D´Elegance waren die 
Creme de la Creme Fahrzeuge der belgischen 
Sammler zu bestaunen. 

Despite the bad weather, a total of 200,000 visi-
tors came to admire the cars at the Zoute Grand 
Prix. On Sunday, the weather still surprised with 
a lot of sunshine and so most of the visitors 
came on Sunday to the Zoute Concours D‘Elag-
nce and the lined up „Flying Quarter Mile“.
At the Zoute Concours D‘Elegance, the Creme de 
la Creme vehicles of the Belgian collectors were 
to be admired. On the lawn of the golf course, 
automobile beauties gathered from all over the 
world. 
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M E SS E  F R I E D R I C H S HAF E N

DER NAME ÄNDERT SICH,
 DIE LEIDENSCHAFT BLEIBT.

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

B O D E N S E E

motorworld-classics-bodensee.com

MWCBO_Plakat_A4.indd   1 29.05.17   14:33

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

Brands such as Bugatti, BMW, Mercedes, Skoda, Si-
ata, Ferrari, Mini, Alfa Romeo, to name a few exhi-
bited vehicles on the Concours field. There were 
three classes only on the subject of the 70 years 
centenary of Ferrari. But in the end, the Aston Mar-
tin DB5 „James Bond“ from 1964 won the price 
“Best in Show”. The owner of the 1972 Citroen 
SM-Mylord Chapron was the winner of the award 
“Best-preserved vehicle in the original condition”. 
The 1957 Ferrari 250 GT Cabriolet with Pinin Fa-
rina bodywork received the price for the most out-
standing design. The jury‘s special „Coup de Coeur“ 
won the Skoda Popular „Monte Carlo“.

Auf dem Rasen des Golfplatzes sammelten sich 
automobile Schönheiten aus der ganzen Welt. 
Marken wie Bugatti, BMW, Mercedes, Skoda, 
Siata, Ferrari, Mini, Alfa Romeo, um nur einige 
zu nennen bildeten das Concoursfeld. Es gab al-
leine drei Klassen zu dem Thema 70 Jahre Fer-
rari. Letztendlich siegte jedoch der Aston Martin 
DB5 „James Bond“ von 1964. Den Pries für das 
am besten erhaltene Fahrzeug im Originalzus-
tand erhielt der Besitzer des Citroen SM-Mylord 
Chapron von 1972. Das Ferrari 250 GT Cabrio-
let mit Pinin Farina Karosserie von 1957 erhielt 
den Pries für das herausragenste Design. Den 
Sonderpreis „Coup de Coeur“ der Jury erhielt 
der Skoda Popular „Monte Carlo“.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZVISV55_7SU&t=17s
http://motorworld-classics-bodensee.com


AWARDS:

SPECIAL AWARD BY THE JURY “ COUP DE COEUR” 
1937 - ŠKODA POPULAR “MONTE CARLO” 
BEST RESTORED CAR
MASERATI 3500 CABRIOLET
PROTOTYPE AWARD
1955 - MB 300 SL ROADSTER PROTOTYPE
ENGINEERING AWARD
1955 - LOTUS VIII
MOST SENSATIVE RESTAURATION
1963 - VOLVO AMAZON CABRIOLET COUNE

MOST ICONIC CAR 
1961 - FERRARI 250 GT BERLINETTA SCAGLIETTI 
CLASS XI - LITTLE GEMS
1956 - SIATA 1100/103
CLASS IV - POST-WAR CLOSED
1954 - FIAT 8V VIGNALE
CLASS I - 1920 TOURERS
1929 - BUGATTI TYPE 43A

14    Ausgabe 50 / 2017  



Über 1.500 Fahrzeuge folgten am 15. Oktober 
dem diesjährigen Ruf zum Saisonausklang der 
Motorworld Region Stuttgart und zauberten 
den unzähligen Besuchern mehr als nur ein Lä-
cheln ins Gesicht. Auch das Wetter ließ keinen 
Wunsch offen und somit herrschten viel gute 
Laune und noch mehr mobile Leidenschaft auf 
dem Böblinger Flugfeld . Kein Wunder, dass 
der Saisonabschluss die höchste Besucherfre-
quenz des Jahres 2017 aufweisen konnte - ein 
phänomenaler Abschluss der tollen Saison, die 
in Summer mehr als 600.000 Besucher in die 
Motorworld lockte.

Großer Andrang 

Eine Vielzahl an automobilen Raritäten und die 
ausgebuchte Händlermeile lockten die Besu-
cherströme auf das Gelände und in die Hallen 
der Motorworld. Zwischen den motorisierten 
Schätzen tauschten sich die Autofans aus, tra-
ten mit Händlern in Kontakt oder bewunderten 
einfach die vielen einzigartigen Fahrzeuge. Für 
die Stärkung zwischen den Benzingesprächen 
standen die Foodtrucks bereit.. deren Betrei-
ber ordentlich – und passend zum Wetter – ins 
Schwitzen kamen.

More than 1,500 vehicles followed this year‘s 
call to attend the end-of-season event at Mo-
torworld Region Stuttgart on October 15, and 
conjured up more than just a smile on the faces 
of the innumerable visitors. The weather was 
perfect as well, ensuring that great spirits and 
even more mobile passion prevailed at Böblin-
gen airfield. It was no wonder that the end-of-
season event recorded the highest number of 
visitors for 2017 – a phenomenal conclusion to 
a fantastic season, which in total attracted over 
600,000 visitors to Motorworld.

Large crowds 

A host of rare vehicles and the fully booked de-
alers‘ area attracted streams of visitors to Mo-
torworld‘s grounds and halls. Between the mo-
torised treasures, car fans swapped news and 
experiences, talked to dealers, or simply ad-
mired the many unique vehicles. Food trucks 
– their operators working up a real sweat in 
keeping with the weather – stood ready to pro-
vide refreshments between the petrol-powered 
discussions.

PHÄNOMENALER SAISONABSCHLUSS
MOTORWORLD Region Stuttgart begeistert erneut unzählige Automobilliebhaber

PHENOMENAL END-OF-SEASON EVENT
MOTORWORLD Region Stuttgart once again thrills countless car enthusiasts
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Vielfältiges Programm für Groß und Klein

Ein weiteres Highlight steuerte das V8-Hotel 
bei: Denn die Besucher hatten die Möglichkeit, 
in die außergewöhnlich und aufwendig gestalte-
ten Themenzimmer einen Blick zu werfen. Das 
V8-Hotel wollte damit neugierig auf das neue 
V8-Hotel Superior machen, das Ende dieses 
Jahres auf dem Gelände der Motorworld Region 
Stuttgart eröffnet und weitere coole Themenzim-
mer für die Übernachtungsgäste der Motorwor-
ld bereithalten wird. Betreiber des neuen Hotels 
ist auch die Familie Schad, die ihren Gästen bald 
zusätzliche 150 Zimmer mit viel Charme bietet.
Großen Anklang fanden die Hubschrau-
ber-Rundflüge, die schnell ausgebucht waren. 
Und auch die kleinen Gäste kamen nicht zu kurz: 
Der Megaball brachte Kinderaugen zum Strahlen 
und sorgte vor allem bei den Familien für gute 
Laune. Die Live Musik von Tony Fazio rundete 
das „Stimmungsprogramm“ des Saisonausklangs 
ab und lud zum verweilen auf dem Gelände des 
historischen Landesflughafens ein. Alles in allem 
hätte die Stimmung nicht besser sein können.
Wir freuen uns schon jetzt auf den Saisonauftakt 
2018!

Diverse programme for young and old

The V8 Hotel had a further highlight in store: Vi-
sitors had the opportunity to take a look at the 
exceptionally and elaborately designed themed 
rooms. The hotel wanted to arouse curiosity 
about the new V8 Hotel Superior, which will be 
opening at the end of the year on the grounds 
of Motorworld Region Stuttgart. It will offer yet 
more cool themed rooms for visitors who want 
to spend the night at Motorworld. The new ho-
tel will also be run by the Schad family, who will 
soon be offering its guests an additional 150 
rooms with plenty of charm.
Flights with the helicopter were extremely po-
pular and quickly sold out. The young visitors 
did not come up short, either. The Megaball 
made children‘s eyes sparkle and spread a good 
mood, especially among the families. Live mu-
sic by Tony Fazio rounded off the „atmospheric 
programme“ at the end-of-season event, enti-
cing visitors to stay a little longer on the grounds 
of the historic airport. All in all, the atmosphere 
couldn‘t have been much better.
We‘re already looking forward to the opening of 
the 2018 season!

FOTOS: „Nick Fernau Automotive Photography“, 
Link: https://de-de.facebook.com/NickFernauAutomotivePhotography/
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https://de-de.facebook.com/NickFernauAutomotivePhotography/


Nur noch wenige frei!

Galerie-/Penthousefl ächen

Tel. 0171 8889589

Über den Dächern der MOTORWORLD Region Stuttgart...

Tel. 07356 933-424

Bürofl äche im 4. OG
ca. 160 qm

Tower 66
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DIX MILLE
TOURS
DU CASTELLET
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Selbst der Mistral konnte nicht wirklich das Finale 
der Peter Auto Historic Racing Season 2017 stören. 
Tatsächlich war er eher ein adäquates Symbol für 
einen gerade boomenden Zweig im Motorsport.
Der Wind blies stark am Sonntag auf dem Castellet 
Plateau und zwang die Veranstalter, schnell zu han-
deln und die Zelte abzubauen, die normalerweise 
die Rennwagen der Peter Auto-Treffen schützen.  
Das war kein Prolblem da Letztere nicht wirklich 
ein Dach benötigten, da das dreitägige Meeting von 
großartigem Sonnenschein durchflutet war. In den 
Paddocks konnten Fans einige Stars wie Laury Thil-
leman (Miss France 2011) oder Emanuelle Pirro und 
Derek Bell (5-fache Gewinner der 24 Stunden von 
Le Mans) treffen. 

Even the Mistral didn’t really perturb the final round 
of the Peter Auto 2017 historic racing season. In 
fact, it’s an appropriate symbol for a branch of mo-
tor sport that is enjoying a boom at the moment.
The wind was blowing hard at Sunday, on the Le 
Castellet plateau obliging the organisers to take 
immediate action and dismantle the tents that 
normally shelter the cars racing in Peter Auto mee-
tings. But it wasn’t a problem as the latter didn’t 
really need a roof because the three-day meeting 
bathed in glorious sunlight. In the paddock fans 
were able to run shoulders with a few stars like 
Laury Thilleman (Miss France 2011), Emanue-
le Pirro and Derek Bell (5-time winners of the Le 
Mans 24 Hours). 

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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https://www.youtube.com/watch?v=kQFNvt9q2N0


Sieben Startfelder mit insgesamt 10 Rennen waren 
im Aufgebot bei diem Rennspektakel und einige 
außergewöhnliche Wagen wie der turbinengetrie-
benen Howmet TX, zwei Ferrari 250 LM, ein Por-
sche 917 K, vier Alfa Romeo 33s und zwei Merce-
des-Benz C11. Und das war noch nicht alles. Sieben 
Sessions für die Clubs und eine Jungfernfahrt der 
Autohersteller nach der anderen. Die Zuschauer 
konnten sich außerdem an einer Auswahl von Autos 
von den 1950er bis 2020er Jahren erfreuen – einen 
ersten Geschmack was auf uns zukommt, gab die 
Präsenz des künftigen Ford GT.

Seven grids provided the on-track spectacle with 
a total of 10 races and some amazing cars like 
the turbine-powered Howmet TX, the two Ferrari 
250 LMs, a Porsche 917 K, the four Alfa Romeo 
33s as well as the two Mercedes-Benz C11s. And 
that wasn’t all. Seven sessions for the clubs and 
first drives in manufacturer’s cars followed one 
another on the circuit providing spectators with 
the opportunity to feast their eyes on a selection 
of cars from the 1950s to the 2020s with a taste of 
what’s to come provided by the exceptional pre-
sence of the future Ford GT.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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https://www.youtube.com/watch?v=Nu4wlZaIZU8


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

Ein Rückblick auf die Saison

So endete die Saison 2017 der Peter Auto-Series an 
diesem Wochenende auf einem hohen Niveau. Als 
die Zielflagge am Sonntagabend um 17.45 Uhr zum 
letzten Vorhang beim letzten Rennen sank, kam im 
ganzen Fahrerlager ein Gefühl der großen Zufrie-
denheit auf. In Spanien, Ungarn, Belgien, Italien und 
Frankreich genossen Zuschauer und Teilnehmer 
gleichermaßen die sechs Rennen im Kalender. Be-
reits 1984 hatte Patrick Peter die wachsende Be-
geisterung für historische Autorennen vorausgese-
hen, als er die brillante Idee hatte, die Kompetenzen 
seiner Agentur mit der Organisation des Grand Prix 
de l‘Age d‘Or auf dem Montlhéry-Circuit zu verbin-
den. 

A roundup of the season

Thus, the 2017 season of the Peter Auto series en-
ded on a high note this weekend. When the che-
quered flag fell at 17:45 on Sunday evening brin-
ging down the curtain on the last race a feeling of 
general satisfaction invaded the whole paddock. 
In Spain, Hungary, Belgium, Italy and France, spec-
tators and entrants alike enjoyed the six rounds on 
the calendar. Back in 1984 Patrick Peter already 
foresaw the growing enthusiasm for historic car 
racing when he had the brilliant idea of associa-
ting the competences of his agency with the or-
ganisation of the Grand Prix de l’Age d’Or on the 
Montlhéry circuit. 

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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https://www.youtube.com/watch?v=5iOgqy6ufz0
http://www.luxury-cars.tv/?p=15545


Fahrzeugtransporte nach höchstem Standard
Seit Ende 2016 ist die Klars GmbH auf Transporte moto-
risierter Schätze im geschlossenen Segment spezialisiert. 
Egal ob Oldtimer, Supercar oder Luxuslimousine, geheime 
Fahrzeugtransporte in ganz Europa ist das Fachgebiet des 
jungen Unternehmens. Bereits jetzt hat Klars elf geschlos-
sene Autotransporter – Tendenz steigend. Dass der ein-
heitliche Fuhrpark des Unternehmens über die neueste 
Technologie verfügt und mit Telematik ausgestattet ist, 
klingt da schon fast logisch.

MOTORWORLD-LKW
Ein ganz besonderes Highlight des Fuhrparks ist der 
brandneu gestaltete „Motorworld-LKW“, der bereits auf 
den deutschen Straßen zu finden ist. Anfang Oktober hat-
te das auffallende Fahrzeug seinen ersten großen Einsatz 
und transportierte die wertvolle Motorworld Collection si-
cher in die Hauptstadt zu der Motorworld Classics Berlin.
Einmal mehr ist das Motto der Motorworld - „Raum für 
mobile Leidenschaft“ - in die Tat umgesetzt worden.  Einen 
digitalisierten Anblick des einzigartigen  LKW’s können wir 
Ihnen hier bereits gewähren. Genauso so begeistert wie 
wir? 

Transporting vehicles to the very highest standards
Klars GmbH has been specialising in transporting moto-
rised treasures in the enclosed segment since the end of 
2016. The transportation of classic cars, super cars, luxu-
ry limousines, or secret vehicles throughout Europe is the 
special field of this young company. Klars already opera-
tes eleven enclosed car transporters – and the trend is 
rising. The fact that the company‘s standardised vehicle 
fleet is equipped with cutting-edge technology and tele-
matics systems is only logical.

MOTORWORLD lorry
A special highlight of the fleet is the „Motorworld lorry“ 
sporting a brand new design, which is already to be seen 
on Germany‘s roads. This striking vehicle had its first ma-
jor assignment at the beginning of October, transporting 
the valuable Motorworld Collection safely to the capital 
city for Motorworld Classics Berlin.
Once again, the Motorworld motto – „Space for mobile 
passion“ – has been put into practice. We can present you 
a digitised look at this unique lorry here. Just as thrilled 
as we are? 

DÜRFEN WIR VORSTELLEN?
Das Transportunternehmen Klars

WE ARE PLEASED TO PRESENT ...
The Klars transport company

Eindrucksvolle Kompetenz
Neben dem Transport werden auch individuelle Kunden-
wünsche mit größter Sorgfalt umgesetzt. Alle Mitarbeiter 
weisen eine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit 
mit der Automobilbranche auf: Hoch qualifizierte und 
motivierte Mitarbeiter setzen die Vorgaben der Kunden 
zuverlässig um. Bei Klars wird höchste Qualität nicht nur 
versprochen, sondern auch gelebt.

Weitere Dienstleistungen
Neben dem sicheren Transport der automobilen Raritä-
ten, bietet Klars eine ganze Bandbreite weiterer Logis-
tik-Dienstleistungen an: Spezialaufbereitungen ist dabei 
nur ein Beispiel von vielen. Seit September 2017 ist der 
Dienstleistungsbereich außerdem um das Segment der 
„Aufbereitung und Folierung“ sowie auch um „Entklebun-
gen“ erweitert worden. 
Mehr Informationen rund um das Thema Transport finden 
Sie unter:  

www.klars.de

Impressive expertise
Alongside the transportation itself, individual customer 
wishes are also taken into consideration with the utmost 
care. All the company‘s employees have many years of 
experience in working together with the automotive in-
dustry. Highly qualified and motivated employees reliably 
implement the customers‘ requirements. At Klars, the very 
highest quality is not only promised, but also practised.

Other services
In addition to the safe transportation of automotive ra-
rities, Klars also offers a whole range of other logistics 
services: The preparation of special body finishes is just 
one example of many. Since September 2017, the service 
division has been expanded to include the segments „Pre-
paration and Film Application“ and „Adhesive Removal“. 
For more information on the topic of transportation, visit 

www.klars.de

FOTO: Klars GmbH
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https://www.facebook.com/motorworldclassicsberlin/?fref=ts
https://www.facebook.com/motorworldclassicsberlin/?fref=ts
http://www.klars.de


B E R L I N

Baubeginn: 2017

M E T Z I N G E N

Baubeginn: 2017

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

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

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

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

Kontakt: 
www.motorworld.de
mallorca@motorworld.de
Tel. + 49 (0)89 28855295

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

Sie handeln mit Oldtimern und Sammlerfahr-
zeugen, suchen eine Werkstattfläche für Re-
staurierung und Reparatur von Automobilen, 
oder Flächen für Lifestyle-Shops, mobilitätsaffi-
ne Dienstleistungen, Gastronomie?
Dann sichern Sie sich jetzt die attraktivsten Flä-
chen in den neuen Motorworld-Standorten:

MOTORWORLD Köln-Rheinland
MOTORWORLD München
MOTORWORLD Zeche Ewald-Ruhr
MOTORWORLD Mallorca

MOTORWORLD Manufaktur Berlin
MOTORWORLD Manufaktur Metzingen

Werden Sie Teil einer MOTORWORLD

Erkunden Sie auf YouTube das erfolgreiche Konzept:
Motorworld Region Stuttgart

HANDEL & SERVICE: OLDTIMER 
LUXUSFAHRZEUGE, SPORTWAGEN 
MOTORRÄDER ....

FACH-WERKSTÄTTEN 
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Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

https://www.youtube.com/watch?v=oTtXZZ828YA
https://www.youtube.com/watch?v=oTtXZZ828YA


SKODA
LOGO
STORY

Gefiederter Kopfschmuck? Ein Igel? Ein Insider-Jo-
ke? Jemand fand heraus , dass Google ständig diese 
eine Frage zu Škoda gestellt wird: Was bedeutet das 
Logo? Škoda gab nun die Antwort.
Škoda beschloss, ein spannendes Video zu drehen 
um endlich den kreativen Prozess zu beleuchten, 
der sich hinter der Entwicklung des Logos im Laufe 
der Zeit verbarg.

Feathered headband? A hedgehog? Some kind of 
inside joke? Someone found out that Google gets 
asked one question concerning Škoda with repea-
ting certainty – what does the logo mean? Škoda 
brought the answer.
Škoda decided to make an adventurous video to 
finally cast some light on the creative process be-
hind the logo throughout the ages. 
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Die Reise des Unternehmens begann 1895 in 
einer kleinen Fahradwerkstatt, benannt nach 
ihren Gründern - Laurin & Klement - geht nun 
schon 122 Jahre und ist, wie jeder weiß, nach 
der Fusion mit Škoda und später Volkswagen 
Teil eines Automobil-Giganten.
 
Der Trickfilm soll sowohl unterhalten als auch 
erziehen. Modell-Repliken von verschiedenen 
historischen Autos repräsentieren der Stil und 
die Entwicklung der Marke und seinem  Logo. 
Gefahren von Miniaturversionen der Marken-
gründer machen sie eine furchtlose Verfol-
gungsjagd durch die Škoda Design Timeline 
und dem gleichnamigen Museum. 

The company’s journey started in 1895 in a 
small, out-of-the-garage bicycle workshop 
named after its founders - Laurin & Klement - 
and through 122 years, after a merger
with Škoda and later Volkswagen, evolved into 
the automotive giant as everybody knows it.

In this motion feature that aims to both enter-
tain and educate, historical scale replicas of 
various cars are representing the style de-
velopment of the brand and its logo. Piloted 
by miniature versions of the brand’s founders, 
they make a fearless chase through ŠKODA’s 
design timeline and its namesake museum, 
explaining the thought process of how the 
logo came to life.

WWW.COLLECTORSCARWORLD.COM

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.

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!

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.
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WWW.VINTAGESTYLE.EU

WWW.GLORIOUSMOTORCYCLES.COM

info@classiclifestylemediagroup.com 
www.classiclifestylemediagroup.com

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

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

ANZEIGE

https://www.youtube.com/watch?v=j3uSclnXx04


Der Maler Raul Contreras erfüllt sich Träume 
indem er sie auf die Leinwand bringt, denn er 
sagt selbst, dass er sich manche eines seiner 
gemalten und gezeichneten Motive zwar gerne 
selber besitzen würde, doch es sich nie leisten 
könnte. Raul hat sich auf das Malen und Zeich-
nen von Motorrädern und Oldtimern speziali-
siert. 

The painter Raul Contreras fulfils dreams by 
placing them on the canvas, for he himself 
says that he would like to own many of his 
painted and drawn motifs, but he could never 
afford it. Raul specializes in the painting and 
drawing of motorcycles and vintage cars. 

RAUL
CONTRERAS
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Das Besondere an seinen Werken, neben sei-
ner Fähigkeit die Objekte hyperrealistisch ein-
zufangen, ist die Bewältigung der schwarzen 
Leinwand. Denn Raul Contreras schafft seine 
Werke auf einer pechschwarzen Leinwand. Mit 
Pinsel und Stift bewältigt er die schwarze Lee-
re und schaft das fast Unmögliche, - mit weißer 
Farbe die dunkle Fläche zu erhellen. 
Die gemalten Objekte nehmen nach und nach 
Farbe an. Schatten erhalten Licht und aus Re-
flexen werden Formen. Laut Raul ist Schwarz 
die einzige Farbe, die die weiße Farbe nicht 
aufnehmen kann. Daher ist es sehr spannend 
Raul bei seiner Arbeit zuzuschauen. 
Seine Werke bestechen durch eine Perfektion 
und den erstaunlichen Realismus. Raul Cont-
reras nimmt auch einzelne Aufträge an. Dafür 
benötigt er lediglich ein Foto des Fahrzeugs 
oder Motorrads und setzt dann ein entspre-
chendes Bild um. 

http://classic-motorrad-maler.com

The special thing about his works, besides 
his ability to capture the objects hyperreali-
stically, is the coping with the black canvas. 
For Raul Contreras creates his works on a 
pitch-black screen. With brush and pencil he 
manages the black emptiness and creates 
the almost impossible, - to lighten the dark 
surface with white color.

The painted objects gradually take on color. 
Shadows receive light and from reflections 
become forms. According to Raul, black is 
the only color that the white color can not 
absorb. Therefore, it is very exciting to watch 
Raul in his work.
His works are characterized by perfection 
and astonishing realism. Raul Contreras also 
takes individual assignments. For this, he 
only needs a photo of the vehicle or motorcy-
cle and then converts an appropriate picture.
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„Von ehemals rund 40 gebauten Mercedes-Benz SSK 
sind noch 123 existent.“ Wohlgemerkt: das gilt zum 
jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht kommen in den nächs-
ten Jahren noch ein paar dazu. - Was immer wieder 
gerne als das Paradebeispiel für das heiße Thema 
„gefälschte Fahrzeuge“ angeführt wird, beschreibt 
ein Phänomen, welches mittlerweile längst nicht 
mehr nur das Hochpreissegment betrifft. „Gefähr-
det sind praktisch alle Baureihen unterschiedlicher 
Hersteller, die attraktive und begehrte Top-Modelle 
hervor brachten“, stellte Peter Deuschle, Gutachter 
für klassische Fahrzeuge anlässlich einer Podiums-
diskussion auf der diesjährigen Motoroworld Clas-
sics Messe Berlin gleich zu Beginn der Experten-
runde klar. Alexander Gregor von der Motorworld 
Manufaktur moderierte die Diskussion am Freitag, 
den 6. Oktober und holte sogleich Martin Stromberg, 
geschäftsführenden Gesellschafter von Classic Data 
in den Kreis: „Grundsätzlich reden wir bei der Oldti-
merei unverändert um ein seriöses Hobby. Leider nur 
haben die Wertsteigerungen von gewissen Fahrzeu-
gen zu viele Menschen mit zu viel Geld auf den Plan 
gerufen, die von der eigentlichen Materie wenig bis 
gar keine Ahnung haben. Das ruft dann leider Betrü-
ger auf den Plan, was wiederum der gesamten Szene 
schadet.“ Denn auch besonders beliebte Fahrzeuge 
im unteren Preissegment fielen Fälscher zum Opfer: 
etwa Golf I GTI oder NSU Prinz vs. TT. 

„Of the 40 Mercedes-Benz 500 SSK that were original-
ly built, „123“ still exist.“ And that‘s today, mind you. 
Maybe a few more will be „found“ in a few years‘ time. 
What is often quoted as a prime example when talking 
about the hot topic of „fake vehicles“ is a phenome-
non that no longer only affects the top-of-the-range 
price segment. „Practically every model series from 
different manufacturers that produced attractive and 
sought-after top models is at risk,“ said Peter Deu-
schle, expert appraiser for classic vehicles, right at the 
beginning of an expert panel discussion held at this 
year‘s Motorworld Classics Berlin trade fair. Alexan-
der Gregor from Motorworld Manufaktur moderated 
the discussion on Friday, October 6, and immediately 
invited Martin Stromberg, managing partner of Clas-
sic Data, to join the circle: „Generally speaking, we are 
still talking about classic cars as being a serious ho-
bby. Regrettably, the rise in value of certain vehicles 
has attracted too many people with too much money 
who have little or no idea at all about what it is actu-
ally all about. This unfortunately attracts the attention 
of fraudsters, which in turn harms the entire scene.“ 
Even especially popular vehicles in the lower price 
segment such as the Golf I GTI or the NSU Prinz TT 
have fallen victim to fakers. 

HEISSES THEMA:
„Echt oder gefälscht?!“

HOT  TOPIC:
„Real or fake?!“

Absolut authentisch oder frecher Fake? Diese 
Frage stellt sich für viele Oldtimer-Kaufinteres-
senten nicht nur mehr nur bei Hochpreis-Klas-
sikern wie Vorkriegs-Bugatti, Alfa Romeo GTA 
oder Porsche RS. Auch „Brot-und-Butter Au-
tos“ sind betroffen. Eine Diskussionsrunde mit 
(im Bild v.l.n.r.) Moderator Alexander Gregor, 
Martin Stromberg (Classic Data), Peter Deusch-
le (Ingenieur-Büro Deuschle), Dr. Götz Knoop 
(Deuvet) und Ansgar Klein, (BVfK) suchte auf 
der Motorworld Classics Berlin 2017 nach Klar-
heit. Und fand im Palais am Funkturm Ratschlä-
ge für Kaufinteressenten und Oldtimer-Liebha-
ber ...

Absolutely authentic or an impudent fake? This 
question arises for many prospective buyers of 
classic cars, and not just where top-of-the-ran-
ge classics such as a pre-war Bugatti, Alfa Ro-
meo GTA or Porsche RS are concerned. „Bread 
and butter cars“ are affected as well. A round 
table discussion with (from left to right in the 
photo) moderator Alexander Gregory, Martin 
Stromberg (Classic Data), Peter Deuschle (Inge-
nieur-Büro Deuschle), Dr. Götz Knoop (Deuvet) 
and Ansgar Klein (BVfK) sought clarity at Motor-
world Classics Berlin 2017. And found advice for 
prospective buyers and classic car enthusiasts 
in the Palais am Funkturm...

42    Ausgabe 50 / 2017  



Beachtliche Bandbreite an Schäden

Der komplette Identitätswechsel eines Fahrzeugs 
dokumentiert dabei allerdings bereits einen Fall, der 
von erheblicher krimineller Energie zeugt. Am ande-
ren Ende des Spektrums stehen schlicht unwahre 
Zustandsbeschreibungen, gefälschte Wartungsein-
träge, verschleierte Modifikationen oder auch Mani-
pulationen am Tachometer. Bewusst vorgenommen 
sind dies eindeutig keine Kavaliersdelikte, sondern 
Handlungen, die auf Betrug ausgelegt sind. Hieraus 
resultieren letztlich Vermögensschäden, weil die 
Abweichung vom tatsächlichen Zustand sich ganz 
ganz erheblich in harten Euro auswirken kann. Die 
Bandbreite reicht dabei von einigen Hundert oder 
Tausend Euro bis hin zu siebenstelligen Beträgen - je 
nach Objekt und Ausmaß der Fälschung. Eine Zeche, 
die der gutgläubige Käufer zahlt. Und im Falle des 
bösen Erwachsene, nach Schlichtung oder langwie-
rigem Rechtsstreit manchmal auch vom Verkäufer 
oder Händler mit zu tragen ist.
 
Man darf alles verkaufen, solange ...

Wie also damit umgehen? Ansgar Klein, geschäfts-
führender Vorstand vom Bundesverband freier 
Kfz-Händer e.V., formulierte seine Händlersicht so: 
„Man darf grundsätzlich alles verkaufen, muss es nur 
richtig beschreiben.“ Dazu gehöre dann auch, etwai-
ge „Identitätsprobleme“ klar zu benennen. „Ich kenne 
eigentlich niemanden, der sich über einen unechten 
Alfa Romeo GTA oder Junito mit 2,0-Liter Motor 
beschwert, solange der Eigentümer damit offen 
umgeht“, stimmte Stromberg zu. Doch wenn diese 
Ehrlichkeit fehle, befinde man sich inmitten des Pro-
blems. Das bloße H-Kennzeichen oder ein einfaches 
technisches Gutachten reiche im Ernstfall kaum aus, 
die exakte Identität des Fahrzeugs zweifelsfrei zu be-
stimmen, entgegnete Dr. Götz Knoop, Automobil-Ju-
rist und DEUVET Vizepräsident. Wenn dann noch 
mit gehöriger krimineller Energie Fahrzeugpapiere, 
ganze Historien, wesentliche Teile, Identnummern 
und am Fahrzeugrahmen eingeschlagene FIN (Fahr-
zeug Identifikations Nummer) gefälscht werden, wird 
es selbst für ausgewiesene Experten einer Baureihe 
gelinde gesagt anspruchsvoll. Immer wieder sollen 
auch so geklaute Fahrzeuge nachträglich mit einer 
„ blitzsauberen“ Fahrzeuggeschichte ausgestattet 
werden, um sie dann wiederum vermeintlich ohne 
Rechtsmangel veräußern zu können. Ganz neben-
bei berge dies eine weiter Gefahr: „Wer ein solches 
Auto erwirbt, ist noch lange nicht der rechtmäßige 
Eigentümer - und dabei kommt es nicht darauf an, 
ob wissentlich, oder nicht.“ sagt Knoop. Hier drohe 
die nachträgliche Herausgabe als nachträgliches Risi-
ko. Bei bekannt gewordenen Totalfälschungen könne 
zudem die Fahrzeugzulassung auf dem Spiel stehe

Substantial extent of damage

However, the complete altering of a vehicle‘s identity 
already documents a case that testifies to consider-
able criminal energy. At the other end of the spectrum 
are descriptions of the condition that are simply not 
true, bogus service records, concealed modifications, 
or tampering of the speedometer. These are clearly 
not trivial offences, but fraudulent acts. This ultima-
tely results in a financial loss since the deviation from 
the actual condition can have a significant impact 
in money terms. The spectrum ranges from several 
hundred or thousand euros to seven-digit figures - 
depending on the vehicle and the extent of the falsifi-
cation. A bill that is paid by the bona fide buyer. And in 
the event of a rude awakening, or following arbitration 
or protracted litigation, it is sometimes the vendor or 
dealer who has to bear some of the cost as well.

 

One can sell anything, as long as ...

So how can this problem be tackled? Ansgar Klein, 
managing director of the Bundesverband freier 
Kfz-Händler e.V. (Federal Association of Independent 
Car Dealers), formulated his dealer‘s point of view so: 
„In principle, you can sell anything, it just has to be 
described correctly“. This also includes a clear indi-
cation of any „identity problems“. „I don‘t really know 
anyone who would complain about an inauthentic 
Alfa Romeo GTA or a Junito with a 2.0 litre engine as 
long as the owner is honest about it,“ agreed Strom-
berg. But when this honesty is lacking is when one 
lands right in the midst of the problem. Dr. Götz Kno-
op, automotive lawyer and DEUVET vice-president, 
replied that the mere presence of an „H“ registration 
plate or a simple technical report would hardly suffice 
in a serious case to unequivocally determine the exact 
identity of the vehicle. And if vehicle documents, entire 
histories, essential parts, identification numbers and 
vehicle identification numbers stamped in the chassis 
are falsified with a lot of criminal energy, it becomes a 
challenging problem to say the least even for proven 
experts in a model series. Again and again, stolen ve-
hicles are retrospectively given a „squeaky clean“ ve-
hicle history in this way so that they can be sold appa-
rently without any legal deficiencies. Incidentally, this 
poses a further risk: „Whoever buys such a car is by no 
means the rightful owner - regardless of whether kno-
wingly or not,“ says Knoop. In this case, there is a risk 
that the car will have to be subsequently surrendered. 
Where counterfeiting is revealed, the vehicle registra-
tion could also be at stake.

Drum prüfe, wer sich bindet. Gründlich!

Wie aber kann man sich als Käufer denn vor Fahr-
zeugschwindel und handfestem Betrug wehren, woll-
te Alexander Gregor wissen. Hier war sich die Runde 
schnell einig: Je attraktiver das Fahrzeug und Ange-
bot, desto mehr Vorsicht sei angezeigt. Die Kurzfor-
mel lautet: „Kritisch sein, alles prüfen und viel Re-
cherchieren!“ Die Einschaltung eines unabhängigen 
Gutachter ist empfehlenswert - natürlich vor dem 
Kauf! Und Achtung: die Gutachter-Bezeichnung 
ist nicht gesetzlich geschützt. Idealerweise wendet 
man sich an einen vereidigten und öffentlich bestell-
ten Gutachter, der sein Fachwissen in einer Prüfung 
nachgewiesen hat. Dabei nicht nur auf die technische 
Überprüfung des Fahrzeugs achten. Die akribische 
und gern auch mehrfache Überprüfung der absolu-
ten Übereinstimmung von Fahrzeug und Papieren 
(Sichtwort: Tippfehler bei Fahrgestellnummern o.ä.) 
ist ein weiteres Muss beim Check vor dem Kauf. Auch 
eine Überprüfung von Fahrzeugen in Fahndungsda-
tenbanken helfe, ein Auto ohne Rechtsmangel zu 
erwerben. Ein guter Verkäufer sollte hierbei immer 
helfend zur Hand gehen und selbst für Transparenz 
sorgen. Auch er schützt sich damit vor späterer Haf-
tung und Regress. Ein guter Händler weiß sowieso: 
bei überschnellem Handeln folgt auf den Kaufrausch 
zumeist die Kaufreude. Wenn dann noch Sachmängel 
im Raum stehen, ist der Rechtsstreit programmiert. 
Martin Stromberg hat einen abschließenden Appel 
an die gesamte Szene: „Betrachtet alte Autos wieder 
mehr als Hobby, denn als Investment. Damit ist allen 
geholfen.“ Sogar denjenigen, die sich auf dem Old-
timer-Olymp umsehen dürfen, wie etwa besagten 
SSK-Modellen.

Check before you buy. Thoroughly!

But how can buyers defend themselves against ve-
hicle fraud and tangible deceit, Alexander Gregor 
wanted to know. The panel was quick to agree on this 
point: The more appealing the vehicle and the offer, 
the more caution needs to be displayed. In short: „Be 
critical, check everything, and do a lot of research!“ 
The involvement of an independent appraiser is ad-
visable – obviously before the purchase! And caution 
is required here as well: The title „expert appraiser“ is 
namely not protected by law. Ideally, one engages a 
sworn and publicly appointed expert who has proven 
his expertise by examination. Not only the technical 
condition of the vehicle should be checked. A meticu-
lous and repeated examination of the vehicle and its 
documents to make sure they match up (keyword 
here: typing errors in the vehicle identification number, 
etc.) is something else that must be checked without 
fail before buying it. Checking for vehicles in search 
databases would also help to acquire a car without 
legal deficiencies. A good vendor should always be of 
assistance here and himself provide for transparency. 
In doing so, he is also protecting himself against sub-
sequent liability and recourse. A good dealer knows 
anyway that acting with undue haste in splurging out 
on a car usually results in the buyer regretting his de-
cision afterwards. And if there is a question of ma-
terial defects, a legal dispute is sure to follow. Mar-
tin Stromberg has one final appeal to the scene as a 
whole: „Go back to regarding old cars more as a hob-
by than an investment. That will help everyone.“ Even 
those who may look down from the Mt. Olympus for 
classic cars, such as the SSK models mentioned at 
the beginning of this piece.

44    Ausgabe 50 / 2017  



JAN
WILSGAARD
VOLVO MUSEUM

1950 - erst 20 Jahre alt - wurde Jan Wilsgaard 
von der neuen Designabteilung von Volvo aus-
gewählt, - noch bevor er sein Designstudium 
in Göteborg abschloss. Zuvor waren die In-
genieure von Volvo für das Design der Autos 
verantwortlich und der CEO Assar Gabrielsson 
soll Zweifel an der Notwendigkeit ausgebilde-
ter Designer gehabt haben. Der Technische 
Direktor Gustaf Larson hatte Schwierigkeiten, 
sich an den Namen des jungen neuen Desig-
ners zu merken und nannte ihn einfach „der 
Typ mit den langen Haaren“. Jan Wilsgaard 
zeigte jedoch schnell seine Fähigkeiten

In 1950 - only 20 years old - Jan Wilsgaard 
was employed by Volvo‘s new design depart-
ment - even before he finished his design stu-
dies in Gothenburg. Before, Volvo engineers 
were responsible for the car design, and CEO 
Assar Gabrielsson was doubtful about the 
need for trained designers. The technical di-
rector, Gustaf Larson, had trouble remembe-
ring the name of the young new designer and 
simply called him „the guy with the long hair“. 
However, Jan Wilsgaard quickly showed his 
skills. 
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1953 stellte er einen Designvorschlag vor, der 
drei Jahre später ein klassisches Modell wer-
den sollte: der Volvo Amazon. Es gilt immer 
noch als ein ikonisches Design auf der ganzen 
Welt. Der junge, langhaarige Wilsgaard wurde 
bald zum Direktor von Volvo Design ernannt 
und konnte in den kommenden 40 Jahren seine 
Unterschrift bei vielen Volvo-Modellen drunter 
setzen: Volvo 140, 1800 ES, 240, 760 und 850. 
Solange diese Fahrzeuge irgendwo auf einer 
Straße der Welt rollen, wird das Designer-Erbe 
von Jan Wilsgaard weiterleben.
Das Volvo Museum in Göteborg eröffnete nun 
eine Sonder-Ausstellung zum Gedenken an 
den ehemaligen Volvo Chefdesigner Jan Wils-
gaard, der im August 2016 verstorben ist. 

In 1953, he presented a design proposal that 
would become a classic three years later: the 
Volvo Amazon. It still holds as an iconic de-
sign around the world. The young, long-hai-
red Wilsgaard was soon appointed as the di-
rector of Volvo Design and was able to sign 
his signature on many Volvo models over the 
next 40 years: Volvo 140, 1800 ES, 240, 760 
and 850. As long as these vehicles were dri-
ven somewhere on a street World, the desig-
ner legacy of Jan Wilsgaard will continue to 
live.
The Volvo Museum in Gothenburg opened a 
special exhibition, commemorating the for-
mer Volvo chief designer Jan Wilsgaard, who 
died in August 2016.

48    Ausgabe 50 / 2017  



Die Motorworld Group ist neuer Country Patron 
der Laureus Sport for Good Foundation Germany. 
Die Unternehmensgruppe unterstützt die Arbeit der 
gemeinnützigen Stiftung damit offiziell neben den 
Gründungspartnern Mercedes-Benz und IWC Schaff-
hausen. Ziel der Situng: Benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen dabei zu helfen, über den Sport Pers-
pektiven in ihrem Leben zu entwickeln.

Laureus Sport for Good verfolgt mit den drei Säulen 
Laureus Sport for Good Foundation, Laureus World 
Sports Academy und Laureus World Sports Awards 
ein Ziel: Die Kraft des Sports zu nutzen, um die gesell-
schaftlichen Herausforderungen der heutigen Zeit zu 
bewältigen und benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen über soziale Sportprojekte zu helfen.
„Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Er hat die 
Kraft, zu inspirieren. Er hat die Kraft, Menschen zu ver-
einen, wie es sonst nur weniges kann. Sport kann Hoff-
nung erwecken, wo vorher nur Verzweiflung war.“ (Nel-
son Mandela, Laureus World Sports Awards, Monaco)

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

Laureus wurde im Jahr 2000 von der Daimler AG und 
Richemont gegründet und wird von seinen globalen 
Partnern Mercedes-Benz und IWC Schaffhausen un-
terstützt. Auf nationaler Ebene unterstützt die 
MOTORWORLD GROUP Laureus Sport for Good Ger-
many & Austria offiziell als Country Patron. 
Die Laureus Sport for Good Foundation Germany wur-
de 2001 gegründet und nutzt die Kraft des Sports mit 
dem Ziel, benachteiligte Kinder und Jugendliche in 
ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen und 
dadurch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft 
zu nehmen. Um dies zu erreichen unterstützt Laureus 
Sport for Good ausgewählte soziale Sportprojekte 
nicht nur finanziell, sondern stellt ihnen auch ihr brei-
tes Netzwerk, Training und strategische Beratung zur 
Verfügung.
Seit 2009 gehört auch Österreich zum Aktionsbereich 
der Stiftung. Bisher leisteten die deutschen und ös-
terreichischen Sport for Good Projekte für mehr als 
50.000 Kinder und Jugendliche aus sozialen Brenn-
punkten Hilfe, Beratung und Förderung.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

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. The foundation‘s objective is to help 
disadvantaged children and young people develop 
perspectives in their lives through sport.

With its three pillars, the Laureus Sport for Good 
Foundation, the Laureus World Sports Academy and 
the Laureus World Sports Awards, Laureus Sport for 
Good pursues one goal: To use the power of sport to 
address the social challenges of today, and to help 
disadvantaged children and young people through 
social sports projects.
„Sport has the power to change the world. It has the 
power to inspire. It has the power to unite people in a 
way that little else can. Sport can awaken hope where 
previously there was only despair.“ (Nelson Mandela, 
Laureus World Sports Awards, Monaco)

Laureus was founded in 2000 by Daimler AG and 
Richemont, and is supported by its global partners 
Mercedes-Benz and IWC Schaffhausen. At national 
level, the MOTORWORLD GROUP supports Laureus 
Sport for Good Germany & Austria in an official capa-
city as a Country Patron. 
Founded in 2001, the Laureus Sport for Good Foun-
dation Germany uses the power of sport with the aim 
of assisting disadvantaged children and young peo-
ple in their personal development, and in doing so to 
have a positive impact on society. To achieve this, 
Laureus Sport for Good not only supports selected 
social sports projects financially, but also places its 
extensive network, training and strategic advice at 
their disposal.
Austria has belonged to the Foundation‘s action area 
since 2009. German and Austrian Sport for Good pro-
jects have so far given help, advice and support to 
more than 50,000 children and young people from so-
cially deprived backgrounds.
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Laureus Sport for Good vermittelt ihnen Werte wie Team-
geist, Respekt, Disziplin und Fairplay – Werte, die den Kin-
dern und Jugendlichen auch im Alltag, in der Schule und 
bei der Berufsausbildung helfen. Die Kinder und Jugend-
lichen mit Behinderung oder aus sozialen Brennpunkten 
lernen über die Kraft des Sports, an sich zu glauben, ihre 
Ziele zu verfolgen, Rückschläge zu überwinden und ihr 
Leben selbst in die Hand zu nehmen. Ob Straßenfußball, 
Skateboarding, Therapeutisches Reiten, Basketball oder 
Boxen: Die sozialen Sportprojekte motivieren die Kinder 
nicht nur, ein aktives Leben zu führen, sondern sie ge-
ben ihnen langfristig Halt. Alle Sport for Good Projekte in 
Deutschland und Österreich finden Sie hier: http://www.
laureus.de/foundation/unsere-projekte/
Unterstützt wird Laureus Sport for Good in Deutschland 
und Österreich von fünf Academy Mitglieder sowie rund 
30 Botschaftern, darunter Fredi Bobic, Regina Halmich, 
Jens Lehmann, Mesut Özil und Axel Schulz.

Laureus Sport for Good imparts to them values such as 
team spirit, respect, discipline and fair play – values that 
also help them in everyday life, at school, and in their voca-
tional training. Children and young people with disabilities 
or from disadvantaged neighbourhoods learn about the 
power of sport so that they can believe in themselves, pur-
sue their goals, overcome setbacks, and take their lives 
into their own hands. Be it street football, skateboarding, 
therapeutic horse-riding, basketball or boxing: The social 
sport projects not only motivate the children to lead an ac-
tive life, but also give them long-term support. All Sport for 
Good projects in Germany and Austria can be found here: 
http://www.laureus.de/foundation/unsere-projekte/
Laureus Sport for Good in Germany and Austria are sup-
ported by five academy members together with around 30 
ambassadors, among them Fredi Bobic, Regina Halmich, 
Jens Lehmann, Mesut Özil and Axel Schulz.

LAUREUS  
SPORT FOR GOOD

Mit Sport eine bessere 
Zukunft für 
bedürftige Kinder 
und Jugendliche 
schaffen.

Helfen Sie mit: 
laureus.de/spenden

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

http://www.motorworld-classics.de
http://www.motorworld-classics.de
https://youtu.be/bHkmVCi74AE
http://laureus.de/spenden


ARIZONA
AUKTION
AUCTION

Die RM & Sothebys Auktionen in Arozona zu 
Beginn jedes Jahres sind fast jedes Jahr rekord-
verdächtig. So versteigerte das Auktionshaus 
erst dieses Jahr einen Mercedes Benz 540K 
Spezial Roadster für 6,6 Millionen Dollar oder 
aber auch einen 1969er Ferrari 356 GTS für 
rund 3,6 Millionen Dollar. Die Auktion, die im 
Arizona Bitmore Resort & Spa in Phoenix statt-
findet hat auch für die anstehende neunzehn-
te Auktion im Januar 2018 einige echte High-
lights. Versteigert wird eine Privat Sammlung 
italienischer Sportwagen und GTs. 

Every year the RM & Sotheby auctions in 
Arozona at the beginning of each year are 
record-breaking. For example, the auction 
house auctioned a Mercedes Benz 540K spe-
cial roadster for 6.6 million dollars or a 1969 
Ferrari 356 GTS for around 3.6 million dollars 
this year. The auction, which takes place at 
the Arizona Bitmore Resort & Spa in Phoenix, 
has some real highlights in the upcoming ni-
neteenth auction in January 2018. A private 
collection of Italian sports cars and GTs will 
be auctioned.
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Darunter echte Raritäten wie der Alfa Romeo 
G1 von 1921 mit der Chassis Nummer 6018. 
Es ist eines der frühesten bekannten Exempla-
re von nur 52 gebauten Fahrzeugen- darunter 
zwei Prototypen. Dieser seltene G1 wurde im 
Rahmen des Pebble Beach Concours d‘Elegan-
ce, zuletzt im Jahr 2013, zweimal ausgezeich-
net. 

Ein Alfa Romeo Design Highlight ist ein 1955er 
Alfa Romeo 1900C SS Speciale mit einer mar-
kanten Einzelkarosserie von Boano mit der 
Chassis-Nr. AR1900C 01846. Das Meister-
werk italienischer Karosseriekunst wurde 
1955 auf der Turiner Automobilausstellung als 
Showcar ausgestellt  und nach Jahrzehnten un-
ter der Obhut einiger italienischer Besitzer auf 
einem Stand auf der Rétromobile in Paris 201 
ausgestellt.

One of the highlights is a 1921 Alfa Romeo G1, 
chassis no. 6018, one of the earliest known 
examples of a mere 52—including two proto-
types—that were built. This rare G1 has been 
twice awarded at the Pebble Beach Concours 
d’Elegance.

Representing a more advanced period in Alfa 
Romeo design is a 1955 Alfa Romeo 1900C 
SS Speciale with striking one-off coachwork 
by Boano, chassis no. AR1900C 01846. A 
masterpiece of Italian design, the 1900C was 
Boano’s 1955 Torino Motor Show car and, 
following decades under the care of a handful 
of Italian owners, would reprise its role on the 
stand at the 2014 Rétromobile show in Paris
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Der Schwerpunkt der Kollektion liegt vor al-
lem in den größten italienischen Sport- und 
GT-Fahrzeugen des letzten Jahrhunderts. 
Darunter natürlich auch jene des ehemaligen 
Alfa Romeo Rennfahrers Enzo Ferrari. Zu den 
absoluten Highlights gehört auch ein wun-
derschönes Blue Sera farbener 1964er Fer-
rari 250 GT / L Berlinetta Lusso, Chassis-Nr. 
5537 GT, mit beige farbigem Interieur. Im Jahr 
2013 erhielt der Lusso eine kosmetische Re-
stauration, die ihm beim „Arizona Concours 
d‘Elegance“ 2014 den Preis Best in Class ein-
brachte. 

The collection finds its focus mainly in the 
greatest Italian sports and GT cars of the last 
century, which of course include those pro-
duced by former Alfa Romeo racing driver, 
Enzo Ferrari. Stand-outs include a gorgeous 
Blue Sera over Beige example of the final itera-
tion of the 250 GT chassis—a 1964 Ferrari 250 
GT/L Berlinetta Lusso, chassis no. 5537 GT. 
Representing the finest in Ferrari styling and 
engineering, the Lusso was the recipient of a 
cosmetic restoration in 2013, which earned it 
Best in Class at the 2014 Arizona Concours 
d’Elegance.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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FORD
TRUCKS10

0Y
Vor 100 Jahren stellte Chevrolet den 1918 
One –Ton vor und legte damit den Grund-
stein für ein Jahrhundert voll kultiger Last-
wagen. Zur Würdigung dieses Meilensteins 
blickt die Marke auf die 10 wichtigsten De-
signs der Chevy-Lkw-Geschichte zurück.
Das Chevrolet Lkw - Design hat sich in den 
letzten 100 Jahren radikal geändert, eine Re-
gel blieb aber stets bestehen: Form follows 
Function.

One hundred years ago, Chevrolet introduced 
the 1918 One-Ton, setting the stage for a cen-
tury of iconic trucks. To commemorate this 
milestone, the brand is looking back on 10 of 
the most iconic designs in Chevy truck 
history. 
While Chevrolet truck design has changed ra-
dically over the past 100 years, one thing has 
always been true: Form follows function. 

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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McGEE
ROADSTER
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Die HVA hat ihre neueste Dokumentation 
veröffentlicht, „The McGee Roadster. Hot 
Rod Legend“. Der Film  taucht tief in den Ur-
sprung der Hot Rods in Amerika ein  –  mit 
Trends, Stil und Geschichte über Jahrzehnte 
hinweg.
 
Viele bisher unveröffentlichte Fotos und 
O-Töne aus der Welt hinter den Kulissen von 
Hot-Rod-Legenden und den Männern, die ei-
nen der signifikantesten Hot Rods kreierten.
Der McGee Roadster ist ein Hot Rod, basie-
rend auf einem 1932 Ford V8 Roadster. Ge-
baut wurde er von Bob McGee, einem Solda-
ten, der nach der Rückkehr aus dem zweiten 
Weltkrieg Football für die University of 
Southern California spielte. McGee fuhr das 
Auto auf den ausgetrockneten Seebecken 
Kaliforniens. Das Kultauto war 1948 auf dem 
Cover des Hot Rod Magazine zu sehen. 

HVA released its latest documentary film, “The 
McGee Roadster: Hot Rod Legend.” The film 
takes a deep dive into the birth of hot rodding 
in America – the trends, styles and history th-
roughout the decades.

View never-before-seen photos and hear the 
behind-the-scenes story from hot rod legends 
and the men who created one of the most sig-
nificant hot rods and modified cars ever built.
The McGee Roadster is a hot rod based on 
a 1932 Ford V8 Roadster. It was built by Bob 
McGee, a soldier, who upon returning from the 
war, attended and played football for the Uni-
versity of Southern California. McGee raced 
the car on the dry lakebeds of California. The 
iconic car was featured on the cover of Hot 
Rod Magazine in 1948. 

Der McGee Roadster Hot Rod ist das 16. 
Auto, dass in Würdigung seiner Bedeutung 
für die amerikanische Automobilgeschichte 
zum National Historic Vehicle Register hin-
zugefügt wurde. Er wurde im April 2017 in 
Washington auf der  National Mall in April 
2017 ausgestellt. 

The McGee Roadster hot rod, is the 16th auto-
mobile added to the National Historic Vehicle 
Register in recognition of its significance in 
American automotive history. It was display-
ed on the Washington National Mall in April 
2017.
. 

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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P R O U D L Y  P R E S E N T S :

Baubeginn: 2017

B E R L I N M E T Z I N G E N

Eröffnung 3. Quart. 2018

Eröffnung 1. Quart. 2018

Baubeginn: 2017

Oldtimer Messe

5.-8. Okt. 2017

4.-7. Okt. 2018

B O D E N S E E

25. - 27. Mai 2018FriedrichshafenOldtimer Messe

16. + 17. Sept. 2017
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