
H I S T O R Y      S P E E D      L I F E S T Y L E

MOTORWORLD, eine Marke der MOTORWORLD Trademark Management AG

Edition 53 / 8. Dezember 2017

53



6

16

36

INHALT

Raum für mobile Leidenschaft – dafür 
stehen die Standorte und Projekte der 
Motorworld Group. Die Unternehmens-
gruppe entwickelt, baut und betreibt 
Erlebniswelten rund um faszinierende 
Mobilität – vom Oldtimer über außer-
gewöhnliche Zwei- und Vierräder, Su-
percars, aber auch Fahrzeuge zu Wasser 
oder in der Luft. 

Space for mobile passion – that is the 
credo behind the locations and projects 
of the Motorworld Group. The corporate 
group develops, builds and operates ex-
perience worlds devoted to fascinating 
mobility – from classic cars through to 
exceptional two and four-wheeled ve-
hicles, super cars, as well as waterborne 
and airborne vehicles. 
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In der Stadt der Superlative Dubai hat 
die Oldtimer Saison und das Flanieren 
mit den Supersportwagen gerade erst 
begonnen, denn die Temperaturen sind 
gerade sehr angenehm.
Rechtzeitig zu dem Saisonbeginn fand 
Ende November in Dubai die Interna-
tionale Motor Show statt. Diese Au-
tomobil-Messe ist sicherlich ebenfalls 
voller Extreme, denn der Emirati liebt es 
schnell und auffällig. 

Dubai is the city of superlatives. The 
classic car season and the strolling 
with the hypersportscars has just be-
gun, because the temperatures have 
just become quite pleasant. Just in 
time with the beginning of the season, 
the International Dubai Motor Show 
took place at the end of November. 
Even this automotive show is certain-
ly extreme, because the Emirati love it 
fast and loud. 
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DUBAI MOTOR SHOW

Ende November veranstaltete der welt-
berühmte Benjafield Racing Club das 
mit Spannung erwartete Benjafield 
500-Event 2017 mit einem Starterfeld 
von 27 Oldtimern auf dem beeindru-
ckenden Ascari Race Circuit in Spanien. 

End of November the world-famous 
Benjafield’s Racing Club held the 
eagerly anticipated 2017 Benjafield’s 
500 event at the formidable Ascari 
Race Circuit in Spain, with a grid of 27 
vintage cars. 
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Die MOTORWORLD Region Stuttgart erstrahlt im 
weihnachtlichen Glanz – lassen Sie sich verzaubern!

The MOTORWORLD Region Stuttgart shines in the 
Christmas glow - let yourself be enchanted!
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End of November the world-famous Benjafield’s Racing 
Club held the eagerly anticipated 2017 Benjafield’s 500 
event at the formidable Ascari Race Circuit in Spain, 
with a grid of 27 vintage cars. 
The Benjafield’s 500 is a 500-mile race that draws ins-
piration from the Brooklands 500 events that took place 
from 1929 to 1937. In period it was a handicap event 
that allowed all manner of cars to enter with lesser cars 
facing up to the mighty Bentleys of the time. 

Ende November veranstaltete der weltberühmte 
Benjafield Racing Club das mit Spannung erwarte-
te Benjafield 500-Event 2017 mit einem Starterfeld 
von 27 Oldtimern auf dem beeindruckenden Ascari 
Race Circuit in Spanien. Das 500-Meilen-Rennen der 
Benjafields ist ein 500-Meilen-Rennen, das durch die 
Brooklands 500 Events von 1929 bis 1937 inspiriert 
wurde. In der Zeit war es ein Wettbewerb, bei dem 
sich alle möglichen Fahrzeuge den mächtigen 
Bentleys aus der Zeit stellen durften. 

BENJAFIELD

500
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Im Jahr 1928 gründete Dr. J. Dudley Benjafield 
den British Racing Drivers Club (BRDC) als Soci-
al Club für britische Rennfahrer, um auch Renn-
fahrer aus Übersee willkommen zu heißen. Die 
erste Veranstaltung im Oktober 1929 war ein 
500-Meilen-Rennen in Brooklands. Langsamere 
Fahrzeuge durften zuerst losfahren, dann fuhren 
die schnellere Fahrzeuge los. Aber alle mussten 
die  500 Meilen schneller als die anderen Wett-
kampfteilnehmer fahren. Daher wurde es als 
„das schnellste Rennen das die Welt je gesehen 
hat“ gezeichnet.
Der Benjafields Racing Club ist nach dem Grün-
dungsmitglied der BRDC benannt und akzeptiert 
maximal 100 Mitglieder aus der ganzen Welt, die 
alle eine Leidenschaft für Oldtimer-Bentleys, 
Rennen und die Nachfolge der Bentley Boys tei-
len. Der Club existiert, um den Ethos und den 
Geist des Oldtimerrennens zu bewahren und um 
einen Mythos rund um den Club zu bewahren. 
Man schweigt über die Möglichkeit aus, wie man 
ein Mitglied werden kann.

In 1928 Dr J. Dudley Benjafield founded the 
British Racing Drivers Club (BRDC) as a social 
club for British racing drivers to welcome ra-
cing drivers from overseas, the first event was 
a 500-mile race at Brooklands taking place in 
October 1929. Slower cars set off first, faster 
cars last, but all had to aim to complete 500 mi-
les quicker than any of the other competitors 
hence it was dubbed ‘the fastest race of its kind 
the world has ever seen’.

The Benjafields’s Racing Club takes its name 
from the founding member of the BRDC and 
accepts a maximum of 100 members from 
around the world, all of whom share a passi-
on for vintage Bentleys, racing and for follo-
wing in the footsteps of the Bentley Boys. The 
club exists to preserve the ethos and spirit of 
vintage racing and, to keep a mystique around 
the club, there is no known way of becoming a 
member. 

8    Ausgabe 53/ 2017  



Bei dem Brooklands Rennen war das Ziel, die 
500-Meilen Ziellinie schneller als jedes ande-
re Fahrzeug zu überfahren, und dies ist auch 
das Ziel der modernen Version des Rennens. 
Die diesjährige Veranstaltung steht für das 80 
Jährige Jubiläum seit des letzten Brookland 
500-Meilen-Rennens und wie man es vielleicht 
von einem Club erwartet, war es dessen ein-
ziger Ethos, den Geist der berühmten Bentley 
Boys zu emulieren. Daher waren die meisten 
teilnehmenden klassichen Fahrzeuge Bentleys 
(21 von 27) einschließlich Jonathan Turners 
1925er  3-Liter- „Nummer 10“ Werksteam 
Fahrzeug, das ursprünglich von Dr. Benjafield 
gefahren wurde. 

Back at Brooklands, the goal was to break 
the 500-mile barrier faster than any other car, 
and that’s once again the main premise of the 
modern race. This year’s event represents 80 
years since the final 500-mile race at Brook-
lands, and, as you might expect from a club 
whose sole ethos is to emulate the spirit of 
the famous Bentley Boys, the majority of cars 
taking part are vintage Bentleys (21 of 27) in-
cluding Jonathan Turner’s 1925 3-litre ‘Num-
ber 10’ factory team car originally driven by 
Dr. Benjafield in period.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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Martin Braxenthaler, multiple Olympic and World Champion in monoskiing, reports on his commitment 
to Laureus Sport for Good. The charitable foundation is supported by the Motorworld Group as Country 
Patron. The aim of the foundation is to help disadvantaged children and young people develop perspec-
tives in their lives through sport.

At the „Laureus World Sports Awards“ held in Barcelona in 2007, I had the great honour of being 
named „Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability“. The ceremony was a fantastic 
experience, and I can still remember just how pleased and proud I was to be awarded this truly great 
prize.
Through the Awards I got to know those responsible behind the scenes at Laureus, and I subse-
quently visited a project because I wanted to learn more about the Laureus Sport For Good Founda-
tion, the core of the Laureus project.
When I saw for myself the really great project work organised by Laureus, I quickly became enthu-
siastic about the foundation‘s mission. „Sport has the power to change the world“ is what Nelson 
Mandela said back in 2000 at the first Laureus World Sports Awards, and this message has articu-
lated the mission of the foundation ever since. And I have experienced for myself how true these 
words actually are.
When I was 22, I had a serious accident at work. Since then, I‘ve been in a wheelchair and am para-
plegic. I was totally on the ropes, but through sport I did actually „get back on my feet“. The sport 
gave me strength and courage again, and two years after the accident I began my life as a competi-
tive athlete. Through monoskiing, I have learned that it is worthwhile to fight. I have seen a lot of the 
world, and I‘ve been able to collect some fantastic experiences and successes.

Martin Braxenthaler mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister im Monoskifahren berichtet über 
sein Engagement für Laureus Sport for Good. Die gemeinnützige Stiftung wird von der Motorworld 
Group als Country Patron unterstützt. Ziel der Stiftung: Benachteiligten Kindern und Jugendlichen 
dabei zu helfen, über den Sport Perspektiven in ihrem Leben zu entwickeln.

2007 hatte ich die große Ehre bei den “ Laureus World Sports Awards“ in Barcelona als „Laureus World 
Sportsperson of the Year with a Disability“ ausgezeichnet zu werden. Die Zeremonie war ein wirkliches 
Erlebnis und ich erinnere mich noch genau wie froh und stolz ich war, diesen wirklich großen Preis zu 
erhalten.
Über die Awards habe ich dann die Verantwortlichen hinter den Kulissen von Laureus kennengelernt 
und es folgte ein Projektbesuch, denn gerne wollte ich mehr über die Laureus Sport for Good Stiftung, 
den Kern von Laureus, erfahren.
Als ich vor Ort die wirklich tolle Projektarbeit von Laureus kennengelernt habe, war ich schnell von der 
Mission der Stiftung begeistert. „Sport has the Power to change the world“ hat Nelson Mandela 2000 
bei den ersten Laureus World Sports Awards gesagt und seither ist diese Botschaft die Mission der 
Stiftung. Und ich habe selber erfahren, dass diese Worte tatsächlich wahr sind.
Mit 22 Jahren hatte ich einen schweren Arbeitsunfall. Seitdem sitze ich im Rollstuhl und bin quer-
schnittsgelähmt. Ich hing komplett in den Seilen, aber durch den Sport kam ich tatsächlich „wieder auf 
die Beine“. Der Sport gab mir wieder Kraft und Mut und zwei Jahre nach dem Unfall begann bereits 
meine Zeit als Leistungssportler. Durch das Monoskifahren habe ich gelernt, dass es sich lohnt zu 
kämpfen. Ich habe viel von der Welt gesehen und konnte einige tolle Erfahrungen und Erfolge sam-
meln.

EINE HERZENSANGELEGENHEIT 

AN AFFAIR OF THE HEART 

FOTOS: GES / Laureus

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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As you can see, I‘m the best example for how sport 
can change the world of each individual. Sport gave 
me back my self-confidence, and that is precisely the 
reason why Laureus Sport for Good is an affair of the 
heart for me. I‘m committed to it because I know how 
hard life can hit you, and as a competitive athlete I am 
aware of my social responsibility.

That visit to a project in 2007 triggered my invol-
vement in Laureus Sport for Good Germany & Austria. 
You may often hear about Laureus through its awards, 
but ultimately it is the children who take part on the 
projects who are the actual essence of Laureus. I try 
to visit them on a regular basis, and I don‘t just watch, 
but I‘m smack in the middle of things and simply taking 
part, be it with my monoski on the slopes at Schneeti-
ger, an Austrian project for children with and without 
disabilities, or playing wheelchair basketball at the 
„Körbe für Köln“ project. I‘ve already experienced so 
many amazing moments together with the children. 
When you visit the kids for the first time, they may be 
somewhat uncertain, but at the end of the day their 
eyes are sparkling, and then you know exactly what 
you are volunteering for.

I believe in the Laureus mission, and I‘m certain that 
sport really can make the world a little bit better. We 
can all get actively involved. My goal is to do even more 
for the projects in Germany and Austria, to enthuse 
people about the mission, and to recruit new sponsors. 
I‘m already looking forward to further project visits, to 
fantastic events, and to many more years with Laureus 
Sport for Good!

You can help as well!
Make a donation to support the charitable projects 
run by Laureus Sport for Good

Donation account:
Laureus Sport for Good Foundation Germany, 
Austria
IBAN: DE70600700700171819607
BIC: DEUTDESSXXX
Bank: Deutsche Bank Stuttgart

Wie Ihr seht: Ich bin das beste Beispiel dafür, dass 
Sport die Welt jedes Einzelnen verändern kann. 
Der Sport gab mir wieder Selbstvertrauen und ge-
nau aus diesem Grund ist Laureus Sport for Good 
für mich eine Herzensangelegenheit. Ich engagiere 
mich, weil ich weiß, wie hart das Leben einen tref-
fen kann und als Leistungssportler bin ich mir mei-
ner sozialen Verantwortung bewusst.

Der Projektbesuch 2007 war für mich der Auslöser 
für mein Engagement bei Laureus Sport for Good 
Germany & Austria. Man mag Laureus häufig über 
die Awards kennenlernen, aber letztlich sind es die 
Kinder in den Projekten, die der eigentliche Kern 
von Laureus sind. Ich versuche sie regelmäßig zu 
besuchen und gucke nicht nur zu, sondern bin selbst 
mitten drin und einfach dabei: Egal ob mit meinem 
Monoski auf der Piste inmitten der Schneetiger – 
einem österreichischen Projekt für Kinder mit und 
ohne Handicap – oder beim Rollstuhlbasketball 
beim Projekt „Körbe für Köln“. Gemeinsam mit den 
Kindern habe ich bereits viele tolle Momente er-
lebt. Wenn man die Kids das erste Mal besucht mö-
gen sie verunsichert sein, aber am Ende des Tages 
funkeln die Augen und dann weiß man genau wofür 
man sich ehrenamtlich engagiert.

Ich bin von der Mission von Laureus überzeugt 
und bin mir sicher, dass Sport tatsächlich die Welt 
ein bisschen besser machen kann. Wir alle können 
uns engagieren und aktiv werden. Mein Ziel ist es 
noch mehr für die Projekte in Deutschland und Ös-
terreich zu tun, Menschen von der Mission zu be-
geistern und neue Förderer zu gewinnen. Ich freue 
mich bereits auf weitere Projektbesuche, tolle Ver-
anstaltungen und auf viele weitere Jahre mit Lau-
reus Sport for Good!

Helfen Sie mit!
Spenden auch Sie für die gemeinnützigen Projekte 
von Laureus Sport for Good

Spendenkonto:
Laureus Sport for Good Foundation Germany, 
Austria
IBAN: DE70600700700171819607
BIC: DEUTDESSXXX
Kreditinstitut: Deutsche Bank Stuttgart
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INTERNATIONAL

MOTOR
SHOW

In der Stadt der Superlative Dubai hat die Old-
timer Saison und das Flanieren mit den Super-
sportwagen gerade erst begonnen, denn die 
Temperaturen sind gerade sehr angenehm.
Rechtzeitig zu dem Saisonbeginn fand Ende 
November in Dubai die Internationale Motor 
Show statt. Diese Automobil-Messe ist sicher-
lich ebenfalls voller Extreme, denn der Emirati 
liebt es schnell und auffällig. 

Dubai is the city of superlatives. The classic 
car season and the strolling with the hyper-
sportscars has just begun, because the tem-
peratures have just become quite pleasant. 
Just in time with the beginning of the season, 
the International Dubai Motor Show took pla-
ce at the end of November. Even this automo-
tive show is certainly extreme, because the 
Emirati love it fast and loud. 
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Dies beginnt schon bei den offiziellen Ver-
kehrswächtern, denn die Polizei von Dubai 
hat zwei neue außergewöhnliche Fahrzeu-
ge, die auf der Messe präsentiert wurden, ein 
Rolls-Royce Wraith Coupés und ein Copter 
Hover Fahrzeug, mit dem die Polizei etwa 15m 
über dem Boden über alle Hindernisse hinweg-
schweben kann. Aber die Dubaier Polizei ist 
bekannt für ihre außergewöhnlichen Einsatz-
fahrzeuge, denn zu ihrer Flotte gehören auch 
ein McLaren 570S, ein Bentley GT Continental, 
BMW i8s oder aber auch ein Mercedes Benz 
SLS.
Rund 150 führende Automobilhersteller aus 
der ganzen Welt stellten ihre Fahrzeuge auf 
der Dubai Motor Show aus. Darunter fast 100 
Neuvorstellungen, Prototypen oder Concept-
cars. 

This already begins with the official traf-
fic guards, as the Dubai police has two new 
exceptional vehicles, presented at the show. 
A Rolls-Royce Wraith Coupes and a Copter 
Hover vehicle, with which the police can ho-
ver about 15m above the ground and all obst-
acles. But the Dubai police is famous for their 
extraordinary emergency vehicles, because 
their fleet also includes a McLaren 570S, a 
Bentley GT Continental, BMW i8s or even a 
Mercedes Benz SLS.
Around 150 leading car manufacturers from 
all over the world exhibited their vehicles at 
the Dubai Motor Show. Including almost 100 
new models, prototypes or concept cars.
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Anders als in unseren Breitengraden ist das 
Thema Understatement klein geschrieben. 
Hier zeigt man, was man hat und das spiegelt 
sich auch im angebotenen Fahrzeug-Sortiment. 
Gerade deshalb ist die Dubai Motorshow auch 
die perfekte Plattform, einige Hypercar Studi-
en zu präsentieren. Und Leistung scheint hier 
keine Grenzen zu kennen. Der Devel Sixteen 
ist hierfür ein gutes Beispiel, denn das über 
5000 PS starke war die absolute Attraktion auf 
der Messe. Als Vergleich, der Bugatti Chiron 
hat dagegen gerade einmal 1500 PS du er-
scheint im Vergleich eher untermotorisiert. 
Auf die Straße wird die 5007 PS starke Versi-
on allerdings nie kommen, denn diese Version 
ist rein der Rennstrecke vorbehalten. Lediglich 
die „schlappe“ 3000 PS Version wird die Stra-
ßentauglichkeit erhalten. Kostenpunkt voraus-
sichtlich 1,6 Millionen Dollar. Dafür erlebt der 
Fahrer mit dem V8 Triebwerk eine Beschleuni-
gung von 1,5 Sekunden auf 100 km/h. 

Unlike in our latitudes, the subject of under-
statement is written in a small letters. Here 
you show what you have and this is reflected 
in the offered vehicle range. That is precisely 
why the Dubai Motorshow is also the per-
fect platform to present the newest Hypercar 
studies. And performance seems to know no 
limits here. A good example is the Devel Six-
teen, because with its over 5000 hp it was the 
absolute attraction on the show. As a compa-
rison, the Bugatti Chironhas just 1500 hp and 
in comparison appears rather underpowered . 
However, the 5007 hp version will never come 
on the road, because this version is purely 
reserved for the race track. Only the „slack“ 
3000 hp version will get the roadworthiness. 
The price is expected to be $ 1.6 million. For 
this price the driver will experience an accele-
ration from 1.5 seconds to 100 km / h with the 
boosted V8 engine.
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Natürlich waren die ansässigen Automobil 
Unternehmen auch dabei. In dem Wüsten-
statt am Persischen Golf entwickelt sich eine 
eigene Automobilszene. Bereits in den letzten 
Jahren sorgte W-Motors mit ihrem Lykan Hy-
perSport für Aufsehen. Nun präsentierten sie 
ihr neuestes Pferd im Stall, den Fenyr Super-
Sport. Nach eigenen Aussagen verzichtet man 
bei diesem Hypercar auf das drum herum wie 
die Diamanten in den Frontscheinwerfern und 
konzentrierte sich viel mehr auf die voll ausge-
reifte Rennsport-Technik. Ebenfalls aus dem 
Rennsport stammt der neue Shaali N360 Ro-
adster, der eigentlich ursprünglich rein für die 
Rennstrecke konzipiert wurde. Nun soll der 
Shaali auch als straßentaugliche Version ab 
nächstem Jahr erhältlich sein.

Of course, the resident automobile compa-
nies were also represented. The desert villa-
ge on the Persian Gulf is developing its own 
automotive scene. Already in recent years, 
W-Motors caused a sensation with its Lykan 
HyperSport. Now they presented their newest 
horse in the stable, the Fenyr SuperSport. Ac-
cording to their own statements, this Hyper-
car does not have the same effect, such as 
the diamonds in the headlights, but concen-
trating much more on fully-developed racing 
technology. The new Shaali N360 Roadster 
was originally designed purely for the race 
track. Now the Shaali will also be available as 
a roadworthy version from next year on.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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Raum für mobile Leidenschaft – dafür stehen die Standorte und Projekte der Motorworld Group. Die Unter-
nehmensgruppe entwickelt, baut und betreibt Erlebniswelten rund um faszinierende Mobilität – vom Oldtimer 
über außergewöhnliche Zwei- und Vierräder, Supercars, aber auch Fahrzeuge zu Wasser oder in der Luft. Vor 
Ort sicht- und greifbar, meist in industriehistorischen Gebäuden, schaffen diese ein faszinierendes Ambiente 
und bieten damit auch ein attraktives Umfeld für Tagungen und Events: unter anderem in Böblingen, Herten, 
Köln und München.

Der Anfang einer Idee
Die Idee nahm ihren Anfang mit der Motorworld Region Stuttgart. Dieser erste Standort wurde 2009 auf dem 
Gelände und in den denkmalgeschützten Hallen des ehemaligen Landesflughafens von Württemberg in Böblingen 
eröffnet und ist seither mehrfach erweitert worden. Im heutzutage größten privaten und markenunabhängigen 
Oldtimer- und Sportwagenzentrum weltweit finden Besucher u.a. Handel mit Oldtimern, Premiumfahrzeugen und 
Bikes, Glas-Einstellboxen für Liebhaberfahrzeuge, spezialisierte Werkstätten sowie Lifestyle Shops.

Es brummt
Neben automobiler Faszination und einem attraktiven Umfeld ist es die Vielfalt der Angebote, die Menschen aus 
Nah und Fern, aber auch Unternehmen in die Motorworld Region Stuttgart lockt. Mehr als 600.000 Menschen be-
suchen jährlich diese Erlebniswelt. Ganzjährig geöffnet und bei freiem Eintritt finden sie dort außerdem attraktive 
Event- und Tagungsmöglichkeiten, Lounges, vielfältige Gastronomieangebote bis hin zu den zwei V8 Hotels mit 
ihren charmanten Themen- und Design-Zimmern. Die Motorworld Region Stuttgart brummt – im wahrsten Sinne 
des Wortes.

(EVENT-)RUAM FÜR MOBILE LEIDENSCHAFT
Motorworld-Standorte: attraktives Umfeld für Tagungen und Events

(EVENT-)SPACE FOR MOBILE PASSION
Motorworld locations: attractive surroundings for conferences and events

Space for mobile passion – that is the credo behind the locations and projects of the Motorworld Group. The 
corporate group develops, builds and operates experience worlds devoted to fascinating mobility – from clas-
sic cars through to exceptional two and four-wheeled vehicles, super cars, as well as waterborne and airborne 
vehicles. Visible and tangible for visitors, and usually to be found in historical industrial buildings, they create 
a fascinating ambience and thus also offer attractive surroundings for conferences and events at locations in, 
among other places, Böblingen, Herten, Cologne and Munich.

The birth of an idea
The idea began with Motorworld Region Stuttgart. This first location was opened on the grounds and in the lis-
ted halls of the former Württemberg state airport in Böblingen in 2009, since when it has been expanded several 
times. In the largest private and brand-neutral classic car and sports car centre anywhere in the world today, 
visitors will find classic car dealerships, premium vehicles and bikes, glass parking boxes for connoisseurs‘ 
vehicles, specialised workshops, as well as lifestyle shops.

It‘s buzzing
Alongside automotive fascination and the attractive surroundings, it is the variety of services on offer that 
draws not only people from far and wide, but also companies, to Motorworld Region Stuttgart. More than 
600,000 people visit this experience world every year. Open throughout the year and with free admission, here 
visitors will find appealing event and conference facilities, lounges, a broad variety of eateries, through to the 
two V8 Hotels with their charming theme and design rooms. Motorworld Region Stuttgart is buzzing – in the 
truest sense of the word.

http://www.klars.de
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Unter einem Dach
Der Erfolg des Böblinger Pilotprojektes unterstreicht, 
dass deren Konzept Zukunft hat. Nicht zuletzt spie-
gelt sich dies in der dynamischen Expansion der Idee 
wieder. Unter dem Dach der Motorworld Group wur-
den in den letzten Jahren weitere Projekte und Akti-
vitäten initiiert. Schon bald werden drei neue Stand-
orte eröffnet: in München, Köln und der Zeche Ewald 
(Herten, Ruhrgebiet) – allesamt ebenfalls an indus-
triehistorischen Plätzen. Außerdem gab die Gruppe, 
die ihren Sitz im schwäbischen Schemmerhofen hat, 
kürzlich den Startschuss für einen weiteren Standort 
auf der spanischen Baleareninsel Mallorca. Sie alle 
folgen dem Vorbild der Motorworld Region Stuttgart. 
Als Schrauberdörfer konzipiert, aber auch mit varia-
blen Möglichkeiten für Tagungen und Events, entste-
hen außerdem die Motorworld Manufakturen Berlin 
und Metzingen.

Schon jetzt gefragte Eventstandorte
Nicht nur die Motorworld Region Stuttgart ist eine ge-
fragte Eventlocation. Auch alle anderen Standorte, die 
sich im Aufbau befinden, bieten schon jetzt attrakti-
ve Möglichkeiten, dort Veranstaltungen von klein bis 
groß steigen zu lassen. So gehören zur Motorworld 
München, die bis Ende 2018 auf dem Gelände des 
denkmalgeschützten Bahnausbesserungswerkes 
Freimann entsteht, die bekannten sowie seit Jahren 
gefragten Veranstaltungshallen Zenith, Kesselhaus 
und Kohlebunker. Die Zeche Ewald in Herten (Essen), 
eins Europas größter Bergbauschacht, beherbergt 
bereits heute unterhalb des riesigen Förderturms ein 
Showtheater und weitere Eventräume. Mit der Motor-
world Zeche Ewald – Ruhr, deren Bauarbeiten kurz 
vor dem Start sind, werden zusätzliche Möglichkeiten 
hinzu kommen. Zum Beispiel die große Maschinen-
halle Süd und nicht zuletzt ein eindrucksvoller, mul-
tifunktionaler Eventplatz in der ehemaligen Schwarz-
kaue.

Under one umbrella
The success of the pilot project in Böblingen under-
lines the fact that the concept behind it has a future. 
Last but not least, this is reflected in the dynamic ex-
pansion of the idea. Under the umbrella of the Motor-
world Group, other projects and activities have been 
initiated in recent years. Three more locations will 
be opening soon: in Munich, Cologne, and at Ewald 
Colliery in Herten (Ruhr region) – all of them likewi-
se on historical industrial sites. The Group, which is 
headquartered in Schemmerhofen in southern Ger-
many, also recently gave the start signal for a further 
venue on the Spanish island of Majorca. They are all 
modelled on Motorworld Region Stuttgart. Designed 
as DIY mechanics‘ villages, but also offering versatile 
facilities for conferences and events, two Motorworld 
cottage industry sites are currently under develop-
ment in Berlin and Metzingen as well.

Already popular event locations
Motorworld Region Stuttgart is not the only popular 
event location. All the other locations that are still 
under development already offer appealing possi-
bilities for organising events large and small. Part 
of Motorworld München, scheduled to open by the 
end of 2018 on the site of the listed railway repair 
shop in the Freimann district of Munich, are the well-
known and traditionally popular Zenith, Kesselhaus 
and Kohlebunker event halls. Ewald Colliery in Herten 
(near Essen), which boasts one of Europe‘s deepest 
mining shafts, already houses a show theatre and 
other event rooms underneath the huge shaft tower. 
Motorworld Zeche Ewald – Ruhr, where construction 
will be beginning shortly, will offer yet more possibili-
ties. For example, there will be the large Maschinen-
halle Süd, and last but not least impressive, multi-
functional event facilities in the former Schwarzkaue 
(miners‘ washhouse).

Motorworld Köln geht an den Start
Im Frühjahr 2018 eröffnet in Köln-Ossendorf, auf 
dem Gelände und in den Hallen des ehemaligen Flug-
hafens Butzweilerhof, die Motorworld Köln – Rhein-
land. Der historische Standort, in dem Zeitgeschichte 
der Mobilität zu Lande und in der Luft erlebbar wird, 
bietet vielfältige Möglichkeiten für große und kleine 
Events sowie Tagungen, aber auch für Sonderforma-
te wie Konzerte, Messen oder sogar Dreharbeiten. 
Und auch an diesem Standort besteht bereits jetzt – 
vor Eröffnung – die Möglichkeiten, Veranstaltungen 
zu buchen.
Der historische Hangar II ist das Schmuckstück, 
wenn es um Veranstaltungen in der Motorworld Köln 
– Rheinland geht. Bis zu 4.000 Personen haben in der 
ehemaligen Flugzeughalle Platz. Variable Nutzungen 
bieten außerdem die Tagungs- und Seminarräume 
mit Flächen von zwölf bis 300 Quadratmetern. Al-
lesamt sind die multifunktionalen Räume technisch 
perfekt ausgestattet. Und auch auf dem Außenge-
lände mit einer Fläche von insgesamt 50.000 Quad-
ratmetern sind der Kreativität der Veranstalter kaum 
Grenzen gesetzt.
Ob Großveranstaltungen, Kundenevents oder private 
Feierlichkeiten: Die Motorworld Standorte sind wie 
geschaffen, um einzigartige Erlebnisse zu inszenie-
ren.

www.motorworld.de

Motorworld Köln to open soon
Motorworld Köln-Rheinland will be opening in the 
spring of 2018 in the Ossendorf district of Cologne on 
the grounds and in the halls of the former Butzweiler-
hof airport. This historical site, where visitors will be 
able to experience the contemporary history of mo-
bility on land and in the air, will offer a wide array of 
possibilities for large and small events and conferen-
ces, as well as for special formats such as concerts, 
trade fairs, or even film shootings. Event facilities can 
already be booked before the official opening here as 
well.
The historical Hangar II is the absolute gem where 
events at Motorworld Köln-Rheinland are concerned. 
Up to 4,000 people can be accommodated in the 
former aircraft hangar, The conference and seminar 
rooms, between twelve and 300 square metres in 
size, also offer variable uses. All of the multifuncti-
onal rooms are technically perfectly equipped, while 
the creative possibilities for organisers in the outdoor 
areas covering a total of 50,000 square metres will be 
almost boundless as well.
Whether for major happenings, customer events, or 
private celebrations: The Motorworld locations are 
predestined for staging unique experiences.

www.motorworld.de

http://motorworld.de


VULCANO 
TITANIUM

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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DER NAME ÄNDERT SICH,
 DIE LEIDENSCHAFT BLEIBT.

Ab 2018 wird aus der Klassikwelt Bodensee die Motorworld Classics Bodensee. 
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motorworld-classics-bodensee.com
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Symbol um das 
Video zu sehen. 
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see the video

Er sieht aus wie eine Geheimwaffe aus einem 
fiktiven Agentenfilm, der Vulcano Titanium, 
ein Hypersportwagen mit einer Beschleuni-
gung von Null auf Einhundert in 2,8 Sekun-
den. Sein eigenwilliges Design ist an die in 
den 60er Jahren gebaute Lockhead SR-71 
angelehnt, dem bis heute schnellsten Düsen-
jäger der Welt. Dies verleiht dem Supersport-
ler sein Fiktion artiges Äußeres.
Doch der Straßenbolide hat es in sich. Hand-
gefertigt und aus einem ganz besonderen 
Material gefertigt: Titan, ein Metall, das leich-
ter ist als Aluminium. Es ist das erste Fahr-
zeug der Welt, das aus diesem Edelmetall ge-
fertigt ist. Alle anderen Teile sind aus Karbon 
geformt. Aufgebaut ist der Vulcano Titanium 
auf einem Chassis der Corvette ZR1. Auch 
der turbogeladene V8 Motor aus dem ameri-
kanischen Kultsportler kommt in dem Luxus-
sportler zum Einsatz. 
Der Vulcano Titanium wird handgefertigt, 
was sich auch in dem Preis niederschlägt. 
Sein Preis schlägt mit rund 2,8 Millionen Dol-
lar zu Buche, doch stecken in jedem Fahrzeug 
rund 10.000 Arbeitsstunden.

It looks like a secret weapon from a ficti-
tious spy movie, the Vulcano Titanium, a 
hyper sports car with an acceleration from 
zero to one-hundred km/h in 2.8 seconds. 
Its outlandish design is based on the 60s 
Lockhead SR-71, the fastest jet fighter in 
the world, until today. This gives the super 
sportscar its fiction-like appearance.
But the streetworthy car has it all. Handma-
de and constructed of a very special ma-
terial: titanium, a metal that is lighter than 
aluminum. It is the first vehicle in the world 
made completely from this precious metal. 
The rest of the parts are made of carbon fib-
re. The Vulcano Titanium is built on a chas-
sis of the Corvette ZR1. The turbocharged 
V8 engine from the American cult athlete is 
also used in the luxury sports car.
The Vulcano Titanium is handmade, which 
reflects in the price. It will be sold around $ 
2.8. But each vehicle combines about 10,000 
man hours.

FOTOS: Icona Vulcano Titanium

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

https://www.youtube.com/watch?v=ZVISV55_7SU&t=17s
http://motorworld-classics-bodensee.com
https://www.youtube.com/watch?v=9N1VyFgmq00


ALFA ROMEO
KEHRT ZURÜCK ZUR
RETURNS BACK TOF1

Alfa Romeo hatte 1950 und 1951 einen erfolg-
reichen Einstieg in die Formel1 Historie. Giu-
seppe „Nino“ Farina und Juan Manuel Fangio 
hatten die ersten beiden Formel1 Titelsiege 
eingefahren. Aber auch schon in den Vorgänger 
Rennen der Formel1, den Europäischen Meis-
terschaften hatte sich Alfa Romeo erfolgreich 
behauptet und wurde im gleichen Atemzug mit 
den glorreichen Namen der Rennfahrer Tazio 
Novulari und Achille Varzi genannt, die etliche 
Siege mit Alfa Romeos erzielten. 

Alfa Romeo had a successful entry into For-
mula 1 history in 1950 and 1951. Giuseppe 
„Nino“ Farina and Juan Manuel Fangio had 
won the first two Formula 1 title victories. But 
already in the predecessor races of the For-
mula 1, the European Championships, Alfa 
Romeo had successfully asserted itself and 
was called in the same breath with the glori-
ous names of racers Tazio Novulari and Achil-
le Varzi, who scored several victories with Alfa 
Romeos.
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Bis 1985 war trugen die Ferrari Rennboliden 
das grüne Kleeblatt von Alfa Romeo. Danach 
zog sich Alfa Romeo aus der Formel1 zurück. 
Nun, nach 37 Jahren, kehrt Alfa Romeo ab 
der Saison 2018 zurück zur Formel1. Fer-
rari schloss kürzlich einen Vetrag mit dem 
Schweizer Rennstall Sauber. Fiat, zu dessen 
Markengruppe auch Alfa Romeo und Ferrari 
gehört, wird von Sergio Marchionne geleitet. 
Sauber Vorstand Pascal Picci und Marchi-
onne waren sich einig, dass die Partnerschaft 
eine vielversprechende neue Episode in der 
Formel1 Renngeschichte hervorbringt und 
an die erfolgreiche Historie von Alfa Romeo 
anknüpfen kann. Alfa Romeo wird vorrangig 
die Motorenentwicklung für die Rennboliden 
betreuen.
Die neuen F1 Rennfahrzeuge sollen von dem 
derzeitigen Ferrari Protegé Charles Leclerc 
und Marcus Ericson, oder Antonio Giovinazzi 
gesteuert werden. 

Until 1985, the Ferrari racing cars wore the 
green shamrock of Alfa Romeo. After that, 
Alfa Romeo retired from Formula One. Now, 
after 37 years, Alfa Romeo returns from 
the 2018 season back to Formula 1. Ferra-
ri recently signed a contract with the Swiss 
racing Sauber. Fiat, whose brand includes 
Alfa Romeo and Ferrari, is headed by Sergio 
Marchionne. Sauber board members Pascal 
Picci and Marchionne agreed that the part-
nership will produce a promising new episo-
de in Formula One racing history and build 
on Alfa Romeo‘s successful history. Alfa 
Romeo will primarily be responsible for en-
gine development for the racing cars.

The new F1 racing cars will be controlled by 
the current Ferrari protégé Charles Leclerc 
and Marcus Ericson, or Antonio Giovinazzi.
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BAJA 
1000
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Das berühmte Rennen im Süden von Kalifornien, auf einer Halbinsel Mexikos, zählt si-
cherlich zu den gefährlichsten und härtesten Rennen der Welt. Das Rennen für Motorrä-
der und Fahrzeuge der Klasse 11, modifizierte und umgebaute Volkswagen Käfer Fahr-
zeuge (heutzutage dürfen auch Trucks und andere Custom Cars teilnehmen), geht über 
1000 Meilen. Aber die Baja 1000 hat seinen Ursprung in einem weitaus weniger harten 
Rennen. In den 60er Jahren hatte Bruce Meyers während der Hippie Kultur die Beach 
Buggies erschaffen. Fahrzeuge auf einem Volkswagen Käfer Chassis mit eigenwilligen, 
teils aus Kunststoff gefertigten Aufbauten. Immer wieder fanden an Strandabschnitten 
mit diesen Beach Buggies oder Käfer Derivaten kleinere Rennen statt. Man traf sich an 
den Wochenenden. Doch 1967 wurde aus den kleinen Treffen ein organisiertes großes 
Off-Road Rennen mit einem vorgeschriebenen Streckenverlauf. Gestartet wird in Ense-
nada, das Ziel liegt in der Nähe von Cabo San Lucas. Dazwischen 1000 Meilen staubige 
Wüstensrecke. 
Bruce Meyers, mittlerweile 91 Jahre alt und Erschaffer der Beach Buggies und Baja Kä-
fer erzählt in einem Interview über die Geschichte der Baja 1000 und warum dieses 

The famous race in southern California, on a peninsula in Mexico, is certainly one of 
the most dangerous and toughest races in the world. The race for motorcycles and 
vehicles of class 11, modified and converted Volkswagen Beetle vehicles (nowadays 
also trucks and other custom cars are allowed to participate), goes over 1000 miles. 
But the Baja 1000 has its origins in a much less tough race. Bruce Meyers created 
the Beach Buggies during the hippie culture in the 1960s. Vehicles on a Volkswagen 
Beetle chassis with individual, partly made of plastic, bodies. Again and again, smaller 
races took place on beach sections with these beach buggies or beetle derivatives. 
They met at the weekends. But in 1967, the small meetings became an organized big 
off-road race with a prescribed route. The start is in Ensenada, the destination is near 
Cabo San Lucas. In between 1000 miles of dusty desert roads.
Bruce Meyers, now 91 years old and creator of the Beach Buggies and Baja Beetle tells 
in an interview about the history of the Baja 1000 and why this race is so legendary 
today, but at the same time so dreaded.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

Bruce Meyers, der Urvater 
des Beach Buggys

Bruce Meyers, the origina-
tor of the Beach Buggy
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VESPA 
COLLECTION

Der Vespa Total Look 2018 gab sein Debüt bei 
der 75. EICMA, der „Esposizione Internazionale 
del Ciclo e Motociclo“ auf der Fiera di Rho, die 
vom 7. bis 12. November stattfand. Diese Mes-
se ist sozusagen das Launchpad für alles Neue 
in der Welt der Motorräder.

Vespa Total Look 2018 made its debut for the 
75th edition of EICMA, „Esposizione Internazi-
onale del Ciclo e Motociclo“, at the Fiera di Rho 
in Milan from 7 to 12 November, a launchpad 
for everything new in the world of motorcycle 
manufacturing.
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Im nächsten Jahr in den wichtigsten Vespa-Stores und online 
unter store.vespa.com erhältlich, gibt es neue Fahrer-Acces-
soires (Handschuhe und Helm), Funktionskleidung (Jacke mit 
herausnehmbaren Polstern, Regenparka unter dem Sitz, re-
flektierende und umschaltbare ärmellose Windjacke) und Li-
festyle Mode (Kapuzensweatshirt, T-Shirt und Mütze) drückt 
Vespa Total Look ist eine Mischung aus Stil und Zweckmä-
ßigkeit und zieht seine Stärke aus der einzigartigen Persona-
lity der Vespa und ihrer Fans.
Der Vespa Total Look 2018 ist eine Hommage an das Ves-
pa-Erbe und unterstreicht gleichzeitig die ureigene Anpas-
sungsfähigkeit des weltbekannten Zweirads, das immer auf 
der Höhe der Zeit bleibt.

Sorgfältige Auswahl der besten Materialien ermöglichte die 
Entwicklung von Zubehör und technischer Ausrüstung für 
den Fahrer, die perfekt für den Stadtverkehr geeignet sind - 
und für den typischen Scooter-Typ - und dabei stets den Stil 
im Auge behält.

Available next year at the main Vespa stores and online at 
store.vespa.com, the new rider‘s accessories (gloves and 
helmet), technical wear (jacket with removable pads, un-
der-seat rain parka, reflective and reversible sleeveless 
wind jacket) and Lifestyle attire (hooded sweatshirt, T-shirt 
and cap) express a new concept that balances style and 
practicality, and draws its strength from the unique perso-
nality of the Vespa and of its fans. 
The Vespa Total Look 2018 is a homage to the Vespa heri-
tage and at the same time underscores the innate adapta-
bility of the world famous two-wheeler as it always remains 
in step with the times.

Careful selection of the best materials has allowed the 
creation of rider‘s accessories and technical wear that are 
perfectly suited for city travel - and for more generic scoo-
ter-type use – while always keeping a watchful eye on sty-
le. 
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Nach ihrem Erfolg beim Salone del Mobile in 
Mailand im April lanciert Vespa nun offiziell 
eine neue Ära der Personalisierung auf hohem 
Niveau und führt ein innovatives Konzept von 
individualisierten Vespa Helmen ein.

Die Affinität zwischen Vespa und kostbarem 
Leder wie Krokodil, Python und Eidechse, 
kommt auf elegante Weise zur Geltung. Quali-
tät wird durch die sorgfältige Auswahl der Ma-
terialien gewährleistet, die in Zusammenarbeit 
mit einem zertifizierten und erfahrenen Part-
ner, Louisiane S.p.A., ausgewählt werden.

Aus dem Zusammenschluss kultiger Mobilität 
und Spitzenmode entsteht ein spezielles An-
gebot an maßgeschneiderten Vespa-Helmen, 
mit denen die beliebteste Scooter-Marke der 
Welt den Kunden persönlich die Materialien 
und Farben auswählen lässt, um seinen ei-
genen Vespa-Helm bei einem ausgewählten 
Händler zu machen.

After its success during the Salone del Mobile 
of Milan in April Vespa officially launches a 
new era of high range personalisation, intro-
ducing an innovative concept of Customisa-
ble Vespa Helmets. 

The affinity between Vespa and the precious 
skins – such as crocodile, python and lizard 
– comes through in an elegant way. Prestige 
is ensured by the careful selection of mate-
rials, chosen in collaboration with a certified 
and experienced partner, Louisiane S.p.A.

And so, out of the hybridisation between ico-
nic mobility and the highest fashion, comes 
a special offer of made-to-order Vespa Hel-
mets with which the most beloved scooter 
brand in the world lets the customer perso-
nally choose the materials and colours he 
wants to use to make his own Vespa helmet 
at a selected number of dealerships. 

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

http://www.luxury-cars.tv/?p=16190
http://preservation-concours.com
http://www.luxury-cars.tv/?p=16482


Am 8. April 2018, im Rahmen des Warm-Up der 
MOTORWORLD München, stellen sich original 
erhaltene und unrestaurierte Fahrzeuge dem 3. 
Internationalen CFC Preservation Concours. Zu-
gelassen werden zu diesem Wettbewerb maxi-
mal 30 Fahrzeuge. Der Preservation Concours 
unterstreicht einen Trend, der sich zunehmend 
in der Oldtimer-Szene durchsetzt: Waren früher 
komplett restaurierte Fahrzeuge besonders ge-
fragt, wird heute mehr und mehr auf Originalität 
und gepflegte Patina geachtet. Schon jetzt steht 
fest: Jedes der teilnehmenden Fahrzeuge wird 
mit seinen Spuren seine eigene „Lebens“-Ge-
schichte erzählen. Die Besucher des mittlerwei-
le 5. Warm-Up der Motorworld München können 
sich schon jetzt auf wahre automobile Schätze 
freuen.

„Unrestaurierte oder substanzerhaltend repa-
rierte Fahrzeuge im Sinne der Charta von Turin, 
gewinnen immer mehr an Bedeutung in der Old-
timer Szene,“ so Jury-Präsident und Initiator Kay 
MacKenneth. Beim Preservation Concours spielt 
dabei keine Rolle, ob es sich um Luxuskarossen, 
Rennwagen, oder Nutz- und Kleinst- sowie „Brot 
und Butter“ Fahrzeuge handelt. „Auch der Käfer 
aus Opas Garage bekommt die Chance, Teil des 
qualifizierten Wettbewerbs zu werden.“ Zugelas-
sen werden nur Automobile und Motorräder, die 
vor 1977 gebaut wurden.

PREISVERDÄCHTIGE ORIGINALE SIND GEFRAGT
3. Internationaler CfC Preservation Concours in der Motorworld München

OPEN TO ALL PRIZE-WORTHY ORIGINAL CARS
3rd International CfC Preservation Concours at Motorworld München

On April 8, 2018, as part of the Warm-Up for 
MOTORWORLD München, original unrestored 
cars will be competing on the 3rd International 
CFC Preservation Concours. The competition is 
open to a maximum of 30 vehicles. The Preser-
vation Concours underscores a trend that is be-
coming steadily more widespread in the classic 
car scene. Whereas completely restored cars 
used to be particularly sought after, these days 
it is originality and patina which attract buyers. 
One thing is already clear: Every one of the par-
ticipating vehicles has its own „life“ story to tell 
with the traces of its past. Visitors to what will 
be the 5th Warm-Up for Motorworld München 
can already look forward to seeing true automo-
tive gems.

„Unrestored vehicles or vehicles that have been 
repaired while preserving the original substance, 
as laid down in the Charter of Turin, play an in-
creasingly important role in the classic car sce-
ne,“ says president of the jury and initiator Kay 
MacKenneth. With the Preservation Concours, 
whether the participating vehicle is a luxury car, 
a racing car, a commercial vehicle, a very small 
car or a „bread and butter“ vehicle is irrelevant. 
„Even the Beetle from Grandpa‘s garage gets the 
chance to take part in the qualifying competi-
tion.“ Only automobiles and motorcycles built 
before 1977 are eligible.
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Nachwuchs stellt eigene Jury
MacKenneth hat sich auch für den 3. Preser-
vation Concours einige Besonderheit einfal-
len lassen. So wird eine eigene Jury aus jungen 
Menschen den „Apprentice Award“ vergeben. 
Studenten, Lehrlinge und Schüler aus Kfz-nahen 
Berufen und im Alter zwischen 16 und 20 Jahren 
können sich schon jetzt bewerben, um Mitglied 
des Bewertungsgremiums zu werden. „Unser 
Ziel ist es,“ so MacKenneth, „über solche Instru-
mente das Kulturgut Automobil dem Nachwuchs 
näher zu bringen.“
 
Fokus Erhaltungszustand

Der englische Begriff „Preservation“ definiert 
den Fokus des Concours. Denn es geht vor al-
lem um den Erhaltungszustand der Fahrzeuge. 
Sind die Fahrzeuge noch weitestgehend original, 
wie seinerzeit gebaut? Entsprechen Karosserie, 
Chassis, Motor und Getriebe sowie alle techni-
schen Anbauteile dem ursprünglichen Auslie-
ferungszustand? In welchem Zustand befinden 
sich der Lack, die Karosserie und das Interieur 
des Fahrzeugs? Und inwieweit wurden Repara-
turen oder Veränderungen vorgenommen? Die-
se Fragen umschreiben die wesentlichen Wett-
bewerbskriterien und geben Antwort auf die 
finale Bewertung der Jury. Darüber hinaus spiele 
auch das Alter und die dokumentierte Historie 
eine relevante Rolle. Ein Fahrzeug, das eine be-
sonders interessante Historie und auch dessen 
Spuren trägt, wird am Ende höher bewertet. 

Youngsters form their own jury
MacKenneth will be incorporating a couple of in-
novative ideas in the 3rd Preservation Concours. 
For instance, a jury formed of young people will 
be presenting the „Apprentice Award“. Students 
and apprentices between the ages of 16 and 
20 from vehicle-related professions can alrea-
dy apply to become a member of the evaluation 
panel. „Our goal,“ says MacKenneth, „is to use 
such instruments to give young people a closer 
understanding of the cultural heritage of the au-
tomobile.“

 Focus on the state of preservation

„Preservation“ is what defines the focus of the 
Concours, namely the state of preservation of 
the participating vehicles. Are the vehicles are 
still predominantly in the same original state as 
when they were built? Do the body, chassis, en-
gine and transmission, as well as all the techni-
cal attachments, correspond to those parts on 
the vehicle when it originally left the factory? In 
what condition are the paintwork, the body and 
the car interior? And to what extent have repairs 
or modifications been carried out? These ques-
tions define the main competition criteria and 
provide the answers for the jury‘s final evalua-
tion. The age and the documented history are 
also a relevant factor. A vehicle that has a parti-
cularly interesting history and also bears its tra-
ces will ultimately be given a higher rating. 

FIVA-Standard
Die Originalität des Fahrzeugs richtet sich nach 
den FIVA International Technical Code, im Ein-
zelnen:
Gruppe A: Standard
Ein historisches Fahrzeug in den Standart-Spezi-
fikationen und im Zustand der Auslieferung, mit 
eventuellen kleinen kosmetischen Veränderun-
gen oder Modifikationen und Accessoires, die 
zeitgerecht sind.
Gruppe B: Zeitgerecht modifiziert
Ein historisches Fahrzeug, das zu bestimmten 
Zwecken modifiziert oder umgebaut wurde. Ty-
pisch in seiner Art und von historischem Interes-
se. Der Umbau erfolgte innerhalb der ersten 15 
Jahre nach der Auslieferung.

Bewerben Sie sich!
3. Internationaler CfC Preservation Concours in 
der Motorworld München

Fahrzeuge im Wettbewerb
Zugelassen werden nur Automobile und Motor-
räder, die vor 1977 gebaut wurden und noch im 
Originalzustand sind – egal ob Luxuskarossen, 
Rennwagen oder Nutz- und Kleinst- sowie „Brot 
und Butter“ Fahrzeuge.

Jury des Apprentice Award
Studenten, Lehrlinge und Schüler Kfz-naher Be-
rufe und im Alter zwischen 16 und 20 Jahren 
können Mitglied der Jury werden und den Sieger 
des Apprentice Award bestimmen.

Alle Bewerbungen unter:
http://preservation-concours.com/registration

FIVA standard
The originality of the vehicle is oriented to the 
FIVA International Technical Code as follows:
Group A: Standard
A historic vehicle with the standard specifica-
tions and in the delivered state, possibly with 
minor cosmetic changes or modifications and 
accessories in keeping with contemporary 
practice.
Group B: Modified in keeping with contemporary 
practice
A historic vehicle that has been modified or con-
verted for specific purposes. Typical for its type 
and of historical interest. The conversion took 
place within 15 years of the vehicle leaving the 
factory.

Send us your application!
3rd International CfC Preservation Concours at 
Motorworld München

Vehicles in the competition
Only cars and motorcycles that were built before 
1977 and are still in their original condition – re-
gardless of whether it is a luxury car, a racing 
car, a commercial vehicle, a very small car, or a 
„bread and butter“ vehicle.

Jury for the Apprentice Award
Students and apprentices between the ages of 
16 and 20 from vehicle-related professions can 
become members of the jury and choose the 
winner of the Apprentice Award.

All applications have to be submitted here:
http://preservationconcours.com/registration
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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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BOUTIQUE

Von der Aktentasche, die von der Form der charakte-
ristischen Bentley-Flügel inspiriert ist, bis hin zu dem 
gesteppten Diamond Pattern Muster, das elegant die 
Handschuhe ziert, umfassen diese unvergesslichen Ge-
schenke den Stil und die Handwerkskunst, für die Ben-
tley berühmt ist.

https://shop.bentleymotors.com

BENTLEY GESCHENKE FUR IHN // 
BENTley gifts for him

Lifestyle

From the briefcase inspired by the shape of the distinc-
tive Bentley wings, to the quilted pattern that has been 
elegantly applied to the Diamond Pattern Gloves, these 
memorable gifts embrace the refined style and craftsm-
anship for which Bentley is renowned.

Die neue Taschenserie von Bentley, die von erfahrenen 
toskanischen Kunsthandwerkern gefertigt werden, ge-
hört zu den Highlights der neuen Bentley Collection. Die 
exquisite, geräumige Mary P-Einkaufstasche kombiniert 
schönes Design mit hervorragender Funktionalität, um 
ein stylisches Saison-Statement zu kreieren. Die Strick-
mütze und der Schal, mit einem markanten Matrix-Git-
termuster, ergänzen sich perfekt, und ist unwiderstehli-
che weich und wärmend.

BENTLEY GESCHENKE FUR Sie // 
BENTley gifts for her

Crafted by skilled Tuscan artisans, Bentley’s new hand-
bag range is among the highlights of the new Bentley 
Collection. The exquisite, spacious Mary P Tote Bag 
blends beautiful looks with superb functionality to cre-
ate a stylish seasonal statement. The Knitted Hat and 
Scarf, with a distinctive matrix grille pattern, accompany 
each other perfectly to provide irresistible softness and 
warmth.

BENTLEY GESCHENKE 

FUR kinder // 
BENTley gifts for kids

Neu in der diesjährigen Kollektion ist die Kindermode, die 
den Geist von Le Mans aufgreift - und damit die nächste 
Generation von Bentley-Fans mit Stil auf den Weg bringt. 
Das Continental GT3 Fernsteuerungsauto ist eine aufre-
gende Überraschung für die Jungen, während die Bentley 
Holzgarage Jungen und Mädchen erfreut.

https://shop.bentleymotors.com

New for this year’s Collection is the children’s apparel 
that embraces the spirit of Le Mans – sure to start the 
next generation of Bentley aficionados off in style. The 
Continental GT3 Remote Control Car makes an exciting 
surprise for young ones, while the Wooden Garage will 
delight Bentley boys and girls.
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Renn ispirierte Shuhe aus hochwertigem 
Leder. Tragbar während eines Rennens, als 
auch in der Freizeit.
Race inspired shoes made from premuim 
leathers. Wearable during race performance 
through to casual. 

http://www.motoringclassics.co.uk

PILOTI SCHUHE // 
PILOTI SHOES

Bringen Sie den geliebten Leder und 
Furnier Duft ihres Fahrzeugs in das 
Wohnzimmer. Mit der Duftkerze von 
Esteban.
Bring the sence of your beloved leather 
interior into the living room with the 
scented candle by Esteban

https://www.amazon.de

DUFTKERZE „"LEder“  
scented Candle „

"Leather"

Eine Lederjacke im Look der britischen 
Kampfpiloten.
A leather jacket inspired by the british heri-
tage pilots.

http://www.motoringclassics.co.uk

IRVIN FLYING JACKET 

Eine Computer Maus im Design des 
klassischen Volkswagen Bettle mit Flo-
wer Power Design
A computer mouse in the design of the 
classic Volkwagen Beetle with a flower 
power design.

http://www.amazon.de

VW BEETLE Mouse

Handpresso ist eine voll funktionsfähige 16 
Bar Espresso Maschine für unterwegs. Sie 
funktioniert über das Bordnetz des Fahr-
zeugs und benötigt lediglich Wasser und ein 
ESE Kaffee Pad.
Handpresso is a fully functional 16 bar es-
presso machine on the go. It works with the 
electrical system of the car and requires 
only water and an ESE coffee pad.

http://www.handpresso.com

12V CAR ESPRESSO

COFFEE MAKER

ca. € 150,00

ca. € 26,90

ca. € 33,90

€ 139,00

ab ca. € 750,00

Anhänger aus hochwertigem Leder mit eingeprägten 
MG, Triumph oder Austin Healey Logos.
Leather fobs with embossed logos of MG, Triumph or 
Austin Healey

http://www.motoringclassics.co.uk

SCHLUSSEL ANHANGER //
KEY RINGS

ca. € 15,0054    Ausgabe 53/ 2017  
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Natürlich müssen wir tagtäglich mit unseren normalen Autos leben 
– aber hin und wieder betrachten wir dann mit großer Zuneigung 
die Show-Cars, die völlig unpraktisch, meistens unfahrbar und un-
bezahlbar sind, wenn sie denn zu kaufen wären. Und es sind gerade 
diese „Autos für die Zukunft“ – wie sie das Autorenteam des Werks 
Fast Forward  getauft hat – die unsere Leidenschaft und Phantasie 
entflammen. Wer möchte keinen Lamborghini Marzal, GM Le Sabre 
oder Lancia Stratos Zero in seiner Garage stehen haben? Robert 
Klanten hat mit seinem Verlag Gestalten ein weiteres wunderbares 
Buch produziert, das einem ein Gefühl davon vermittelt, wie un-
glaublich kreativ Auto-Designer sein können – wenn man sie lässt.

Robert Klanten/Maximilian Funk/Jam Karl Baedeker, Fast Forward 
– Autos für die Zukunft / Die Zukunft des Autos, Verlag gestalten, € 
49,90.

JÜRGEN LEWANDOWSKI´s

BÜCHERECKE
WEIHNACHTS 
EMPFEHLUNGEN

IMMER VORAN - DIE ZUKUNFT DES AUTOS

Als Opel vor 50 Jahren den GT präsentierte, war plötzlich eine 
ganze Generation diesem schmucken, eleganten Coupé verfallen 
– und Opel wahrscheinlich auch seinem Höhepunkt der Popula-
rität. Zusammen mit dem genialen Werbeslogan „Nur Fliegen ist 
schöner“ mutierte der GT zu einer Ikone, die bis heute nachwirkt. 
Wie sonst wäre die im vergangenen Jahr gezeigte GT-Studie der-
art positiv aufgenommen worden? Klar, dass zum 50. Geburtstag 
des Wagens ausgiebig gedacht wurde – doch der Höhepunkt ist 
zweifellos der Band GT LOVE, der diesen deutschen Corvette-Ver-
schnitt so feiert, wie es sich gehört: Emotional, leicht verspielt und 
mit der nötigen technischen Basis unterlegt. Nicht nur für Opel GT-
Fans lesenswert.

Jens Cooper/Harald Hamprecht, GT LOVE – 50 Jahre Opel GT, Delius 
Klasing Verlag, € 49,90.

ALS NUR FLIEGEN SCHÖNER WAR

Haben wir nicht alle irgendwann von einem Aston Martin geträumt? 
Spätestens seitdem James Bond mit dem DB5 samt einem Beifah-
rer-Schleudersitz den bösen Mister Goldfinger besiegte, waren die 
DB-Modelle – benannt nach den Initialen des Firmen-Besitzers 
David Brown – Kult. Nach vielen Ups and Downs spielt Aston Mar-
tin heute wieder im Kreis der Super-Car-Produzenten eine wichti-
ge Rolle, und da kommt es gerade Recht, dass der Heel-Verlag die 
Geschichte der DB-Modelle – vom DB 1 bis zum neuesten DB 11 
– in einem schönen Band zusammengetragen hat. Kein komplettes 
Werksverzeichnis der Aston Martin-Modelle, aber eine lesenswer-
te Ergänzung für jede AM-Bibliothek. 

Andrew Noakes, Aston Martin / Die DB-Modelle, Heel-Verlag, € 49,95.

DIE MAGIE DES NAMENS DAVID BROWN

Alfa Romeo war über Jahrzehnte hinweg einer der faszinierendsten 
Automobil-Hersteller der Welt – und noch heute seufzen die Ken-
ner, wenn bei einem Concours einer der Vorkriegs Sechs- und Acht-
zylinder auftaucht. Oder wenn sich auf den Straßen eine Guilia, ein 
Alfa Spyder – bekannt aus dem Film „Die Reifeprüfung“ – oder ein 
Bertone Coupé sehen lässt. An der Autostrada A8 Milano – Laghi 
liegt der kleine Ort Arese, in dem von 1963 an all` diese Träume 
produziert wurden. Für Alfisti war dies der Sehnsuchtsort und tat-
sächlich war das Werk zum Zeitpunkt seines Baus die modernste 
Automobil-Produktionsstätte Europas. Hier entstanden Guilia, GT, 
Alfetta, Giulietta, Alfa 75 – heute sind die Werkshallen entweder 
abgerissen oder in ein riesiges Erlebnis-/Einkaufszentrum umge-
wandelt worden. Umberto Di Paolo hat dem vergessenen und ver-
schwundenen Ort einen großen Band gewidmet, 
in dem dem einstigen Herz von Alfa Romeo noch einmal ein großes 
Podium bereitet wird.

Umberto Di Paolo, Alfa Romeo – Das Werk, die Ära Arese, Heel-Verlag, 
€ 49,95.

DIE HEIMSTATT

Haben wir nicht alle irgendwann von einem Aston Martin geträumt? 
Spätestens seitdem James Bond mit dem DB5 samt einem Beifah-
rer-Schleudersitz den bösen Mister Goldfinger besiegte, waren die 
DB-Modelle – benannt nach den Initialen des Firmen-Besitzers 
David Brown – Kult. Nach vielen Ups and Downs spielt Aston Mar-
tin heute wieder im Kreis der Super-Car-Produzenten eine wichti-
ge Rolle, und da kommt es gerade Recht, dass der Heel-Verlag die 
Geschichte der DB-Modelle – vom DB 1 bis zum neuesten DB 11 
– in einem schönen Band zusammengetragen hat. Kein komplettes 
Werksverzeichnis der Aston Martin-Modelle, aber eine lesenswer-
te Ergänzung für jede AM-Bibliothek. 

24 Stunden Nürburgring 2017, Gruppe C Motorsport Verlag, € 40,--.

BIS ZUR LETZTEN SEKUNDE SPANNUNG
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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

ANZEIGE

Automobile bestehen ja aus vielen Teilen: Karosserien, Interieur, 
Fahrwerk, Getriebe – aber das Herzstück sind natürlich die Moto-
ren. Nun gibt es seit Jahrzehnten etliche Bücher über Motoren. Von 
Ingenieuren für Ingenieure geschrieben. Bislang fehlte ein Buch, in 
dem die Vielfalt der Triebwerke, deren Ingeniosität und Ästhetik 
auch einmal für interessierte Laien aufbereitet wird. Thomas Rieg-
ler hat sich dieser Aufgabe angenommen und mit dem Buch Mo-
tor-Klassiker ein gut lesbares und leicht verständliches Werk über 
80 Motoren erarbeitet – vom Benz Patent-Motorwagen Nummer 
1 über den W 125 „Silberpfeil“ bis hin zur BMW Isetta und dem 
Mazda 110 S Cosmo Sport als erstem Wankelmotor. Es fehlen aber 
auch nicht der VW Up!, der Porsche 911 oder der Audi R8 V10 plus 
– genügend Modelle also für ein paar vergnügliche und lehrreiche 
Stunden der Lektüre.

Andrew Noakes, Aston Martin / Die DB-Modelle, Heel-Verlag, € 49,95.

Herzstücke der großen Autolegenden 
Hearts of the big automobile legends 

MOTOR-
KLASSIKER

ÜBER DIE VIELFALT DER MOTOREN

Wahrscheinlich gibt es mittlerweile viele Hunderte von Büchern 
über das Phänomen Ferrari – über jede Baureihe, über jedes Modell, 
über jedes Rennen. Und zum70. Geburtstag der Firma hat Hendrik 
teNeues einen Prachtband initiiert, der mit den Fotos des wunder-
baren Schweizer Studio-Fotografen Michael Zumbrunn die gesam-
te Bandbreite der Fahrzeuge von der 166 Barchetta bis hin zum Fxx 
Tour de France einen großzügigen Überblick über das Schaffen der 
vergangenen sieben Jahrzehnte bietet. Besonders reizvoll: Diverse 
One-Off-Autos, wie das 342 America Cabriolet, das Leopold, der 
König von Belgien bestellte oder das 375 MM Coupé, das Roberto 
Rossellini für Ingrid Bergman bauen ließ. Ergänzt mit Portraits der 
vier wichtigsten Designer ist dies das perfekte Coffee Table-Book 
zum Jubiläum des legendären Hauses.

Michael Zumbrunn, Charles Blunier, Ferrari – Passion for Design, Verlag 
teNeues, € 128,--.

HAPPY BIRTHDAY FERRARI



   
INFO@MOTORWORLD-CLASSICS.DE

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 
SERVICE-BETRIEBE 
SPEZIALISTEN
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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=useQrjLTre4&feature=youtu.be


PIRELLI
CALENDAR

Im Manhattan Center von New York wurde 
heute der Pirelli Kalender 2018 präsentiert, 
der die Handschrift von Tim Walker trägt. Der 
britische Fotograf gestaltete die 45.
Ausgabe des Kalenders, die vergangenen Mai 
in London entstand, ganz nach seinem unver-
wechselbaren Stil, einem Mix aus außerge-
wöhnlichen Kulissen und romantischen Mo-
tiven, um einen der Klassiker der englischen 
Literatur nachzustellen: Alice im Wunderland. 
Inspiriert wurde er zu seiner Erzählung in Bil-
dern nicht nur durch die phantastische Ge-
schichte von Lewis Carroll, sondern vor allem 
durch die Illustrationen, mit denen Carroll 
bereits für die erste Ausgabe von 1865 John 
Tenniel beauftragt hatte. Sie verwandeln sich 
im Pirelli-Kalender 2018 in 28 Aufnahmen, die 
in 20 verschiedenen und außergewöhnlichen 
Sets eines neuen Wunderlandes entstanden.

The Pirelli 2018 Calendar by Tim Walker was 
presented today at the Manhattan Center in 
New York. For the 45th Calendar edition, shot 
in London last May, the British photographer 
applied his unmistakable style of extravagant 
sets and romantic motifs, to revisit one of the 
classic stories of British literature: „Alice’s 
Adventures in Wonderland „. His inspiration 
came not only from Lewis Carroll’s fantastic 
story, but most importantly from the illust-
rations that Carroll himself had entrusted to 
John Tenniel for the first edition of 1865. In 
Tim Walker’s 2018 Pirelli Calendar they be-
come 28 shots consisting of 20 different and 
extraordinary sets for a new unique Wonder-
land.
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Shona Heath sind die außergewöhnlichen Insze-
nierungen und Installationen zu verdanken, die 
eine kreative Erzählung dieser Version von Alice 
im Wunderland möglich gemacht haben. Einige 
Elemente der Geschichte, die in unserer kollekti-
ven Vorstellungswelt fest verwurzelt sind, werden 
hier verdreht: so z.B. wird der weiße Hase zu einem 
schwarzen Hasen, und die roten Rosen der Königin 
werden von den
Spielkarten schwarz angemalt. „Ich suchte nach im-
mer mehr Elementen, die ich auf den Kopf stellen 
konnte, und wollte die Bedeutung der Geschichte 
sowie die wichtigsten Stellen in ein neues Licht rü-
cken und sie so weit wie möglich umgestalten. Wir 
möchten damit eine ganz klare Botschaft vermit-
teln, die der Geschichte in ihrer ursprünglichen Fas-
sung vollkommen treu bleibt“, meint Shona Heath.

Shona Heath was responsible for creating the 
striking sets and installations which allowed for 
the creative storytelling in this depiction of Alice’s 
Adventures in Wonderland . Elements of the tale 
which are today part of our collective imaginati-
on have been turned upside down, for example: 
the white rabbit has become a black rabbit while 
the Queen’s red roses have been painted in black 
by the Playing Cards. “I was always trying to find 
something to turn on its head, question what the 
story meant and what was the important bit, and 
how far could it diversify. We’re still making a very 
clear message that is very true to the story, actu-
ally,” Heath said.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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LOTUS
EXIGE
CUP 430
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Leichter, stärker, teurer – und unbegrenzt. Das 
ist die Kurzfassung der neuen Lotus Exige Cup 
430. Das neue Sondermodell aus der briti-
schen Autoschmiede folgt ganz und gar dem 
Motto des Firmengründers Colin Chapman: 
„Simplify, then add lightness“. So wurde gegen-
über dem Vorgängermodell, der 380, 12 Kilo 
Gewicht eingespart. Dafür wurde die Front 
komplett aus Carbon gebaut, der Wagen wiegt 
somit nur noch 1.056 kg.

Der 3,5-Liter V6-Motor, der auf dem Motor des 
Evora GT 430 basiert, leistet im Vergleich zur 
380 430 PS statt 380 PS, woraus sich auch die 
Namensgebung ableitet. Dafür wurden Kom-
pressor (von Edelbrock) und Ladeluftkühler 
vergrößert, was ein Leistungsgewicht von 2,5 
Kilo/PS ergibt. Auf der Straße beschleunigt die 
Maschine dann in 3,3 Sekunden auf 100 km/h.

Lighter, stronger, more expensive - and un-
limited. This is the short version of the new 
Lotus Exige Cup 430. The new special editi-
on from the British car manufacturer follows 
entirely the motto of company founder Colin 
Chapman: „Simplify, then add lightness“. So 
compared to its predecessor, the 380 saved 
12 Kilo weight. The form was made entirely of 
carbon, so the car weighs only 1.056 kg.

The 3.5-liter V6 engine, which is based on 
the engine of the Evora GT 430, performs in 
comparison to the 380 430 hp instead of 380 
hp, from which also derives the name. Com-
pressor (by Edelbrock) and intercooler were 
increased, which gives a power to weight of 
2.5 kilos/hp. On the road, the machine acce-
lerates to 100 km/h in 3.3 seconds.

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

68    Ausgabe 53/ 2017  

http://www.luxury-cars.tv/?p=16133
http://www.luxury-cars.tv/?p=16431


B O D E N S E E


