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INHALT

Neben Facebook startet die Motor-
world Group jetzt auch bei Instagram, 
Twitter und YouTube richtig durch: Ak-
tuelle Informationen rund um die Mo-
torworld-Standorte und -Projekte, aber 
auch News und spannende Fotos zu 
Szene-Themen finden dort ihren Platz. 
Natürlich wie immer mit viel „Raum für 
mobile Leidenschaft“.

Alongside Facebook, the Motorworld 
Group is now hitting the social networks 
with Instagram, Twitter and YouTube. 
The latest infos from the Motorworld 
locations and projects, news and thril-
ling photos from scene themes can all 
be found here. Obviously, as always, 
with a lot of “space for mobile passion”.
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Zum zweiten Mal versammelten sich An-
fang Dezember 2017 neununddreißig 
klassische Oldtimer und aktuelle Super-
car-Modelle am Fuß des weltberühmten 
5-Sterne-Hotels Burj Al Arab Gulf Con-
cours D´Elegance in Dubai. Über zwei-
tausend geladene Gäste konnten die 
Raritäten auf der Terrasse und den Wie-
sen vor der türkisblauen Ozean-Kulisse 
unter dem berühmten XXL-Hotel-Segel 
bestaunen. 
At the beginning of December 2017, 
thirty-nine classic car and current su-
percar models gathered at the foot of 
the world-famous 5-star Burj Al Arab 
hotel in Dubai for the second Gulf 
Concours D‘Elegance. More than two 
thousand invited guests could admi-
re the rarities on the terrace and the 
meadows in front of the turquoise-blue 
ocean backdrop under the famous XXL 
hotel sail.
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DUBAI GULF CONCOURS

Rund 16.000 Besucher strömten in das 
Kongress Zentrum Pacifico zur 26. Aus-
gabe der Yokohama Hot Rod & Custom 
Show, darunter etwa 900 Besucher aus 
Übersee, um die rund 250 ausgestellten 
Automobile und 600 Motorräder zu se-
hen. Am Sonntag fanden in den Hallen 
auch mehrere Konzerte statt.

Around 16,000 visitors flocked in to 
the Pacifico Convention Center for the 
26th edition of the Yokohama Hot Rod 
& Custom Show, including some 900 
overseas visitors to see around 250 
cars and 600 motorcycles on display. 
On Sunday several concerts took place 
all over the halls.
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YOKOHAMA HOT ROD AND
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Die MOTORWORLD Region Stuttgart erstrahlt im weihnacht-
lichen Glanz – lassen Sie sich verzaubern!

The MOTORWORLD Region Stuttgart shines in the Christ-
mas glow - let yourself be enchanted!

Öffnungszeiten zu Weihnachten / Jahreswechsel:

•Opening times during Christmas and New Year:

MOTORWORLD
24.12.17 10.00-14.00Uhr
25.12.17 10.00-20.00Uhr
26.12.17 10.00-20.00Uhr
31.12.17 10.00-14.00Uhr
01.01.18 10.00-20.00Uhr
06.01.18 10.00-20.00Uhr

Reimann
24.12.17 8.00-12.00Uhr
25.12.17 8.00-18.30Uhr
26.12.17 8.00-18.30Uhr
31.12.17 8.00-12.00Uhr
01.01.18 8.00-13.00Uhr
06.01.17 8.00-18.30Uhr

Da Signora
24.12.17 geschlossen
25.12.17 12.00-14.00Uhr
26.12.17 12.00-14.00Uhr
31.12.17 ausgebucht
Urlaub vom 01.01.18 bis einschl. 07.01.18

Wichtel
24.12.17 geschlossen
25.12.17 geschlossen
26.12.17 wie gewohnt
31.12.17 geschlossen
01.01.18 geschlossen

FRÖHLICHE
WEIHNACHTEN
HAPPY
HOLIDAY

Tower 66
24.12.17 geschlossen
25.12.17 11.30-15.00Uhr & 17.30-22.00Uhr
26.12.17 11.30-15Uhr & 17.30-22.00Uhr
27/28/29.12.17 wie gewohnt
31.12.17 ab 17.30Uhr
01.01.18 geschlossen

Check In
Urlaub vom 23.12.17 bis einschl. 07.01.18

01.01.18   geschlossen
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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=4hmEdIfWYbs&feature=youtu.be


HOT ROD N CUSTOM The Japanese car infatuation is known worldwide. That 
in Japan the cult of tuning has been well established, it is 
also known. But that a really active scene around Ameri-
can hot rods and custom cars  or Cafe racers has formed 
in Japan, is known only by a few insiders. It is assumed 
that this scene has its origins in a shop called Paradise 
Road in Nagayo, in the heart of Japan. Junichi Shimo-
dara had founded Paradise Road in February 1987 and 
imported mainly American vehicles and spare parts. It 
has become the most important starting point in Japan, 
when it comes to Low Rider, hot rods or custom cars. 
He has become so well known, that even the US Ameri-
can Kustom Culture icon Ed „Big Daddy“ Roth visited his 
shop shortly before his death in 2001. From Nagayo the 
scene spreaded in the large capital cities such as Tokyo 
and Osaka. Today, the scene is so big, that even an own 
exhibition show for the scene takes place for 25 years, 
the Yokohama Hot Rod Custom Show.

Die Autovernarrtheit der Japaner ist weltweit be-
kannt. Auch dass in Japan sich der Kult des Tunens 
sehr weit verbreitet hat, ist seit Jahrzehnten in der 
Szene bekannt. Aber das sich in Japan eine wirklich 
aktive Szene rund um amerikanische Hot Rods und 
Kustom Cars oder Cafe Racern gebildet hat, ist nur 
wenigen Insidern bekannt. Man geht davon aus, dass 
diese Szene ihren Ursprung in einem Shop namens 
Paradise Road in Nagayo, mitten in Japan, gefunden 
hat. Junichi Shimodara hatte Paradise Road im Feb-
ruar 1987 gegründet und vor allem amerikanische 
Fahrzeuge und Ersatzteile importiert. Es wurde sehr 
schnell der wichtigste Anlaufpunkt in Japan, wenn es 
um Low Rider, Hot Rods oder Kustom Cars geht. Er 
wurde so bekannt, dass 2001 sogar der US amerika-
nische Kustom Kulture Ikone Ed „Big Daddy“ Roth 
noch kurz vor seinem Tod diesen Shop besuchte. Von 
Nagayo breitete sich die Szene in die großen Haupt-
städte wie Tokyo und Osaka aus. Heute ist die Szene 
so groß, dass seit 25 Jahren sogar eine eigene Mes-
se für die Szene stattfindet, die Yokohama Hot Rod 
Custom Show. 

YOKOHAMA
SHOW
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Zwei der größten Firmen in Japan, die diese Sze-
ne unterstützen, sind die Süd Kalifornische Firma 
Mooneyes und die Bekleidungsfirma Vans. Seit 
den späten 80er Jahren veranstaltet Mooneyes 
auch die alljährlichen Street Car Nationals, ein 
Automobil Festival bei dem sich die japanische 
Tuning und Custom Szene trifft.
Rund 16.000 Besucher strömten in das Kongress 
Zentrum Pacifico zur 26. Ausgabe der Yokohama 
Hot Rod & Custom Show, darunter etwa 900 Be-
sucher aus Übersee, um die rund 250 ausgestell-
ten Automobile und 600 Motorräder zu sehen. 
Am Sonntag finden in den Hallen mehrere Kon-
zerte statt.

Two of the largest companies in Japan, that 
support this scene, are the Southern California 
company Mooneyes and the clothing company 
Vans. Since the late 80s, Mooneyes hosts also 
the annual Street Car Nationals, an automobi-
le festival at which the Japanese tuning and 
custom scene meets up annualy.
Around 16,000 visitors flocked in to the Paci-
fico Convention Center for the 26th edition of 
the Yokohama Hot Rod & Custom Show, inclu-
ding some 900 overseas visitors to see around 
250 cars and 600 motorcycles on display. On 
Sunday several concerts took place all over the 
halls.
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Ein Highlight ist jedes Jahr die Einfahrt ausge-
wählter Gäste mit ihren Fahrzeugen durch eine 
der Ausstellungshallen.  Das Publikum am Rand 
dieser Demonstrations Allee jubelten den Be-
sitzern und Konstruktueren der eigens modifi-
zierten Fahrzeuge zu. Es waren einige echte Ra-
ritäten aus der Hot Rod und Kustom Szene zu 
sehen. Mit dabei war in diesem Jahr der bereits 
90jährige US amerikanische Hot Rod Builder 
Gene Winfield. Er zeigte seinen 1965er Buick 
LeSabre „InvisibLe Sabre“.  Unter den Celebri-
ties war auch Chefredaktuer Coby Gewertz des 
Chrch Magazine mit einem 1963er Ford Ecoline 
„Van Go“. Als erstes durfte aber der Sieger des 
letzjährigen Events über den Driveway fahren, 
der Besitzer der Heiwa 1968er Triumph TR-6. 
Als letzter durfte Custom Designer Allan Clark 
mit seinem Laubfrosch grünen 1959er Chevro-
let  El Camino „Kermit“ an dem Publikum vor-
bei fahren.  Steve van Doren repräsentierte den 
Hauptsponsor VANS und fuhr in einem MOON 
Buggy in die Halle ein.

A highlight every year is the drive through of 
selected guests with their vehicles through one 
of the exhibition halls. The audience at the si-
des of the demonstration cheered to welcome 
the owners and designers of the specially mo-
dified vehicles. There were some real rarities 
of the Hot Rod and Kustom scene. The 90-ye-
ar-old American Hot Rod Builder Gene Winfield 
was present this year. He showed his 1965 
Buick LeSabre „Invisible Sabre“. Among the 
celebrities was also editor-in-chief Coby Ge-
wertz of the Church Magazine with a 1963 Ford 
Ecoline „Van Go“. First entrant on the Driveway, 
however, was the winner of last year‘s event, 
the owner of the Heiwa 1968 Triumph TR-6. As 
last, custom designer Allan Clark drove past 
the crowd with his frog green 1959 Chevrolet El 
Camino „Kermit“. Steve van Doren represented 
the main sponsor VANS and drove into the hall 
in a MOON buggy.
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Wie jedes Jahr gibt es bei der Yokohama Hot 
Rod & Custom Show einige Highlight Themen. 
In diesem Jahr waren es zum Beispiel die Son-
dershow „32´er Ford Duece“ und „Chevrolet 
Al Camino“ Modifikationen aller Art von 1959 
bis 1987. In beiden Sonderausstellungen wa-
ren die unterschiedlichsten und spektakulären 
Modifikationen der Modelle zu sehen. Mittler-
weile kommen sogar die US amerikanischen 
Costumizer nach Japan, um sich die erstaunli-
chen Hot Rods und Custom Cars genauer anzu-
schauen, denn in Japan entstehen mittlerweile 
Fahrzeuge mit einem völlig eigenen Stil.

As every year, the Yokohama Hot Rod & 
Custom Show features some highlight the-
mes. This year, for example, there were the 
special shows „32‘er Ford Deuce“ and „Che-
vrolet Al Camino“ modifications of all kinds 
from 1959 to 1987. In both special exhibi-
tions, the most varied and spectacular modi-
fications of the models were presented. Me-
anwhile, even the US customizers come to 
Japan, to take a closer look at the amazing 
Hot Rods and Custom Cars, because the Ja-
panese builders now create vehicles with a 
completely unique style.
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Nicht zu vergessen sind auch die rund 600 Mo-
torräder, die ebenfalls herausragend modifi-
ziert wurden. Es handelt sich dabei vorwiegend 
um Harley Motorräder, die aber alle unter-
schiedlichst aufgebaut sind. In Japan liebt man 
den einfachen Vintage Look für das Styling der 
Maschinen, doch ihre Ausführung ist extrem 
hochwertig und haben zum Teil herausragende 
Lackierungen.
Auch bei den Motorrädern gab es in diesem 
Jahr eine Sondershow mit dem Thema „Swin-
ging Traditional Choppers“ . Zu sehen waren 
Chopper im Stil der frühen 60er Jahre.

Not to forget the approximately 600 motorcy-
cles, which were also outstandingly modified. 
These are mainly Harley motorcycles, but all 
have different structures. In Japan they love 
the simple vintage look for the styling of the 
machines, but their design is extremely high 
quality and some of them have exceptional fi-
nishings.
At the motorcycle section there was a special 
show this year too,with the theme „Swinging 
Traditional Choppers“. On display were chop-
pers in the style of the early 60s.
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Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV

In diesem Jahr wählte die Jury als „Best of Show“ 
ein Motorrad. Gewonnen hat diesen Preis die 
Besitzerin der Heiwa Triumph TR-6. Bei den 
vierrädrigen Modellen gab es zwar kein Best of 
Show, aber einzelne Klassensieger. In der Son-
derschau „Al Camino“ siegte der 1959er Al Ca-
mino von El-Classico Vintage & Antiques.  Best 
of „Taste of Deuce“ bei den 32´er Fords wurde 
der Ford Model-B von Andy´s Rod Works.  Den 
Gene Winfield Preis erhielt der 1950er Chev-
rolet Sedan  von Vannys Automotive.

This year the jury chose a motorcycle for 
the „Best of Show“ award. The winner was 
the owner of the Heiwa Triumph TR-6. The 
four-wheeled models did not receive a best 
of show, but individual class winners. In the 
special show „Al Camino“ the 1959 Al Cami-
no of El-Classico Vintage & Antiques won the 
class award. Best of „Taste of Deuce“ at the 
32 ‚Fords became the Ford Model B by An-
dy‘s Rod Works. The Gene Winfield award has 
been received by the 1950s Chevrolet Sedan 
from Vannys Automotive.
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http://www.luxury-cars.tv/?p=16758


Alongside Facebook, the Motorworld Group is now hitting the social networks with Instagram, Twitter 
and YouTube. The latest infos from the Motorworld locations and projects, news and thrilling photos from 
scene themes can all be found here. Obviously, as always, with a lot of “space for mobile passion”.

Be one of the first to find out about the latest news

Our followers can learn about the latest highlights at the Motorworld locations from our official Fa-
cebook fan page. This is where all details about scene meetings, construction site updates, opening 
dates, and other exciting mobility topics can be found. Also waiting to be discovered here are first-
hand announcements and information about future Motorworld events – so that no event will go 
unnoticed. 
Readers who prefer a more concise version can follow all of these activities on Motorworld’s Twitter 
account.

Neben Facebook startet die Motorworld Group jetzt auch bei Instagram, Twitter und YouTube rich-
tig durch: Aktuelle Informationen rund um die Motorworld-Standorte und -Projekte, aber auch 
News und spannende Fotos zu Szene-Themen finden dort ihren Platz. Natürlich wie immer mit viel 
„Raum für mobile Leidenschaft“.

Neuigkeiten als Erster erfahren

Aktuelle Highlights der Motorworld-Standorte finden unsere Follower auf der offiziellen Face-
book-Fanpage: Ob Szene-Treffen, Baustellen-Updates, Eröffnungstermine oder weitere spannende 
Mobilitätsthemen - auf der Fanpage entdeckt man sie alle. Zusätzlich zu entdecken: Ankündigungen 
und Details zukünftiger Motorworld-Veranstaltungen direkt aus erster Hand – somit wird kein Event 
mehr verpasst. 
Und wer es etwas kürzer gefasst bevorzugt, kann auch auf dem Twitter-Account der Motorworld all 
diese Neuigkeiten mitverfolgen.

VOLLGAS ... AUCH ONLINE 

FULL THROTTLE ... ONLINE AS WELL 

FOTOS: GES / Laureus
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https://www.facebook.com/GroupMotorworld/


Marvel at unique vehicles 

Do you want to see some exceptional vehicles? If so, 
the Instagram account of the Motorworld Group is the 
right place to visit. Particularly striking vehicles are put 
under the spotlight several times a week. Everything 
from classic cars through to true rarities and super 
cars can be found here. 
The exceptional images on Instagram can also be seen 
in motion on Motorworld’s YouTube channel. All videos 
from the many events at the Motorworld locations are 
uploaded here. So, if you may have missed an event, 
this is where you can get an idea of what it was like.

Einzigartige Fahrzeuge bestaunen 

Außergewöhnliche Fahrzeuge gefällig? Dann ist 
der Instagram-Account der Motorworld Group ge-
nau das Richtige. Hier werden mehrmals die Woche 
besonders auffallende Fahrzeuge in Szene gesetzt. 
Vom Oldtimer über wahre Raritäten bis zum Super-
car ist alles vertreten. 
Neben den einmaligen Instagram-Bildern, gibt es 
das Ganze auch als Bewegtbild auf dem Motor-
world-YouTube-Kanal. Hier werden alle Videos zu 
den vielfältigen Veranstaltungen an den Motor-
world-Standorten hochgeladen. Sollten Sie also ein 
Event verpasst haben, können Sie sich dort immer 
noch einen Eindruck verschaffen.

Machen Sie sich selbst ein Bild und, wenn Sie es noch nicht sind, werden Sie Follower der 
Motorworld Social Media Kanäle – Sie sind herzlich eingeladen!

Take a look for yourself, and if you aren’t already, become a follower of the Motorworld social 
media channels – you’re warmly welcome to join us!

Facebook: https://www.facebook.com/GroupMotorworld/

Twitter: https://twitter.com/Motorworld_de

Instagram: https://www.instagram.com/motorworld_group/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5OznTOwdoYJLXIH_trugeQ
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DUBAI
GULF
CONCOURS
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Zum zweiten Mal versammelten sich Anfang 
Dezember 2017 neununddreißig klassische 
Oldtimer und aktuelle Supercar-Modelle am 
Fuß des weltberühmten 5-Sterne-Hotels Burj 
Al Arab Gulf Concours D´Elegance in Dubai. 
Über zweitausend geladene Gäste konnten die 
Raritäten auf der Terrasse und den Wiesen vor 
der türkisblauen Ozean-Kulisse unter dem be-
rühmten XXL-Hotel-Segel bestaunen. 
In dem knapp 321 Meter hohen Luxushotel 
sind 202 Suiten mit 169 bis 780 Quadratme-
tern untergebracht. Aber schon die 169 Qua-
dratmeter große Suite bietet echten Luxus. Im 
Erdgeschoss befindet sich ein großes Wohn-
zimmer, ein Esstisch für vier Personen, eine 
kleine Bar-Theke samt Bürobereich. Über eine 
Treppe gelangt man ins das Obergeschoss in 
dem das Schlafzimmer, ein Umkleideraum und 
das große Badezimmer mit Jacuzzi sind. Wäh-
rend des Aufenthaltes hat jede Suite ihren ei-
genen Butler.

At the beginning of December 2017, thirty-ni-
ne classic car and current supercar models 
gathered at the foot of the world-famous 
5-star Burj Al Arab hotel in Dubai for the se-
cond Gulf Concours D‘Elegance. More than 
two thousand invited guests could admire 
the rarities on the terrace and the meadows 
in front of the turquoise-blue ocean backdrop 
under the famous XXL hotel sail.
The nearly 321-meter-high luxury hotel 
houses 202 suites of 169 to 780 square me-
ters. But even the 169-square-meter suite of-
fers real luxury. On the ground floor there is 
a large living room, a dining table for four, a 
small bar counter and office area. A staircase 
leads to the upper floor in with the bedroom, 
a dressing room and the large bathroom with 
Jacuzzi. During the stay, each suite has its 
own butler.
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Der Dubai Gulf Concours D´Elegance stand 
unter dem Patronat des Uhrenherstellers Va-
cheron Constantin und so wurde der hoch 
begehrte Preis „Best of Show“ auch von dem 
Uhrenhersteller an den Besitzer des Lancia 
Flaminia Zagato Super Sport von 1965 überge-
ben. Der Lancia Flaminia Zagatp ist eines der 
erfolgreichsten Modelle aus dem Hause Zaga-
to und überzeugte die hochkarätige Jury mit 
den konsequenten Linien und der typischen 
zweigespalteten „Double Bubble“ Dachlinie. 
Das gezeigte Coupé mit einer Aluminium Ka-
rosserie wurde 1958 auf dem Turiner Automo-
bilsalon gezeigt und gehört heute dem in Dubai 
ansässigen Unternehmen Tomani Classics.

The Dubai Gulf Concours D‘Elegance is held 
under the patronage of the watch manufac-
turer Vacheron Constantin and so the highly 
coveted „Best of Show“ was also handed 
over by the watch manufacturer to the ow-
ner of the 1965 Lancia Flaminia Zagato Super 
Sport. The Lancia Flaminia Zagatp is one of 
the most successful models from Zagato and 
convinced the top-class jury with the con-
sistent lines and the typical „Double Bubble“ 
roofline. The coupe with an aluminum body 
was shown in 1958 at the Turin Motor Show 
and belongs today to the Dubai-based com-
pany Tomani Classics.
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Die internationale Jury aus den Emiraten, USA 
und Europa, darunter auch Seine königliche 
Hoheit Prinz Michael of Kent, GCVO, inspizier-
ten alle Fahrzeuge auf ihre Originalität, Historie 
und wenn nötig deren ausgeführte Restaurati-
on. Für den Preis „Best of Show in der Klasse 
moderne Sonderkarosserie“ erhielt der Singer 
Porsche 911 Fiona von 2015. Singer ist eine 
Tuning Firma die ihren Firmensitz in den USA 
hat und unter Porsche Lizenz 911er und 964er 
Modelle mit nuer Technik und Karosserie For-
men, die sehr stark an die 70er Jahre 911er 
Modelle angelehnt sind, ausstattet. Jedes der 
einzelnen Fahrzeuge ist ein Unikat. 
Der Publikums Preis unter den ausgestellten 
historischen Fahrzeugen ging an den Land Ro-
ver Series 1 von 1955. Der Publikums Preis in 
der modernen Kategorie ging an den Mercedes 
Benz SLR 722 Stirling Moss von 2011.

The international jury from the Emirates, USA 
and Europe, including His Royal Highness 
Prince Michael of Kent, GCVO, inspected all 
vehicles for their originality, history and, if 
necessary, their completed restoration. The 
award „Best of Show in the class modern spe-
cial body“ was received by the Singer Porsche 
911 Fiona of 2015. Singer is a tuning compa-
ny which has its head office in the USA and 
modifies 911 and 964 models under Porsche 
license with modern technology and body 
forms, which are very much ajar against the 
70s 911 models. Each of the individual ve-
hicles is unique. 
The public prize among the historic cars on 
display went to the 1955 Land Rover Series 
1. The Public Award in the category modern 
sportscars went to the 2011 Mercedes Benz 
SLR 722 Stirling Moss.
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Die Wiesen vor der Kulisse des Burj Al Arab 
boten aber auch weiteren klassischen Automo-
bilen die perfekte Kulisse. Eingerahmt durch 
zwei Skulpturen.des Dubaier Galeristen Mat-
ar Bin Lahej, von denen eine passend „Speed“ 
darstellt, standen noch weitere automobile 
Preziosen, die einen Preis erhielten. Den Preis 
„Best European“ erhielt ein 1950er Mercedes 
Benz 170S Cabriolet. Mit dem Preis „Best Pre-
sented“ wurde der Ferrari F40 ausgezeichnet. 
Der schwarze Cord 812 von 1936 erhielt die 
Auszeichnung des am besten restaurierten 
Fahrzeugs. Als bestes US-Fahrzeug wurde der 
Vextor W8 Twin Turbo von 1992 prämiert. 

The meadows against the backdrop of the Burj 
Al Arab also provided the perfect backdrop 
for other classic automobiles, framed by two 
sculptures. The Dubai gallery owner Matar Bin 
Lahej, one of which is aptly named „Speed“, 
were still other automotive highlights that 
received a prize. The „Best European“ award 
went to a 1950 Mercedes Benz 170S Cabrio-
let. The „Best Presented“ prize was awarded 
to the Ferrari F40. The black Cord 812 of 1936 
received the award of the best restored vehic-
le. The best US vehicle was awarded to the 
1992 Vextor W8 Twin Turbo.

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=X_3rGeKIk2U


Natürlich präsentierten sich auch bei der zwei-
ten Ausgabe des Duaba Gulf Concours heimi-
sche Emiratische Automobilhersteller mit ihren 
neuesten Fahrzeugen. Ein Highlight war die 
Übergabe des Schlüssels des allerersten Jann-
arelly Design-1 an seinen Besitzer, dem Auto-
mobil Enthusiasten Gaurav Dhar, der schon bei 
der Bekanntgabe 2015 das Fahrzeug bestellte. 
Der Jannarelly Desig-1 ist durch die klassische 
Formgebung des Ferrari Testa Rossa und der 
AC Shelby Cobra inspiriert. Jannarelly, der auch 
für das Design des Lycan und Fenyr Supersport 
verantwortlich ist, freut sich sehr, dass das ers-
te in den Emirati gebaute Fahrzeug auch nach 
Dubai verkauft wurde. 

Of course, at the second edition of the Dubai 
Gulf Concours, local Emirati car manufactu-
rers presented their latest vehicles. A high-
light was the handing over of the key of the 
very first Jannarelly Design-1 to its owner, 
the automobile enthusiast Gaurav Dhar, who 
ordered the vehicle immediately at the an-
nouncement in 2015. The Jannarelly Desig-1 
is inspired by the classic styling of the Ferrari 
Testa Rossa and the AC Shelby Cobra. Janna-
relly, who is also responsible for the design of 
the Lycan and Fenyr Supersport, is very plea-
sed that the first vehicle built in the Emirati 
was also sold to Dubai.

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

34    Ausgabe 54/ 2017  

http://www.luxury-cars.tv/?p=16536


SNOW
DRIFT

Rund 3 Millionen User haben bereits auf Youtube das Video über den Ferrari F40, der eine japanische 
Skipiste hinauf driftet gesehen. Deshalb möchten wir hier für diejenigen, die das Video noch nicht 
kennen, das von Red Bull unterstützte Werk vorstellen.
Ein Ferrari F40 ist sicherlich nicht gerade das wirklich ideale Gefährt um im Schnee zu fahren. Noch 
weniger scheint es dafür geeignet, eine Skipiste in Japan hinaufzufahren. Der Filmemacher Luke 
Huxham setzte genau diese Szenerie in einem 2016 gedrehten Film um. Der Ferrari F40 gehört ei-
nem japanischen Besitzer und ist mit einer Lichtbatterie an der Front ausgestattet. Dies ermöglichte 
auch die Filmarbeiten bei Nacht. Die Fahrt mit einem solchen Supersportwagen über eine Piste ist 
nicht unbedingt zu Nachmachen empfohlen. Spike Räder und Schneeketten ermöglichten den nö-
tigen Grip. Die Filmcrew arbeitete sich stückweise nach oben. Jede Aufnahme musste auf Anhieb 
passen, denn eine Wiederholung war nicht möglich. Entstanden sind beeindruckende Bilder einer 
sehr außergewöhnlichen Fahrt.

Around 3 million users have already seen the video about the Ferrari F40, which drifts up a Ja-
panese ski slope on Youtube. Therefore, for those who are not familiar with the video, we would 
like to introduce the work supported by Red Bull.
A Ferrari F40 is certainly not exactly the ideal vehicle to drive in the snow. Even less does it 
seem appropriate to drive up a ski slope in Japan. Filmmaker Luke Huxham realized this scene 
in a film shot in 2016. The Ferrari F40 belongs to a Japanese owner and is equipped with a light 
battery on the front. This also enabled the film work at night. Driving with such a super sports 
car over a piste is not necessarily recommended for imitating. Spike wheels and snow chains 
provided the necessary grip. The film crew worked their way up piece by piece. Each shot had 
to fit right away, because a repeating was not possible. The result:  impressive pictures of a very 
extraordinary ride.

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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CORVETTE 
ZR1
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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

Das stärkste straßentaugliche Fahrzeug, das 
General Motors jemals produziert hat ist die 
Chevrolet Corvette ZR1. „Das Auto wird Be-
wegung in die Supercar-Landschaft bringen. 
Das ist das Beste, was Chevrolet kann“, so Ron 
Kiino, Sprecher GM. „Dieses Auto werden 
jene Leute besitzen, die McLarens und Ferra-
ris und Porsche haben, und die von unserem 
Styling und der Leistung angezogen werden.“ 
Die ZR1 gilt als eines der aufregendsten De-
büts der Los Angeles Show.
Mit dem Corvette ZR1 Cabrio ist die Corvette 
seit 1970 das erste Mal oben ohne. Zu ha-
ben ist das sportliche Paket aber erst im Jahr 
2019. Der Preis liegt bei ab 104.751 Euro.

The most powerful road car General Motors 
has ever produced is the Chevrolet Corvette 
ZR1. „The car will bring movement into the 
supercar landscape. That‘s the best thing 
Chevrolet can do,“ said Ron Kiino, spokes-
man GM.“This car will be owned by those 
people who have McLarens and Ferraris and 
Porsche and who are attracted to our styling 
and performance.“ The ZR1 is considered 
one of the most exciting debuts of the Los 
Angeles show.
With the Corvette ZR1 convertible, the Cor-
vette is the first time topless since 1970. To 
have the sporty package but only in 2019. 
The price is from 104.751 Euro.

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


Der 6,2-Liter-V8 Motor mit Kompressor mit 
dem Kürzel LT5 soll dabei mit Direkteinsprit-
zung und variabler Ventilsteuerung arbeiten 
und bringt insgesamt ein Leistung von 765 PS 
und 969 Newtonmeter Drehmoment. Wahl-
weise steht eine Siebengang-Schaltung oder 
eine Achtgang-Automatik, die sich über ein 
Lenkrad-Paddel schalten lässt zur Verfügung. 
Das Stoffdach des Cabrios lässt sich noch bis 
zu 30 km/h einfahren. Dann soll das Tempo 
zwischen 338 und 341 km/h immer noch 
möglich sein.
Auch äußerlich stehen alle Zeichen auf Race-
track: An der Front erhält das Topmodell zu-
sätzliche Öffnungen, um den Kompressor-V8 
mit ausreichend Luft zu versorgen. Hinten 
thront ein Giganten-Spoiler und erzeugt auch 
optisch mit der Frontspoilerlippe für den ent-
sprechenden Auftritt.

The 6.2-liter supercharged V8 engine with 
the abbreviation LT5 is intended to work with 
direct injection and variable valve timing 
and brings a total of 765 hp and 969 Newton 
meters of torque. Optionally, a seven-speed 
gearbox or an eight-speed automatic, which 
can be switched via a steering wheel paddle 
is available.
The fabric roof of the convertible can be 
retracted up to 30 km / h. Then the pace 
between 338 and 341 km / h should still be 
possible.
Externally, all signs are on Racetrack: At the 
front of the top model receives additional 
openings to supply the compressor V8 with 
sufficient air. At the rear sits a giant spoiler 
and creates visually with the front spoiler lip 
for the corresponding appearance.
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RESTAURIERT
& FAHRBEREIT
RESTORED

Nach dreijähriger Restaurierung ist es soweit: 
Das Porsche Museum zeigt in der Sonderschau 
„911 (901 Nr. 57) – Eine Legende nimmt Fahrt 
auf“ vom 14. Dezember 2017 bis zum 8. Ap-
ril 2018 einen seiner jüngsten und den gleich-
zeitig ältesten Elfer der Sammlung. Das rote 
Coupé entstand im Oktober 1964 als eines der 
ersten Serienmodelle des Sportwagens noch 
unter der Typbezeichnung 901. Fast genau 50 
Jahre später kaufte das Porsche Museum die 
zufällig gefundene Rarität zurück und versetz-
te sie wieder in den Originalzustand.

After three years of restoration, the Porsche 
Museum will finally present one of the newest 
additions to its collection – and the oldest 
911 that it holds – at the special exhibition 
“911 (901 No. 57) – A legend takes off” from 
December 14, 2017 to April 8, 2018. The red 
coupé was built in October 1964 as one of the 
first series-production models of the sports 
car known back then as the 901. Almost ex-
actly 50 years later, the Porsche Museum 
happened to find this rare item and decided 
to buy it with a view to restoring it back to its 
original state.& READY TO DRIVE
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Porsche hatte den Nachfolger des 356 ur-
sprünglich unter der Typbezeichnung 901 
entwickelt und vorgestellt. Nur wenige Wo-
chen nach Produktionsbeginn musste das 
Coupé im Herbst 1964 wegen eines marken-
rechtlichen Einspruchs jedoch umbenannt 
werden und hieß fortan 911. Alle bis dahin 
produzierten Kundenfahrzeuge waren zwar 
unter der Bezeichnung 901 gebaut, aber als 
911 verkauft worden. Eine dieser Raritäten 
fehlte 50 Jahre lang in der Werkssammlung 
von Porsche.

Porsche originally developed and presen-
ted the successor to the 356 under the type 
designation 901. However, just a few weeks 
after starting production in the autumn of 
1964, the coupé had to be renamed due to 
a trademark dispute, and from then on bore 
the name 911. All of the cus-tomer vehicles 
produced up to that point were manufac-
tured as 901 vehicles, but sold as 911 ve-
hicles. The Porsche factory collection had 
lacked one of these rarities for 50 years.

Lesen Sie mehr | Read more
on Luxury-Cars.TV
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FLIEGENDE  
FAHRZEUGE
FLYING  
CARS

Der Traum vom Fliegen begleitet den Men-
schen schon seit dem Mittelalter. Seitdem die 
Industrialisierung und der Verbrennungsmo-
tor Einzug gehalten hat, rückte man der Erfül-
lung dieses Traums immer näher. Aber nicht 
genug, dass man das Flugzeug erfunden hat-
te und nun in die Lüfte steigen konnte, man 
wollte auch das Automobil abheben lassen. 

The dream of flying has accompanied man 
kind since the Middle Ages. Since the ad-
vent of industrialization and the combustion 
engine, the fulfilment of this dream has be-
come ever closer. But not enough, that you 
had invented the plane and now could rise 
into the air, one wanted to take off with the 
automobile.
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Der in den 1960ern gedrehte Film „Chitty Chitty 
Bang Bang“ spielt 1910 und erzählt die Geschich-
te rund um ein fliegendes Automobil. Doch die-
se Fiktion hat es derart nie gegeben. Doch ent-
stand dieser Film genau in der Zeit, als man davon 
träumte, auch mit dem Automobil in die Lüfte ab-
heben zu können. Zeichnungen aus den 50er und 
60er Jahren zeigen Zukunfts-Visionen mit fliegen-
den Fahrzeugen in Form von Kampfjets oder flie-
genden Untertassen. 

The film „Chitty Chitty Bang Bang“, shot in the 
1960s, is set in 1910 and tells the story of a flying 
automobile. But this fiction has never existed 
like this. This movie has been shot exactly in the 
time when one dreamed of being able to take off 
in the air with the automobile. Drawings from the 
50s and 60s show future visions with flying ve-
hicles in the form of jet fighters or flying saucers.

Savety Fast Aerocar
Chitty Chitty Bang Bang
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1940 versprach Henry Ford, dass das fliegende 
Automobil kommen werde. Ford´s Designabtei-
lung stellte 1958 auch tatsächlich das Modell 
eines fliegenden Automobils vor, dem Volante 
Tri-Athodyne. Ein Konzept mit drei Rotoren die in 
die Karosserie integriert sind und das Automobil 
aufschweben lassen soll. Doch es bleib bei dem 
Konzept-Modell. Aber Ford glaubte an die Idee 
und betonte, dass das künftige fliegende Fahr-
zeug so ähnlich aussehen werde.
Einen echten Durchbruch brachte das US Ame-
rikanische Militär 1956 mit ihrem Piasecki VZ-8 
Geländefahrzeug, das auch abheben könnte. Es 
wurden 3 Prototypen bei Chrysler, Curtiss-Wright 
und Piasecki gebaut. Die Version von Piasecki 
wurde als tauglich erklärt und auch Einsatznahen 
Tests unterzogen. Das Mobil konnte hoch abhe-
ben, doch das Militär erklärte das Fahrzeug als un-
tauglich im echten Kampfeinsatz, da die Kriegs-
führung sich verändert habe.
Fred Barker, ein ehemaliger Ingenieur bei Boeing 
konstruierte in den achtziger Jahren den Sky Com-
muter, einem 2-sitzigen rund 4,3 Meter langem 
Flug-Mobil das, ähnlich wie bei dem Modell des 
Volante Tri-Athodyne von Ford, drei flachgestellte 
Hover-Propeller in der Karosserie integriert hat. 
Der Sky Commuter wurde nur einmal gebaut und 
2008 in Ebay für rund 89.000 Dollar verkauft.

In 1940, Henry Ford promised that the flying 
automobile would come. Ford‘s design depart-
ment in 1958 actually presented the model of 
a flying automobile, the Volante Tri-Athodyne. 
A concept with three rotors that are integrated 
into the body and the car should float up. But it 
stays with the concept model. Ford believed in 
the idea and emphasized that the future flying 
vehicle would look similar.
A real breakthrough brought the US American 
military in 1956 with their Piasecki VZ-8 off-ro-
ad vehicle, which could also take off. Three pro-
totypes were built at Chrysler, Curtiss-Wright 
and Piasecki. The version of Piasecki has been 
declared functional and has also undergone field 
tests. The mobile could lift off high, but the mi-
litary declared the vehicle as not usefull in real 
combat fighting, as the war strategy has chan-
ged.
Fred Barker, a former engineer at Boeing, de-
signed the Sky Commuter, a 2-seater, 4.3-me-
ter-long flight-powered vehicle in the 1980s, 
which, similar to Ford‘s Volante Tri-Athodyne 
model, featured three flattened hover propellers 
integrated in the bodywork. The Sky Commuter 
has been built only once and was sold in Ebay in 
2008 for around $ 89,000.
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Immer mehr Firmen haben sich seitdem der Ent-
wicklung eines fliegenden Automobils gewidmet. 
Man unterscheidet deutlich zwischen den im 
Straßenverkehr teilnehmenden Flugmobilen und 
den reinen VTOL (Vertical Take-Off and Landing) 
Fahrzeugen.
Die slowenische Firma AeroMobil ist hierbei 
schon sehr weit vorangeschritten. Ihr Flugauto 
hat bereits einige Flugtests absolviert und die slo-
wenische Luftfahrtzulassung erhalten. Die Flügel 
lassen sich seitlich herausklappen und der Heck-
propeller sorgt für den nötigen Antrieb.
Erst kürzlich testete die US Amerikanische Firma 
Kitty Hawk ihren Prototypen eines Flugmobils 
vor den Toren von San Francisco über dem of-
fenen Wasser. Der Kitty Hawk sieht aus wie ein 
übergroßer Octocopter mit einer Sitzgelegenheit. 
Seine Funktionalität ist jedenfalls unter Beweis 
gestellt. Bleibt abzuwarten wie das Serienmodell 
aussehen wird.

More and more companies have since dedicated 
themselves to the development of a flying auto-
mobile. There is a clear distinction between the 
aviation vehicles participating in road traffic and 
the pure VTOL (Vertical Take-Off and Landing) 
vehicles.
The Slovenian company AeroMobil is already 
well advanced. Their flying car has already com-
pleted a few flight tests and received Slovenian 
aviation certification. The wings can be folded 
out laterally and the rear propeller provides the 
necessary drive.
Only recently, the US American company Kitty 
Hawk tested their prototype of a mobile vehicle 
on the outskirts of San Francisco over the open 
water. The Kitty Hawk looks like an oversized 
Octocopter with a seat. Its functionality is pro-
ven in any case. It remains to be seen what the 
production model will look like.

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

FOTO: AeroMobil

FOTO: Kitty Hawk
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AUCTION 
ICONS NY
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Ikonen der Automobilindustrie aus Vorkriegszeit bis hin zu den heute 
gefragtesten Supersportwagen brachte RM Sothebys zum Manhat-
tan-Verkauf in der Zentrale der Sotheby‘s York Ave mit dem Titel ICONS. 
Die Auktion brachte ein Gesamterlös von 45,5 Millionen Dollar und 84 
Prozent aller Lose wurden verkauft. Die Summe wurde von elf einzelnen 
Millionen-Dollar-Plus-Ergebnissen angeführt und erzielte sehr hohe 
Preise für außergewöhnliche historische Rennfahrzeuge und Hochleis-
tungsmodelle der 1990er, 2000er und heute.
Der hartnäckigste Bieter-Wettbewerb zwischen mehreren Bietern im 
Raum und am Telefonen dauerte fast zehn Minuten. Es ging um das 
Highlight des Verkaufs, einem 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spi-
der Competizione, Chassis-Nr. 1451 GT. Das endgültige Höchstgebot 
lag final bei  17.990.000 Dollar und überstiegt deutlich das Esimate (ge-
schätzt 14 bis 17 Mio). Es handelt sich um den zweiten von nur acht ka-
lifornischen Aluminium-Spidern, die hergestellt wurden. Das Fahrzeug 
mit der Chassis Nr. 1451 GT wurde gefahren bei den 24 Stunden von 
Le Mans 1959 in New York beim Bob Grossman Rennen und das feierte 
sein Debüt auf dem Circuit de la Sarthe.

Iconic motor cars from pre-War Classics through today’s most 
sought-after hypercars drove RM Sotheby’s third Manhattan sale, 
entitled ICONS, to a $45.5 million total tonight at Sotheby’s York Ave 
headquarters, with 84 percent of all lots sold. The total was led by 11 
individual million-dollar-plus results and saw strong prices for excep-
tional historic racers and high performance models of the 1990s, 
2000s, and today.
Following a persistent competition between multiple bidders in the 
room and on the phones lasting nearly ten minutes, the star of the 
sale, an open-headlight 1959 Ferrari 250 GT LWB California Spider 
Competizione, chassis no. 1451 GT sold for a final $17,990,000 to 
exceed its pre-sale estimate (est. $14/17m). The second of just eight 
aluminium-bodied California Spiders to come out of the factory, 1451 
GT secured 5th overall at the 1959 24 Hours of Le Mans in New Yorker 
Bob Grossman and the car’s debut at the Circuit de la Sarthe. 
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Am anderen Ende des Sammlerfahrzeugspek-
trums waren alle Augen auf den allerersten 
Bugatti Chiron gerichtet, der im Rahmen der 
ICONS-Auktion versteigert wurde. Fast un-
möglich als Neufahrzeug zu kaufen und mit 
unglaublichen 1400 PS. Das erste Exemplar, 
das für den US-Markt bestellt wurde, ver-
kaufte sich für 3.772.500 Dollar. Der neue 
Besitzer wird auch mit einen privaten, einma-
ligen Besuch des Bugatti-Werks in Molsheim, 
Frankreich, mit Mittagessen, einer Werksbe-
sichtigung und einer Probefahrt mit einem be-
kannten Testfahrer belohnt.

At the other end of the collector car spec-
trum, all eyes were on the first ever Bugatti 
Chiron offered at auction over the course of 
the ICONS exhibition. Nearly impossible to 
acquire from new and boasting a mind-blo-
wing 1400 hp, the first example ordered for 
the U.S. market sold for a final $3,772,500 
(est. $3.5/4m). The new owner will also be 
treated to a personalized, once-in-a-lifetime 
visit of the Bugatti factory in Molsheim, Fran-
ce complete with lunch, a factory tour, and a 
test drive with a noted test driver.

http://preservation-concours.com
http://preservation-concours.com


Zusätzliche Posten aus dem ICONS-Verkauf 
beinhalteten besondere Fahrzeuge in verschie-
denen Marktsegmenten, angeführt von einem 
1952er Jaguar C-Type,  XKC 007 für 5.285.000 
Dollar, das erste Fahrzeug, mit dem ein Ren-
nen auf US-Boden gewonnen wurde. Ein au-
ßergewöhnlicher 1958er Mercedes-Benz 300 
SL Roadster, der kürzlich eine vollständige Re-
stauration in der renommierte Werkstatt von 
Rudi & Company verließ, zog auch anspruchs-
volle Sammler an und führte zu einem finalen 
Preis von 1.407.500 Dollar (der Schätzpreis lag 
bei 1,25 Dollar).
Die 1990er Jahre wurden durch einen 1990er 
Lamborghini LM002, einem von 60 in die USA 
ausgelieferten „LM / American“ –Beispielen 
angeführt, der für 467.000 Dollar (Scätzpreis.  
400 000 bis 500.000 Dollar) verkauft wur-
de. Aber auch von dem sehr gut erhaltenen 
1992er Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, 
einem von 400 „Giallo Ferrari“ Sonderaus-
gaben mit nur 6.500 km auf dem Tacho, der 
für 190.400 Dollar (Estimate Dollar 175.000 
bis 225.000 Dollar) verkauft wurde. Ein neuer 
Auktions-Weltrekord für einen straßentaugli-
chen Delta Integrale.

Additional stand out lots from the ICONS sale 
include high watermarks in several segments 
of the market, led by a 1952 Jaguar C-Type, 
XKC 007 at $5,285,000, the first example to 
win a race on U.S. soil. An exceptional 1958 
Mercedes-Benz 300 SL Roadster, the last 
complete restoration to leave Rudi & Com-
pany’s renowned workshop, also attracted 
discerning collectors of the staple model, re-
sulting in a final $1,407,500 (est. $1.25/1.5m). 
The nineties were well represented by a 1990 
Lamborghini LM002, one of 60 U.S.-delivery 
“LM/American” examples, which sold for a fi-
nal $467,000 (est. $400/500,000), smashing 
the previous record for the model, and a 1992 
Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, one 
of 400 ‘Giallo Ferrari’ special editions with a 
mere 6,500 km on the odometer, which achie-
ved $190,400 (est. $175/225,000), setting a 
new world record for a road-going Delta Inte-
grale at auction.
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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

Eines der letzten Saoutchik-Designs war das 
Cabriolet, basierend auf einem 1948er Cadillac 
Series 62 Chassis, das man durchaus als wildes, 
schönes Cabriolet bezeichnen kann. Wie jede 
andere europäische Karossier Werkstatt in den 
Nachkriegsjahren wollte Saoutchik amerikani-
sche Dollars verdienen und was war besser, als 
ein amerikanisches Fahrzeug auf dem Pariser 
Salon 1948 zu präsentieren. Dass es abgese-
hen von dem Armaturenbrett und der „Somb-
rero“ -Radabdeckungen überhaupt nicht ame-
rikanisch aussah, war allerdings nebensächlich. 
Es war groß, extravagant und direkt auf den 
wohlhabenden Käufer ausgerichtet. Bei der 
Icons Auktion erreichte dieses elegante Model 
ein Höchstgebot von Dollar 885.000.

One of the final Saoutchik designs was what 
can only be called a wild, beautiful cabriolet 
on a 1948 Cadillac Series 62 chassis. Like 
every other European shop in the post-war 
years, Saoutchik wanted American dollars, 
and what better way than presenting an Ame-
rican car at the 1948 Paris Salon. That it did 
not look American at all, aside from the das-
hboard and “sombrero” wheel covers, was 
beside the point. It was big, extravagant, and 
aimed right at the newly affluent Yankee.
The elegant car has been sold at the Icons 
auction for a high bid of Dollar 885.000.



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

Gebaut, um Aufsehen auf dem Austin-Healey 
Stand auf der London Motor Show im Oktober 
1958 in Earls Court zu erregen, war der 1958 
Austin Healey 100-Six „Goldie“ ein faszinie-
rendes Beispiel für eine moderne Vermarktung 
der 1950er Jahre und der britischen Sportwa-
gen der 1950er und 1960er Jahre. Er erhielt 
die spezielle elfenbeinfarbene Lackierung, 
und alle Chromteile wurden in 24 Karat Gold 
plattiert …bis hin zu den kleinsten Beilagschei-
ben und Schrauben, die Speichenräder, Schei-
benbremsen, Stoßstangen und Instrumente 
wurden ebenso vergoldet. Das Cockpit war 
ähnlich extravagant, denn die Sitze, das Arma-
turenbrett, die Tür- und Seitenverkleidungen 
sind alle in Champagnerfarbenen Connolly 
Ziegenleder ausgekleidet. Luxuriöser Cham-
pagne Diadem Nerz des London Kürschners 
Lorna Doon Snow schmückte die Einsätze und 
Rückenlehnen der Schalensitze. Passend dazu 
wurde das Austin-Healey Design sogar von 
einen vergoldeten Zündschlüssel und einen 
Schlüsselring, komplett mit einer maßstabsge-
treuen Nachbildung des Fahrzeugs! Das Unikat 
erzielte ein Höchstgebot von Dollar 179.200.

Purpose-built to create excitement on the 
Austin-Healey stand at the October 1958 
London Motor Show at Earls Court, this 1958 
Austin Healey 100-Six “Goldie” remains a 
fascinating example of state-of-the-art mar-
keting of the 1950s and the definitive British 
sports cars of the 1950s and 1960s.
A special ivory paint finish was applied, and 
all brightwork was plated in 24-karat gold “ 
. . . right down to the tiniest trimming was-
hers and screws: the wire wheels, disc bra-
kes, bumpers, and instruments were given 
the same treatment. The cockpit was simi-
larly flamboyant, with the seats, dashboard, 
inner doors, and side panels all trimmed in re-
versed Champagne Connolly kid leather. Lu-
xurious Champagne Diadem Mink by London 
furrier Lorna Doon Snow adorned the inserts 
and back squabs of the bucket seats. Appro-
priately rounding out the incredible package, 
the Austin-Healey even included a gold-pla-
ted ignition key and key ring, complete with a 
solid-gold scale replica of the car itself!
The unique has been sold for $ 179.200
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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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Natürlich ist es unmöglich, aus der überwältigenden Vielzahl von 
Automobilen, die in den vergangenen 132 Jahren gebaut worden 
sind, den einen Wagen herauszufiltern, der der beste, der schönste, 
der innovativste, der sammlungswürdigste sein soll – und dennoch 
wird es immer wieder versucht. Regelmäßiger Sieger ist der 300 
SL, der als Coupé mit den „Flügeltüren“ und als Roadster die Marke 
beflügelte und zur Legende wurde. Natürlich gibt es schon viel Lite-
ratur zum 300 SL – aber Hans Kleissl (einer der besten SL-Restaura-
teure der Welt) und dem Historiker Harry Niemann ist es geglückt, 
wieder einmal neues Material zu finden und einen eleganten und 
lesenswerten Band zu schaffen, der dem Jahrhundertauto mehr als 
gerecht wird.

Hans Kleissl/Harry Niemann, Mercedes-Benz 300 SL, 
Motorbuch-Verlag, € 99,--.

JÜRGEN LEWANDOWSKI´s

BÜCHERECKE
WEIHNACHTS 
EMPFEHLUNGEN

DAS JAHRHUNDERTAUTO

Walter Röhrl hat so ziemlich alle Rallies dieser Erde gewonnen, alle 
wichtigen Titel eingefangen und sich gleichermaßen bei der Ral-
lye Monte Carlo, in Le Mans und beim Pikes Peak-Bergrennen als 
Sieger und bester Allroundfahrer aller Zeiten herauskristallisiert. 
Kein Wunder, dass der Regensburger zu seinem diesjährigen 70. 
Geburtstag Büchern wurde, darunter auch der von Wilfried Mül-
ler geschriebene Band „Der Querlenker“. Das besondere an diesem 
Buch: Es beschriebt nicht sklavisch jede Rallye oder jedes Rennen, 
sondern Röhrl erzählt seine Erlebnisse aufgegliedert in Episoden 
von A bis Z. Dass das Buch etwas Porsche-lastig ist, liegt daran, 
dass es in der Edition Porsche Museum erschienen ist – aber das 
stört nicht weiter, denn Röhrl dient seit Jahrzehnten als letzte Ins-
tanz bei der Abstimmung neuer Porsche-Modelle. Und seine Erleb-
nisse mit anderen Fahrzeugen nehmen immer noch einen gebüh-
renden Umfang ein. Ein würdiges Werk für den Magier am Volant.

Wilfried Müller, Walter Röhrl - Der Querlenker, 
McKlein-Verlag, € 49,90.

DER EWIGE MAGIER

Ende 1971 baute Porsche 24 Exemplare des 911 ST 2.5, einer sehr 
erfolgreichen Elfer-Variante für den Motorsport. Einer der Wagen 
war nicht nur 1972 Klassensieger in Le Mans und bei Rennen am 
Nürburgring, in Daytona oder bei der Targa Florio ganz vorne dabei, 
sondern diente seinem Besitzer Michael Keyser auch als Kamera-
wagen bei den Rennen in Sebring, Le Mans und der Targa Florio 
für den legendären Film „Speed Merchants“. Das faszinierende 
Buch beschriebt die Rennen der Chassis-Nummer 230 0538 über 
vier Jahre hinweg und die Wiederentdeckung des Wracks im März 
2013 samt der epischen Restaurierung – und bei dem Buch ist auch 
die DVD „Speed Merchants“ enthalten.

Thomas Imhoff/Jürgen Barth/Michael Keyser, Porsche 911 ST 2.5, De-
lius Klasing, € 49,90.

KAMERA AN UND VOLLGAS
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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


McLAREN
SENNA

Ganz vorneweg: Gedanken, ob Sie ich die-
sen Boliden als Neuwagen zulegen wollen, 
sind hinfällig, denn alle 500 Exemplare, die Im 
Herbst in Handarbeit in Woking fertig gestellt 
werden, sind schon verkauft. Bei einem Stück-
preis von 922.000 Euro eine reife Leistung. 

Right at the beginning: Thoughts, whether 
you want to buy this car as a new car, are 
obsolete, because all 500 pieces, which are 
completed by hand in autumn in Woking, have 
already been sold. At a unit price of 922,000 
Euros a mature performance.
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Als Rivale taucht der neue McLaren Senna in der 
Riege der Rennwagen mit Straßenzulassung für 
den Porsche FT2 RS in den Ring. Der Neue im Ring, 
dem als Basis der 720S dient ist auch optisch ein 
Hingucker: Gigantische Hydraulik-Spoiler, ein aus-
ladender Splitter und der doppelte Diffusor zeigen 
deutlich – hier ist ein Rennwagen am Start. Das 
Leergewicht liegt bei 1.198 Kilogramm, denn die 
Aerodynamik-Komponenten werden wie der Rest 
der Karosse ebenfalls aus Kohlefaser gefertigt. 
Bisschen Show gefällig? Bei den Türen können op-
tional die unteren Panele mit einem Glaseinsatz 
versehen werden.
Im Innenraum gibt sich der Wagen sportlich redu-
ziert, lediglich der große, hochformatige Touch-
screen sticht heraus.
Angetrieben wird der „Senna“ durch den bekann-
ten Vierliter-V8 mit doppelter Aufladung und 
knackt damit die Marke von 588 kW/800 PS. 
Drehmoment: 800 Newtonmeter. Für den mächti-
gen Sound auf dem Racetrack sorgt die Abgasanla-
ge aus Titan und Inconel.
Der McLaren Senna wird nach Ayrton Senna be-
nannt, der zwischen 1988 und 1993 für die Marke 
auf Trophäenjagd ging. Mit Erfolg. In dieser Zeit-
spanne holte er drei Mal den Weltmeistertitel.

As a rival, the new McLaren Senna plunges into 
the ring in the ranks of road-legal race cars for 
the Porsche FT2 RS. The new in the ring, which 
serves as the basis of the 720S is also visual-
ly an eye-catcher: Gigantic hydraulic spoiler, a 
spreader splitter and the double diffuser clearly 
show - here is a racing car at the start. The empty 
weight is 1,198 kilograms, because the aerody-
namic components, like the rest of the body, are 
also made of carbon fiber. Need a bit of a show? 
For the doors, the lower panels can optionally be 
fitted with a glass insert.
In the interior, the car is sporty reduced, only the 
large, portrait format touchscreen stands out.
The „Senna“ is powered by the well-known 
four-liter V8 with double supercharging, breaking 
the 588 kW / 800 hp mark. Torque: 800 Newton 
meters. The exhaust system made of titanium 
and Inconel provides for the powerful sound on 
the Racetrack.
The McLaren Senna is named after Ayrton Senna, 
who went for trophy hunting for the brand bet-
ween 1988 and 1993. With success. During this 
time, he won the world title three times.
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HAPPY NEW YEAR
Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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