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INHALT
Viel wurde geschrieben über Investment 
bei Oldtimern. Mittlerweile ist im Ge-
samten gesehen ein Preisverfall zu er-
kennen. Im allerhöchsten Preis-Segment 
wird allerdings tatsächlich immernoch 
investiert und die Rekorde übertreffen 
sich gegenseitig. Sportliche Fahrzeuge 
mit Renn-Historie liegen klar im Trend. 
Wir stellen Ihnen hier die zehn teuers-
ten Oldtimer, die 2017 bei einer Auktion 
versteigert wurden, vor.

Much has been written about invest-
ment in classic cars. In the meantime, 
a drop in prices can be seen overall. In 
the very highest price segment, howe-
ver, it is still invested and the records 
surpass each other. Sporty cars with 
racing history are clearly in vogue. 
Here are the ten most expensive clas-
sic cars auctioned in 2017 at auction.
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Wollen Sie aussteigen und in Canada 
ihren eigenen Restaurationsbetrieb, 
350 klassische Fahrzeuge inklusive, 
aufmachen – dann bietet sich jetzt die 
einmalige Chance. Die Immobilienfirma 
Century 21 bietet in British Columbia 
/ Canada rund 2 Hektar Land. Für den 
Kaufpreis von 1,45 Millionen kanadi-
schen Dollar erhält der Käufer auch die 
über 350 Oldtimer auf dem Gelände in 
einem Wert von 500 Dollar bis 35.000 
Dollar pro Fahrzeug.
If you want to hide away and open your 
own restoration business in Canada, 
including 350 classic vehicles, then this 
is the unique opportunity. The Century 
21 real estate company offers about 2 
acres of land in British Columbia / Ca-
nada. For the purchase price of 1.45 
million Canadian dollars, the buyer also 
receives the over 350 classic cars on 
the site in a value of $ 500 to $ 35,000 
per vehicle.

18

Free 300 

Traditionell fand am letzten Sonntag 
vor Weihnachten die 100 Meilen von 
Amsterdam Rallye statt. Das Besondere 
an dieser Rallye ist, dass erst in der ein-
brechenden Dunkelheit gestartet wird 
und in die Nacht gefahren wird. Hinzu 
kommen die klirrende winterliche Kälte 
und entsprechende Wetterverhältnisse. 

Traditionally, the 100 miles of Amster-
dam Rally took place on the last 
Sunday before Christmas. The special 
feature of this rally is, that it starts only 
in the oncoming darkness and is driven 
into the night. In addition there is the 
freezing winter cold and corresponding 
weather conditions. 
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66
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VORWORT

Liebe Freunde faszinierender Mobilität!

Ein neues Jahr beginnt und mit ihm steigt schon 
jetzt die Vorfreude auf unzählige Facetten mobiler 
Leidenschaft – in dieser und allen noch kommen-
den Ausgaben des Motorworld Bulletins, aber 
auch weit darüber hinaus. Wir nehmen Sie gerne 
mit auf den Weg!

Für die Motorworld Group wird 2018 ein ganz 
besonderes Jahr. Bald ist es soweit, im Juni er-
öffnen wir unseren zweiten Standort, die Motor-
world Köln – Rheinland. Sie folgt dem bereits seit 
2009 erfolgreichen Konzept unseres Pilotprojek-
tes in Böblingen. Auf dem Gelände des ehemali-
gen Flughafens Köln-Butzweilerhof können die 
Besucher dann auch dort – ganz dem Motorwor-
ld-Motto folgend – in faszinierenden Raum für 

Dear friends of fascinating mobility!

A new year begins, and with it grows the anticipa-
tion of countless facets of mobile passion – not 
only in this and all future issues of the Motorworld 
Bulletin, but also far beyond. We’re delighted that 
you’ll be joining us!

2018 will be a truly special year for the Motorwor-
ld Group. It’s not long to go now before our se-
cond location, Motorworld Köln-Rheinland, opens 
in June. It follows on from the concept of our pilot 
project in Böblingen, which has been a success 
since 2009. Situated on the site of the former 
Köln-Butzweilerhof airport, in keeping with the 
Motorworld motto visitors will be able to immerse 
themselves here in a fascinating world of mobile 
passion: glass boxes for collectors‘ vehicles, de-

Ein neues Jahr voller 
mobiler Leidenschaft

A new year full of 
mobile passion

„ „
mobile Leidenschaft eintauchen: Glasboxen für 
Sammlerfahrzeuge, Händler, Werkstätten und 
Shops, stilgerechte Tagungs- und Eventflächen, 
vielfältige Gastronomieangebote sowie das neue 
V8 Hotel Köln @Motorworld. Darüber hinaus 
wird unser Standort in Köln mit einem wahren 
Highlight faszinieren. Denn mit der Private Col-
lection vom siebenmaligen Formel-1-Weltmeister 
Michael Schumacher wird die weltweit bedeu-
tendste private Motorsport-Sammlung erstmals 
als Dauerausstellung der Öffentlichkeit zugängig 
gemacht. Es ist uns eine Ehre und große Freude, 
dieses wertvolle Zeugnis wahrer mobiler Leiden-
schaft in der Motorworld Köln – Rheinland beher-
bergen zu können!

2018 sind wir mit der Idee Motorworld aber auch 
wieder mobil unterwegs, auf vielen Messen und 
Events. Nicht versäumen sollten Sie zu Beginn der 
Saison, im Mai, die Motorworld Classics Bodensee 
sowie die Motorworld Historicar Duisburg, nach 
der Sommerpause, im September, die Motorwor-
ld Oldtimertage Fürstenfeld, und schließlich kurz 
vor Saisonabschluss, im Oktober, die Motorworld 
Classics Berlin. Alle drei vereinen sie Vielfalt und 
Erlebnisse rund um das schönste Hobby der Welt, 
gepaart mit viel Lifestyle ganz im Stil der guten 
alten Zeiten. Auch das ist so charakteristisch für 
alle Projekte und Aktivitäten, die den Namen Mo-
torworld tragen.

Das Motorworld Bulletin, aber auch unsere Soci-
al-Media-Kanäle, werden Sie auch 2018 stets auf 
dem Laufenden halten, wie wir mobile Leiden-
schaft gestalten. Wir freuen uns, wenn Sie wei-
terhin Teil davon sind!

Im Namen der gesamten Motorworld Group wün-
sche ich Ihnen ein gesundes und glückliches Jahr 
2018 voller faszinierender mobiler Erlebnisse! 

Herzlichst

Ihr 

Andreas Dünkel
Vorsitzender der
MOTORWORLD Group

alers, workshops and retailers, stylish conferen-
ce and event areas, a broad variety of eateries, as 
well as the new V8 Hotel Köln @Motorworld. Our 
location in Cologne will also be fascinating visi-
tors with a veritable highlight. The private collec-
tion of seven-time Formula One world champion 
Michael Schumacher, the world‘s most notable 
private motor sports collection will be made ac-
cessible to the public for the very first time as a 
permanent exhibition. It is an honour and a great 
pleasure for us to be able to give a new home to 
this valuable testimony to true mobile passion at 
Motorworld Köln-Rheinland!

In 2018, we will be taking to the road again with 
the Motorworld idea and attending a host of tra-
de fairs and events. Not to be missed at the be-
ginning of the season, in May, will be Motorwor-
ld Classics Bodensee and Motorworld Historicar 
Duisburg, followed after the summer break in 
September by the Motorworld Oldtimertage Fürs-
tenfeld. The season then culminates in October 
with Motorworld Classics Berlin. All three events 
combine diversity and experiences from the most 
beautiful hobby in the world, coupled with an ab-
undance of lifestyle reminiscent of the good old 
days. This, too, is so characteristic for all projects 
and activities that bear the Motorworld name.

The Motorworld Bulletin, together with our social 
media channels, will continue in 2018 to always 
keep you up to date about our ideas for presen-
ting mobile passion. We’re thrilled that you will be 
accompanying us!

On behalf of the entire Motorworld Group, I would 
like to wish you a healthy and happy 2018 full of 
fascinating mobile experiences! 

Warm regards,

Yours 

Andreas Dünkel
CEO of the
MOTORWORLD Group
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100 MILES
OF AMSTERDAM
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Traditionally, the 100 miles of Amsterdam Rally took 
place on the last Sunday before Christmas. The spe-
cial feature of this rally is, that it starts only in the 
oncoming darkness and is driven into the night. In 
addition there is the freezing winter cold and corre-
sponding weather conditions. In the afternoon, the 
58 teams gathered with their participating pre-war 
classic cars to the Great Market of Harleem. Around 
half of the participants had come to Holland from 
abroad, e.g. Germany, Ireland and England.
The first goal after the start were the facilities of 
„Tata Steel“, which had prepared a special time con-
trol on their site for the teams, celebrating this years 
100th anniversary. In the early evening, the partici-
pant field was expected at the watch manufacturer 
„Amsterdam Watch Company“. The first small bre-
ak, where hot drinks were served to the drivers and 
passengers. After all, it was soon going on into the 
ice-cold night. Of course, the teams were prepared 
for the temperatures and dressed accordingly warm, 
because a pre-war classic car has neither air condi-
tioning nor a heating. Only the engine heat donates 
a bit of cosiness.

Traditionell fand am letzten Sonntag vor Weih-
nachten die 100 Meilen von Amsterdam Rallye 
statt. Das Besondere an dieser Rallye ist, dass erst 
in der einbrechenden Dunkelheit gestartet wird 
und in die Nacht gefahren wird. Hinzu kommen 
die klirrende winterliche Kälte und entsprechen-
de Wetterverhältnisse. Am Nachmittag sammel-
ten sich die 58 Teams mit ihren teilnehmenden 
Vorkriegsoldtimer auf den Großen Markt von 
Harleem. Rund die Hälfte der Teilnehmer waren 
aus dem Ausland nach Holland gekommen, z.B. 
Deutschland, Irland und aus England.
Erstes Ziel nach dem Start war das Stahlwerk 
von „Tata Steel“, die anlässlich des nächstjähri-
gen 100sten Jubiläums eine Sonderprüfung auf 
ihrem Gelände für die Teams vorbereitet hatten. 
Am frühen Abend wurde das Teilnehmerfeld bei 
der Uhrenmanufaktur „Amsterdam Watch Com-
pany“ erwartet, wo auch die erste kleine Pause 
mit warmen Getränken auf die Fahrer und Bei-
fahrer ausgeschenkt wurde. Denn immerhin 
ging es schon bald weiter in die eiskalte Nacht. 
Natürlich waren die Teams auf die Temperaturen 
vorbereitet und entsprechend warm eingeklei-
det, denn in einem Vorkriegsoldtimer sind Kli-
maanlage und eine Heizung in der Regel nicht 
vorhanden. Lediglich die Motorwärme spendet 
etwas Gemütlichkeit.

FOTOS: WMfotografie.nl
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Die Rallye führte raus aufs freie Land rund um 
Amsterdam. Regen und Nebel hatten die Sicht er-
heblich behindert. Kein Problem, wenn es auf einer 
geraden gut beleuchteten Straße entlang geht, aber 
die Strecke führte über gewundene kleine Straßen 
ohne Mittelstreifen. Für alle Fahrer eine anspruchs-
volle Herausforderung. 
Vor kurzem wurde das weltberühmte Rijksmuseum 
(Reichsmuseum) renoviert. Während man in der Poli-
tik heftig diskutiert, ob in Zukunft weiterhin Fahrrad-
fahrer unter dem Museum durchfahren dürfen, wa-
ren es an diesem Abend die Vorkriegs-Oldtimer, die 
unter dem Museum die Vorfahrt genossen. Auf dem 
Rückweg nach Amsterdam stand noch ein Museum 
auf dem Routenplan, das Austin Healey Museum in 
Vreeland. Hier hatten die Teilnehmer Zeit, sich etwas 
umzusehen. 

The rally led out to the open country site around 
Amsterdam. Rain and fog had significantly obstruc-
ted the view. No problem if it goes along a straight 
well lit street, but the route passed over winding litt-
le streets with no median strip. A hard challenge for 
all drivers.
Recently, the world famous Rijksmuseum (Impe-
rial Museum) has been renovated. While there is 
much debate in politics as to whether cyclists will 
continue to drive under the museum in the future, 
it was the pre-war classic cars that enjoyed the 
right of way under the museum. On the way back 
to Amsterdam there was another museum on the 
route, the Austin Healey Museum in Vreeland. Here 
the participants had time to look around.
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Nach dem Besuch im Museum ging es in Rich-
tung Ziel. Die Rallye war aufgrund der Witte-
rung in diesem Jahr sehr beschwerlich und in der 
Sporting Class kamen von den 36 Teams nur 16 
Teams rechtzeitig ins Ziel.

Sieger der Rallye wurde das Team Austin Lion/
Bart den Hartog mit ihrem MG PB von 1936. 
Den zweiten Platz belegten wie im letzten Jahr  
van Blaricum/ van Blaricum mit ihrem Lagonda 
Baujahr 1931 vor dem Team Jones/Harris in ih-
rem Vauxhall 30/98 von 1925.

After visiting the museum, the teams headed 
towards the finishing line. The rally was very 
hard due to the weather this year and from the 
36 teams in the Sporting Class, only 16 teams 
drove in time over the finishing line.

Winner of the rally was the team Austin Lion / 
Bart den Hartog with their 1936 MG PB. Second 
place went to van Blaricum / van Blaricum with 
their Lagonda built in 1931 in front of the team 
Jones / Harris in their 1925 Vauxhall 30/98.
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Former professional footballer and international goalkeeper Jens Lehmann has been supporting the Lau-
reus Sport For Good Foundation Germany & Austria since July 2012. The charitable foundation is pro-
moted by the Motorworld Group as Country Patron. The aim of the foundation is to help disadvantaged 
children and young people develop perspectives in their lives through sport. In this issue, Jens Lehmann 
reports on the Kicking Girls project. 

„In my time as a professional footballer and goalkeeper, I learned one thing above all else: tolerance! 
In football, you win and lose as a team – skin colour, religion and origin are irrelevant. I regard it as 
an enrichment to be able to encounter and get to know new cultures.
That is why I am all the more delighted, as Laureus Ambassador and executive board member of 
the Laureus Sport for Good Foundation Germany & Austria, to be given the opportunity to take over 
the patronage of the Kicking Girls project. What began with a few girls keen on football and a school 
work group at a primary school in Oldenburg, is now spreading further afield. Meanwhile, thanks to 
the support of Laureus Sport for Good, every week 4,200 girls play football in Germany, and now in 
other European countries as well – a tremendous development.
The Laureus sponsorship project in particular gives girls with a migration background the oppor-
tunity to get to know and fall in love with football. All Kicking Girls play in girls-only teams, and are 
often trained by older girls, so-called assistant football coaches, who are also given training by the 
project.

Ex-Nationaltorwart und Fußballprofi Jens Lehmann unterstützt die Laureus Sport for Good Foun-
dation Germany, Austria seit Juli 2012. Die gemeinnützige Stiftung wird von der Motorworld Group 
als Country Patron gefördert. Ziel der Stiftung: Benachteiligten Kindern und Jugendlichen dabei zu 
helfen, über den Sport Perspektiven in ihrem Leben zu entwickeln. Jens Lehmann berichtet in dieser 
Ausgabe über das Projekt Kicking Girls. 

„In meiner Zeit als Fußballprofi und Nationaltorwart habe ich vor allem eins gelernt: Toleranz! Beim 
Fußball gewinnt und verliert man als Team – Hautfarbe, Religion und Herkunft spielen dabei keine 
Rolle. Ich sehe es als Bereicherung an, neuen Kulturen zu begegnen und sie kennenlernen zu dürfen.
Deshalb freut es mich umso mehr, dass ich als Laureus Botschafter und Vorstandsmitglied der Lau-
reus Sport for Good Foundation Germany, Austria die Schirmherrschaft für das Projekt Kicking Girls 
übernehmen durfte. Was mit ein paar begeisterten Fußballmädchen und einer Schul-Arbeitsgemein-
schaft an einer Grundschule in Oldenburg begann, zieht nun immer größere Kreise. Mittlerweile spie-
len durch die Unterstützung von Laureus Sport for Good jede Woche 4.200 Mädchen in Deutschland 
und nun auch in anderen europäischen Ländern Fußball – eine großartige Entwicklung.
Vor allem Mädchen mit Migrationshintergrund wird bei dem Laureus Förderprojekt die Chance ge-
geben, den Fußballsport kennen- und lieben zu lernen. Alle Kicking Girls spielen in reinen Mädchen-
mannschaften und werden dabei oft von älteren Mädels trainiert, den sogenannten Fußballtraineras-
sistentinnen, die das Projekt ebenfalls ausbildet.

KICKING GIRLS FÜR TOLERANZ 
Fairplay und Respekt

KICKING GIRLS FOR TOLERANCE 
Fairplay and respect

FOTOS: Laureus / www.kicking-girls.info
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Role model for younger girls
The Kicking Girls develop from just playing football 
to becoming role models for the younger players, 
and alongside the training programme they learn 
to assume responsibility and lay down rules. This 
makes it a lot easier for girls with a Muslim back-
ground in particular to participate in sport, as their 
parents don‘t have to worry about male coaches 
and they can support their daughters’ sporting 
activities.
In the long term, the aim of the project is to enable 
the girls to join their local sports club, and to sup-
port their integration into the school community 
and society as a whole.
During one of my visits to the project, I kicked 
about with around 40 girls in the gym at a primary 
school. None of the girls had ever played football 
before, and they were immediately enthusiastic 
about the sport. I hope that most of them will also 
take part in the weekly football work group, and go 
on to become fully-fledged Kicking Girls.

Team spirit, fair play and respect
As a former professional footballer, and now a 
Laureus Ambassador, the project is naturally very 
close to my heart. I’m glad to be able to pass on 
my passion for football to the girls, because sport 
connects people. On the pitch, it doesn‘t matter 
whether one girl is wearing a headscarf and the 
other one isn’t, or whether they have varying re-
ligious beliefs or come from different countries. 
Through sport, they learn about team spirit, fair 
play and respect. Values that will help them in 
everyday life as well.“
Tolerance, fair play, respect and team spirit are 
important attributes for the Motorworld Group 
as well. The Group has been supporting Laureus 
Sport for Good Germany & Austria since this year 
as Country Patron, and in doing so helps to create 
new perspectives for disadvantaged children and 
adolescents. We would really appreciate it if you 
would help us in our social commitment and make 
a donation.

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

Vorbild für Jüngere
Vom fußballspielenden Kicking Girl werden die 
Mädchen so zum Vorbild für die Jüngeren und ler-
nen neben der Trainingsgestaltung auch Verant-
wortung zu tragen und Regeln festzulegen. Gerade 
Mädchen mit muslimischem Hintergrund wird da-
mit die Teilnahme am Sport erleichtert – ihre Eltern 
müssen sich keine Sorgen um männliche Trainer 
machen und unterstützen die sportliche Aktivität 
ihrer Töchter.
Langfristig soll über das Projekt der Eintritt in den 
benachbarten Sportverein erreicht und die Integra-
tion in die Schulgemeinschaft und die Gesellschaft 
unterstützt werden.
Bei einem meiner Projektbesuche habe ich in einer 
Grundschule mit rund 40 Mädchen in der Turnhalle 
gekickt. Alle Mädchen haben noch nie zuvor Fuß-
ball gespielt und waren von der Sportart sofort be-
geistert. Ich hoffe, dass die meisten von ihnen auch 
in der wöchentlichen Fußball-AG mit von der Partie 
sind und zu echten Kicking Girls werden.

Zusammenhalt, Fairplay und Respekt
Als ehemaliger Fußball-Profi und Laureus Botschaf-
ter liegt mir das Projekt natürlich sehr am Herzen. 
Ich freue mich, dass ich meine Leidenschaft für 
den Fußballsport an die Mädchen weitergeben 
kann, denn Sport verbindet Menschen. Auf dem 
Platz spielt es keine Rolle, ob das eine Mädchen 
ein Kopftuch trägt und das andere nicht, ob sie an 
verschiedene Religionen glauben oder aus unter-
schiedlichen Ländern kommen. Über den Sport ler-
nen sie Zusammenhalt, Fairplay und Respekt. Wer-
te, die ihnen auch im Alltag helfen werden.“
Toleranz, Fairplay, Respekt und Teamgeist sind auch 
der Motorworld Group wichtig: Als Country Patron 
unterstützt sie seit diesem Jahr Laureus Sport for 
Good Germany & Austria und ermöglicht so be-
dürftigen Kindern und Jugendlichen Perspektiven. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei unserem 
sozialen Engagement helfen und an folgendes Kon-
to spenden:

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

Zum Autor
Ex-Nationaltorwart und Fußballprofi Jens Leh-
mann unterstützt die Laureus Sport for Good 
Foundation Germany, Austria seit Juli 2012. 
Als Schirmherr des Projekts Kicking Girls liegt 
ihm besonders die Förderung des Mädchen-
fußballs am Herzen. Jens Lehmann gewann in 
seiner aktiven Karriere drei Meistertitel (Itali-
en, Deutschland, England), wurde 2002 Welt-
meisterschafts-Zweiter und vier Jahre später 
WM-Dritter. 2006 erreichte er mit dem FC 
Arsenal das Champions-League-Finale.

About the author
Former professional footballer and international 
goalkeeper Jens Lehmann has been supporting 
the Laureus Sport For Good Foundation Germany 
& Austria since July 2012. As patron of the Ki-
cking Girls project, he is particularly keen to pro-
mote girls‘ football. During his active career, Jens 
Lehmann won three championship titles (in Italy, 
Germany and England), was a World Cup run-
ner-up with the German national team in 2002, 
and four years later took third place with Germa-
ny in his home country. In 2006 he reached the 
Champions League final with Arsenal.
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FOR
SALE
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Wollen Sie aussteigen und in Canada ihren ei-
genen Restaurationsbetrieb, 350 klassische 
Fahrzeuge inklusive, aufmachen – dann bietet 
sich jetzt die einmalige Chance. Die Immobili-
enfirma Century 21 bietet in British Columbia 
/ Canada rund 2 Hektar Land, mit einem reno-
viertem Eigenheim und einer etwa 90qm gro-
ßen Werkstatt neben einer 140qm Werkhalle 
an. Zudem genügend Baumaterial um eine wei-
tere 750qm große Halle aufzubauen. 

Für den Kaufpreis von 1,45 Millionen kanadi-
schen Dollar erhält der Käufer auch die über 
350 Oldtimer auf dem Gelände in einem Wert 
von 500 Dollar bis 35.000 Dollar pro Fahrzeug. 
Darunter sogar wirklich gut erhaltene Fahrzeu-
ge, ordentlich aufgereiht auf dem Gelände. Ein-
zelne Fahrzeuge will der ursprüngliche Eigen-
tümer Michael Hall nicht verkaufen.

If you want to hide away and open your own 
restoration business in Canada, including 350 
classic vehicles, then this is the unique op-
portunity. The Century 21 real estate compa-
ny offers about 2 acres of land in British Co-
lumbia / Canada, with a renovated home and 
a 90sqm large workshop next to a 140sqm 
workshop. In addition, enough building mate-
rial to build another 750sqm hall. 

For the purchase price of 1.45 million Cana-
dian dollars, the buyer also receives the over 
350 classic cars on the site in a value of $ 
500 to $ 35,000 per vehicle. Including really 
well-preserved vehicles, neatly lined up on the 
grounds. But some individual vehicles will not 
be sold by the original owner Michael Hall.

20    Ausgabe 55/ 2018  



Michael Hall, Steinbruchbesitzer und Ge-
schäftsmann hatte schon vor 40 Jahren ange-
fangen Oldtimer zu sammeln. Er lebte damals 
in Kamloops im Westen von British Columbia. 
Irgendwann hatte er keinen Platz mehr für 
die angesammelten Oldtimer und suchte eine 
Farm, da er auch vom Großstadtleben genug 
hatte. Im nahegelegenen Tappen am Shuswap 
Lake fand Hall die nun zum Verkauf stehend 
Farm. Über einen Freund, der einen Schrott-
platz besaß, konnte Hall seine Sammlung noch 
mehr vergrößern. Er kaufte nach und nach im-
mer mehr Fahrzeuge. Selbst bezeichnet er es 
als „Sucht“, aber er hatte auch Spaß am Wieder-
aufbau dieser Karossen.  Unter den Fahrzeugen 
befindet sich ein 1968 Chevelle SS 396, den er 
nicht in den Verkauf gibt, ein 3 Fenster Dodge 
von 1941 und sogar ein DeLorean. 

Michael Hall, quarry owner and businessman 
started collecting vintage cars 40 years ago. 
He was then living in Kamloops in western Bri-
tish Columbia. At some point he had no room 
for the accumulated vintage cars and was loo-
king for a farm, since he had enough of the big 
city life. In nearby tapping on Shuswap Lake, 
Hall found the farm now for sale. About a fri-
end who owned a junkyard, Hall could enlarge 
his collection even more. He gradually bought 
more and more vehicles. Even he calls it „ad-
diction“, but he also enjoyed rebuilding these 
bodies. Among the vehicles is a 1968 Chevelle 
SS 396, which he does not sell, a 1941 Dodge 
Dodge and even a DeLorean.

http://www.century21.ca

FOTOS: Century 21
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DIE TEUERSTEN 
OLDTIMER 2017 
THE MOST EXPENSIVE 
CLASSIC CARS 2017 
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Viel wurde geschrieben über Investment bei Oldtimern. Mittlerweile ist im Gesamten gesehen ein 
Preisverfall zu erkennen. Im allerhöchsten Preis-Segment wird allerdings tatsächlich immernoch 
investiert und die Rekorde übertreffen sich gegenseitig. Sportliche Fahrzeuge mit Renn-Historie 
liegen klar im Trend. Wir stellen Ihnen hier die zehn teuersten Oldtimer, die 2017 bei einer uktion 
versteigert wurden, vor.

ASTON MARTIN DBR1/1
22.550.000 $ (RM Sotheby´s)

Ferrari 250 GT LWB California Spider 
Competizione

17.990.000 $ (RM Auctions)

1.

2.

1956

1959

Der Aston Martin DBR 1/1 war eines von fünf Werksrennfahrzeugen die für den Einsatz in Le Mans 
gebaut wurden. Der versteigerte Aston Martin DBR 1/1 wurde in drei Rennen von 1956 bis 1958 in 
Le Mans eingesetzt, fiel aber jedesmal vorzeitig aus. 1959 fuhr Sterling Moss das Fahrzeug bei den 
1000 KM auf dem Nürbürgring zum Sieg. Moss brach in diesem Rennen 16 mal den Rundenrekord. 
Es ist das teuerste britische Fahrzeug, dass jemals bei einer Auktion verkauft wurde.

Der Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione ist einer von nur acht aus Aluminium gefer-
tigten  California Spider, die auch die Rennhomologation erfüllen. Das bei RM Sotheby´s angebotene 
Fahrzeug wurde 1959 durch den Besitzer Bob Grosmann im NART Team während der 24 Stunden von 
Le Mans gefahren und erreichte den fünften Platz im Gesamtsieg.

Much has been written about investment in classic cars. In the meantime, a drop in prices can 
be seen overall. In the very highest price segment, however, it is still invested and the records 
surpass each other. Sporty cars with racing history are clearly in vogue. Here are the ten most 
expensive classic cars auctioned in 2017 at auction.

The Aston Martin DBR 1/1 was one of five factory race cars built for the use at Le Mans. The 
auctioned Aston Martin DBR 1/1 was driven in three races from 1956 to 1958 in Le Mans, but 
fell out prematurely each time. In 1959, Sterling Moss drove the car to victory at the 1000 KM on 
the Nürburgring. Moss broke the lap record 16 times in this race. It is the most expensive British 
vehicle ever sold at auction.

The Ferrari 250 GT LWB California Spider Competizione is one of only eight aluminum build Ca-
lifornia Spiders that also fulfill the racing homologation. The vehicle presented at RM Sotheby‘s 
was driven in 1959 by the owner Bob Grosmann in the NART team during the 24 Hours of Le 
Mans and reached the fifth place in the overall victory.
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Ferrari 275 GTB/C
14.520.800 $ (Gooding & Co.)3.

1966

  PORSCHE 917 K
14.080.000 $ (Goodings & Co.)4.

1970

Der bei Gooding & Co. versteigerte ferrari 275 GTB/C ist einer von 12 Rennfahrzeugen die mit einer 
Aluminium Karosserie gebaut wurden. Er wurde seinerzeits in ettlichen italienischen Rennen einge-
setzt.

Es ist erstaunlich, dass der Porsche 917K mit der Chassis Nummer 917-024 es schaffte, den Rekord eines sol-
chen Porsches, der 2015 für 10.120.000 Dollar verkauft wurde, übertreffen konnte. Zumal dieser Porsche nie 
im echten Renneinsatz war. Berühmt wurde der 2017 versteigerte Porsche 917K durch seinen Einsatz in Steve 
McQueens Film „Le Mans“, bei dem er als Filmfahrzeug eingesetzt wurde.

FERRARi 250 GT LWB California Spider
9.504.550 $ (RM Sotheby´s)5.

1959

Der bei RM Sotheby´s Ferrari 250 GT LWB California Spider ist die Nummer 35 aus 50 gebauten Exempla-
ren mit einem Scaglietti Karosserieaufbau. 

FERRARi 250 GT SWB Berlinetta
8.305.000 $ (RM Sotheby´s)6.

1961

Obwohl der Preis für den Ferrari 250 GT SWB Berlinetta eher im unteren Bereich anzusiedeln ist, zählt der 
bei RM Sotheby´s Ferrari zu einem der teuertsen Fahrzeuge im Jahr 2017. Es ist einer von nur 90 produ-
zierten Lusso Fahrzeugen.

The Ferrari 275 GTB / C, auctioned at Gooding & Co., is one of 12 race cars built with an aluminum 
body. He was used at the time in numerous Italian races.

It‘s amazing that the Porsche 917K with chassis number 917-024 managed to beat the record of such a 
Porsche sold in 2015 for $ 10,120,000. Especially since this Porsche was never in real racing use. The 2017 
auctioned Porsche 917K became famous for its use in Steve McQueen‘s film „Le Mans“, in which he was 
used as a movie car.

The Ferrari 250 GT LWB California Spider auctioned at RM Sotheby´s is the # 35 out of 50 built spe-
cimens with a Scaglietti body design.

Although the price of the Ferrari 250 GT SWB Berlinetta is rather low, RM Sotheby‘s Ferrari is one of 
the most expensive cars in 2017. It is one of only 90 Lusso vehicles produced.
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Jaguar E-TYPE LIGHTWEIGHT
8.000.000 $ (Bonhams)7.

1963

  Bugatti Type 57S Cabriolet Vanvooren
7.700.000 $ (RM Sotheby´s)8.

1937

Zwar wurde der Jaguar E-Type Lightweight, der einst im Cunningham Team fuhr, währden der Auk-
tion nicht versteigert, erreichte aber im Nachverkauf noch ganze acht Millionen Dollar. 1963 wurde 
der Jaguar in Le Mans efahren, schied aber nach der achten Runde aus. Später kam er noch im Team 
Cunningham in ettlichen Rennen in den USA in den Einsatz.

Nur vier Bugattis der 42 gebauten Typ 47 Cabriolets wurden mit einer Vanvooren Karosseie ausge-
stattet. Der bei RM Sotheby´s Bugatti ist in einem hervorragend originalen unrestaurierten Zustand.

Jaguar E-Type Lightweight Competition
7.370.000 $ (Bonhams)9.

1963

Nur zwölf Exemplare des Jaguar E-Type Lightweight Competition wurden jemals gebaut. Dies macht sie zu 
den rarsten Rennwagen der Automobilgeschichte. Der bei Bonhams in Scottdale versteigerte Lightweight 
hat nur eine gesamtlaufleistung von vier Tausend Meilen und wurde in Australien zu Rennen eingesetzt.

peugeot 4.5 Liter L45 GP Racer
7.260.000 $ (Bonhams)10.

1913

Nur zwei Peugeot 4.5 Liter L45 Fahrzeuge sind weltweit erhalten. Nur ein Modell hat eine echte Rennge-
schichte. Das Grand Prix Model fuhr 1916 bein 500 Meilen von Indianapolis eine Rekord ein. 1949 wieder-
holte ein Fahrer diesen Rekord mit dem Fahrzeug. 

Although the Jaguar E-Type Lightweight, who once drove in the Cunningham team, was not aucti-
oned off during the auction, he still reached a total of eight million dollars in the after-sale. In 1963, 
the Jaguar was driven in Le Mans, but retired after the eighth round. Later the Cunningham team 
drove the Jaguar in several  races in the US.

Only four Bugattis of the 42 built Type 47 Cabriolets were equipped with a Vanvooren body. The one 
at RM Sotheby‘s Bugatti is in an excellent original unrestored condition.

Only twelve examples of the Jaguar E-Type Lightweight Competition were ever built. This makes them 
the rarest racing cars in automotive history. The Jaguar Lightweight sold at Bonhams in Scottsdale 
has a total mileage of four thousand miles and was used for racing in Australia.

Only two Peugeot 4.5 liter L45 vehicles have survived worldwide. Only one model has a real racing 
history. The Grand Prix model set a record in 1916 at 500 miles from Indianapolis. In 1949, a driver 
repeated this record with the vehicle.
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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

32    Ausgabe 55/ 2018  



PORSCHE 
MACAN 
KUNST

In der Historie von Porsche gab es etliche ein-
drucksvolle Rennsiege. Die siegreichen Renn-
fahrzeuge bleiben vor allem wegen ihrer auf-
fälligen Lackierung in Erinnerung, wie zum 
Beispiel die Porsche 917 K Modelle, die erfolg-
reich in Le Mans teilgenommen hatten, in der 
berühmten Gulf Lackierung. Porsche hat die 24 
Stunden von Le Mans häufiger gewonnen, als 
jeder andere Automobil Hersteller.
Porsche hat nun einige Porsche Macan Model-
le in diesen berühmten Rennstall Lackierungen 
ausgestattet und in Singapore´s berühmtesten 
Straßen fotografiert. 

In the history of Porsche, there were sever-
al impressive race victories. The winning ra-
cecars are remembered for their eye-catching 
livery, such as the Porsche 917 K models that 
had successfully competed at Le Mans, in the 
famous Gulf livery. Porsche has won the Le 
Mans 24 Hours more often than any other au-
tomaker.
Porsche has now outfitted some Porsche 
Macan models in these famous racing team 
finishes and photographed in Singapore‘s 
most famous streets.
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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

1970 und 1971 fuhren die blassblau und oran-
ge livrierten Porsche 917K die 24 Stunden von 
Le Mans. Der Film „Le Mans“ von Steve Mc-
Queen manifestierte diese Farben noch jeder-
manns Köpfen. So wurden die Farben zu den 
berühmtesten Rennfarben der Renngeschich-
te. Daher mustte natürlich ein Macan in dieser 
Farbwahl ausgestattet werden. Er wurde in der 
Haji Lane in Singapore fotografiert.

In 1970 and 1971, the pale blue and orange 
liveried Porsche 917K drove the 24 Hours 
of Le Mans. The movie „Le Mans“ by Steve 
McQueen manifested these colors in every-
bodys minds. So the colors became the most 
famous colors in racing history. Therefore, 
of course, one Macan had to be equipped in 
this color choice. It was photographed in Haji 
Lane, Singapore.

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


1968 begann Porsche seine Partnerschaft 
mit dem Rennstall Martini und Rossi. Die 
weißen Fahrzeuge mit den Hellblau und ro-
ten Streifen wurden zu Rennikonen. Ob es 
die Porsche 917 in Le Mans waren, die Rallye 
oder die Touring Fahrzeuge, sie zeigten sich 
durchgehend als sehr erfolgreich. Der Macan 
in dieser markanten Lackierung wurde in Hol-
land Village fotografiert.

Porsche began its partnership with racing 
team Martini and Rossi in 1968. The white 
vehicles with the light blue and red stripes 
became racing icons. Whether it was the 
Porsche 917 at Le Mans, the rally or the tou-
ring cars, they were consistently very suc-
cessful. The Macan in this distinctive livery 
was photographed in Holland Village.
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Unvergessen bleibt der Sieg von Hans Her-
mann und Richard Attwood im Porsche 917 
KH in Le Mans 1970. Der Porsche mit der 
Startnummer 23 trug das Design des Porsche 
Salzburg Rennstalls, rot mit flammend wei-
ßen Streifen. Der Macan im gleichen Design 
wurde am Ann Siang Hill abgelichtet.

The victory of Hans Hermann and Richard 
Attwood in the Porsche 917 KH in Le Mans 
in 1970 remains unforgotten. The Porsche 
with start number 23 wore the design of 
the Porsche Salzburg racing team, red with 
flaming white stripes. The Macan with the 
same design was shot on Ann Siang Hill.
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Eine Anleitung, wie ein Schwein zu schlach-
ten ist, zeigte das Design der „Pink Pig“ 
Rennfahrzeuge, die 1971 in Le Mans ange-
treten sind. Es handelte sich um Experimen-
tal-Rennwagen mit der Bezeichnung 917/20, 
ein Hybrid zwischen den Lang Heck und Kurz 
Heck Porsche 917 Modellen. Der auffällig 
rosa gestaltete Macan wurde für das Bild in 
Chinatown platziert.

Der fünfte im Bunde ist der Macan im Design 
der Zigaretten Marke Rothman´s, angelehnt 
an den erfolgreichen Porsche 962C, mit dem 
1987 in Le Mans gesiegt wurde und den Por-
sche 956 #2 mit dem Jochen Mass 1982 den 
zweiten Platz in Le Mans belegte.

A guide on how to slaughter a pig showed 
the design of the „Pink Pig“ racing cars that 
competed at Le Mans in 1971. It was ex-
perimental race car with the experimental 
917/20, a hybrid between the long tail and 
short tail Porsche 917 models. The eye-
catching pink Macan has been placed in 
Chinatown for the picture.

The fifth in the bunch is the Macan in the de-
sign of the cigarette brand Rothman, based 
on the successful Porsche 962C, which was 
won in 1987 in Le Mans and the Porsche 
956 # 2 with the Jochen Mass 1982 finished 
second in Le Mans
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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


AUKTION  
HIGHLIGHTS

AUCTION  
HIGHLIGHTS

Das neue Auktionsjahr 2018 startet gleich 
mit mehreren Highlights. Den Auftakt ma-
chen die großen Auktionen in Scottsdale/
Arizona am 18. Und 20. Januar, gefolgt von 
den Auktionen in Paris in der Woche vom 7. 
bis 10. Februar der Auktionshäuser Bonhams, 
Artcurial und RM Sotheby´s. 
Die Auktionskataloge sind gefüllt mit echten 
Raritäten und Spitzenfahrzeugen. Wir wollen 
hier einige besondere Fahrzeuge vorstellen.

The new auction year 2018 starts with se-
veral highlights. The first big auctions will 
be held in Scottsdale / Arizona on the 18. till 
20. January, followed by the auctions in Pa-
ris from the 7. to the 10. February, featuring 
the auction houses Bonhams, Artcurial and 
RM Sotheby‘s.
The auction catalogs are filled with unique 
rarities and top vehicles. We want to intro-
duce some outstanding vehicles here.
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Preston Tuckers neuestes Automobil wurde im 
Herbst 1948 von Tucker in dem Werbefilm „The 
Man and the Car“, der im Herbst 1948 für die Tu-
cker Corporation produziert wurde, der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Der weitverbreitete Farbfilm 
war ein echter Hingucker. Preston Tucker be-
schreibt seine Vergangenheit, seine Gegenwart 
und sein Genie, während er praktisch jeden As-
pekt des neuen „48“ beschreibt. Am Anfang des 
Films sieht man in einer kurzen Fahrsequenz ei-
nen silbernen Tucker.

Preston Tucker’s new automobile was intro-
duced to the public by The Tucker: The Man and 
the Car, a promotional filmstrip produced for 
the Tucker Corporation in the fall of 1948. The 
full-color film, now widely circulated online, was 
a paen to Preston and his namesake car, lioni-
zing his past, his present, and his genius, while 
describing virtually every aspect of the new “48.” 
Seen at the opening of the film and in short dri-
ving segments throughout is a single silver Tu-
cker, showing off for prospective customers.

1948 Tucker 48
RM Sothebys Arizona

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video

Estimate: $ 1.250.000 - 1.500.000
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Dieses Auto war Tuckers Chassis-Nummer 1029, 
und es war buchstäblich „sein Fahrzeug“. Nach der 
Verwendung als einer der berühmten Tuckers, die 
den High-Speed-Test auf dem Indianapolis Motor 
Speedway unternahmen, wurde er von Preston 
Tucker und seiner Familie übernommen. Sie fuh-
ren ihn sieben Jahre lang. Man findet das Fahrzeug 
in den Heimfilmen der Tuckers und in den Aktivi-
täten des Classic Car Club of America. Der Tucker 
war mit dem nicht standardmäßigen Bishop- und 
Babcock-Wasserheizer ausgestattet, der nur in 
den persönlichen Fahrzeugen des Schöpfers ver-
wendet wurde.
Das Auto verzeichnete zum Zeitpunkt der Kata-
logisierung ganze 19.199 Meilen auf dem Tacho, 
was mit der ursprüngliche Kilometerleistung die 
aus der Historie zu erkennen ist übereinstimmt 
und in der Tat nie verstellt wurde. 

That car was Tucker number 1029, and it quite 
literally was “his car.” Following usage as one of 
the famous Tuckers that undertook high-speed 
tests at the Indianapolis Motor Speedway, it was 
taken over by Preston Tucker and his family, who 
drove it for seven years. It was featured in the 
Tuckers’ home movies and driven in Classic Car 
Club of America activities, and was fitted with the 
non-standard Bishop and Babcock water heater 
used in the creator’s personal automobiles.

The car recorded 19,199 miles at the time of ca-
taloguing, which history strongly indicates as 
original mileage, and indeed appears never to 
have been abused or misused. 

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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Fahrwerksnummer XKD 403 war das Leitfahrzeug 
der drei Werksrennwagen, die 1954 für Le Mans 
vorbereitet wurden. Es wurde am 3. Juni offizi-
ell fertiggestellt und mit der Motor-Nr. E 2003-
9 und dem traditionellem British Racing Green 
ausgestattet. Der D-Type war als OKV 2 für den 
Straßenverkehr zugelassen und wurde den Jagu-
ar-Hauptfahrern Stirling Moss und Peter Walker 
anvertraut (dasselbe Team, das im Vorjahr den 
2. Platz in Le Mans belegte). Der XKD 403, der 
als # 12 bezeichnet wurde, war in der Praxis das 
schnellste Fahrzeug und erhöhte die Erwartun-
gen, dass Coventry erneut über Maranello trium-
phieren würde.

Chassis no. XKD 403 was the lead car of the three 
Works entries prepared for Le Mans in 1954. It 
officially completed construction on 3 June, fit-
ted with engine no. E 2003-9 and finished in tra-
ditional British Racing Green. The D-Type was 
registered for road use as OKV 2 and was ent-
rusted to principal Jaguar drivers Stirling Moss 
and Peter Walker (the same team that placed 
2nd at Le Mans the previous year). Designated 
as #12, XKD 403 was the fastest car in practice, 
heightening expectations that Coventry would 
triumph over Maranello once again.

1954 
JAGUAR D-TYPE
RM Sothebys Arizona
Estimate: 
$ 12.000.000 - 15.000.000
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Leider hatten in Le Mans alle drei Werksrenn-
wagen ein Fehlzündungsproblem, das auf ver-
schmutzten Kraftstoff zurückzuführen war (selt-
samerweise war Jaguar das einzige Team, das mit 
verschmutztem Kraftstoff versorgt wurde). Trotz-
dem gelang es Moss in den frühen Morgenstun-
den die Führung zu übernehmen und er fuhr mit 
172.97 mph auf der Mulsanne Geraden die Best-
zeit. Jedoch begannen nach einer weiteren Hoch-
geschwindigkeitsfahrt auf der Geraden rund um 
die zwölfte Stunde nach 92 Runden, die Bremsen 
des D-Type zu versagen und Moss fuhr geschickt 
zurück in die Boxengasse. Das Fahrzeug musste 
aus dem Rennen ausscheiden.

Unfortunately, at Le Mans all three team cars ex-
perienced an engine misfire issue that was tra-
ced to contaminated fuel (oddly, Jaguar was the 
only team provided with polluted fuel). Regard-
less, Moss managed to take the lead during the 
earlier hours, also setting the fastest time with 
172.97 mph on the Mulsanne Straight. However, 
around the twelfth hour after 92 laps, at the end 
of another high-speed run down the straight, the 
D-Type’s brakes began to fail and Moss deftly 
swung into the safety road to the pits, where the 
car retired.

Ein paar Wochen später fuhren Moss und Walker 
den OKV 2 bei den 12 Stunden von Reims, muss-
ten allerdings noch einmal das Rennen frühzeitig 
beenden. Bei der im September stattfindenden 
Tourist Trophy in Dunrod wurde der D-Type mit 
einem 2,5-Liter-Motor Nr. E 2005-9 ausgestattet 
und Peter Whitehead und Ken Wharton wurden 
insgesamt fünfter. Nach dem Ende der Saison 
1955 wurde der XKD 403 als Entwicklungsfahr-
zeug für das Werk  in Le Mans eingesetzt und 
spielte eine Schlüsselrolle für Jaguars Erfolg in 
den nächsten Jahren. OKV 2 wurde als das Ar-
beitspferd für Testfahrer Norman Dewis einge-
setzt, jetzt allerdings mit einem 3,4-Liter-Motor.

A few weeks later at the 12 Hours of Reims, with 
Moss and Walker driving, OKV 2 did not finish 
once more. At the Tourist Trophy at Dunrod in 
September the D-Type was fitted with a 2.5-liter 
engine, no. E 2005-9, and Peter Whitehead and 
Ken Wharton finished 5th. Following the sea-
son’s conclusion, XKD 403 underwent use as the 
factory’s development car for the 1955 Le Mans 
and played a key role in Jaguar’s success over 
the next several years. OKV 2 was designated 
as the Workhorse for test driver Norman Dewis, 
now with a 3.4-liter engine. 
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Dieser einzigartige Ferrari 212 Inter Lebenslauf enthält ein beeindru-
ckendes Show-Car-Debüt, nach dem es von einem der berühmtesten 
Führer des 20. Jahrhunderts, Juan Perón erworben wurde. 
Der sensationelle Inter begann sein Leben als 49. von 73 gebauten Ex-
emplaren. Seine Montage wurde im Spätsommer 1952 als Chassis Nr. 
0233 EU abgeschlossen. Das als Showcar konzipierte Chassis wurde 
zu Ghia in Turin geschickt und mit einer einmaligen Karosserie ausge-
stattet, die viele der Design-Merkmale der Virgil Exner-Kooperation des 
Unternehmens aufweist. Die eleganten Kotflügel  und die Front spiegeln 
ähnliche Elemante wieder, die in Show-Fahrzeugen wie dem Ghia GS1 
und Chrysler D‘Elegance zu finden sind. Wie auch diese Luxusmodelle 
wurde der Ferrari mit einem besonders üppigen Innenraum ausgestat-
tet, der reich an durchdachten ergonomischen Details war, wie klapp-
bare Fensterheber zur Erleichterung des Ein- und Ausstiegs und für den 
Fahrkomfort, sowie eine dick gepolsterte Armauflage.

This unique 212 Inter’s resume includes an impressive show-car de-
but by Ferrari, after which it was acquired by one of the most famous 
leaders of the 20th century—Juan Perón. 
The sensational Inter began life as the 49th of 73 examples built, com-
pleting assembly in late summer of 1952 as chassis no. 0233 EU. In-
tended as a show car, the chassis was sent to Ghia in Turin and clothed 
with one-off coachwork, featuring many of the design cues common 
to the firm’s Virgil Exner collaborations of the era. The elegant fen-
der and front-fascia treatments echo similar cues found on show cars 
like the Ghia GS1 and Chrysler D’Elegance. Like those luxury models, 
the Ferrari was trimmed with a particularly sumptuous interior that 
abounded in thoughtful ergonomic details, like folding window win-
ders to ease exit and entry and driving comfort, as well as a thickly 
padded console armrest.

1952 FERRARI INTER 
COUPÈ BY GHIA
RM Sothebys Arizona
Estimate: 
$ 1.600.000 - 2.000.000

Klicken Sie das 
Symbol um das 
Video zu sehen. 

Tap the symbol to 
see the video
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Im Oktober 1952 debütiert der Inter auf dem 
Pariser Autosalon, neben dem Ferrari Cabrio-
let 0235 EU mit einer Pinin-Farina Karosserie. 
Es war dort, dass das Fahrzeug erstmals von 
seinem zukünftigen Eigentümer, Juan Domin-
go Perón, Präsident von Argentinien entdeckt 
wurde. 
Péron war bekannt als wahrer Motorsport-Ent-
husiast mit einer riesigen Sammlung luxuriöser 
Automobile, von Ferraris bis Packards. Er lieb-
te den Rennsport und war ein wichtiger Finan-
zier der Karrieren von zwei der aufstrebenden 
Stars des Landes, Juan Manual Fangio und Fro-
ilan Gonzalez. 

The Inter debuted at the Paris Motor Show in 
October 1952, perched on the Ferrari stand 
alongside 0235 EU, a Pinin Farina-bodied ca-
briolet. It was there that the car was repor-
tedly first spotted by its future owner, Juan 
Domingo Perón, President of Argentina. 
A true motoring enthusiast, Perón was famed 
for amassing an immense collection of luxu-
rious automobiles, ranging from Ferraris to 
Packards. He loved racing, and was a key fi-
nancier of the careers of two of the country’s 
rising stars, Juan Manual Fangio and Froilan 
Gonzalez.

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


Nachdem Perón im Oktober 1952 das einma-
lige Ghia-Coupé in Paris gesehen hatte, erkun-
digte er sich und über einen Vermittler in Rom 
wurde ein Kauf arrangiert. Es ist wahrschein-
lich, dass der Präsident den Kauf der Öffentlich-
keit gegenüber verschweigen und seine steu-
erlichen Abgaben auf ein Minimum reduzieren 
wollte, da er zu Hause immer mehr auf die Pro-
be gestellt wurde. Argentinische Einfuhrsteu-
ern für neue Luxusautos sind notorisch ange-
stiegen und aus diesem Grund kehrte das Auto 
vermutlich erst einmal nach Maranello zurück, 
so dass es vermutlich die Identität eines Ge-
brauchtwagens erhielt, der zufällig die Mai-
länder Zulassungsnummer MI 197153 erhielt. 
Diese Zulassung galt eigentlich einem anderen 
Ghia-karossierten Ferrari, Fahrgestell 0191 EL. 
Wegen dieses Zulassungstauschs wurde in der 
Fabrik ein entsprechendes Chassis neu num-
meriert wird, um die neue Identität des Autos 
zu besiegeln. Es ist wichtig zu beachten, dass 
dieser Nummern-Austausch nicht die Karosse-
rie, Chassis oder Motor betraf. Beide Fahrzeu-
ge wurden ursprünglich mit den Fahrgestellen 
und Karosserien gebaut, die sie heute tragen. 
Man tauschte lediglich die Nummern  aus, um 
den Wünschen eines kaufkräftigen Kunden 
mit einer Abneigung gegen Steuern und Be-
kundungen gegenüber der Öffentlichkeit we-
gen seines extravaganten Geschmack entge-
gen zu kommen.

After seeing the one-off Ghia coupe at Paris 
in October 1952, Perón made inquiries and a 
purchase was arranged through an interme-
diary in Rome. It is likely that the President 
wished to minimize any publicity surrounding 
his purchase and its tax consequences, as he 
faced increasing scrutiny at home. Argenti-
ne import taxes for new luxury cars are no-
toriously steep, and for this reason, the car 
presumably returned to Maranello so that it 
could assume the identity of a used car, which 
happened to be Milan registration number MI 
197153. This registration had been in use by 
another Ghia-bodied Ferrari, chassis 0191 EL, 
and due to the registration switch, the facto-
ry conducted a commensurate chassis ren-
umbering to seal the car’s new identity. It is 
important to note that this numbering swap 
involved no exchange of bodies, chassis, or 
motors; both cars were originally built with 
the chassis and bodies they wear today, and 
merely exchanged numbers for the sake of a 
powerful client’s aversion to taxes and any 
unfavorable publicity associated with his ex-
travagant tastes.
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Das Design zeigt den Einfluss anderer futuristi-
scher Show Cars dieser Zeit, insbesondere des 
aerodynamischen B.A.T. Alfas von Franco Scagli-
one für Bertone und Tourings berühmtem Disco 
Volante 1900 („Fliegende Untertasse“). Seine lan-
gen, abgerundeten Kurven sind elegant gehalten, 
mit klassisch langgezogener Motorhaube und kur-
zem Heck. Die Proportionen werden durch zarte 
Chrom Stoßstangen und kleine runde Rücklichter 
unterstützt. 

The design shows the influence of other futuri-
stic show cars of the period, most notably the 
aerodynamic B.A.T. Alfas designed by Franco 
Scaglione for Bertone, and Touring’s famous 
1900 Disco Volante (“Flying Saucer”). Its long, 
rounded curves are simple in their elegance, with 
classic “long hood, short deck” proportions set 
off by delicate chrome bumperettes and small 
round taillights. 

1955 ALFA ROMEO 1900C SS 
SPECIALE BY BOANO
RM Sothebys Arizona
Estimate: 
$ 1.250.000 - 1.750.000
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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

Die Form des Glasaufbaus mit einer feinen 
B-Säulen, das später auch bei Boanos Fer-
rari-Aufbauten übernommen werden sollte, 
wurde durch ein Finishing in Schwarz kontras-
tiert, das sich vom dem cremigen Gelb der Ka-
rosserie abhebt. Insgesamt spricht das Styling 
eindeutig Alfas Designsprache der Zeit, aber in 
einer sinnlicheren Formensprache. Der Wagen 
wurde mit einem sportlichen Tipo 1308-Motor 
sowie einem Fünfganggetriebe ausgestattet.

The curve of the greenhouse, with a B-pillar 
design that would later appear on Boano’s 
Ferrari bodies, was set off by a finish in black, 
contrasting to the creamy yellow of the lower 
body. Taken all together, the styling clearly 
speaks Alfa’s design language of the period, 
but in a more sensual voice. Accentuating its 
sporty pretensions, the car was fitted with a 
competition-style Tipo 1308 as well as a fi-
ve-speed transmission.



1968 MOLZON CONCEPT  
CORSA GT38
Bonhams Scottsdale Auction
Estimate: 
$ 100.000 - 125.000

William „Bill“ Molzons glanzvolle Karriere be-
gann am General Motors Institute in Flint, Mi-
chigan, unmittelbar gefolgt von einem B.S. Ab-
schluss in Industrial Design am Kunstzentrum 
College of Design in Los Angeles. Während 
dieser Zeit war Molzon von der Idee besessen, 
ein völlig integriertes Designkonzept von Tech-
nik und Styling zu schaffen, ein Auto wie kein 
anderer es erschaffen würde. Die Idee war, ein 
Fahrzeug zu bauen, das eine Beschleunigung 
hat, die der schnellsten Corvette überlegen ist, 
während es immer noch effizient bleibt und 
die Fahreigenschaften eines Lotus besitzt.

William „Bill“ Molzon‘s illustrious career beg-
an at the General Motors Institute in Flint, 
Michigan, immediately followed by a B.S. 
degree in Industrial Design at the Art Center 
College of Design in Los Angeles. During this 
time, Molzon became obsessed with the idea 
of creating a totally integrated design con-
cept of engineering and styling that would 
create a car unlike any other. The idea was to 
create a vehicle that would have acceleration 
superior to that of the fastest corvette, while 
still remaining efficient, and possessing the 
handling capabilities of a Lotus. 
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Nach seinem Abschluss nahm Molzon eine Po-
sition bei General Motors Styling an, wo er un-
ter Larry Shinoda an einigen der erfolgreichsten 
Chevrolet-Modelle arbeitete. Es war während 
seiner Zeit bei GM, dass Molzon begann, sein 
Traumauto zum Leben zu erwecken. Molzon 
begann 1963 an dem Konzept zu arbeiten, in-
dem er Modelle des Gitterrohr-Rahmens, der 
Aufhängung, des Innenraums und den Auf-
bau des Fahrzeugs schuf. Das ursprüngliche 
Design sah einen keilförmigen Roadster vor, 
aber über die lange Entwicklungszeit hinweg 
entwickelte sich das Design zu einem glatten 
Coupé, dessen aerodynamische Eigenschaften 
dazu beitragen würden, die Leistung des Autos 
zu erhöhen, während gleichzeitig ein zeitloses 
Design geschaffen wurde, das niemals aus der 
Mode kommen sollte .
Das Chassis wurde hauptsächlich aus 
1-Zoll-Stahlrohren hergestellt und bot die 
Steifigkeit, die ein Hochleistungssportwagen 
verlangt. Molzon schnitt eine Reihe vertikaler 
Styroporblöcke zu, die zu Teilen seiner maßst-
absgetreuen Oberflächenentwicklungszeich-
nung passten, klebte sie zusammen und mon-
tierte sie auf einen Rahmen. Sobald jedes Stück 
passgenau integriert war, wurde die endgülti-
ge Beschichtung vervollständigt, indem eine 
dünne Schicht Spachtelmasse auf das Styro-
pormodell aufgetragen wurde.  Es wurde zu ei-
ner glatten Form geschliffen und anschließend 
versiegelt. Das Modell aus Fiberglas wurde im 
Sommer 1967 fertiggestellt.

Upon graduation, Molzon accepted a position 
with General Motors Styling where he would 
work under Larry Shinoda on some of Chev-
rolets most successful models. It was during 
his time at GM that Molzon began to bring his 
dream car to life. Molzon began building the 
concept in 1963 by creating models of the 
car‘s tubular space-frame chassis, suspensi-
on, interior, and body. The original design cal-
led for a wedge shaped roadster, but over the 
long development period, the design evolved 
into a smooth, slick coupe whose aerody-
namic properties would help to increase the 
cars performance, while also creating a time-
less design that would never go out of style. 

The chassis was constructed mostly from 
one-inch steel tubing, providing the rigidi-
ty that a high performance sports car de-
mands. Molzon ingeniously cut a series of 
vertical Styrofoam blocks to match sections 
of his full-scale surface development drawi-
ng, glued them together, and mounted them 
onto a frame. Once each piece was smooth-
ly integrated, final surfacing was completed 
by applying a light coat of fine plaster to the 
Styrofoam model, sanding it to an absolutely 
smooth form and then sealing it. The sculp-
ture like fiberglass body was completed in the 
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Als das Coupé für einen Antriebsstrang be-
reit war, wurde ein hochmodifizierter Chevro-
let-Sechszylinder-Motor von dem bekannten 
Chevrolet Corvair-Rennfahrer Don Eichstaedt 
gekauft, der den Motor nach den höchsten 
Leistungsspezifikationen gebaut hatte. Der 
Motor schaffte eine Leistung von ganzen 200 
PS. Aufgrund der Ausrichtung des Motorenlay-
outs wurde ein spezielles Getriebe benötigt. 
Nach vielen Recherchen stellte Molzon fest, 
dass das Fünfgang-Transaxle von Porsches 
neuem 901 (bald 911) für seine Anwendung 
am besten funktionieren würde und sicherte 
sich Molzon ein getriebe. Die letzte Montage 
des Fahrwerks fand im September 1968 statt.
Nach der Fertigstellung hatte das Auto nur 
eine Länge von 3454 mm, einen Radstand von 
2286 mm und eine Gesamthöhe von nur 978 
mm 0 38,5 Zoll (GT38). Das Fahrzeug brachte 
nur 498 Kilogram auf die Waage.
Molzon behielt das Fahrzeug für fast 50 Jahre in 
seiner persönlichen Sammlung. Während die-
ser Zeit fuhr das Auto nur 950 Meilen, von de-
nen eine Handvoll bei einem Autocross-Event 
in den 1970er Jahren gesammelt wurde, wo 
das Auto vortrefflich von dem Rookie-Fahrer 
Bill Molzon gesteuert wurde. Anfang 2017, im 
Alter von 78 Jahren, beschloss Molzon, dass 
es an der Zeit war, anderen sein Meisterstück 
an Design und Technik zu überlassen und das 
Concept Car zum ersten Mal der Öffentlichkeit 
zu verkaufen.
Heute hat das Auto nur 959 Meilen auf dem 
Tacho und ist in einem gut erhaltenen, zeitkap-
selähnlichen Zustand. 

When the coupe was ready for a powertrain, 
a highly modified Chevrolet flat-six corsa 
engine was sourced from noted Cheverolet 
Corvair racer Don Eichstaedt, who built the 
engine to the maximum performance spe-
cifications. The engine was good for a stout 
200hp. Due to the orientation of the engines 
layout, a special transmission was needed. 
After much research, Molzon determined that 
the five-speed transaxle from Porsche‘s new 
901 (soon to be 911) would work best for his 
application and a unit was secured. The final 
fitting of the running gear took place in Sep-
tember of 1968. 

Once completed, the car measured just 
136-inches from front to back, with a 90-inch 
wheelbase, and an overall height of only 38.5 
inches (GT38). The car barley registered on 
the scales at just 1,100 pounds.

Molzon would keep the car in his personal 
collection for nearly 50 years. Over that time, 
the car would only travel 950 miles, a handful 
of which were accumulated at an autocross 
event in the 1970s where the car performed 
admirably at the hands of the rookie driver - 
Bill Molzon. In early 2017, at the age of 78, 
Molzon decided that it was time to let others 
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Der BMW M1 gehört heute zu den Ikonen der deut-
schen Auto-Geschichte – von der 1972 unter der 
Leitung des ehemaligen Porsche Werksfahrers und 
Ford-Rennleiters Jochen Neerpasch neu gegründe-
ten BMW M-GmbH wurde dann, nach den äußerst 
erfolgreichen 3.0 CSL-Coupés im Jahr 1978 der M1 
präsentiert, ein Mittelmotor-Su-
per-Sportwagen, der mit seinem 
3,5-Liter-Reihen-Sexhszylinder 
und 277 PS für viel Aufsehen 
sorgte. In den nächsten drei Jah-
ren sollten 460 Exemplare zum 
Preis von 114.000 Mark gefertigt 
werden, doch die für die Homo-
logation benötigte Stückzahl von 
400 Fahrzeugen, die innerhalb 
von zwölf Monaten gebaut wer-
den sollten, konnte nicht erreicht 
werden, da die für die Produktion 
vorgesehene Firma Lamborghini 
wegen massiver Streiks der ita-
lienischen Gewerkschaften den 
Bau der Fahrzeuge nie ernsthaft 
in Angriff nehmen konnte.

Jochen Neerpasch hatte dann 
die geniale Idee, vor den Ren-
nen zur Formel 1-WM eine eigene Rennserie mit 470 
PS starken M 1-Rennwagen zu initiieren, bei der die 

trainingsschnellsten GP-Fahrer gegen eine Elite er-
fahrener Tourenwagen-Fahrer antraten. Bis heute gilt 
diese Serie, in denen ein Hans-Joachim Stuck gegen 
einen Nelson Piquet, Niki Lauda, Carlos Reutemann 
oder Alan Jones – um nur ein paar Namen zu nennen 
– als die spektakulärste, die jemals veranstaltet wurde. 

1979 und 1980 fanden die Rennen 
statt – 1979 gewann Niki Lauda 
die Gesamtwertung, ein Jahr später 
dann Nelson Piquet. Mehr als 30 
Jahre später hat Jochen von Oster-
roth zusammen mit einer Vielzahl 
von Zeitgenossen die spannende 
Rennkarriere des M1 – der auch bei 
Langstreckenrennen wie Le Mans 
und bei den 1000 Kilometern am 
Nürburgring antrat – minutiös re-
cherchiert und in ein faszinierendes 
Buch gepackt. Die kleine Auflage 
von nur 500 Büchern erklärt den 
stolzen Preis – in ein, zwei Jahren 
werden die Bücher antiquarisch 
deutlich teurer sein. Und JA: Der 
von Andy Warhol designte Art Car 
ist auch ausführlich erwähnt.
Jochen von Osterroth, BMW M1 Pro-
car, View-Verlag, € 220,--.

JÜRGEN LEWANDOWSKI´s

BÜCHERECKE
DIE BESTE RENNSERIE 
ALLER ZEITEN
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