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EINE GANZE WELT IM STIL
DER GUTEN ALTEN ZEITEN
AN ENTIRE WORLD IN THE
STYLE OF THE GOOD OLD TIMES
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Alle Inhalte dieses digitalen E-Papers
unterliegen dem Copyright der
MOTORWORLD Trademark Managment
AG & CMG München 2015.
Jegliche Formen der Vervielfältigung ,
Veröffentlchung oder Vorführungen im
öffentlichen Bereich sind untersagt. Das
digitale Speichern zu privaten Zwecken ist
erlaubt.
• MOTORWORLD Region Stuttgart, ein Projekt der
Dünkel Investment GbR
• MOTORWORLD München, ein Projekt der Freimann
Besitz GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Köln Rheinland, ein Projekt der
Butzweilerhof Nicolaus Otto Park GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Zeche Ewald Ruhr, ein Projekt der
Zeche Ewald Entwicklungs GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Classics Berlin, ein Projekt der
MoWo Messe- und Veranstaltungs GmbH & Co. KG
• MOTORWORLD Manufaktur, ein Projekt der
Insel 1 GmbH & Co. KG
MOTORWORLD, eine Marke der
MOTORWORLD Trademark Management AG.

Es ist soweit: Die MOTORWORLD Classics Berlin
2016 hat ihre Tore geöffnet. Und wer in eine ganze
Welt mobiler Leienschaft eintauchen möchte, sollte nicht versäumen, vorbeizuschauen. Den Auftakt
gab eine Pressekonferenz auf der auch eine automobile Sensation verkündet wurde. Ab Ende 2017
wird Michael Schumachers Private Collection in der
MOTORWORLD Köln Rheinland - die derzeit im
ehemaligen Kölner Flughafen Butzweilerhof ent-
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The MOTORWORLD Classics Berlin 2016 has opened
its doors. And whoever wants to enter a whole world of
mobile passion, should not miss to come by. The first
event was a press conference on which an automobile
sensation. From the end of 2017 Michael Schumacher‘s
Private Collection will have a new home as a permanent
exhibition in the MOTORWORLD Cologne Rheinland which is currently being built in the former Cologne airport Butzweilerhof.

steht - als Dauerausstellung ein neues Zuhause finden. Sabine Kehm, Managerin der Familie Schumacher, war extra nach Berlin gekommen, um diese
Vereinbarung bekanntzugeben.
Nun heißt es aber erst einmal herzlich willkommen
auf der MOTORWORLD Classics Berlin! Vom 6. bis
9. Oktober locken rund 1.000 Old- und Youngtimer,
klassische Motorräder sowie spannende Raritäten
Fach- und Publikumsbesucher.

Sabine Kehm, manager of the Schumacher family,
had come to Berlin to anounce this agreement.
Now, however, it is a warm welcome at MOTORWORLD Classics Berlin! From October 6 to 9, around
1,000 classic cars and youngtimers, classic motorcycles and exciting rarities attract visitors and
visitors.

HOW TO USE
EINE KLEINE ANLEITUNG
Unser E-Magazine bietet einige interaktive Features die
Ihnen weitere Informationen und Unterhaltung bieten.
Dazu müssen Sie nur die entsprechenden Symbole drücken. Manche der Features funktionieren nur in dem blätterbaren Magazin ( nicht in dem PDF)
Our eMagazine has some interactive features that give
you more information and entertainment. You only need
to press the appropriate icons. Some of the features only
work in the flippable magazine (not in the PDF).

Klicken Sie dieses Symbol um eine
Bildergalerie zu sehen.
Tap the symbol to see an image
gallery

Klicken Sie dieses Symbol um ein
Video zu sehen.
Tap the symbol to see a video

Das MOTORWORLD Bulletin geht für Sie
ab morgen auf Erkundngstour, um in den historischen Hallen der Messe Berlin und dem
Sommergarten unterm Funkturm die wahren
„Schätze“ der Oldtimer-Messe zu entdecken.
Wir berichten ...
Zwischenzeitlich gibt es hier schon einmal
ein paar Mitschnitte, O-Töne und Bilder von
der Pressekonferenz und dem ersten schon
gut besuchten Messetag.
The MOTORWORLD Bulletin will take you
on a journey to explore the true „treasures“
of the oldtimer fair in the historical halls of
Messe Berlin and the summer garden under
Funkturm. We report ...
In the meantime there are already a few recordings, O-tones and pictures from the
press conference and the first well-visited
day of the fair.
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Klicken Sie dieses Symbol um eine
Audiodatei zu hören.
Tap the symbol to listen to an
audio file

Klicken Sie dieses Symbol um eine
Datei herunterzuladen.
Tap the symbol to download a file

Klicken Sie dieses Symbol um
weitere Informationen im Magazin
zu finden
Tap the symbol to open more
content

Klicken Sie dieses Symbol um
einem Link zu folgen.
Tap the symbol to follow a link

MICHAEL SCHUMACHER

PRIVATE SAMMLUNG ZIEHT

IN DIE MOTORWORLD KÖLN-RHEINLAND

PRIVATE COLLECTION MOVES

TO THE MOTORWORLD KÖLN-RHEINLAND
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Die Preziosen der herausragenden Karriere von
Michael Schumacher werden als Dauerausstellung präsentiert – freier Eintritt für interessierte
Fans.

The precious items from Michael Schumacher’s
outstanding career to be displayed as a permanent exhibition – free admission for interested
fans.

Einzigartig ist nicht nur die Nachricht, sondern
auch deren Gegenstand: Mit Eröffnung der MOTORWORLD Köln-Rheinland zur Jahreswende
2017/2018 zieht eine der weltweit bedeutendsten Sammlungen des Motorsports dort ein: die
private Sammlung von Formel-1-Legende Michael Schumacher – Karts seiner Anfangszeiten,
Sportwagen, Pokale, einzigartige Erinnerungsstücke und natürlich auch ein Großteil seiner
F1-Boliden mit denen er sieben Mal Weltmeister
wurde. Die Familie von Michael Schumacher und
die MOTORWORLD schlossen eine Vereinbarung, wonach diese einzigartige Sammlung über
Jahre hinweg der Öffentlichkeit frei zugängig
gemacht wird. Damit findet die Michael Schumacher Private Collection gleich im doppelten
Sinne eine perfekte Heimat. Denn die MOTORWORLD Köln-Rheinland bietet eine stilvolle
Bühne und liegt zudem sehr nahe an Schumachers Heimatort Kerpen.

Not only is this announcement unique, but so is
its subject matter. With the opening of MOTORWORLD Köln-Rheinland at the turn of the year
2017/2018, one of the world‘s most significant
collections from the world of motor sport will be
moving in as well: the private collection of Formula 1 legend Michael Schumacher – karts from his
early racing days, sports cars, trophies, unique
memorabilia, and, of course, most of the cars in
which he won seven Formula 1 world championships. Michael Schumacher’s family and MOTORWORLD have concluded an agreement to make
this unique collection freely accessible to the public for years to come. The Michael Schumacher
Private Collection will thus find a perfect home
in two senses of the word. Not only will MOTORWORLD Köln-Rheinland offer a stylish platform,
but it is also very close to Schumacher‘s home
town of Kerpen.
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Noch nie zuvor war die vollständige Sammlung
von Michael Schumacher in der Öffentlichkeit
präsentiert worden. Jedes einzelne Fahrzeug,
jedes Erinnerungsstück atmet die Erfolgsgeschichte des erfolgreichsten Formel-1-Fahrers
aller Zeiten. Mit Eröffnung der MOTORWORLD
Köln-Rheinland werden Fans und Motorsportbegeisterte Autos und andere Memorabilien aus allen Epochen von Schumachers einzigartiger Karriere zu sehen bekommen. „Michaels Familie ist
es ein Herzenswunsch, dass alle interessierten
Fans Michaels Sammlung zu sehen bekommen,
ohne Eintritt bezahlen zu müssen“, sagte Schumachers Managerin Sabine Kehm. „So können
sie in Erinnerungen schwelgen und diese grandiosen Zeiten wieder aufleben lassen. Die Nähe
zu Kerpen und die automobile Leidenschaft, die
der Standort ausstrahlt, waren zwei weitere sehr
gute Gründe für diese Zusammenarbeit.“
In einer der denkmalgeschützten Hallen am
Standort wird für Michael Schumachers Private Collection ein würdiger Rahmen geschaffen.
Eigens dafür gebaute Boxen sind vorgesehen, in
denen die Fahrzeuge, Pokale und Erinnerungsstücke in Szene gesetzt werden. Die Kölner
Oberbürgermeisterin Henriette Reker zeigte sich
erfreut und betonte: „Diese Dauerausstellung
in Köln zu haben, ist für uns eine große Ehre.
Nicht zuletzt unterstreicht sie die hohe Autoaffinität unserer Stadt, deren Wurzeln weit zurück
reichen.“ Andreas Dünkel, Initiator der MOTORWORLD-Idee und selbst Motorsportbegeisterter
kommentierte: „Michael Schumachers Leistungen in dieser Form zu würdigen und seinen Fans
ganz nahe zu bringen, bedeutet uns sehr viel.“
Und so ist es selbstverständlich, dass auch der
1994er Benetton Ford B 194-5, mit dem Michael Schumacher Weltmeistergeschichte schrieb
und der seit 2013 zur MOTORWORLD-Kollektion gehört, Teil der Dauerausstellung wird.
Mehr Informationen:
www.michael-schumacher.de
www.motorworld.de
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Never before has Michael Schumacher’s full collection been put on show in public. Every single
vehicle, every single piece of memorabilia, breathes the success story of the most successful
Formula 1 driver of all time. With the opening of
MOTORWORLD Köln-Rheinland, fans and motor sport aficionados will be able to see cars and
other mementos from every era of Schumacher‘s
unique career. „It is the heart‘s desire of Michael‘s family that all interested fans should get to
see Michael’s collection without having to pay an
admission charge,“ said Schumacher‘s manager,
Sabine Kehm. „It will enable them to revel in memories and bring those great times back to life
again. The location’s proximity to Kerpen, and the
passion for motoring that it radiates, were two
other excellent reasons for this collaboration.“
Worthy surroundings for Michael Schumacher’s
Private Collection will be created in one of the
listed halls at the site. The cars, trophies and
memorabilia will be appropriately displayed in
specially built boxes. Cologne’s Mayor Henriette
Reker said very pleased: „It is a great honor for us
having this permanent exhibition in Cologne. Not
least, it underlines the high automobile affinity
our city has, with roots going far back. „ Andreas
Dünkel, initiator of the MOTORWORLD concept
and himself an avid motor sport fan, commented:
„It means a great deal to us to be able to honour
Michael Schumacher’s achievements in this
manner and bring them so close to his fans.“ And
so it goes without saying that the 1994 Benetton
Ford B 194-5, with which Michael Schumacher
wrote world championship history and which has
belonged to the MOTORWORLD Collection since
2013, will also be part of the permanent exhibition.
More information:
www.michael-schumacher.de
www.motorworld.de

beginn

ter Bau
geplan
16
noch 20

www.motorworld-classics.de

www.motorworld.de

www.motorworld-manufaktur.de

