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DRIVE
FOR
FUN

GELEGENHEIT ZUM AUFTANKEN 
BIETET IHNEN DIE FÜHRENDE 

ESCHWEILER SPIELSTÄTTE.

FAHREN SIE AB MIT UNSEREN 
NEUESTEN SPIELGERÄTEN. 
LASSEN SIE SICH FÜHREN 

UND VERZAUBERN...
EINE WILLKOMMENE 
ABWECHSLUNG IST 

IHNEN GARANTIERT...

EGAL, OB BEI TAG ODER NACHT, 
WIR WÜNSCHEN IHNEN SCHON

JETZT EINEN ANGENEHMEN 
AUFENTHALT UND VIEL GLÜCK!

FUN CITY
WOLLENWEBER STR. 10-14 

52249 ESCHWEILER 

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN VON

7 UHR MORGENS BIS 5 UHR FRÜH 

ERMÖGLICHEN ES DEM GAST, 

STETS EINEN AUGENBLICK 

DER ZERSTREUUNG ZU FINDEN.
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Als Vertragspartner der GTÜ 
bieten wir Ihnen:

• Hauptuntersuchungen 
• Änderungsabnahmen
• Abgasuntersuchungen 
• Oldtimerbegutachtung

52249 Eschweiler • Königsbenden 46a • Telefon: (0 24 03) 15 666
Geöffnet: Mo-Fr: 8.00 - 17.00 h • Sa: 9.00 - 12.00 h

Unsere 
Sachverständigenleistungen:

• Schaden- & Wertgutachten 
• Gebrauchtwagenprü� fungen • Gasprüfungen
• Qualitätssicherung fü� r Kfz- Betriebe 
• UVV Prüfungen

www.gtue-eschweiler.de

Ingenieurbü� ro Wolf
Sachverständige für Fahrzeugtechnik & Verkehrssicherheit

Wir machen den Weg frei.

Franzstraße 8-10
52249 Eschweiler
Tel. 02403-799-0
www.rb-eschweiler.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor Ihnen liegt mit „LET’S DRIVE“, das erste Special Ihrer REGIO LIFE

zum Thema Automobil. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir uns auf

eine etwas andere Spritztour durch die faszinierende Welt des lieb-

sten Kindes der Deutschen machen. Wir werfen den Blick auf ganz 

andere Facetten, die bewegen.

Seit Bertha Benz ihre erste Ausfahrt im Patentwagen ihres Mannes vor

über 125 Jahren unternahm, hat das Automobil nicht nur die Welt mo-

bil gemacht, sondern ist still und leise –völlig unüblich für Autos- ein

wichtiger Bestandteil der modernen Kultur geworden. Lesenswerte

Beispiele finden Sie in den Geschichten über James Dean und Porsche,

Autos als Filmstars, in der Musik und Kunst. Genauso stellen wir Ihnen

mit Michel Vaillant den erfolgreichsten Rennfahrer der Welt vor, feiern

den 25. Geburtstag des Kult-Roadster Mazda MX-5, und freuen uns

über das Wiedersehen mit Martini und den schönsten Rallyestreifen

in der Formel 1.

„LET’S DRIVE“, aus dem Englischen übersetzt „FAHREN WIR!“, möchte

mehr sein als ein reines Daten- und Fakten-Automagazin. Wir sind von

den Emotionen, die das Automobil immer noch weckt, dem Erlebnis

des Fahrens, von unnachahmlichem Design, modernster Technik und

den Geschichten hinter den Wagen, also quasi im Rückspiegel, mehr

als angetan. Ebenso von der Möglichkeit der englischen Sprache,

komplexe Sachverhalte kurz und knackig wie die Schaltung eines

MX-5 auf den Punkt zu bringen. Nicht als verrückter Autonarr, sondern

als unverbesserlicher „Petrolhead“ wünschen wir Ihnen eine an-

regend abgefahrene Lektüre.

Ihr REGIO LIFE – LET’S DRIVE – Team

Let`s drive - ABFAHreN ...



JAcoBs sPortwAgeN 

BeNveNuti A MAserAti AAcHeN!

ihr neuer Partner für Maserati im „dreiländereck“ ist die Jacobs

gruppe Aachen.

die innovativen Fahrzeuge der italienischen sportwagenmanu-

faktur Maserati haben jetzt auch eine repräsentanz in Aachen, bei

JAcoBs sPortwAgeN auf der trierer str. 171.

Maserati ist auf wachstumskurs und die traditionsreiche, aber auch

stets innovative Marke steht heute besser da denn je. Noch nie 

erzielte die Marke Maserati, die immerhin in diesem Jahr auf eine

100 jährige Historie zurückblicken kann, solche verkaufszahlen wie

im Januar und Februar 2014. so wurde gegenüber dem Zweimo-

natszeitraum in 2013 eine steigerung von 500 % für Maserati

deutschland erreicht. entscheidend dazu beigetragen hat die 

verjüngungskur, der sich die italienische sportwagenmarke 

unterzogen hat. Kein anderer Hersteller hat eine so junge und so

attraktive Modellpalette wie Maserati!

Maserati granturismo, grancabrio, Quattroporte, ghibli – Namen,

die für die Faszination dieser Marke, für spitzentechnologie und 

Performance stehen. genauso aber auch für Qualität (3 Jahre 

garantie), überragenden Kundenservice und italienischen

„stile di vita“. 

Trierer Straße 171  52078 Aachen Tel. 024 1 - 5777-340  www.jacobs-gruppe.de  www.maserati-aachen.de   
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Neuer Maserati verkaufs- und service - Partner im „dreilän-

dereck“ – deutschland - Holland - Belgien – ist die JAcoBs sPort-

wAgeN gmbH, die zur JAcoBs gruPPe gehört. Mit 19 standorten

in den Kreisen Aachen, Heinsberg, düren, mit jährlich 25.000 ver-

kauften einheiten und über 750 Mitarbeitern gehört die Jacobs

gruppe zu den zehn größten Händlergruppen in deutschland.

„vor allem aufgrund der stark emotional geprägten & sportlichen

Modelle ergänzt die Marke Maserati das Produktportfolio der 

JAcoBs gruPPe hervorragend und wird für alle Automobilisten

der region Aachen eine Bereicherung sein"

Begeistert ist die geschäftsführung der Jacobs gruppe auch von

der positiven resonanz auf die Marke Maserati – so konnten bereits

über 50 Neufahrzeuge noch vor eröffnung des neuen showrooms

einen neuen Besitzer finden.

BeNveNuti A MAserAti AAcHeN!!!

informationen über die JAcoBs gruPPe finden sie unter:

www.jacobs-gruppe.de oder 

www.maserati-aachen.de.



vom Autoradio zum digitalen 
unterhaltungskünstler

Das Autoradio existiert schon fast so lange

wie das Auto selbst. Das Auto entwickelte

sich und die fahrbaren Musikempfänger

hielten technologisch Schritt. Ständig wur-

den neue und bessere Radios erfunden, die

dem Fahrer mehr Komfort und Klang zu

bieten hatten.

Dabei sind die akustischen Rahmenbedin-

gungen im Auto alles andere als audiophil.

Unter Stereo-Aspekten sitzen sowohl Fahrer

als auch Beifahrer immer verkehrt, nämlich

außerhalb der Mitte im Stereodreieck 

zwischen den Lautsprechern. 

Das Unterhaltungsangebot auf vier Rädern

ist nicht mehr nur auf Musik beschränkt.

Über Zusatzmonitore an den Kopfstützen

genießen Kinder auf den Rücksitzen ihre

Lieblingsfilme während der Fahrt. Naviga-

tion ist schon fast selbstverständlich. 

Aktuell findet die Einbindung von Smart-

phones und Tablet-PCs über Bluetooth-

Schnittstellen statt und der ungestörte 

Zugriff auf das Internet erobert die Auto-

mobile. Und das hat so wenig mit den ers-

ten Autoradios aus den 30er Jahren zu tun,

wie ein moderner Kompaktwagen mit dem

ersten Million-Seller auf vier Rädern, der Tin

Lizzy von Ford.

Let`s MAKe MusiK

Arndtstraße 8 52249 Eschweiler Tel. 02403-55 95 41   www.kfz-elektronik-hermanns.de  www. pcs-hermanns.de  

Maserati startet mit einem Absatzrekord

ins Jubiläumsjahr des 100. Geburtstages:

2013 produzierte der italienische Hersteller

mehr Automobile als jemals zuvor. Mit

15.400 gefertigten Modellen wurde ge-

genüber dem Vorjahr ein Wachstum von

sensationellen 148 Prozent erzielt. 

Den Löwenanteil steuerten der Quattro-

porte und der erst seit Ende Oktober ver-

fügbare Ghibli bei, von denen 7.800 bezie-

hungsweise 2.900 Einheiten entstanden.

Die beiden zweitürigen Baureihen Gran

Turismo und Gran Cabrio rangierten mit

zusammen 4.700 Einheiten auf dem hohen

Vorjahresniveau.

Auch wirtschaftlich ist Maserati auf der

Überholspur: So erzielte das Unternehmen

im abgelaufenen Jahr einen Umsatz von

1,659 Milliarden Euro – ein Anstieg um 120

Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit 

diesen Erfolgen hätte wohl keiner der fünf

Brüder Alfieri, Bindo, Carlo, Ernesto und 

Ettore Maserati in Bologna gerechnet, als 

sie am 1. Dezember 1914 die Firma Società

Anonima Officine Alfieri Maserati (S. A. Of-

ficine Alfieri Maserati) gründeten.  

Bis 1946 konzentrierte sich Maserati aus-

schließlich auf die Entwicklung und den

Bau von Rennwagen. Der Dreizack als Mar-

kenzeichen, der Tridente, entstammt dem

Neptunbrunnen von Bologna. 1926 erzielte

ein Maserati seinen ersten Klassensieg bei

der Targa Florio in der 1,5-Liter-Klasse. 1939

und 1940 gewann Wilbur Shaw auf Mase-

rati in den Vereinigten Staaten die legen-

dären 500 Meilen von Indianapolis.

Die Sportwagenmarke Maserati steht für

schnelle Autos gepaart mit dem gewissen

Etwas an Luxus. 1946 baute Maserati das

erste Serienfahrzeug, den Maserati A6. 

Vor allem in den 1950er Jahren waren die

Rennwagen mit dem Dreizack erfolgreich.

1957 gewann Juan Manuel Fangio mit dem

Maserati 250F seinen fünften Weltmeister-

titel in der Formel 1. Der 3.500 GT Touring

und etwas später der 3.500 Sebring ent-

standen als Beispiele der begehrenswer-

testen Sportwagen ihrer Zeit. 

1960 begann die Produktion des Maserati

Tipo 61, wegen seines charakteristischen

Gitterrohrrahmens besser bekannt als „Bird-

cage“. Die Modelle Quattroporte I, Mistral

(Mittelmeerwind), Mexico und Ghibli (tu-

nesischer Saharawind) bildeten die Mo-

dellpalette der 60er Jahre. Der Ghibli war ei-

ner der schnellsten Straßensportwagen

seiner Epoche und ein großer kommerziel-

ler Erfolg. Es wurden 1.247 Stück gebaut,

davon 125 Stück als Spyder. 

Maserati erreichte damit in dieser Zeit ähn-

lich hohe Produktionszahlen wie Ferrari.

Unter der Führung von Citroën brachten 

die Italiener in der ersten Hälfte der 70er

Jahre Modelle wie den Khamsin (Ostsaha-

rawind), den Quattroporte III, den Bora

(Adriawind) und den Merak auf den Markt.

Die meisten Modelle waren nach Winden

benannt. Der Indy erschien 1969 als 2+2-

Coupé und setzte die Linie des Ghibli mit

erweitertem Platzangebot fort. 1981 wurde

der Biturbo vorgestellt, ein sportlicher Zwei-

türer, der Maserati das Überleben sicherte.

Er wurde in vielen Varianten bis 1999 ge-

baut und ständig verbessert.

In den 90er Jahren läutete das bildschöne

Coupé 3200 GT – einzigartig mit den 

sichelförmigen Heckleuchten- eine neue

Maserati-Ära ein, die jetzt ihre volle Blüte

entwickelt.  Maserati steht für Sportwagen

mit außergewöhnlichem Design, das der

Zeit oft voraus scheint und dabei mit 

großer Eleganz und Finesse aufwartet. 

Ein wichtiges Designelement ist heute der

markante Kühlergrill, der den Autos das 

Gesicht eines Raubtieres verleiht. 

In Kombination mit den geschwungenen

Scheinwerfern und der maskulinen Linien-

führung der Wagen verleiht er den aktuel-

len Maserati Modellen einen hohen Wie-

dererkennungswert.

100 JAHre MAserAti

6

Ganz kompliziert wird es dann mit dem

Klang, wenn man bedenkt, dass die vielfäl-

tigen Materialien im Fahrgastraum wie Kunst-

stoffe, Glas und verschiedene Metalle Schall-

wellen ganz unterschiedlich reflektieren.

Und für tiefe Bassschwingungen fehlt ei-

gentlich überhaupt der Resonanzraum.

Die Entwicklung der digitalen Signalver-

arbeitung in den vergangenen 20 Jahren

hat den Musikgenuss im Auto um Licht-

jahre nach vorne katapultiert. Heute liefert

keine Compact Cassette mehr unappetitli-

chen Bandsalat, heute kommt die „Mucke“

von der Festplatte, dem MP3-Stick oder 

zumindest von CD oder DVD. 

HigH tecH FÜr Jedes FAHrZeug

Seit vielen Jahren engagiert sich KFZ-ELEKTRONIK HERMANNS in den Bereichen KFZ-Elektronik und Leistungsoptimierung für PKW 

und Motorrad bis hin zur Verbrauchsoptimierung für den LKW. Ein professionelles Team von Ingenieuren und Technikern realisiert, 

unter der Leitung des Inhabers Lothar Hermanns, jeden Kundenwunsch. Hohe Qualitätsansprüche sind hier genau so wichtig wie ein 

kompetentes und kundenorientiertes Auftreten. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen eines unabhängigen Engineerings und der 

qualifizierten Montage - alles aus einer Hand.

Wunschgemäß arbeitet das Team ein fahrzeugspezifisches Konzept aus. So kann die aktuelle Technik mit bester Ausstattung und 

feinster Integration in das vorhandene Interieur des Fahrzeugs meist auch noch kostengünstiger als die einfachen Serienprodukte ange-

boten werden. Von der einfachen Navigation bis zum High Tech Mediacenter mit High End Sounderlebnis.

Selbstverständlich bleibt auch bei allen gebrauchten Fahrzeugen, Oldtimern und auch bei Wohnmobilen jeder Art kein Wunsch offen.

KFZ-Elektronik Hermanns

KFZ-Elektronik • Navigation • Telematic • 
In Car Elektronik • Car Audio
Tel.: 0 24 03 - 55 95 41 • Fax: 0 24 03 - 55 95 43
info@kfz-elektronik-hermanns.de
www.kfz-elektronik-hermanns.de

Lothar Hermanns
Engineering / Projektmanagement

Verbrauchsoptimierung • TÜV und Garantie • 
Elektronische Leistungsoptimierung 
Fahrzeugdiagnose
Tel.: 0 24 03 - 55 95 41 • Fax: 0 24 03 - 55 95 43
info@pcs-hermanns.de • www.pcs-hermanns.de  
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In den achtziger Jahren startete Warhol für

Mercedes die Siebdruckreihe „Cars“. 

Auf überwiegend 120 mal 153 cm großen

Acrylbildern entstanden Werke vom Benz-

Patent-Motorwagen (1886) über das Flü-

geltüren-Coupé 300 SL (1954) bis zum 

Versuchswagen C 111 (1970). 

Das Projekt blieb unvollendet. Warhol starb

1987 im Alter von nur 58 Jahren. Von den

vorgesehenen 80 Bildern wurden nur 35

vollendet.  

ANdy wArHoL.ANdy wArHoL. dAs 105,4 MiLLioNeN doLLAr Auto 
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26 Jahre nach Andy Warhols Tod sorgte sein

Bild „Silver Car Crash“ aus der „Death and

Disaster“-Serie weltweit für großes Auf-

sehen. Auf einer zweigeteilten, grau-silber-

nen Fläche von 267,4 cm Höhe und 417,1

cm Breite sind auf der linken Seite 15 Re-

produktionen von einem Bild, das einen

Verkehrsunfall zeigt. Auf der rechten Seite -

nichts. 

Leere. Viel Freiraum für Interpretationen.

Für 105,4 Millionen Dollar wurde das Werk

im November 2013 in New York versteigert

und schlug damit den bisherigen Verkaufs-

rekord für einen Warhol, der Mitte 2007 bei

71,7 Millionen Dollar lag, dem „Green Car

Crash - Green burning car I“. Die Motive

beider Werke sind identisch, mit lediglich

unterschiedlichem Farbfilter. 

Seit den sechziger Jahren befasste sich 

der Pop Art-Künstler nicht nur mit der 

Reproduktion von Katastrofenbildern auf 

vorzugsweise ein mal ein Meter großen

Leinwänden (Autounfällen, elektrischen

Stühlen usw.), der Perfektionist des Sieb-

drucks setzte sich intensiv mit der künst-

lerischen Darstellung von Konsum- und

Massenprodukten auseinander. Alles, was

am Fließband produziert wurde, übte auf

ihn einen besonderen Reiz aus. 

Selbst sein eigenes Schaffen bezeichnete er

als „Produktion“ und nicht als Kunst. 

Und so produzierte er vor allem in späteren

Jahren nahezu wie am Fließband seine 

eigenen Werke. Durch die für Warhol typi-

sche Mischung von Fotorealismus und

Verfremdungseffekt, die Reduktion auf das

Wesentliche und die knallige Farbgebung

brach er die Grenzen zwischen dem bis 

dahin üblichen Werbedesign und der dar-

stellenden Kunst. 

„ich male in dieser Art, weil ich eine 

Maschine sein möchte“ sagt warhol.

Eine seiner Leidenschaften galt dem Auto,

das er seit den fünfziger Jahren immer 

wieder zum Motiv seiner Kunst machte. 

Er fertigte Aquarelle von Cadillac- oder 

Plymouth-Cabriolets an, schockte und 

begeisterte gleichermaßen mit seiner Serie

von Unfallbildern 

„Death and Disaster“ – Tod und Katastrofen

– und lackierte einen BMW M1 nach Pop

Art-Manier um.  

„Denke nicht viel über das 
Schaffen von Kunst nach, 
sondern mach es einfach. 

Lass andere darüber entscheiden, 
ob sie gut oder schlecht ist. 
Währenddessen produziere 

einfach mehr Kunst.“ 
Andy Warhol

ANDY WARHOL 

1928-1987

US-amerikanischer Grafiker, 

Illustrator, Künstler, 

Filmemacher, Musiker 

und bedeutender 

Vertreter der Pop Art ANDY WARHOL, – CARS – UNVOLLENDET

seit rund 38 Jahren ist der Automarkt Mareien im indestädtischen

gebrauchtwagenmarkt aktiv.  spezialisiert ist der Betrieb auf günstige

Automobile mit garantie. 

Am 20. oktober 1977 gründete Monika Mareien ihren Automarkt - nur

wenige Meter vom heutigen standort dürener straße 147a entfernt. ihre

Firmenphilosophie hat sich bewährt: „ich verkaufe gebrauchtfahrzeuge

zu erschwinglichen Preisen“, sagt sie. 

die Fahrzeugauswahl im AutoMArKt MAreieN liegt ständig bei rund 

20 wagen, alle mit tÜv, sprich: Hauptuntersuchung, und garantie, 

wahlweise 12 oder 24 Monate. Monika Mareien, die Fahrzeuge auch im

Kundenauftrag verkauft, setzt auf preiswerte Qualität. 

so sind ihre Autos der Klein-, Kompakt- und kleinen Mittelklasse ideal

für Fahranfänger. wer einen wagen zum erschwinglichen Preis sucht, ist

also beim Automarkt an der dürener straße 147a genau richtig. 

Monika Mareien ist montags bis freitags von 14 bis 19 uhr sowie nach

vereinbarung für ihre Kunden da. 

AutomArkt mAreien
Seit mehr als 30 Jahren

Dürenerstraße 147a
52249 eschweiler
monika.mareien@arcar.de

tel.: 0 24 03 - 28061
mobil: 01 72 - 2484565
Fax: 0 24 03 - 15786

monika mareien

Bürozeiten:
montag bis Freitag 

von 14 bis 19 uhr

AutomArkt mAreien

IHR AUTO.
UNSER ERVICE!

• Batterien
• Kupplungen
• Bikers Profi
• TÜV / GTÜ
• Abgasuntersuchungen
• Großauswahl an PKW 

und Motorradreifen
• Kompletträder zu 

Tiefstpreisen

• Auspuff
• Bremsen
• Stoßdämpfer
• Ölwechsel
• Inspektionen 

zum Festpreis
• Klimaanlagen-Service
• Unfallinstandsetzung
• Autoglas

Wir sind TÜV-Zertifiziert

Reifen Steinmetz
52249 Eschweiler

Aachener Str. 60 • 0 24 03 - 2 10 41-0

Reifen-Center amTPH
52134 Herzogenrath-Kohlscheid 

Kaiserstr. 133  •  Tel.: 0 24 07- 91 47-0

www.reifen-steinmetz.de

Autoservice für Pkw und Transporter
Reifen-Service kompetent und schnell
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der weg zum neuen Ford führt seit über 45

Jahren in die schönthaler straße nach Lan-

gerwehe. 

das team vom Ford-vertragshändler ger-

hards bietet hier kompetente Beratung, 

professionellen service und erstklassige 

Produkte – vom ersatzteil bis zum Neuwagen.

das Leistungsspektrum des Familienunter-

nehmens reicht vom verkauf von Neufahr-

zeugen über Jahreswagen bis hin zu guten

gebrauchtwagen. Auf dem großzügigen 

Firmengelände wartet das Autohaus immer

mit einer großen Anzahl an direkt verfüg-

baren Ford Modellen auf. Besonders die von

der Fachpresse ausgezeichneten ecoboost-

Motoren von Ford zeichnen sich hier durch

hohe Leistung bei geringen verbräuchen aus.

Natürlich bietet Ford gerhards auch kom-

petente Beratung bei der Finanzierung und

versicherung des Fahrzeugs. das ständig 

geschulte Personal bietet professionellen 

service im Bereich wartung und unfall-

instandsetzung. 

Über 20 Mitarbeiter zählt das team von Ford

gerhardts, die sich in den Abteilungen ver-

kauf, werkstatt, instandsetzung, ersatzteile

und Zubehör um die wünsche der Kunden

kümmern. selbstverständlich werden tÜv-

untersuchungen und Abgasuntersuchungen

im Haus durchgeführt. Mit eigenen Karosse-

riebau-spezialisten und eigener Lackiererei

empfiehlt sich Ford gerhards auch als kom-

petenter Partner, wenn der wagen, aus wel-

chen gründen auch immer, etwas aus der

Form geraten ist.

ganz im Zeichen der tradition der Automo-

bilbauer aus Köln werden bei Ford gerhards

auch old- und youngtimer der Marke ge-

pflegt. Auf oldtimerausfahrten zeigt das 

Autohaus hin und wieder gut erhaltene Ford

taunus und capri im einsatz. 

Nach vorn blickt Ford gerhards beim Personal.

Auch in diesem Jahr werden in Langerwehe

wieder zwei Ausbildungsplätze zum Beruf

des KFZ-Mechatronikers ausgeschrieben.

AutoHAus Ford gerHArds

Schönthaler Str. 1 52379 Langerwehe Tel. 02423-94110    www.Ford-Gerhards.de   www.Mobile.de/gerhards   
10
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Michel vaillant: der beste rennfahrer aller Zeiten

12

Vor 57 Jahren bat man Jean Graton, einen

Helden für eine neue große Comic-Serie zu

schaffen. Doch damals gab es eigentlich

schon alles: Spione, Detektive, Erfinder, 

Superhelden. Graton kannte sich im Renn-

zirkus aus. Sein Vater, ein nach Belgien emi-

grierter Franzose, veranstaltete in Nantes

Rennen und Jean wuchs praktisch auf der

Rennstrecke auf.

Als Graton den Tintin-Leuten (Tim und

Struppi) einen Rennfahrer als neuen Haupt-

darsteller vorschlug, waren die erst wenig

begeistert, weil sie aus Nichtkenntnis der

Materie davon ausgingen, dass sich das

Thema nach dreimal im Kreis fahren 

ziemlich erschöpft hätte. 

Doch genau das Gegenteil trat ein. Jean

Graton zeichnete zunächst fünf kurze 

Episoden von Michel Vaillant. Sein Held 

kam beim jungen Publikum gut an. 

1958 folgte das erste eigenständige Album

„Duell auf der Piste“ und später weitere 

79 Hefte.

VROOOAAAM!

Titeln wie „Duell auf der Piste“, „Das Finale

um Mitternacht“, „Das Rätsel der S-Kurve“,

„Der Fluch der Piste“ oder „Den Tod vor Au-

gen“ suggerieren schon eine gewisse

Handlungsdramatik. 

begriff des idealen Schwiegersohns: Ehrt

Mutter und Vater, hat beste Manieren, ist

der weiße Ritter im Overall. Er pilotiert zwar

meist blaue Autos, muss deshalb aber nicht

um jeden Preis gegen die Engländer (grün)

oder die Italiener (rot) gewinnen. Weil das

die Leser aber auf Dauer ermüden würde,

steht ihm ein bester Freund zur Seite, der

darf, was Michel versagt bleibt: Steve War-

son, Amerikaner, Hitzkopf, Weiberheld und

ebenfalls ein Elite-Rennfahrer.

ROAP! ROAP! ROAP!

1994 übernahm im Haus Graton Sohn Phi-

lippe die Geschäfte. Damals gab es wieder

einmal Probleme mit dem Verleger, und die

Familie beschloss, in Eigenregie weiterzu-

machen. Philippe begann die Scripts zu

schreiben und das Verlegerische zu mana-

gen. Heute werden die Michel-Vaillant-Al-

ben von einem Team gezeichnet, die Auf-

lage liegt bei 50.000 pro Album, das ist nicht

besonders viel im Comic-Business. Über die

Jahre erwarb die Familie Stück für Stück die

Rechte für alle Alben von den früheren Ver-

legern zurück. Vielleicht gib es ja dem-

nächst eine neue Werksausgabe. Wer weiß? 

Berühmte Fans hat Michel Vaillant allemal.

Wie zum Beispiel Star-Designer Luc Don-

ckerwolke, der für Lamborghini den Mur-

ciélago und den Gallardo entworfen hat.

1990 besuchte der damals 25-jährige Don-

ckerwolke Jean Graton, dem Erfinder von

Michel Vaillant, und entwarf ab dann die

Autos für den Comic - ein Hobby, das er bis

heute nicht aufgegeben hat.

Die Liste der Hauptdarsteller in aller Kürze:

Vater Henri, der Boss. Ihm gehört das Vail-

lant-Werk, in dem Straßensportwagen, aber

auch allerlei rassiges Renngerät herstellt

werden. Madame Vaillant, Mutter, weibli-

ches Zentralgestirn und Seele der Familie.

Michels Bruder Jean-Pierre, ebenfalls ein

begabter Fahrer, der den Chefkonstrukteur

des Teams gibt. Dann Michel selbst, Star des

Vaillant-Teams. Michel fährt alles: Formel 1.

Le Mans. Paris-Dakar. Indianapolis. Motorrad.

Wenn’s sein muss auch Lkws. Er gewinnt

zwar nicht jedes Rennen, fährt aber immer

um den Sieg. Sein Gutsein beschränkt sich

aber nicht aufs Fahren allein.

Michel hat einen dermaßen untadeligen

Charakter, dass einem beim Lesen gele-

gentlich die Spucke wegbleibt. Er ist der In-

Was sich in den Geschichten dann aber 

abspielt, ist ganz großes Kino. Jedes Mal.

Vollgas. Maximale Dramatik. Volle Beset-

zung. Mit der weltbesten Renntechnik und

den berühmtesten Mitspielern. Und alles

kommt seit einem über einem halben Jahr-

hundert ganz locker rüber, weil es gezeich-

net ist und kein Film. 

Wo im Kino jede Drehsekunde Millionen

verschlingt, braucht der Comic in aller

Leichtigkeit nur etwas Bleistiftwitz.

Michel, das ist Jean Gratons Alter Ego. Er

behauptet, kein reales Vorbild für seinen

Helden zu haben. 

Er hat ihn einfach so gezeichnet, wie er

selbst gerne gewesen wäre: gutaussehend,

athletisch, schnell, durch und durch gut.

Man wirft also beim nächsten Lesen der

Michel Vaillant-Comics auch einen Blick in

Jeans Seele: Wenn Mutter Vaillant ihren er-

wachsenen Sohn Michel (in den letzten 50

Jahren keinen einzigen Tag gealtert) nachts

in seinem Schlafzimmer aufsucht, um zu

sehen, ob er auch gut schläft. 

Oder wenn Michels ärgster Widersacher

sein Blutsbruder Steve ist, dem skrupellose

Gangster ans Leder wollen, wenn er nicht

Erster wird. Michel darf ihn aber auch nicht

gewinnen lassen, weil Steve dann droht, 

an die Wand zu fahren. Oder wenn das Vail-

lant-Team in einem Rennen die Segel

streicht und in Führung liegend aufgibt,

weil „niemand Le Mans gewinnen darf, der

einen gedopten Fahrer in seinen Reihen

hat“.

MICHEL VAILLANT

er ist seit fünf Jahrzehnten der 

beste rennfahrer der welt. 

er wurde erschaffen von einem, 

der sein wollte wie er. 

der Belgier Jean graton 

schuf 1957 den rennfahrer, 

den sich bis heute alle 

teamchefs wünschen: 

Leidenschaftlich wie ein 

Ayrton senna, britisch fair wie 

der schotte Jackie stewart, 

mit einer grundschnelligkeit 

wie Jacques villeneuve 

und erfolgreich wie 

Michael schumacher. 

HUwird fällig!



Auf eine über 100 Jahre lange tradition 

blicken nur wenige Autohäuser zurück. Für

die heutige Auto-Koch gmbH & co. Kg mit

ihren modernen Betriebsstätten in Hehlrath,

Jülich und düren legte Franz Koch 1898 mit

einer Hufschmiede den ursprung.  

seit 1973 ist Auto- Koch bereits toyota ver-

tragshändler. seit November 2010 vertritt das

traditionshaus auch die koreanische Auto-

marke KiA Motors. im Herbst 2002 bezog das

Auto-Koch team sein modernes Firmendo-

mizil "Auf dem Felde 75". sechs Jahre später

folgte die Neueröffnung des gebraucht-

wagen centers mit einer 850 qm großen 

Ausstellungsfläche und einer 150 qm umfas-

senden Auslieferungshalle.

die beiden globalen Automarken genießen

hohe Anerkennung. den Markenwert von

Kia Motors schätzt die studie „Best global

Brands 2013“ – herausgegeben von der 

weltgrößten Markenberatungsagentur 

interbrand – inzwischen auf 4,7 Milliarden

us-dollar. damit klettert Kia Motors im Kreis

der 100 stärksten Marken der welt um vier

Plätze nach oben und liegt jetzt auf rang 83. 

Zu den erfolgreichen Maßnahmen der stra-

tegischen Markenbildung gehört die Fort-

führung der weltweiten Markenkampagne

„A different Beat“. sie basiert auf einem neu

entwickelten Konzept der Markenidentität,

das die drei zentralen charakteristika der

Marke Kia unterstreicht: dynamisch, unver-

wechselbar, zuverlässig. dieser neue Ansatz in

der identitätsbildung wird im weltweiten

Netzwerk von Kia intern wie extern konse-

quent vorangetrieben. so nutzte Kia bei der

weltweiten Markteinführung des neuen

Kompakt-vans carens den start des Films 

„die croods“ zu einer gemeinsamen „Bran-

ded entertainment“-Kampagne mit dream-

works Animation. ein weiteres zentrales 

element, das die Marke Kia weltweit voran-

gebracht hat, ist das sponsoring von sport-

lichen großereignissen wie der FiFA-Fußball-

weltmeisterschaft, den Australian open im

tennis und der us-Basketball-Liga NBA. 

in Kombination mit einem starken Fokus auf

digitale und soziale Medien üben diese

sportveranstaltungen eine große Anzie-

hungskraft auf die Kia-Zielgruppe der jun-

gen und jung gebliebenen Kunden aus. 

toyotA – 
Hybridkompetenz von Anfang an

Mit toyota vertritt Auto-Koch nicht nur den

ersten Automobilhersteller, der bereits 1997

den vollhybridantrieb im serienfahrzeugbau

eingeführte. toyota ist heute auch der einzige

Hersteller, der diesen innovativen Antrieb in

Fahrzeugen verschiedener segmente mit 

unterschiedlichen Antrieben und in ver-

schiedenen Leistungsklassen anbietet. 

die Antriebsvarianten umfassen frontgetrie-

bene, heckgetriebene und allradgetriebene

Fahrzeuge mit systemleistungen von 100 kw

(136 Ps) beim toyota Prius bis zu 327 kw 

(445 Ps) beim Lexus Ls 600h. Kein anderer

Hersteller ist im Bereich der vollhybride so

breit aufgestellt.

Als vorreiter machte der toyota Prius in

deutschland bereits im Jahr 2000 seinem 

Namen alle ehre. Mittlerweile rollt er in der

dritten generation auf unseren straßen. im

september 2010 erweiterte die Marke toyota

ihr vollhybrid-Portfolio um den neuen Kom-

paktwagen Auris Hybrid und 2012 werden

der Kleinwagen yaris Hybrid, der siebensitzige

Hybrid-van Prius+ sowie eine Plug-in vari-

ante des Prius folgen. toyota unterstreicht

mit diesen Modellen erneut seine Führungs-

position in sachen zukunftsfähiger und 

innovativer Hybrid-Antriebstechnologie.

Auto-KocH: iNNovAtioN Aus trAditioN 

Auf dem Felde 75 52249 Eschweiler Tel. 02403 - 50 58-0      www.auto-koch.de     
14 15
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AuS erFAhrunG Gut
AutohAuS roSemeYer

"wir siNd so gut, wie uNsere KuNdscHAFt es voN uNs erwArtet!" 

die Ansprüche der Kunden sind für das team vom Autohaus rosemeyer

das Maß der dinge. dabei blickt roseMeyer im stolberger stadtteil Atsch

auf eine Jahrzehnte lange erfahrung zurück.  seit gut sieben Jahren ist das

Familienunternehmen offizieller vertriebs- und servicepartner von Škoda

– die tschechische Marke des volkswagen-Konzerns, die für Automobile

mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis steht. gleichzeitig führt

das Autohaus eine erfahrene Nissan-vertragswerkstatt.  

in den repräsentativen verkaufsräumen werden attraktive Škoda-Neu-

wagen ausgestellt. Nicht nur die kompetente verkaufsberatung hat hier

tradition. großen wert legt das Familienunternehmen auf den werkstatt-

bereich. der Meisterbetrieb kümmert sich um die fachmännische wartung

und instandsetzung der Fahrzeuge, tÜv und Au-Prüfung, hauseigene

computerachsvermessung, glas-service, komplette unfallabwicklung,

Leihwagen-service, Hol- und Bring-service, sommer- oder winterreifen-

tausch. in allen Fällen sorgt das ständig geschulte Fachpersonal für eine 

rasche und zuverlässige Abwicklung.

tradition und Moderne verbindet das AutoHAus roseMeyer beim um-

fangreichen Zubehörprogramm von Škoda. Über ein edv-Programm 

werden die gewünschten optischen und technischen individualisierungen

gleich auf dem Monitor angezeigt. die Abteilung ersatzteile/Zubehör 

berät hier gerne.

Bei den rund 103.000 gebauten Exempla-

ren halfen keine Elektromotoren, wenn es

hell werden sollte. Der Fahrer musste an ei-

nem etwas schwergängigen Hebel ziehen,

um die Leuchten  richtig zu positionieren.

Variante drei sind verdeckt eingebaute

Scheinwerfer, bei denen Elektromotoren

die Abdeckung von den Scheinwerfern ver-

schwinden lassen. Etwa unter die Karosse-

rie, wie beim Lincoln Town Car.

Nicht nur reinrassige Sportwagen wie Fer-

rari, Lamborghini oder Maserati kamen in

den Genuss von Klappscheinwerfern. 

Auch ganz volkstümliche wie etwa den

Mazda 323 zierten die ausgefallenen Be-

leuchtungs-Lösungen. Und natürlich auch

etliche preiswertere Sportler wie Fiat X 1/9,

Opel GT, Toyota Celica und MR 2 oder VW

Porsche rollten mit versenkten Scheinwer-

fern durch die Lande.

Anders als viele Automobilisten meinen,

sind nicht neue, zusätzliche Vorschriften,

technische oder gesetzliche Regelungen

für das Aussterben der Klappscheinwerfer

verantwortlich. Vielleicht sind sie ganz 

einfach aus der Mode gekommen oder

wurden vom technischen Fortschritt über-

holt, denn die Einführung von Tagfahrlicht

und Xenon-Beleuchtung, die eine auto-

matische Leuchtweitenregulierung voraus-

setzt, dürfte schwer zu vereinbaren sein mit

aufklappbaren Scheinwerfern.
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Autocenter B & k: PerSönliche 
Service mAcht Den unterSchieD.

Autokauf ist vertrauenssache. und vertrauen braucht verlässlichkeit. 

das Autocenter B & K steht für partnerschaftlichen Automobilhandel

und ganz persönlichen service. 

Als Niederlassung der thümmler gmbH bietet das AutoceNter 

B & K Neufahrzeuge der Marken citroen und Peugeot und gebraucht-

fahrzeuge aller Fabrikate an. 

eiN Auto HAt FÜr JedeN MeNscHeN ANdere FuNKtioNeN: 

spielt für die einen Komfort die Hauptrolle, ist es für die Anderen die

Motorisierung. Für den dritten sind es die praktischen Nutzwerte, die

den Ausschlag geben. und für manche ist es alles zusammen in einem

Fahrzeug. 

die französischen Marken citroËN uNd Peugeot sind bestens in der

Lage, individuelle wünsche  ganz persönlich zu erfüllen. 

die Berater im AutoceNter B & K nehmen sich die Zeit, individuelle

Kundenwünsche kennenzulernen und das passende Fahrzeug dafür 

zu finden. und der service beginnt erst so richtig nach dem Autokauf.

ob bei dem B & K - Fachleuten im service, den günstigen werkstatt-

konditionen oder einfach dem netten Plausch über die neuesten 

Automobil-trends

wo siNd sie geBLieBeN – die scHLAFAugeN?

An Scheinwerfer, die verdeckt, versenkt, 

versteckt und nicht sichtbar sind, wenn sie

ausgeschaltet sind. Was ja meist der Fall ist.

Und die, wenn sie eingeschaltet und aus-

gefahren sind, dem Fahrzeug zu einem mar-

kanten, höchst eigenständigen Aussehen

verhelfen. 

Ein ausgesprochen prominenter Vertreter

dieser Gattung ist der Roadster von Mazda,

der MX-5. Das erste Modell des zweisitzigen

Mazdas verfügt nicht nur über ein Faltdach

aus Stoff, sondern auch über schnucklige

Klappscheinwerfer. Die hat sich Mazda

beim Vorbild Lotus Elan gleich mal mit ab-

geguckt. Der bis 1998 gebaute Japaner ist

eines der letzten Automobile, bei dem noch

Klappscheinwerfer verbaut wurden. Die

Chevrolet Corvette C5 (2004) und der Esprit

von Lotus (2003) waren die (zumindest vor-

erst) letzten produzierten Fahrzeuge mit

Klappscheinwerfern.

Der Beginn der Schlafaugen-Geschichte

liegt zu diesem Zeitpunkt bereits rund sie-

ben Jahrzehnte zurück.

Der erste Pkw mit Schlafaugen dürfte der

von Gordon Buehrig entworfene Cord

810/812 gewesen sein, der Mitte der 1930er

Jahre in Amerika gebaut wurde. In den USA

wurden Klappscheinwerfer schick – bei Li-

mousinen. 

In Europa gerieten sie zum stilistischen

Merkmal von Sportwagen, etwa bei Ferrari,

Lamborghini, Maserati oder Porsche. Ihre

Verwendung sorgte dafür, dass die Front-

partien flach, tief gezogen und aerodyna-

misch günstig gestaltet werden konnten.

Zumindest solange die Scheinwerfer nicht

gebraucht wurden. Denn bei eingeschal-

teten Scheinwerfern verschlechterte sich

die Windschlüpfrigkeit entsprechend. 

1

2 3 4

dAs stiLLe verscHwiNdeN 
der scHLAFAugeN

Dieser Augenaufschlag – einfach betörend!

Heute machen Augen bling, bling – nur

nicht mehr die unserer Automobile. Es ist

fast wie im richtigen Leben: Irgendwann ist

es vorbei - und man hat es nicht einmal

richtig gesehen. Und erst zu spät merkt

man, was man verfehlt hat. Doch dann 

ist schon alles gelaufen. Das gilt nicht nur

für Beziehungen, sondern auch für Autos. 

Daher kommt ja die Faszination für Old-

und Youngtimer, dieses Erinnern, dieses

„weißt Du noch“, dieses „den hatte ich doch

auch mal“. Einige von uns hatten auch

schon mal einen Wagen mit Klappschein-

werfern, im Volksmund auch gerne „Schlaf-

augen“ genannt. 

Manche haben immer noch einen. Sie soll-

ten gut darauf aufpassen, denn: Die Schlaf-

augen-Autos sind mittlerweile weg – fort –

verschwunden. Dabei erinnern wir uns

doch noch so gut an die Klappscheinwerfer.

Es gibt drei verschiedene technische Vari-

anten der Klappscheinwerfer.  Zunächst die

Version mit einer Drehung um die Querachse,

wie sie beim VW Porsche 914 anzutreffen ist.

Der Scheinwerfer fährt beim Einschalten

mit einer Drehung aus der Karosserie he-

raus. Bei Modellen, wie dem Lamborghini

Miura oder dem Porsche 928, liegen die

Scheinwerfer „offen“ – sind auch ausge-

schaltet sichtbar und zeigen mit der Streu-

fläche nach oben. Bei Variante zwei werden

die Scheinwerfer um die Längsachse ein- und

ausgefahren. Etwa beim nur fünf Jahre lang

gebauten Opel GT, der unter dem Slogan 

„Nur Fliegen ist schöner“ vermarktet wurde,

bei dem der Vorgang nicht elektrisch, 

sondern per Hand erfolgt. 

1: Ferrari 328

2: Mazda-MX 5

3: Volkswagen 

Porsche 914

4: BMW M1
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Qualität ist das beste rezept 

seit 90 Jahren steht der Name Jacobs in der

region für tradition, erfahrung und Fort-

schritt in sachen Fahrzeug und Fahrzeug-

technik. JAcoBs AutoMoBiLe startete vor

zehn Jahren mit einem Autohaus in stolberg

und öffnete 2010 seine tore in eschweiler. 

insgesamt 43 Mitarbeiter, darunter elf Aus-

zubildende, setzen sich tagtäglich mit höchs-

tem Qualitätsanspruch für ihre Kunden ein.

Mit modernsten technologien und einer viel-

zahl vorausschauender dienstleistungen ver-

stehen sich beide JAcoBs AutoHäuser als

der persönliche automobile dienstleister für

die Marken volkswagen, volkswagen Nutz-

fahrzeuge und Audi.

Qualifizierte verkaufsberater kümmern sich 

in beiden Häusern um Neu- und gebraucht-

wagen. Bei der Fahrzeugsuche ist der Pool

der JAcoBs gruPPe mit über 1.500 Neu-

wagen, tageszulassungen, Kurzzulassungen,

geschäftsfahrzeugen und gebrauchten 

natürlich ein dicker Pluspunkt. Am standort

eschweiler erfüllt Jacobs Automobile mit

dem siegel „das weltAuto“ den höchsten

Qualitätsstandard von volkswagen. 

das stets große sortiment an gebraucht-

wagen ist nach einem strengen 110 Punkte-

check geprüft. umtauschrecht, garantie-

verlängerung sowie günstige und clevere 

Finanzierungs- und Leasingangebote runden

das Leistungsspektrum hier ab.

im service setzt Jacobs auf modernste diag-

nose- und wartungstechnologien und ein

ständig geschultes und hoch professionelles

Mitarbeiter-team. wartung und inspektionen,

smart repair-Module, Karosserieinstand-

setzung, ersatzwagen, express-service, Hol-

und Bringservice, Plakettenservice, 24stun-

denNotdienst (JAcoBs gruPPe), räder und

reifen sowie reifeneinlagerung und viele

weitere serviceleistungen machen die 

beiden Autohäuser der JAcoBs gruPPe in

stolberg und eschweiler zu besonderen 

Qualitäts- und Kompetenzzentren. 

Zukunftsorientiert wird Jacobs Automobile

demnächst in eschweiler offizieller e-Mobi-

lität-vertriebspartner von volkswagen und

dort auch über die entsprechenden Lade-

stationen verfügen. die hohe Qualität des

services ist nicht nur Anspruch der Häuser,

sondern iso- und umwelt-zertifizierte 

wirklichkeit. 

und diese Qualität erleben die Kunden haut-

nah: so spricht in stolberg ein serviceberater

fließend türkisch, vor 11 uhr bestellte origi-

nal-ersatzteile sind in der regel am selben

Nachmittag abholbereit, und beim dach-

boxenverleih gehen die Mitarbeiter von 

Jacobs Automobile gerne mit rat und tat 

bei der Montage zur Hand.

original Zubehör von vw und Audi bietet

von hochwertigen Hifi- und Navigations-

systemen über sportpaketen bis zu indivi-

duellen veredelungen etwas für jeden 

geschmack, wie auch das umfangreiche 

sortiment an Accessoires. sportlich und 

kulturell sind beide JAcoBs Häuser in ihren 

städten verwurzelt: seit sieben Jahren ist

man Partner des vfB vicht beim JAcoBs 

AutoMoBiLe cuP, die eschweiler unterhal-

tungsband „Puddelrüh“ wird mit Fahrzeugen

ebenso unterstützt wie der stolberger 

stadt-Prinz im Karneval.

JAcoBs 
AutoMoBiLe

Auerbachstr. 25 • Eschweiler • Tel. 02403-5580-0  Eschweiler Str. 58-62 • Stolberg • Tel. 02402-999000-0  www.jacobs-gruppe.de  
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JAcoBS AutomoBile eSchWeiler

JAcoBS AutomoBile StolBerG



21

der ecto-1 in „ghostbusters“

Für 4.300 Dollar erstand Dr. Raymond Stantz

(Dan Aykroyd) 1984 diesen Cadillac. Aus

dem einstigen Rosthaufen machte er eines

der berühmtesten Autos der Filmge-

schichte - den Ecto-1. Das Einsatzfahrzeug

der „Ghostbuster“ sah dabei aber nicht nur

aus, als würde es dem schrillen Fiebertraum

eines Rettungswagenfahrers entstammen,

das Vehikel verbreitete mit seinen quäken-

den Sirenen auch einen Höllenlärm. Mit

Protonenpacks und Geisterfallen beladen

stürzte sich der Wagen zum ersten Mal in

„Ghostbusters - Die Geisterjäger“ ins cine-

astische Abenteuer.

Herbie in „ein toller Käfer“

Berühmt war der VW Käfer in den 1960er-

Jahren bereits, doch erst die von Disney ge-

drehten Herbie-Filme machten den kleinen

Wagen zur Legende. 

Herbies Startnummer 53 ist noch heute bei

Käfer-Fans als Aufkleber beliebt. Herbie, der

kleine VW-Käfer mit der großen Persön-

lichkeit,  spielte in sechs Filmen die Haupt-

rolle. 1968 bretterte er zum ersten Mal in

„Ein toller Käffer“ über die Leinwände. Zu-

letzt war er in „Herbie Reloaded“ im Jahr

2005 zu sehen. 

das Bluesmobile in „Blues Brothers“

Neben John Belushi und Dan Aykroyd hatte

John Landis' „Blues Brothers“ noch einen

weiteren Star. Einen Dodge Monaco, Bau-

jahr 1974. Jake (John Belushi) ist entsetzt: 

Sein Bruder Elwood (Dan Aykroyd) hat das

geliebte 'Bluesmobile' gegen ein Mikrofon

eingetauscht. Und nun soll er, Jake, in dieses

abgetakelte Polizeiauto steigen, obwohl er

gerade aus dem Knast kommt. 

Doch Elwood kennt die Vorzüge der 'Bul-

lenschaukel'. Selten wurden mehr Schrott-

autos produziert als bei den 'Blues

Brothers'.

Autos AuF der LeiNwANdciNeMA stArs 
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das Auto und der Film, das ist eine

unendliche Liebesgeschichte. 

denn bei zahlreichen Kino- und 

tv-Produktionen lief das Auto den

darin sitzenden Akteuren eindeutig

den rang ab. 

Insbesondere die Verfolgungsjagd mit Au-

tos – das klassische Stilmittel zur Span-

nungserzeugung – gehört einfach dazu,

seit die Bilder laufen lernten. Dabei hat Hol-

lywood zwei Modelle seit gut 50 Jahren fest

ins Herz geschlossen, so dass beide rekord-

verdächtig oft vor der Kamera standen. Der

Ford Mustang bringt es bis heute auf un-

glaubliche 4.042 Auftritte auf der Leinwand

und der Flimmerkiste, gefolgt vom Chevro-

let Camaro, der es immerhin noch auf 2.034

Besetzungslisten schaffte.  

Es ist nicht nur das faszinierende Design

der oft mit exklusiver Sonderausstattung

und exzessivem Tuning aufgerüsteten Ka-

rossen, die uns faszinieren. Es ist auch die

Rolle, die dieses Auto im filmischen Plot

übernimmt, die sich tief in unsere Erinne-

rung gräbt. Die Liste solch unvergesslicher

Filmautos ist lang. 

Jedes dieser Fahrzeuge hatte seinen eige-

nen Charme, der sich vom Regisseur – wie

etwa im Film «Herbie, ein toller Käfer» 

bisweilen sogar zur vermenschlichten

Hauptrolle ausbauen ließ. . 

der Manta aus „Manta, Manta“

Anfang der 1990er-Jahre war die Welle der

Manta-Witze auf ihrem Höhepunkt. 

Passend dazu kamen gleich zwei Filme ins

Kino, einer davon hieß schlicht „Manta,

Manta“. Hauptdarsteller war ein vom Tuner

Mattig extrem umgebauter Opel Manta,

sein Pilot ein gewisser Til Schweiger. 

Auch wenn der Streifen

nicht gerade eine cineas-

tische Offenbarung ist,

mögen wir das titelge-

bende Auto trotz oder

gerade wegen seines

herr l ich  schrägen

Charmes und seines

Rufs, dessen Besitzer

wären nicht gerade

die funkensprühens-

ten Zündkerzen un-

ter der Haube. 

James Bonds Aston Martin dB5

Der Aston Martin DB5 ist nicht nur das

James-Bond-Auto schlechthin, sondern

auch eines der berühmtesten Filmautos

überhaupt. Der Bekanntheitsgrad des

Sportwagens aus 'Goldfinger' von 1964 ist

auch heute noch hoch, so dass dem legen-

dären Schmuckstück im vorerst letzten

Bond-Streifen „James Bond 007 - Skyfall“

ein Comeback gelang. Auszüge aus der

Ausstattung: Wechselkennzeichen, Maschi-

nengewehre, Öl- und Nebelwerfer sowie

eine ausfahrbare Panzerplatte am Heck. 

Der silberne Aston Martin DB5 ist mehr, als

einfach nur James Bonds aufgebohrter 

Firmenwagen. Der DB5 ist das in schöne

Blechkurven gepresste, stolz erhobene 

Gesicht Großbritanniens, er ist Gentleman,

Union Jack, Nostalgie, Teatime, die Lizenz

zum Töten und „Rule, Britania!“ - alles in 

einem.

An der Wasserwiese 31 • 52249 Eschweiler • Tel.: 02403/15102/3 • Fax: 02403/15412 • Email: info@bart-schumacher.de
www.barth-schumacher.de

Unfall! Natu� rlich zum Fachbetrieb...
BARTH & SCHUMACHER GmbH

Unfallinstandsetzung Fahrzeuglackierung Smart-Repair  Autoverglasung

Sie schätzen kurze Wege und 
unkomplizierte Lösungen?

Die Basis für Qualitätsarbeit und beste 
Zufriedenheit sind innovative Techniken
sowie hochwertige Lacke mit Hersteller-
empfehlung und Originalersatzteile.

Unser freundliches und kompetentes
Personal steht Ihnen natürlich jederzeit
gerne zur Verfügung. 

Bei Fragen rund um Ihr Fahrzeug 
können Sie uns gerne kontaktieren.
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AutoHAus KucKArtZ

Benzin im Blut

die Familie Kuckartz hat Benzin im Blut und

das seit nunmehr 60 Jahren. 

1951 gründeten gottfried Fritz und Karoline

Kuckartz die einzelunternehmung und un-

terschrieben im  November 1951 den Händ-

lervertrag mit der renault Automobilgesell-

schaft für deutschland. 

Ab diesem Zeitpunkt begann die erfolgreiche

und langjährige Zusammenarbeit der Firma

Kuckartz mit dem französischen Automobil-

hersteller in Aachen. Heute vertritt Autohaus

Kuckartz mit dacia auch die zweite Marke

des renault-Konzerns.

seit 1978 ist Autohaus Kuckartz an der dres-

dener straße 20 in Aachen zu Hause. 

1992 wurde dort das Firmengelände um ei-

nen Kundenkontaktbereich, überdachte 

direktannahmeplätze sowie einen wagen-

pflegebereich erweitert. 2001 erfolgte die

gründung der Filiale Autohaus Kuckartz

gmbH in düren. 

damit wurde der geschäftsbereich als 

renault-Haupthändler in der region Aachen,

düren und geilenkirchen erweitert. 

2005 kamen in Aachen eine eigenständige

Karosseriewerkstatt sowie die einrichtung 

eines radlagers für rund 1.200 räder hinzu.

soziales engagement ist für das Autohaus

Kuckartz von hoher Bedeutung. 

so werden mehrere sportvereine bei Fahrten

zu Auswärtsspielen mit einem Kleinbus un-

terstützt. Autohaus Kuckartz ist ferner ein

starker Förderer der Aktion „Jugend im Kampf

gegen gewalt e.v.“.

Außerdem pflegt das Autohaus seit Jahren

eine erfolgreiche schulpartnerschaft mit der

gHs drimborn.

Dresdener Str. 20 • Aachen • Tel. 0241-94540  Willi-Bleicher-Str. 1 • Düren • Tel. 02421-81071  www.ah-kuckartz.de  

AH KUCKERTZ GmbH& CO.KG
DACIA Vertragshändler

zweite G
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Der R4 hat nicht nur heute den Status eines

Kultobjektes, sondern brachte schon zu sei-

ner Markteinführung viele innovative Kon-

zepte in den Massenmarkt.

Geschichte
Am 28. August 1961 präsentierte Renault

den R4 der französischen Presse als günsti-

gen PKW. Nach dieser Pressemitteilung fuhren

200 weiße R4 vor dem Eiffelturm in Paris

vorbei, eine bemerkenswerte Marketing-

maßnahme! Bis 1964 waren 500.000 R4s

hergestellt, im Jahr 1966 waren es bereits 1

Million. 1977 war die weltweite Produktion

bei bereits 5 Million Fahrzeugen. 1986 roll-

ten Weltweit 7,5 Millionen R4 vom Band.

1988 wurden die letzte Modelle in Deutsch-

land verkauft. 1992 war das Aus für den R4

in Kolumbien, die R4-Produktion in Jugo-

slawien und die Blechformen für die Karos-

serien wurde während des Balkankriegs

Anfang der 1990er Jahre zerstört. Damit

war das endgültige Aus für den R4.

Kult
In den 1960er und 1970er Jahren wurde

der R4 zum Kultobjekt stilisiert, als die Stu-

dentenbewegung ihn (neben dem 2CV) als

Revolutionsauto ansah. Den eigentlichen

Erfolg verdankte er aber dem Umstand,

dass er praktisch, preiswert und robust war.

Aber auch die spanische Guardia Civil sowie

die französische Gendarmerie nutzten den

R4  bis 1980.

Technik
Die Fahrzeuge besaßen bereits Anfang der

1970er Jahre einen Bremskraftregler und

eine stufenlos verstellbare Rückenlehne,

was zu diesem Zeitpunkt nicht einmal bei

dem doppelt so teuren Opel Kadett ange-

boten wurde. Die Federung war, wie bei

französischen Autos üblich, eher weich aus-

gelegt. Die wassergekühlten Vierzylinder-

Motoren galten als robust. Die Motorleis-

tung wurde im Laufe der Jahre von ca. 26 PS

auf 34 PS erhöht. Eine Ausnahme stellte

hier der Rodeo dar. 

Das Getriebe war vor dem längs eingebau-

ten Motor angeordnet und trieb die Vor-

derräder an. Die Schaltung wurde mit ei-

nem Revolverschaltung betätigt.Auf einem

Plattformrahmen wurde die Karosserie ver-

schraubt. Die gelungene Kombination von

Frontantrieb, Einzelradaufhängung, relativ

langem Radstand und der Höhe der Karos-

serie verhalfen ihm zur außergewöhnlich

guten Raumausnutzung und im Verbund

mit ausreichender Motorisierung zum ho-

hen Nutzwert. Dank seines Plattformrah-

mens war es leicht möglich, andere Karos-

serieformen zu montieren.

Es waren die einfache Mechanik, der nied-

rige Verbrauch, die geringen Unterhalts-

kosten sowie die Vielseitigkeit bei fast allen

Geländeunebenheiten, die dem R4 in wei-

ten Teilen der Welt Erfolg bescherten. 

Kritisiert wurde der R4 wegen seiner Rost-

probleme. Die Durchrostung des Boden-

blechs von innen her war das häufigste 

Problem. Auch die Verarbeitungsqualität

ließ einiges zu wünschen übrig.

reNAuLt r4 – BiLLig uNd KuLtig 

AH KUCKERTZ GmbH&CO.KG
RENAULT Vertragshändler

52068 Aachen  
Dresdener Str. 20 
Tel. 0241-94540  

52353 Düren  
Willi-Bleicher-Str. 1 
Tel. 02421-81071  

www.ah-kuckartz.de  



ccc cAr ceNter coLoNiA
sMArt ceNter AAcHeN
der Pionier sauberer Mobilität:
smart Fortwo electric drive

Mit dem Smart Fortwo Electric Drive ist rein elektrisches Fahren seit zwei

Jahren in der Gegenwart angekommen. Eine ausgereifte, umfassend er-

probte Technologie verbindet sich mit dem prämierten Design und der

uneingeschränkten Alltagstauglichkeit eines smart fortwo. Und verursacht

dabei jede Menge Fahrspaß – aber kein Gramm CO2 während der Fahrt.

Für den Smart Fortwo Electric Drive wird die notwendige Energie durch

eine Windkraftanlage an der Autobahn A9 geliefert, mit der Daimler seit

dem Marktstart des Elektro-Smarts dem Netz zusätzlich vollständig re-

generativ erzeugten Strom zur Verfügung stellt. Neben dem einzigartigen

Fahrspaß bekommen die Kunden des populären Elektromobils auch die

Sicherheit, zu 100 Prozent CO2-neutral unterwegs zu sein. Damit ist und

bleibt Smart Pionier in Sachen urbane Mobilität.

Den Smart Fortwo Electric Drive gibt es als Coupé und als Cabrio. 

Die Serienausstattung basiert auf dem Fortwo Passion. Der 55-kW-Elek-

tromotor (75 PS) sorgt für eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h und

beschleunigt den Smart in 5 Sek. von null auf 60 km/h. Bis Tempo 100 ver-

gehen dank 130 Newtonmetern Drehmoment weniger als 13 Sekunden.

Smart verspricht eine Reichweite von deutlich über 140 Kilometern. 

Außerdem wurde die Ladezeit der 17,6 kWh starken Lithiumionen-

Batterie erheblich verkürzt, die nun nicht mehr von Tesla, sondern der

Deutschen Accumotive kommt. Komplett entleert, lässt sich die Batterie

in maximal acht Stunden an der Haushaltssteckdose oder Ladestation

wieder voll aufladen. Noch viel schneller, in weniger als einer Stunde, 

geht es mit der optionalen Schnellladefunktion mit 22-kW-Bordlader.

Mit der Investition in die Windenergie will Daimler emissionsfreies Fah-

ren – von der Stromquelle bis zum Rad – für alle Smart Fortwo Electric

Drive in Deutschland sicherstellen. Zudem setzt das Unternehmen mit

diesem einmaligen Modellprojekt – abseits von seinem Kerngeschäft –

exemplarisch ein klares Zeichen, dass CO2-neutrale Mobilität mit Elek-

troautos möglich ist, und verzichtet dabei bewusst auf die Förderung

durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Wer in der Stadt wohnt, kommt auch gut mit dem ÖPNV und ohne Park-

platzsuche weiter. An dieser Stelle setzt das Konzept von car2go, das

flexible und stationsunabhängige Carsharing von Daimler, in 25 Städten an.

Wer doch ein Auto braucht, kann sich auf die Fahrzeuge von car2go 

verlassen: Die sind immer verfügbar und bieten maximale Mobilität ohne

feste Standorte. Lokal ganz emissionsfrei geht es mit car2go in Stuttgart,

Amsterdam und San Diego zu. Mehr als 1.000 batterieelektrisch ange-

triebene Smart Fortwo stehen dort zur Verfügung, um vollelektrischen

Fahrspaß zu erleben – eine saubere Sache, die übrigens auch in Berlin am

Potsdamer Platz mit 16 Smart Fortwo Electric Drive immer mehr Freunde

und Nutzer gewinnt.
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AutoHAus rudoLF sAZMA

Klassenprimus und serien-testsieger 
Hyundai i10 jetzt auch mit LPg

der Hyundai i10 setzt nicht nur in etlichen disziplinen Bestmarken in

der Klasse der Minis, zum Beispiel bei der geräuschdämmung oder

Beinfreiheit. der neue i10 sammelt auch testsiege wie kaum ein 

anderer. in diesem Jahr stehen bereits vier siege in vergleichstest der

Autofachpresse zu Buche: Bei der „Auto Zeitung“ aus Köln stieß der 

Hyundai i10 den bisherigen Klassenprimus aus wolfsburg vom thron

und bestätigte dieses sensationelle ergebnis auch im test bei „Auto –

straßenverkehr“. Keine chance ließ der anmutig gestylte i10 der Kon-

kurrenz darüber hinaus in dem vergleichstest der „Auto Bild“ und der

„Auto Motor sport“.

der in diesem Jahr ungeschlagene serien-testsieger erfreut sich eines

sehr dynamischen äußeren Auftritts mit großem Kühlergrill, hoher

schulterlinie, konkaven türkonturen und einer optisch bis in die c-säule

herumgeführten Heckscheibe. 

im innenraum wartet der i10 als längstes Fahrzeug im segment mit

Klassenbestwerten etwa bei der Beinfreiheit auf. 

dass der Kofferraum um gut 30 Liter auf nun 252 Liter gewachsen ist,

hat er zwar vor allem seiner tiefe zu verdanken, aber mit maximal

1046 Litern Fassungsvermögen bei umklappen der geteilten rück-

sitzbank übertrumpft der in rüsselsheim entworfene Koreaner den elf

Zentimeter kürzeren ex-Klassenprimus aus wolfsburg um gut zehn

Prozent. 

doch weit mehr noch als die auch bei der ersten Modellgeneration 

bereits gute raumausnutzung besticht der Hyundai mit seiner Anmut.

Auch ein Mini kann das Ambiente eines Kleinwagens bieten. das

große Lederlenkrad (ab Ausstattung trend) stünde dabei sogar noch

einer Mittelklasselimousine gut zu gesicht. 

Ab April 2014 ist der Hyundai i10 auch in einer LPg-variante verfügbar.

die technik für das Fahren mit Flüssiggas erhält das Fahrzeug gleich 

bei der Fertigung im türkischen Hyundai-werk nahe izmir. deshalb 

gewährt der koreanische Automobilhersteller auch auf dieses Modell

eine garantie von fünf Jahren ohne Kilometerbegrenzung. 

Beim Hyundai i10 ist die software für die steuerung des gasantriebes

in das vorhandene Motorsteuergerät integriert. ein separates 

gassteuergerät wird nicht benötigt. 

Als reine werkslösung lässt sich der i10 LPg somit zu 100 Prozent über

die herkömmliche onboard-diagnose warten. 

Bei einem durchschnittsverbrauch im Autogas-Betrieb von 6,5 Litern

pro 100 Kilometer fährt die jüngste i10-variante theoretisch über 

450 Kilometer weit, ohne auf Benzin zurückgreifen zu müssen.

McQueens Mustang

So cool wie Steve McQueen in seiner Rolle

als Cop Frank Bullitt ist auch sein Auto, ein

Ford Mustang GT390. 'Bullitt' von 1968: Die

Mutter aller Verfolgungsjagden. Knapp elf

Minuten lang liefert sich Bullitt eine wilde

Jagd durch San Francisco mit seinem Ford

Mustang GT 390 gegen die Bösewichter im

Dodge Charger 440.

Die beiden verwendeten Mustangs wur-

den dem Filmteam vom Hersteller Ford zur

Verfügung gestellt. Sie mussten allerdings

stark getunet werden, um mit den serien-

mäßig leistungsstärkeren Dodge Chargers

mithalten zu können. 

Der Charger verliert während der Verfol-

gungsjagd mehr Radkappen, als Räder am

Auto vorhanden sind. Beim letzten Stunt

fallen gleich alle vier ab. Außerdem wird

der gleiche grüne VW Käfer insgesamt vier-

mal an der gleichen Stelle überholt.

Während der Verfolgungsjagd schaltet Bul-

litt das Getriebe insgesamt 16-mal einen

Gang höher, ohne auch nur einmal einen

Gang zurückzuschalten. Das Schaltgetriebe

des 1968er Ford Mustang GT 390 Fastback

besitzt jedoch nur 4 Gänge.

Lange Zeit nahm man an, dass McQueen

den Mustang während der Dreharbeiten

selbst gefahren habe. Dies stimmt nur zum

Teil. Einige fahrerisch anspruchsvolle oder

gefährliche Szenen wurden von dem be-

rühmten Stuntman und Motorradrennfah-

rer Bud Ekins gedoubelt. Unterscheiden

kann man die jeweiligen Szenen der beiden

meistens an der Stellung des Rückspiegels

im Mustang. Sieht man die Augen des Fah-

rers, fährt McQueen selbst, wenn nicht,

dann der Stuntman.

Als Schluss-Gag steigt Chalmers in ein Auto

mit dem Aufkleber „Support your local po-

lice“ Szenen mit McQueen im Mustang wur-

den in den 1990er Jahren für einen Werbe-

spot für den Ford Puma verwendet.

„BuLLitt“ uNd  steve McQueeN

„Bullitt“ der Film

Ein Kriminalfilm-Drama aus dem Jahr 1968

von Regisseur Peter Yates mit Steve

McQueen in der Hauptrolle. Das Drehbuch

basiert auf dem Kriminalroman Polizei-

revier 52, New York.

Besondere Bekanntheit erlangte der Streifen

„Mute Witness“ von Robert L. Pike aufgrund

einer der längsten Verfolgungsjagden der

Filmgeschichte zwischen einem 1968er

Ford Mustang Fastback und einem Dodge

Charger R/T (1968) in San Francisco. 

Die dreiwöchigen Dreharbeiten ergaben

eine knapp zehnminütige Sequenz, die

keine Dialoge enthält. Für die Aufnahmen

wurden zwei Charger und ein Mustang ver-

wendet.

steve McQueen, 1930 - 1980  

war ein us-amerikanischer 

Filmschauspieler sowie 

Amateur-rennfahrer.

in den 1960er und 1970er Jahren

zählte er zu den kassenträchtigsten

Filmschauspielern und war in 

western  wie z. B. „die gLor-

reicHeN sieBeN“, aber auch 

in Abenteuer,- „PAPiLLoN“ und 

Actionfilmen wie  „BuLLitt“ 

oder„getAwAy“ zu sehen.
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Martini-Streifen im Rallye-Sport

Die Verbindung mit Lancia führte aber zu

einem starken Engagement im Rallye-

Sport. Bereits 1978 hatte man Weiß-Rot-

Blau auf einem Porsche 911 SC mit dem le-

gendären Björn Waldegaard am Steuer in

der Safari-Rallye gesehen. 1982 trat das Lan-

cia-Werksteam mit der Gruppe B 037 Rallye

in den Martini-Farben an, und diese Part-

nerschaft sollte über 10 Jahre halten. Mit

dabei war 1983 die deutsche Rallye-Le-

gende Walter Röhrl. Für Walter war der Mar-

tini B- 037 Rallye nicht nur eines der besten

Rallye-Autos, die je produziert wurden (mit

Kompressor und Mittelmotor). Es war für

ihn das Schönste. Auch die berühmten

Gruppe-B-Fahrzeuge Delta S4 und die dann

folgenden Gruppe A Delta Integrale trugen

die Martini-Lackierung bis ins Jahr 1992

Rot-weiß-blaue Tourenwagen

Auch im Tourenwagensport engagierte

sich Martini, und zwar zusammen mit Alfa

Romeo. 1992 zeigte man sich bei der italie-

nischen Tourenwagenmeisterschaft, die 

damals durch Nicola Larini im Alfa Romeo

155 dominiert wurde. Im Folgejahr unter-

stützte man das Alfa-Werksteam in der

DTM, allerdings zu einer Zeit, als die vor-

herrschende Rolle der Alfa 155 ti V6 dort

bereits zu Ende war. 2013 sah man die Mar-

tini-Bemalung dann auf dem Porsche Su-

percup-Auto von Rallye-Star Sebastian

Loeb.

Formel-Autos mit Martini-Streifen

1972 tauchte Martini & Rossi zum ersten

Mal im Formel-Rennsport auf. Der Likör-

Hersteller unterstützte Tecno, ein kleines

Unternehmen aus Italien, und die inzwi-

schen bereits bekannten Streifen zierten

das rote Formel-1-Auto. In der Formel 2 war

Tecno einige Jahre der Maßstab gewesen

und konnte 1970 mit dem Schweizer Clay

Regazzoni Europameister werden.

In der Königsklasse war Tecno aber nicht in

der Lage, die Erfolgsserie aus der Formel-2-

fortzusetzen. Das beste Resultat war ein

sechster Platz beim GP Belgien 1973 mit

dem Neuseeländer Chris Amon. So ver-

schwanden die Tecno-Rennwagen schnell

wieder aus dem Starterfeld.

Martini aber blieb in der Formel 1 und

wechselte zu Bernie Ecclestones Brabham-

Team. Jahrelang waren die Brabham-Mo-

noposti mit Ford-Motoren und weißer

Grundierung unterwegs, danach in Rot mit

Alfa-Romeo-Befeuerung. 1979 endete die

Liaison mit Brabham, und die Martini-Strei-

fen waren fortan auf grünem Grund beim

Lotus zu sehen, wo sie die ebenfalls sehr be-

kannte "John Player Special"-Lackierung

ablösten. Doch Lotus war nach dem Sieg

der F1-Weltmeisterschaft 1978 im Jahr da-

rauf nur noch ein Schatten seiner selbst

und gewann bei keinem Rennen. Martini

zog sich Ende der Saison zurück. Und

machte eine lange Pause.

Erst 2006 erschien wieder ein Martini-Kle-

ber in der Formel 1, und zwar auf einem

Ferrari. So zierte auch 2008 der Martini-

Schriftzug die beiden Ferrari-F1 von Raik-

koenen und Massa. Ein Jahr später enga-

gierte sich Martini als Streckensponsor

beim GP Italien in Monza, bis die schönsten

Rallyestreifen der Welt in diesem Jahr auf

die Boliden von Frank Williams und Patrick

Head zurückkehrten.

MArtiNi die BerÜHMtesteN reNNFArBeN der weLtMArtiNi

Wie kaum ein anderer Rennsport-Sponsor

hat es Martini & Rossi geschafft, nicht ein-

fach ein Logo auf schnellen Rennwagen zu

sein, sondern mit dem Markenauftritt Linie

und Dynamik der Autos zu verstärken und

zu unterstreichen. Nicht zuletzt deshalb

wurden die Martini-Rennwagen legendär,

auch wenn sie nicht immer erfolgreich wa-

ren. Nach langer Zeit der Abstinenz kehrt

die eleganteste Sponsor-Lackierung zurück

ins Renngeschehen. Anfang des Jahres

überraschte Martini alle bei der Präsenta-

tion der neuen Formel 1-Boliden mit ihrem

Wiedereintritt in die Königsklasse. In der

Formel 1 kooperieren die italienischen Wer-

mutproduzenten mit dem Williams-Team,

wo Felipe Massa und Valtteri Bottas versu-

chen, als Williams Martini Racing Team an

die Spitze der Formel 1 zu fahren.

Den großen Durchbruch schaffte Martini

vor 43 Jahren an der Sarthe. Als 1971 ein

Porsche 917 in weißer Lackierung mit

adretten blauen und roten Streifen die 24

Stunden von Le Mans (zum zweiten Mal)

gewann, waren nicht nur die Marke und

die Fahrer in aller Munde, sondern auch der

italienische Spirituosen- und Alkoholge-

tränke-Hersteller “Martini & Rossi”. Martini

war vor allem durch seinen süßen Wermut

bekannt, produzierte aber auch Schaum-

weine und Noilly Prat. Die Firma Martini &

Rossi blickt auf eine lange Tradition zurück.

Sie wurde bereits 1847 in Turin von vier Ge-

schäftsmännern gegründet. Seit 1992 ge-

hört sie zur Bacardi-Gruppe. Heute verkauft

Martini jährlich etwa 200 Millionen alkoho-

lische Getränke.

Martini und Porsche

Die Idee, Rennwagen mit Martini-Lackie-

rung zu versehen, entstand eher durch Zu-

fall. Ende der Sechzigerjahre fragte ein

Amateur-Rennfahrer, der im Hauptberuf

Manager bei Martini Deutschland war, in

der Firmenzentrale an, ob er das Martini-

Markenzeichen auf seinem Rennwagen an-

bringen dürfte. Weil er darauf beharrte, be-

schloss Vittorio Rossi di Montelera eher

unwillig, ein Rennteam zu gründen, das die

Firmenfarben in die Welt hinaus tragen

sollte. Beim Wagen handelt es sich um ei-

nen Alfa Romeo SZ Tronica, der erste Einsatz

war auf dem Hockenheimring 1968.

1969 trat man dann bereits mit einem kom-

pletten Rennteam und zwei Porsche 907

an, um an der Seite des Werksteams die

Marke Porsche zu vertreten. Die Beziehung

zu Porsche wurde im Laufe der Zeit immer

enger, und der Stuttgarter Hersteller la-

ckierte seine Rennwagen in Weiß oder Sil-

ber mit den berühmten Martini-Streifen

und dem Martini-Schriftzug. So gewann der

Martini-Porsche 917 die 24 Stunden im Jahr

1971, ein 911 Carrera RS 1973 die Targa Flo-

rio. Martini und Porsche blieben treue Ver-

bündete, die inzwischen legendäre Lackie-

rung zierte auch die Porsche RSR Turbo, 935

und 936 in den Siebzigerjahren. Mehrere

Le-Mans-Siege machten die blau-roten

Streifen noch bekannter.

Ab 1981 zierten die Martini-Farben dann

die Lancia Modelle Monte Carlo Gruppe 5

und LC1 Gruppe 6 sowie den LC2 Gruppe C.

Mit dem Rückzug von Lancia aus der Sport-

wagen-Markenweltmeisterschaft ver-

schwanden auch die Martini-Streifen aus

dem Prototypen-Rennsport.



ZABKA AutoMoBiLe setZt Mit Audi
AuF NAcHHALtige MoBiLität
Audi hat sich vorerst von der idee eines reinen elektroautos verab-

schiedet. die ingolstädter setzen ihre strategie mit alternativen An-

trieben mit einem erdgasfahrzeug und einem Plug-in-Hybrid fort.

Mit dem Ziel, co2-neutrales Fahren zu verwirklichen, setzt Audi auf

die entwicklung verbrauchseffizienter, neuer Antriebstechnologien

in verbindung mit der Bereitstellung von nachhaltigen energieträ-

gern.  denn besonders umweltfreundlich sind Audi tron-Modelle

beim Betrieb mit energie aus wind-, sonnen- und wasserkraft.

der Audi A3 sportback g-tron ist das erste serienmodell auf dem

weg zur co2-neutralen Langstreckenmobilität. Audi verspricht co2-

neutrales Fahren mit dem A3 sportback g-tron und erdgas. die

idee dahinter: das co2, das das Auto ausstößt, wird in gleicher

Menge in die Herstellung des alternativen Kraftstoffs wieder einge-

bunden. unterm strich, so die Berechnungen, sind es an die 20

gramm co2 pro 100 Kilometer, die beim A3 sportback g-tron in der

Bilanz übrigbleiben.

Nachhaltige Mobilität

in diesem sinn versteht man sich bei ZABKA AutoMoBiLe in 

Alsdorf auch als Partner für nachhaltige Mobilität. so ist es nicht nur

eine selbstverständlichkeit, dass der neue Audi A3 sportback g-tron

in den Ausstellungsräumen an der Max-Planck-straße zu besichtigen

ist. Auch eine eigene energie-tankstelle für elektrofahrzeuge findet

man auf dem Firmengelände. und eine ganze Flotte von elektro-

fahrrädern (e-Bikes) kann der interessierte seit dem vergangenen

Jahr dort sofort kaufen oder mieten. die Palette der e-Bikes reicht bei

Zabka von city cruisern über Kinderräder bis hin zu reinrassigen

Montain e-Bikes oder rennrädern sowie der entsprechenden Aus-

rüstung. der Kunde wird somit rundum nachhaltig betreut. Bei der

wartung  bietet ZABKA AutoMoBiLe nicht nur einen bequemen

Hol- und Bring-service. Auf wunsch steht dafür auch ein e-Bike zur

verfügung, um einmal diese neue Form der Zweiradmobilität zu 

erleben.

und zum e-Bike passt der A3 sportback g-tron perfekt. 

Mit g-tron führt Audi einen neuen, effizienten Antrieb ein. dabei

wird als energieträger cNg (compressed Natural gas) genutzt. die

bivalente Auslegung dieser technologie ermöglicht den Betrieb

des g-tron mit cNg oder superbenzin. 

da cNg nicht nur umweltschonender ist als Benzin oder diesel, 

erreicht der Audi g-tron eine hohe wirtschaftlichkeit bei sportlichen

Fahreigenschaften. der Käufer erhält einen 81 kw / 110 Ps leisten-

den 1.4 tFsi mit 200 Newtonmetern drehmoment. 

die beiden Zusatztanks aus einem gewicht sparenden carbon-

glasfaser-Mix kosten zwar etwas Kofferraumvolumen (es bleiben 280

Liter), ermöglichen aber eine hohe gesamtreichweite und 

einen co2-Ausstoß von 95 gramm pro Kilometer gegenüber 

113 gramm beim reinen Benziner. ist nach etwa 400 Kilometern

Fahrt das erdgas aus den beiden Zusatztanks erschöpft, schaltet das

Auto automatisch auf Benzinbetrieb um und legt im Normver-

brauch noch einmal weitere 900 Kilometer zurück. Für beide Kraft-

stoffarten gibt es im cockpit separate tankanzeigen.

Ausblick: der A3 sportback hält auch für die nächste entwicklungs-

stufe der elektromobilität her: Als e-tron wird er im Herbst 2014 der

erste Plug-in-Hybrid der Marke sein – und natürlich rechtzeitig bei

ZABKA AutoMoBiLe.

Max-Planck-Straße 84-88 52477 Alsdorf Tel. 024 04 - 55 08 - 0     audi@zabka.de    www.zabka.de    
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Lennon hatte einen Faible für Weiß, was

sich in der späteren Auswahl seiner Autos,

aber auch in seiner Kleidung und Einrich-

tung, widerspiegelte. 

Nach seiner Hochzeit mit Yoko Ono ging

es schnurstracks raus aus dem weißen

Rolls-Royce, ab in die weißen Federn, wo

am 24. März 1969 das legendäre „Bed-In“ 

für den Weltfrieden startete. Im Bett ver-

kündete das verliebte Paar der Öffentlich-

keit die legendären Worte:„Make love, not
war!“ 

Am 8. Dezember 1980 starb John Lennon

an den Folgen eines Attentats.

Einige der Lennon-Autos wechselten seit-

dem ihre Besitzer. Der Ferrari wurde im Juli

2013 bei der Motorsportveranstaltung

„Festival of Speed" in Goodwood für

416.257 Euro versteigert. 

Der neue Besitzer soll stolz geträllert 

haben: „Baby, I can drive your car!“

BABy i cAN drive your cArJoHN LeNNoN iN Love!

ein hammer Fahrgestell! 

und dieses Blau… 

die rede ist nicht von einer 

hübschen, blauäugigen Blondine,

in die sich der ober-Beatle John

Lennon Hals über Kopf verliebt

hat. Nein, seine Liebe galt dem

azurblauen Ferrari 330 gt 2+2

coupé, mit einer vier Liter großen

v12-Maschine mit 300 Ps unter 

der Haube, das sich der damals 24

Jährige kurz nach den Aufnahmen

von „ticket to ride“ für das Album

„Help!“ zugelegt hatte; an dem 

tag im Jahr 1965, an dem Lennon

seinen Führerschein in der tasche

hatte. 

Es muss Liebe auf den ersten Blick gewesen

sein, denn von mehreren ihm angebotenen

Luxus- und Sportautos wählte er ohne

lange zu zögern den Ferrari, der damals

6.500 britische Pfund wert war. 

Eine limited Edition, da nur 500 davon ge-

baut wurden. Es ist fraglich, ob er bei der

Höchstgeschwindigkeit seines Babys von

knapp über 230 km/h:  „Baby you can drive

my car“ gesungen hat.

Aber, wie so oft in dem Leben eines Grou-

pies, musste der blaue Ferrari bald Platz für

weitere vierrädrige Gespielinnen des ver-

storbenen Beatles machen, die bald seinen

Auto-Harem zierten. Schlimmer noch: Nach

nur zwei Jahren und rund 32.000 Kilome-

tern erfolgte sogar die Trennung. 

Die Zeit war reif für eine neue Schönheit:

Der sechs Meter lange Rolls-Royce Phan-

tom V; ganz im Zeichen der Hippie-Kultur

im psychedelischen Paisleymuster lackiert

und mit einem als Doppelbett umfunktio-

nierbaren Rücksitz. 

Wie es sich für einen Superstar gehört,

durfte es an neuestem technischem Schnick-

schnack nicht fehlen. Hippie hin oder her!

Im Vergleich dazu wirkte sein weißer Mer-

cedes 600 Pullman vielleicht bodenstän-

diger, auch wenn der nicht-mehr-Pilzkopf

auf Extras bestand, allen voran auf eine für

sterbliche Menschen kaum erschwingliche

Musikanlage. 

Sein letztes Auto war ein Mercedes 300 TD,

den er sich 1979 zulegte; angeblich der

erste in die USA ausgelieferte Mercedes-

Kombi. Nur ein Jahr lang durfte sich der

Beatle an dem Wagen erfreuen. 
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Helmut Förster
KFZ-Meisterbetrieb

tÜv-Au iM HAuse
uNFALLrePArAtureN  •  reiFeNservice

Burgstraße 81A • 52249 eschweiler
tel.: 0 24 03 - 27077 • Fax: 0 24 03 - 15368

hf-kfz-meisterbetrieb@t-online.de

Bürozeiten: Mo - do 8 - 17 uhr  •  Fr 8 - 16 uhr

über 25 JahreAutolAckiererei BÜrGel

der MeisterBetrieB BÜrgeL bietet den kompletten service im Bereich

unfallinstandsetzung und Lackierungen an. 

das unternehmen verarbeitet umweltfreundliche wasserlacke 

(reduktion der Lösungsmittelemission um bis zu 90%) von Nexa-

Autocolor. Bei BÜrgeL ist die Lutro-Lackierkabine mit dem speziellen

trocknungssystem Fast Aquadry ausgestattet. dies verkürzt die trock-

nungszeiten der Lacke und spart wertvolle energie. 

schleifarbeiten erfolgen selbstverständlich mit Absauganlage. die 

Karosserieabteilung verfügt über ein celette-richtbank, spotter (Multi-

funktionsschweißgerät), Punktschweißzange, dozer (richtausleger), 

Motorkran und Hebebühne. 

das  siebenköpfige team bietet kompetent folgende Leistungen an: 

Lackierungen aller Art, unfallinstandsetzung, spot-repair, Beschriftungen

und werbelackierungen, scheiben einbau und reparatur, Fahrzeug-

aufbereitung, Hol- und Bringservice / ersatzfahrzeug, versicherungs-

abwicklung, Karosserie-restauration, tÜv vorführung.

BÜrGel AutomoBile
lackiererei&unfallinstandsetzung

• lackierungen • unfallinstandsetzung • Spot-repair • karosserie-
restauration • Sonder- und Werbelackierung • kunststoff-reparatur 
• Felgenlackierung • versiegeln von kotflügelkanten • motorrad-
lackierung • nutzfahrzeuglackierung • hol- und Bringservice

Bürgel Automobile
Max-Planck-Str. 7a
52249 Eschweiler

Tel.: 0 24 03 - 98 91 81
Mobil: 01 79 - 5 96 22 53
Fax: 0 24 03 - 98 91 83

Uwe Günter Bürgel
Maler- und Lackierermeister  

info@buergel-automobile.de
www.buergel-automobile.de
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Zur trauung im cabrio 
von oPeL westPHAL

obwohl schon seit mehr als 50 Jahren im

dienst der Mobilität sind beim AutoHAus

westPHAL in eschweiler die ideen für eine

zufriedene Kundschaft nicht ausgegangen. 

einen besonderen service gibt es für die, die

sich trauen – nämlich im cabrio zur Hochzeit

zu fahren. der freundliche opel-Händler stellt

ein schickes neues Frischluftfahrzeug, den

opel cascada, für den schönsten tag des Jah-

res zur verfügung – wenn verfügbar. 

„sprechen sie uns einfach an, verraten uns,

wann sie sich trauen, und wir sagen Ja zu 

ihrer exklusiven cabriohochzeit“, betont 

Karina westphal-wagner. 

der opel cascada versteckt sein elektrisches

stoffdach unter einer Klappe - dadurch wirkt

er lang und gestreckt, viel länger als 4,70 

Meter. da er außerdem mit 1,84 Metern zu

den Breiten im Lande zählt, steht er satt da

und kokettiert mit den Klassengrenzen. opel,

nennt den cascada Mittelklasse, erinnert aber

gleichzeitig an die glorreichen Zeiten, als die

rüsselsheimer noch den rekord und sogar

den Admiral als viersitzige cabrios anboten.

An diese tradition knüpft der cascada an.

Heute steht das Familienunternehmen für

ganz traditionelle stärken: Kundennähe und 

persönlicher service machen das AutoHAus

westPHAL aus. Zur Firmentradition gehört

auch stete weiterentwicklung.

der neueste stand der Automobiltechnik 

gehört zur Marke opel – und zum Auto-

HAus westPHAL. 

Neben Fahrzeugverkauf und service wird

auch die fachmännische umrüstung auf Flüs-

siggas angeboten. eine LPg-gastankstelle

mit bequemer Fußbetätigung steht darüber

hinaus auf dem Firmengelände bereit. 

Karosserie- und Lackarbeiten sind ohnehin

selbstverständlich. so viel Leistung ist nur mit

Mitarbeitern zu verwirklichen, die das thema

„Auto“ mit Leidenschaft betreiben. rund 50

Menschen aus der euregio haben mit dem

AutoHAus westPHAL einen Arbeitgeber

gefunden, der langfristige wirtschaftliche 

sicherheit und eine hohe Begeisterung für

Kunden und technik vereint – aus tradition.

AutoHAus westPHAL

Aachener Straße 84-88 52249 Eschweiler Tel. 024 03 - 7 90 60     www.autohaus-westphal.de    
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dem cabrio-Freund soll‘s recht sein. er kann

sich auf einen vollwertigen viersitzer freuen,

der nicht nur mit seinen Maßen eine Klasse

höher spielt. Auch bei der innenraumgestal-

tung und bei den technologien, die in der 

serie bereits vorhanden sind oder als extra

bestellt werden können, hat opel den Blick

nach oben gerichtet. 

der cascada verbindet das open-Air-Fahrer-

lebnis mit hochentwickelten technologien.

dazu zählen das intelligente adaptive si-

cherheitslichtsystem AFL+ mit bis zu zehn

automatischen Lichtfunktionen, die zweite

generation der opel-Frontkamera mit vielen

neuen und weiterentwickelten Funktionen

(verbesserter verkehrsschild- und spurassis-

tent, neuer Abstandswarner und Kollisions-

warner). eine rückfahrkamera und der Park-

assistent der neuesten generation erleichtern

das Manövrieren. 

schon 1959 gründete Heribert westphal ein

Autohaus, das die euregio bewegt. 
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als luxuriöse Geländelimousine mit edlen

Materialien und einem immer noch wie-

dererkennbaren Stil. Der Stil ist auch ge-

eignet, neue Kunden zu beeindrucken, die

noch nie über einen Range Rover nachge-

dacht haben.

Und genau das ist das Ziel des Manage-

ments. Es will neue Kundengruppen und 

sicherlich auch ein paar alte Range-Besitzer

zum Herabsteigen in den kleineren ermu-

tigen. Dabei haben sich die Vorstellungen

und dessen Chancen am Markt geändert. 

Zunächst waren die Briten überzeugt, vier

von fünf Evoque würden als Dreitürer vom

Band laufen, also als der Typ, den Range 

Rover mutig als Coupé bezeichnet. 

Jetzt rechnen sie mit einer Verteilung von

60:40 zugunsten des Fünftürers. Design

siegt eben doch nicht immer über die Ver-

nunft; denn der Fünftürer ist ein echter

Fünfsitzer mit großer Alltagstauglichkeit.

Das Coupé kann man statt der Ausstattung

hinten mit zwei Einzelsitzen zwar auch mit

einer dreisitzigen Rückbank erwerben. 

An dieser Stelle aber wird das Design über

die Vernunft des Betrachters siegen. Die

Linie gefällt, und man sieht genug, und im

Übrigen bringt die Rückfahrkamera ein 

gutes Bild auf den Acht-Zoll-Monitor unter

der Armaturentafel. Von dort lässt sich – 

sofern bestellt – nicht nur die Navigation

steuern. 

Das Auto hat alles an Bord, um anzuschlie-

ßen, was man heutzutage an Datenträgern

unterwegs braucht.TV ist ebenfalls an Bord

und zwar mit einem Bildschirm, der dem
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der rANge rover evoQue: eiN extrovertierter tyP

Außergewöhnliche Automobile

gibt es immer wieder. designer

und Marketingstrategen versuchen

durch eine überraschende Mixtur

aus altbekannten stil-

elementen neue Marktnischen 

zu erschließen. 

ob cross over-Konzepte 

funktionieren oder nicht. 

die Käufer entscheiden digital:

Ja oder nein. ein vielleicht 

gibt es hier nicht.

So fand die Mischung aus Van und Coupé,

die Renault 2001 mit dem Avantime 

präsentierte kaum Beifall. Durchgefallen:

Bereits zwei Jahre später verschwand der

Avantime in der Versenkung. 

Deutlich besser als die Franzosen machten

es die Briten zehn Jahre später. Das Cross

Over aus Geländewagen und Coupé hört

auf den Namen „Evoque“ und kommt aus

dem Hause Land Rover. So viel Dynamik

und Modernität hat ein Range Rover noch

nie gezeigt. 

Die Reaktionen auf den Evoque fielen ex-

trem positiv aus. Der Evoque soll für Land

Rover nicht nur den geschäftlichen Erfolg

bringen und neue Käufer an das Kompakt-

SUV-Segment und an die Marke heran-

führen. Er soll auch gleich die ganze Marke

umkrempeln – von traditionell auf rich-

tungweisend. 

Dabei zeigt sich auch der Evoque als Range

Rover mit dem typischen bulligen Gesicht

mit breitem Grill und den schwarzen A-, B-

und C-Säulen. Mit seinem spektakulären

Unterfahrschutz vorn und hinten, den kur-

zen Überhängen und den großen Rädern

verleugnet er trotz ungewöhnlich breiter

Schultern seine Verwandtschaft nicht und

auch nicht seine Herkunft aus der Gattung

der komfortablen und luxuriösen Gelände-

fahrzeuge. Der Evoque bricht mit der Ver-

gangenheit nicht ganz. Er gibt sich außen

mit der fast brutal ansteigenden Keilform

und der ebenso dramatisch abfallenden

Dach- und Fensterlinie ganz anders. 

Im Inneren aber, bekennt er sich zur Tradi-

tion, zu den überlieferten Werten der Marke

Fahrer seine Navi-Daten zeigt und dem Bei-

fahrer einen Spielfilm. In welchem Am-

biente die Insassen die Technik erleben, hat

der Käufer in einem Maß in der Hand, das in

dieser Klasse nicht selbstverständlich ist.

Oberhalb der drei Ausstattungsvarianten

“Pure”, “Dynamic” und “Prestige” – deren 

Namen für sich sprechen – gibt es eine Viel-

zahl von Möglichkeiten, seinen Evoque so

zu gestalten, wie man es sich wünscht.

Die verschiedenen Einstellungen des be-

kannten Terrain Response-Systems, die 

Kletterfähigkeit, das Downhill-System und

die große Watfähigkeit zeigen, dass der Evo-

que ein echter Land Rover ist. Auf der Straße

hinterlässt der Neue ebenfalls einen guten

Eindruck,und die normale Lederbestuhlung

ist durchaus langstreckentauglich. 

Der Evoque liegt gut in der Hand, die elek-

trische Lenkung arbeitet geschwindigkeits-

abhängig und in allen Bereichen präzise.

Die Übersicht vom hohen Fahrersitz aus

nach vorn und zu den Seiten ist gut.

Mit seinem Wendekreis von 11,3 Metern

und seiner Länge von 4,36 Metern (Coupé)

und 4,37 Meter (Fünftürer) darf er sich zu

den citytauglichen Kompakt-SUV rechnen. 

So ist der Evoque der erste Range Rover,

den es auch mit Frontantrieb gibt. Flach-

landbewohner mögen das begrüßen, zu-

mal sich das auch beim Preis auswirkt. 

Wie stilprägend Land Rover mit dem Evo-
que ist, zeigen zahlreiche Konzeptstudien
aus dem Segment SUV, die in diesem Jahr
auf den großen Automobilmessen wie in
Detroit oder Genf auf anderen Ständen
zu sehen waren. 
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persönliche, individuelle Beratung, kurz-

fristige und flexible servicetermine, Fahr-

zeugpflege und Aufbereitungsarbeiten.

Nicht nur im service ist das PorscHe 

ZeNtruM AAcHeN eine der ersten Adressen

in der region. dem steht das verkaufsteam 

in nichts nach. eine lukrative Auswahl von

Neuwagen aus allen Baureihen lockt in die

Ausstellungsräume. ob Boxster, cayman, 911,

cayenne, Panamera oder jetzt auch neu 

Macan – im PorscHe ZeNtruM AAcHeN

lassen sich automobile sportwagenträume

wunderbar in realität verwandeln.

da von keiner Marke weltweit mehr Fahr-

zeuge aus der gesamtproduktion existieren

und fahren, leistet die classic Kompetenz im

PorscHe ZeNtruM AAcHeN natürlich

auch ihren Beitrag zum erfolg. damit die 

Klassiker aus Zuffenhausen auch weiterhin

beste Leistungen zeigen, läuft das PorscHe 

ZeNtruM AAcHeN zur Höchstform auf. 

egal ob oldtimerservice, reparaturen, teil-

oder vollrestaurierungen – hier ist der klassi-

sche Porsche in besten Händen.

in den wintermonaten von November bis

einschließlich März steht der kostenlose 

Porsche 33 Punkte check an. danach über-

breitet das team vom PorscHe ZeNtruM

AAcHeN attraktive Angebote zu den an-

fallenden reparaturmaßnahmen.

PorscHe ZeNtruM AAcHeN

Europaplatz 10 52068 Aachen Tel. 0241-51 80  314      www.porsche-aachen.de     
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Porsche Zentrum Aachen:
Bestes Porsche Zentrum 
in deutschland!

Leistung lohnt sich! das hat das PorscHe 

ZeNtruM AAcHeN eindrucksvoll bewiesen.

und Leistung wird belohnt! 

Beim jährlich durch die Porsche Ag aus-

geschriebenen wettbewerb, den Porsche

service excellence Award, belegt das PorscHe

ZeNtruM AAcHeN in diesem Jahr in der 

region und auch im bundesweiten vergleich

den ersten Platz.

damit festigt das team von geschäftsführer

uwe Burger seinen guten ruf, eines der bes-

ten Porsche Zentren in deutschland zu sein.

diese hohe Auszeichnung spornt die Mann-

schaft im PorscHe ZeNtruM AAcHeN

darüber hinaus an, den eigenen service in

Zukunft weiter zu verbessern.

Zu den besonderen Leistungen des PorscHe

ZeNtruMs AAcHeN zählen: die instand-

setzung und wartung von klassischen 

Porsche Fahrzeugen, restauration von 

klassischen Porsche Fahrzeugen, carrera gt

stützpunkt, computergesteuerte Fahrzeug-

vermessung inkl. Prüfung der radlasten, Por-

sche dynamic repair, unfallinstandsetzung,

tÜv und Au service, räder einlagerung, 

Hol- und Bring-service, Porsche ersatzwagen,

Anhand der festgestellten Mängel winken

detaillierte reparaturangebote mit bis zu 

20 % Preisvorteil. Zusätzlich bietet das Por-

scHe ZeNtruM AAcHeN einen besonde-

ren Klassik-service für die winterzeit an. 

sollten die witterungsbedingungen es nicht

zulassen, den reparierten Porsche Klassiker

trocken und salzfrei nach Hause zu fahren, 

organisieren die Aachener einen transport

in einem geschlossenen Anhänger. 

ob Porsche 356, 911, 914, 924/944 oder auch

der Porsche 928, die serviceberater im besten

Porsche Zentrum deutschlands sind für sie da.



einem Hänger an seinem neuen Ford Coun-

try zur Rennstrecke zu bringen. In letzter

Minute entschloss sich Dean jedoch, den

Spyder selbst „auf Achse“ nach Salinas zu

fahren, um sich mit dem Porsche vertrauter

zu machen.

James Dean fuhr auf dem U.S. Highway 466

in Kalifornien nach Westen, als von der Ge-

genseite ein 1950er Ford Tudor, gefahren

vom damals 23-jährigen Studenten Donald

Turnupseed, entgegenkam und abbog. Er

nahm Dean die Vorfahrt, ohne ihn zu sehen.

James Dean fuhr frontal in den Ford.

Wütherich wurde aus dem Wagen ge-

schleudert, überlebte jedoch mit einem

Kieferbruch und weiteren Verletzungen.

James Dean wurde ins Paso Robles War 

Memorial Hospital gebracht, wo man nur

noch seinen Tod feststellen konnte. Seine

letzten Worte sollen kurz vor dem Zusam-

menstoß folgende gewesen sein: „Der Typ

wird anhalten…Der sieht uns“.

Turnupseed kam mit einer klaffenden Platz-

wunde an der Stirn und einer gebroche-

nen Nase davon; die Polizei befand ihn für

unschuldig.

ikone, James dean

James Dean war alles auf einmal: zutrau-

lich und schroff, ausgelassen und deprimiert,

halbstark und seelenvoll. Betont lässig ge-

kleidet machte er mit seinem schweren Mo-

torrad die Boulevards unsicher. Party war

angesagt!. Mit Ursula Andress, Natalie Wood

oder Pier Angeli. Zu seiner Zeit aufsässig,

heute stilbildende Ikone. Dean war in seiner

Schlaksigkeit, seinem Sich-nicht-zurecht-

finden-Können in der Welt, seinem Zerrie-

benwerden zwischen Sehnsucht und Norm,

zwischen Begehren, Gefühl und der harten

Wirklichkeit der sogenannten Erwachse-

nen das frappante Spiegelbild eines großen

Teils der jungen Menschen in der ersten

Hälfte der 1950er Jahre in Nordamerika.

Was immer geblieben ist, sind sich selbst

glorifizierende Erinnerungen an einen Men-

schen, der bis heute das Selbstbild vieler

junger Männer prägt. 

So stehen sie heute noch einer neben dem

anderen  vor den Spiegeln der Herrentoi-

lette, blicken ihr Spiegelbild an und sehen

James Dean. Sie ziehen ihre Taschenkämme,

wühlen im Haar, verzerren den Mund zu ei-

ner Grimasse der Verachtung, ich bin James

Dean. 

Zur unumstrittenen Kultfigur der amerika-

nischen Jugendbewegung  brauchte er nur

drei Filme, die er von Mai 1954 bis Juni 1955

drehte: „Jenseits von Eden“, „Denn sie wis-

sen nicht, was sie tun“ und „Giganten“

schrieben Filmgeschichte und machten

Dean weltweit berühmt. 

Dies ist auch der Beginn einer kurzen, aber

nicht minder intensiven Beziehung zwischen

dem jungen Schauspieler und schnellen

Autos. Insbesondere die Sportwagen von

Porsche hatten es Dean angetan. Doch der

Reihe nach. Als James Dean seine Rolle in

"Jenseits von Eden" bekam, kaufte er sich

einen roten MG TD-Rennwagen und kurz

drauf einen weißen Ford Kombi. 

der „LittLe BAstArd“ PorscHe JAMes deAN, JeNseits voN edeN

Später ersetzte er seinen MG durch einen

Porsche 356 Speedster, mit dem er an Ren-

nen teilnahm. James Dean fuhr bei den

Palm Springs Road Races im März 1955 auf

Rang zwei, nachdem ein Fahrer disqualifi-

ziert wurde. Im Mai 1955 kam er als Dritter

in Bakersfield ins Ziel und wurde Vierter bei

den Santa Monica Races, bis er wegen eines

Motorschadens pausieren musste.

Während der Dreharbeiten zu  „Denn sie

wissen nicht, was sie tun“  tauschte er den

Porsche 356 gegen einen von nur 90 Por-

sche 550 Spyders aus. James Dean war ver-

traglich von Rennen während der Drehar-

beiten zu Giganten ausgeschlossen, doch

danach ging er wieder an den Start.

James dean und Porsche

James Deans 550er wurde von George Bar-

ris, der später das Design des Batmobils

entwarf, ausgestattet. James Deans Porsche

trug die Nummer 130 auf der Kühlerhaube

und den Seiten. Sein Heck zierte der Schrift-

zug „Little Bastard“, wie Dean seinen Spyder

liebevoll nannte. 

Am 30. September 1955 kamen James

Dean und seine Mechaniker Rolf Wüthe-

rich von Competition Motors, wo sie den

Porsche Spyder für ein Autorennen in Sali-

nas, Kalifornien, vorbereitet hatten. James

Dean beabsichtigte, „Little Bastard“ auf 

Lindener Str. 123 52146 Würselen Tel. 02405-47 57 57      www.crc-po-356.de     
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Mit dem gLA setzt sich eine weitere Baureihe

bei den strömungseigenschaften an die

spitze ihres segments. der cw-wert beträgt

0,29. Auch bei den Fahrleistungen ist die

neue gLA-Klasse das Maß der dinge. gleiches

gilt für den Normverbrauch, der bei 4,3 Litern

pro 100 Km beginnt. der gLA 200 cdi als

sparsamstes Modell leistet 100 kw / 136 Ps

und ist in die effizienzklasse A eingestuft. 

An der spitze der Baureihe steht der gLA 250

4Matic. er sprintet in 6,5 sekunden von Null

auf 100 km/h und ist bei einem durchschnitts-

verbrauch von 7,1 Litern (eu-Norm) bis zu

235 km/h schnell. Alle Motoren besitzen 

serienmäßig start-stopp-Funktion. 

serienmäßig besitzt das suv unter anderem

die Müdigkeitserkennung -Attention Assist-

und den radargestützten collision Prevention

Assist mit adaptivem Bremsassistenten, der

ab 7 km/h schutz vor Kollisionen bietet. in

Kombination mit distronic Plus wird daraus

der collision Prevention Assist Plus. er kann

bei ausbleibender Fahrerreaktion bis zu ge-

schwindigkeiten von 200 km/h autonom

bremsen und so die unfallschwere mit lang-

samer Fahrenden verringern. Bis zu 30 km/h

bremst das system auch auf stehende Fahr-

zeuge und kann so Auffahrunfälle vermeiden.

Mit dem neuen gLA erschließt sich Merce-

des-Benz ein neues Marktsegment. das kom-

pakte suv orientiert sich am dynamischen

design der A-Klasse. die Bandbreite der Ben-

zinmotoren mit 1,6 und 2,0 Litern Hubraum

reicht von 115 kw / 156 Ps im gLA 200 bis

155 kw / 211 Ps im gLA 250. dazu gesellen

sich zwei dieselaggregate: der gLA 200 cdi

leistet 100 kw / 136 Ps und hat einen Hub-

raum von 2,2 Litern sowie ein maximales

drehmoment von 300 Newtonmetern. der

gLA 220 cdi leistet bei gleichem Hubraum

125 kw / 170 Ps sowie 350 Nm. 

ein optischer unterfahrschutz vorn sowie

dunkelgrau abgesetzte verkleidungen rundum

prägen den suv-charakter des gLA. diese so

genannten claddings beginnen unten am

vorderen stoßfänger und bieten schutz vor

steinschlag. der schweller zeigt bagger-

zahnartige vertiefungen. im Bereich der 

hinteren stoßfängerverkleidung befinden

sich weitere suv-spezifische Merkmale wie

ein äußerer Ladekanten- und ein optischer

unterfahrschutz, der in schwarz hoch-

glänzend, silber matt oder silvershadow 

erhältlich ist. Auf wunsch rollt der gLA auf 

bis zu 19 Zoll großen rädern.

Luxus für alle bei Mercedes Zittel

gleich zwei „heiße eisen“ präsentiert Mer-

cedes ZitteL für den diesjährigen Auto-

frühling: die neue c-Klasse und den neuen

Mercedes gLA.

die stuttgarter schicken mit der neuen 

c-Klasse das weltweit erste Auto in den vo-

lumenmarkt mit Hightech-Features aus der

Luxusklasse: darunter das Airmatic genannte

Fahrwerk mit Luftfederung sowie ein stop-&-

go-Pilot für teilautonomes Fahren. 

Zusammen mit der klassenbesten Aerody-

namik (cw-wert 0,24), bis zu 100 Kilogramm

weniger gewicht als der vorgänger und den

neuen, sparsamen Motoren erreicht die neue

c-Klasse effizienz–Bestwerte in ihrem seg-

ment. die neue Modellgeneration verbraucht

bis zu 20 Prozent weniger Kraftstoff. das 

Leistungsspektrum reicht von 85 kw / 115 Ps

bis 245 kw / 333 Ps.

die Limousine bietet acht Zentimeter mehr

radstand als bisher und wuchs auf eine

Länge von knapp 4,70 Metern. der raum-

gewinn kommt vor allem den Fondpassa-

gieren zugute. das Kofferraumvolumen 

beträgt 480 Liter. im innenraum findet sich

eine völlig neue Mittelkonsole mit einem 

mittig platzierten, frei stehenden sieben-Zoll-

display sowie einem touchpad. Neu ist 

außerdem das Head-up-display.
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der Hundeführerschein

Der Hund gilt als treuester Begleiter des

Menschen. Überall und jederzeit steht er

Herrchen und Frauchen zur Seite. Doch nun

ist der Hund aufs Autofahren gekommen!

Brav auf dem Rücksitz Platz nehmen war

gestern. Der Hund von heute will selbst ans

Steuer. Schließlich hat er Herrchen lange

genug beim Lenken beobachtet und un-

zählige Stunden in dieser verdammten

AuF deN HuNd geKoMMeNtieriscHe AutowerBuNg
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Katze, die haarsträubende Versuche unter-

nimmt, um in der neuen Familienkutsche

gefahren zu werden. So scheut die Star-

katze auch nicht vor geplanten Unfällen

und schnurrt wenig später genüsslich, als

sie endlich wieder im Auto gefahren wird.

Dass der Ausflug beim Tierarzt endet, ist

für die Katze nur Mittel zum Zweck. 

Auch MERCEDES lässt für einzelne Werbe-

spots die Tiere tanzen, um so beispielsweise

das Fahrassistenz-Paket Plus oder die sprit-

sparende ECO Start-Stopp-Funktion mit dem

Slogan „Falls Sie mal etwas länger stehen“

zu bewerben. In dem Clip rast ein Mann in

Mercedes durch den Wald und kann noch

rechtzeitig bremsen, als ihm ein Hirsch vor

das Auto läuft. Nach einer kurzen Schock-

sekunde wackelt der Hirsch mit dem Hintern,

andere Waldbewohner springen aus ihrem

Versteck und die Tiere tanzen in John Tra-

volta-Manier zu „Stayin‘ Alive“. Während die

Waldbewohner ausgelassen feiern, mur-

melt der Fahrer „Nicht schon wieder!“ 

RENAULT setzt nicht nur mit seinem Slogan

„Elegant auf allen Wegen“ auf klassische

Eleganz. Erdmännchen hören von weitem

ein Renault Koleos mit aufgedrehter Opern-

musik durch die Sandwüste brettern. Sie

rasen schnell in ihren Bau und tauchen we-

nig später, dem Anlass entsprechend in

Smokings gekleidet, wieder auf und ma-

chen so dem vorbeifahrenden Renault ihre

Aufwartung.

Hundeschule gebüffelt, auf der er sogar

den Hundeführerschein gemacht hat. 

Hund denkt sich: „Was die Zweibeiner kön-

nen, kann ich schon lange, und mit dem

Hundeführerschein in der Tasche kann

nichts schief gehen. Also, ran ans Steuer

und nun bitte den Sitz höher, Rückspiegel-

Check, anschnallen und freie Fahrt für den

Vier-Pfoten-Fahrer! Frauchen wird ja so stolz

darauf sein, sich von mir kutschieren zu las-

sen, denn wozu hat sie mich sonst den teuren

Hundeführerschein machen lassen?“

Unglaublich? Glauben Sie...

the Bark side

Auch Volkswagen ist auf den Hund 

gekommen. Mit dem Spot „The Bark Side“ 

(Die bellende Seite) nimmt die Automarke

zum wiederholten Mal „The Dark Side“ 

von Star Wars auf die Schippe und lässt 

einen Hundechor den „Imperial March“ 

bellen.  

„Nichts ist unmöglich!“ Dieser Slogan

wurde durch den im wahrsten Sinne tieri-

schen Toyota-Werbespot 1992 zum Ohr-

wurm einer ganzen Generation. 

Mitten in der Wildnis unterhält sich eine

aufgebrachte Tierbande laut und krei-

schend über den Toyota Corolla, der sie voll-

kommen aus der Fassung bringt. Gekrönt

wird der Spot durch zwei auf einem Baum

hockende Affen, die den Slogan berühmt

gemacht haben. Zum vierzigsten Geburts-

tag der Automarke gab es ein Revival. Und

erneut grölten die Affen:  „Nichts ist un-

möglich - Toyota!“

Auch andere Automarken setzen bewusst

auf tierische Helden. Denn in der Werbung

gilt es nicht nur in weniger Zeit über die

technischen Neuheiten oder Besonderheiten

der Fahrzeuge zu informieren.TV-Clips müssen

sich in Sekunden in die Köpfe der Menschen

einprägen. Dabei werden die Verkaufs-

argumente gerne zugunsten der Lachmus-

kulatur an den Haaren herbeigezogen.

In dem Clip für Toyota Auris ist der Star eine

Der SUZUKI-Sled-Clip fasziniert durch die

wunderschöne arktische Landschaft und

durch Huskies, die lieber Auto fahren, als

einen Schlitten zu ziehen. 

Ein Inuit verlässt mit den Schlittenhunden

sein Iglu. Später fährt er, beschallt durch

lässige Musik, durch eine majestätische ark-

tische Landschaft in einer neuen Kizashi -

zusammen mit seinen Hunden. Wieder Zu-

hause angekommen ist die Erklärung sim-

pel: Er hat den Schlitten gegen einen Suzuki

eingetauscht. 

FIT IM 
STRASSENVERKEHR!

Amtlicher 

Führerscheinsehtest

und spezial

Drive-Wear 

Brillengläser

vom 

Spezialisten.

Markt 34   •   52249 Eschweiler   •   Telefon: 02403 - 2 99 96

Am Gutshof 47a  •  52459 Inden/Altdorf  •  Tel.: 02465 - 905656

oPtik Am rAthAuS

cArWASh am hit
ralf mohnen

königsbenden 5 • 52249 eschweiler
tel.: 02403 - 88 90 00

oft erscheint derartige werbung absolut

sinnfrei. im Zeitalter von you tube, Facebook

und co. sind aber genau solche werbeclips

gefragt. Hier gilt der grundsatz: unterhaltung

statt detaillierte Produktinformation. 

und unterhaltsam sind die tierischen 

clips auf jeden Fall! 
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sieben Marken auf einen streich

seit vier Jahren sind traditionsreiche Marken wie Jeep oder Alfa romeo auch an der 

Aachener Automeile vertreten. 

dem engagement der scuderiA JANseN ist es zu verdanken, dass Freunde amerika-

nischer und italienischer Fahrkultur hier ein regelrechtes Zentrum für ihre Leidenschaften

finden. dabei sind es eigentlich zwei, denn vor kurzem wurde der Neubau an der Zieg-

lerstraße feierlich eröffnet.   

die Übernahme der amerikanischen Marke chrysler durch den italienischen Fiat-

Konzern machte es möglich: 2010 wurde die Aachener chrysler, Jeep und dodge-

Niederlassung von Franz-Josef Jansen und seinem sohn stephan komplett mit dem 

gesamten Personal übernommen. somit eröffneten die erfolgreichen Autohändler ihr 

zweites Fiat-Autohaus, diesmal an der Aachener Automeile: die scuderiA JANseN 

gMBH & co. Kg.

das junge unternehmen ist heute neben Fiat auch vertragspartner der Marken Lancia und

Jeep sowie servicepartner der Marken chrysler, dodge, Alfa romeo und Abarth. 

respekt: sieben Marken unter einem dach! und: Mittlerweile gehört die scuderiA JAN-

seN zu den zehn erfolgreichsten Jeep-Händlern in deutschland.

1983 gründete der vollblut-Kaufmann Franz-Josef Jansen sein erstes einzelunternehmen.

Mit einer großen vision, unerschöpflichem einsatz, Mut und Fleiß baute er sein unterneh-

men stets aus. Als einer der ersten Pioniere mit dem Handel von Mercedes Benz-Jahres-

wagen begann der Aufstieg der Firma. 1998 eröffnete er sein bis dahin 

größtes Autohaus in Aachen-walheim, sechs Jahre später wurde er dort offizieller Fiat 

Partner. 

somit konnte der rasante Ausbau mit den italienischen Marken begonnen werden. viel 

engagement und investitionen in das unternehmen führten schnell zu einem hohen 

Bekanntheitsgrad in Aachen und weit über die grenzen der stadt hinaus.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80 / 1268 / EWG: kombiniert 7,3-3,5. Co2-Emission (g/km): kombiniert 177-90
1 Zwei Jahre Fahrzeuggarantie und zwei Jahre gleichwertige Alfa Romeo Neuwagenanschlussgarantie inkl. europaweiter Mobilitätsgarantie 
der Allianz Automotive Services GmbH gemäß ihren Bedingungen. Mehr Infos unter www.allianz-warranty.com
2 Nicht für MiTo 1.4 8V 51 kW (70 PS) und MiTo 1.4 8V 58 kW (78 PS)
Privatkundenangebot, gültig nur für Bestellungen von nicht bereits zugelassenen Alfa Romeo Neufahrzeugen. Aktion gültig bis 30.06.2014.

*Abbildungen zeigen teilweise aufpreispflichtige Sonderaustattungen



 

Abarth: Leistung für alle

eine idee, die aus einer vision des gebürtigen Österreichers

Karl Abarths entsteht, der den starken charakter seines

sternzeichens auf seine Fahrzeuge überträgt. 

der skorpion, der zunächst zum Logo und dann zum un-

verwechselbaren symbol für Fahrzeuge mit einzigartiger

größe, Form, geschwindigkeit und Attitüde wird.

1949 gründeten Karl Abarth und Armando scagliarini das

unternehmen ABArtH & co in Bologna, siedelten jedoch

sehr bald nach turin um. gebaut wurden vor allem klein-

volumige sportwagen. große Bekanntheit erlangte das

unternehmen im Bereich des Automobiltunings. seit 1971

gehört die Marke Abarth zum Fiat Konzern.

Kleine und leicht manövrierbare Fahrzeuge mit leichten

und „bösen" Motoren. einzigartige Formen und Linien als

ergebnis stilistischer entscheidungen und eines deutlich

italienischen gustos. Leistungen, die nicht allein von der

Kraft herrühren, sondern von der Möglichkeit der verede-

lung und der Überarbeitung, die aus jeder einzelnen 

Pferdestärke das Beste herausholt. 

Nach einer längeren „künstlerischen schaffenspause“ nahm

Abarth 2007 seine Arbeit wieder auf. Forschung, experi-

mentierfreudigkeit und der wunsch, einzigartige Modelle

zu fertigen, trieben die sportmarke des Hauses Fiat dazu 

an, sich wieder neuen Herausforderungen zu stellen und

neue siege zu erringen.

Aktuelles Beispiel ist der Abarth 500 custom mit dem Aus-

stattungspaket „elaborabile". das Paket beinhaltet 17-Zoll-

Leichtmetallfelgen im Fünf-speichen-design, zweiflutige

sport-endschalldämpfer „record Monza", rot lackierte

Bremssättel, dekor-Kit „estetico" mit roten Abdeckkappen

für die Außenspiegel und roten seitenstreifen samt schrift-

zug Abarth sowie die markante Perlmutt-Lackierung iridato

weiß. Zusätzlich verfügen alle elaborabile über Klimaauto-

matik, getönte Fensterscheiben im Fond sowie die vorbe-

reitung für das transportable Navigationssystem Blue&Me

tomtom 2 Live. Angetrieben wird der Abarth 500 custom

elaborabile von einem 1,4-Liter-turbomotor mit 99 kw /

135 Ps Leistung, der mit einem manuellen 5-gang-ge-

triebe kombiniert ist.

Abarth hat seit dem relaunch als neue sportmarke von Fiat

rund 60.000 Fahrzeuge verkauft, etwa 95 Prozent davon mit

straßenzulassung. Limitierte sondermodelle haben im

Portfolio stets eine wichtige rolle gespielt, knapp 3.000 

einheiten entfallen auf diesen Bereich. Zusätzlich verkaufte

Abarth im selben Zeitraum mehr als 16.000 Performance-

Kits – mehr als ein viertel aller Käufer eines Neuwagens ent-

scheidet sich also für eine weitere individualisierung 

seines Fahrzeugs.

Cabrio-Genüsse für Vier im Fiat 500 C

die erfolgreiche Kleinwagen-ikone Fiat 500 stellt sich mit

dem Buchstaben c im Anhang als kleinstes viersitziges

cabrio mit einem rolldach vor. das hat er mit seinem 

vorbild, dem italienischen Kleinstwagen der späten 50-er

und 60-er Jahre gemein, dem „Nuova 500“. dabei ist die Fiat

500-Flotte des 21. Jahrhunderts international ein ver-

kaufshit. Über 1 Million Fahrzeuge produzierte Fiat bisher

und verkauft den kleinen sympathieträger in 83 Länder.  

das voll wintertaugliche stoffverdeck öffnet – anders als

beim vorbild – elektrisch, und zwar in 16 sekunden. es öff-

net in zwei stufen: in der ersten gleitet das mehrlagige soft-

top bis zur Höhe der glasheckscheibe zurück; in der zwei-

ten stufe wird auch die scheibe abgesenkt und so das

open-Air-Feeling perfektioniert. wie einst beim „Nuova

500“ kann die Heckklappe auch bei offenem dach geöffnet

werden. Beim Öffnen der Klappe fährt das verdeck auto-

matisch ein stück hoch und macht so den weg frei, aller-

dings nicht mehr wie einst zum Motor, sondern zu einem

veritablen stauraum von 182 Litern.

Angeboten wird das softtop in den Farben rot, schwarz

und elfenbein. wie der ideelle vorgänger, so ist auch der ak-

tuelle Fiat 500c ein Paradebeispiel erschwinglicher Mobi-

lität: erhältlich ab 14.450 euro, ist er das günstigste viersit-

zige cabrio auf dem deutschen Markt. 

der Fiat 500c teilt eine Besonderheit mit seinem histori-

schen vorbild. der 57er „Nuova 500“ war ein fröhliches

Auto, das zu seiner Zeit Millionen Menschen motorisierte

und schon aus diesem grunde einen gewissen Minimalis-

mus rechtfertigte. damals reichten eine Länge von 2,97

Metern, eine Breite von 1,32 Metern und eine Höhe von

1,33 Metern. Heute genügt das nicht mehr, denn in sachen

Komfort und vor allem sicherheit gelten zu recht längst an-

dere Maßstäbe. Aus diesem grunde ist der neue 500c um

58 Zentimeter länger, 31 Zentimeter breiter und 16 Zenti-

meter höher.

Auch der Fiat 500c kann beinahe grenzenlos individuali-

siert werden. grundlage bilden die Ausstattungslinien „Pop“

und „Lounge“. dabei übernimmt der Fiat 500c Pop die

rolle des Basismodells mit reichhaltiger serienausstattung.

Zum startpreis von 14.450 euro sind das elektrisch öff-

nende und schließende stoffdach, sieben Airbags, ABs,

elektronische servolenkung, elektrische Fensterheber, elek-

trisch verstellbare Außenspiegel und ein radio mit cd-

und MP3-Player an Bord. vor schäden beim Parken schüt-

zen Parksensoren im Heckstoßfänger. Kraftstoffverbrauch

(l/100KM) nach rL 80/1268/ewg: kombiniert 3,9 - 5,1. co2

emission (g/km): kombiniert 90-119.

scuderiA JANseN ABArtHscuderiA JANseN FiAt

ABARTH   Zieglerstraße 3-7 52078 Aachen Tel. 024 1 - 5 68 46-0   www.scuderia-jansen.de   www.abarth.de  FIAT   Zieglerstraße 3-7 52078 Aachen Tel. 024 1 - 5 68 46-0   www.scuderia-jansen.de   www.fiat.de  
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SUPER DEAL
TAGESZULASSUNG
NEUWERTIG. GÜNSTIG. SOFORT VERFÜGBAR.

DER FIAT 500C
JETZT FÜR 12.450,-* EURO

Inklusive:

• Klimaanlage
• 15 Zoll Leichtmetallfelgen
• Einparkhilfe hinten

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG: Innerorts 6,4; 
außerorts 4,3; kombiniert 5,1. Co2-Emission (g/km): kombiniert 119

*Fiat 500C 1.2 8V mit 51 kW (69 PS), Tageszulassung von 12. 2013 
Herstellergarantie bis 12. 2015
Abbildung zeigt teilweise aufpreispflichtige Sonderaustattungen

Ihr FIAT-Partner  

EAR
CATCHER
EMPOWERED 
BY ABARTH

ABARTH.DE

SPIELE DIE ABSOLUTE MELODIE 
DES RENNSPORTS. 
ZEIGE DEINE LEIDENSCHAFT.

ABARTH 500 CUSTOM »ELABORABILE«

AB 18.950,- EURO*

ES IST DEIN VORTEIL. INKLUSIVE:

SPORT-AUSPUFFSYSTEM RECORD MONZA
++ 17” ABARTH EXKLUSIV-LEICHTMETALLFELGEN 
++ PERLMUTLACK
++ ROT LACKIERTE BREMSSÄTTEL 
++ KIT ESTETICO IN ROT.

ABARTH 500 Custom »Elaborabile« 1.4 16V T - Jet 99 kW (135PS)
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) gemäß RL 80 / 1268 / EWG: Innerorts 8,5 - 
außerorts 5,4 - kombiniert 6,6; Co2-Emission (g/km): kombiniert 155

*Nur solange der Vorrat reicht. 
Abbildung zeigt teilweise aufpreispflichtige Sonderaustattungen

Dein ABARTH-Partner

SCUDERIA JANSEN GMBH&CO.KGSCUDERIA JANSEN GMBH&CO.KG

 



scuderiA JANseN 
cHrysLer JeeP
das neue gesicht des cherokee

Jeep bekommt mit dem neuen cherokee europäische Züge.

schließlich ist die Mutter italienerin. Bei Fiat hat die Marke eine

neue Heimat gefunden. die ur-amerikanische, ursprünglich grob 

geschnitzte Auto-ikone hatte bisher schon mit ihrer spröden Mi-

schung aus Jeep-Historie und Komfort nach Art der Amerikaner

auch diesseits des Atlantiks viele Freunde gewonnen. 2013 wurden

in deutschland knapp 7.000 Jeep neu zugelassen. in diesem Jahr soll

am ende eine fünfstellige Zahl stehen.

dem wettbewerb begegnet der neue cherokee mit einem typi-

schen Jeep-gesicht. Allerdings mussten sich die charakteristischen

sieben, bisher senkrecht stehenden Lufteinlässe in der Front sich mit

einem Knick dem Fahrtwind beugen. Für die scheinwerfer fand

Jeep eine originelle Lösung: die schlitzaugen, in denen man sie ver-

mutet, beherbergen nur das Led-tagfahrlicht und die Blinkereinheit.

die scheinwerfer selbst verstecken sich fast in der Frontschürze.

die noch tiefer sitzenden Nebelscheinwerfer akzentuieren die Front

und geben ihr Breite.in der seitenansicht betonen die typisch rau-

tenförmig ausgestellten radhäuser die Jeep-geschichte. die seite

selbst wirkt mit ihrem wechsel aus klaren Linien und gewölbten Flä-

chen wie aus dieser Zeit, in der ebene Flächen nicht mehr gefragt

sind, weil das Lichtspiel fehlt, mit dem die designer so gern umge-

hen. in der silhouette passt auch der cherokee in die suv-Land-

schaft, nur wirkt er gestreckter und weniger traditionell. 

ganz europäisch gibt sich der cherokee bei den Motoren. Für das 

Basismodell Longitude und die deutlich besser ausgestattete Limited-

version wird ein Zwei-Liter-diesel mit wahlweise 105 kw / 140 oder

120 kw / 170 Ps angeboten. den Pentastar-sechszylinder-Benziner

mit 200 kw / 272 Ps wird es nur in die version trail Hawk geben.

Für den Antrieb stehen drei versionen zur wahl. es beginnt mit dem

Frontantrieb, den sich der geländeexperte Jeep in europa leistet.

Beim Allradantrieb „Jeep Active drive“ stehen zwei Ausbaustufen zur

wahl, bei der die stufe ii (Jeep Active drive Lock) im trail Hawk den

Beweis antreten soll, dass der Jeep der beste geländewagen der

welt sei. dabei hilft ihm sein „selec-terrain“-system mit den vier

Fahrmodi „Auto“, „snow“, „sport“ und „sand/Mud“.

Auf Asphalt empfiehlt sich der Fahrmodus „sport“. Mit ihm reagiert

das Auto schneller, kraftvoller und straffer als im Auto-Modus. Mit sei-

nen 170 Ps fühlt sich der cherokee damit auf den Landstraßen so-

gar flotter an, als die von Jeep angegebene Zeitspanne von 10,3 sekun-

den für den spurt von 0 auf 100 km/h oder das stolze Leergewicht

von rund zwei tonnen erwarten lassen. dabei leistet die Neun-

gang-Automatik – eine Lizenz des deutschen Zulieferers ZF – gute,

sanfte und schnelle Arbeit.

scHAu Mir iN die AugeN

s liegt wohl tief in uns Menschen, dass wir

gerne etwas uns wohl Vertrautes in Dinge

und Erscheinungsformen hinein interpre-

tieren. Das mögen wir einfach. Und nicht

nur Haustiere werden vermenschlicht. 

Beim Anblick eines Automobils agieren wir

ähnlich. Vorne suchen wir ein Gesicht oder

besser noch, das Gesicht mit den Ideal-

proportionen. So, wie wir uns das schönste,

schnellste, grimmigste, kindlichste, lustigste

oder kernigste Gesicht vorstellen. 

In den 50er und 60er Jahren des vergange-

nen Jahrhunderts produzierte die Indus-

trie subjektiv gefühlt deutlich mehr Cha-

rakterdarsteller für die Straße als heute, 

wo der Windkanal auch letzte Ecken und

Kanten verbrauchsmindernd glättet. 

Schau mir in die Augen, Kleines – mit diesen

Worten verabschiedet sich Humphrey 

Bogart von Ingrid Bergmann im Leinwand-

klassiker „Casablanca“. 

Wir haben für Sie ein paar kleine und große

automobile Augenpaare zusammenge-

stellt, um an ehemalige Charakterdarsteller

zu erinnern.

E

kAmPS AutomoBile
vermittlung

tSk - Die WerkStAtt
technik & Service keller

• Ankauf 
• verkauf 
• vermittlung
• Anmelde- und Abmeldeservice
• vermittlung von Fahrzeugfinanzierungen
• vermitlung von Fahrzeugversicherungen
• erstellung von Gebrauchtwagengutachten 

Was können wir 
für Sie tun?

Quellstraße 35 
52249 eschweiler
tel. 2403 - 2 00 55 

mobil 157 - 54 32 58 12
Fax: 2403 - 50 42 13 

kamps-automobile@gmx.de
www.kamps-automobile.de

• inspektionen und kundendiens
• reparaturen
• unfallinstandsetzung 
• Fahrzeugelektrik und -elektronik
• reifenservice • klimaanlagen
• Getriebeinstandsetzungen 
• ersatzteile und Zubehör 
• motorölwechsel
• Bremsentest • lichtcheck
• Probefahrt ( kostenlos)
• Durchsicht und tÜv-Prüfungen

Wir lassen taten sprechen. 
machen Sie ruckzuck wieder mobil. 
Wir nehmen den Job ernst, 
und nett ist es auch bei uns. 
versprochen. Überzeugen Sie 
sich selbst. Wir freuen uns 
auf ihren Besuch.

Quellstraße 33
52249 eschweiler

tel.  2403 - 50 89 89
telefax: 2403 - 87 97 08
tsk-keller@t-online.de
www.tsk-keller.de
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SCUDERIA JANSEN GMBH&CO.KG

JEEP   Neuenhofstraße140 52078 Aachen Tel. 024 1 - 16 98 17-0   www.scuderia-jansen.de   

Erleben Sie den neuen Jeep® Cherokee jetzt bei
einer Probefahrt: Mit seinem 9-Stufen-Automa-
tikgetriebe und zahlreichen Hightech-Features
wie spurhalteassistent, Adaptive Cruise Control
und automatischem Parkassistent überzeugt er
in nahezu jeder Situation*

Der neue Jeep® cherokee. 
Bei uns ab 32.450,- €**
Über attraktive leasing- und Finanzierungsangebote der 
FGA Bank Germany Gmbh informieren wir Sie gerne.

Kraftstoffverbrauch (l/100km) nach Richtlinie
80/1268/EWG: kombiniert 10,0-5,3. CO2-Emis-
sionen (g/km): kombiniert 232-139.

*teilweise aufpreispflichtig.
** Angebot gültig für nicht bereits 
zugelassene neufahrzeuge Jeep® cherokee 
bis zum 30. 06. 2014.
Jeep ist eine eingetragene marke 
der chrysler Group llc.

Jeep® Verkauf und Service, 
Chrysler und Dodge Service
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AutoHAus sieBericHs
Ks AutogLAs ZeNtruM

Talstr.  44-46 • Eschweiler • Tel. 024 03-7 48 84-0  Mauerstr. 44  • Stolberg • Tel. 024 02-9 74 99-0  www.autohaus-sieberichs.de  
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selbstbeteiligung 
bei Autoglas-Bruch?

Aktuell sorgt ein neues Angebot in der Au-

toglasbranche für wirbel. „sie zahlen keine

selbstbeteiligung mehr“ sagt die werbung -

was dran ist an diesem vollmundigen ver-

sprechen klärt dieser Artikel

irgendwann trifft es jeden einmal. ein stein-

schlag und die Frontscheibe platzt oder reißt.

Abgesehen vom zeitlichen Aufwand ist es

dann besonders ärgerlich, wenn man keine

teilkaskoversicherung abgeschlossen hat, die

den schaden übernimmt. dies betrifft unge-

fähr 20% der in deutschland zugelassenen

Fahrzeuge. weitere 60% sind mit einer so ge-

nannten selbstbeteiligung von mindestens

150,- € versichert, um versicherungsprämien

zu sparen.

insofern scheint ein neues Produkt wie geru-

fen zu kommen: der sB-guard, die selbst-

kostenversicherung bei glasbruch am Fahr-

zeug. es handelt sich um ein Angebot der

reKogA/euroPA versicherung Ag, das in

deutschland exklusiv von der Ks AutogLAs

ZeNtruM gruppe angeboten wird, nach ei-

genen Angaben das größte Autoglas-Netz-

werk für Kfz-Meisterbetriebe in der Bundes-

republik.  

und tatsächlich: schon ab einem Monatsbei-

trag von € 1,99 inkl. versicherungssteuer kön-

nen Autofahrer ihre selbstbeteiligung versi-

chern, müssen im schadensfall also nichts

bezahlen. 

diejenigen, die keine teilkasko haben, sollten

sich von Ks berechnen lassen, was der tausch

einer scheibe kostet und dann genau diesen

Betrag versichern. Maximal 1.000,- euro ver-

sicherungssumme sind möglich, für einen

Beitrag von € 3,99,- monatlich.

wichtig: der versicherungsschutz gilt ab so-

fort für zwei Jahre. danach kann der vertrag

monatlich gekündigt werden. und was pas-

siert, wenn der schaden bereits eingetreten

ist? „Auch dafür bieten wir eine Lösung“, er-

läutert gerhard steinko, geschäftsführer der

Ks AutogLAs ZeNtruM gruppe auf Nach-

frage. „die reKogA ersetzt selbstkosten in

Höhe von € 150,- sofort. die versicherungs-

prämie beträgt dann € 8,70 monatlich - und

das Beste ist, dass für weitere zwei Jahre ver-

sicherungsschutz besteht.“

nähere infos unter 
www.sb-guard.de



So wurde der Roadster in Deutschland erst

im Frühling 1990 eingeführt, obwohl er

schon im Herbst 1989 auf der Frankfurter

IAA sein Europa-Debüt feierte. Es dauerte

drei Tage, bis das erste für Deutschland be-

stimmte Jahreskontingent verkauft war.

Kaum ein anderer Roadster verfügt über

eine so große Club- und Forenszene wie

der japanische Sportwagen. Weit über 200

MX-5- und Miata-Clubs wurden seit 1989

weltweit gegründet. Immer neue Welt-

rekorde zählen fast schon zum Pflichtpro-

gramm der Mitglieder. Im Juni 2013 stellte

der MX-5 seinen jüngsten Weltrekord auf,

als im niederländischen Lelystad ein Korso

aus 683 MX-5 für einen neuen Eintrag im

Guinness Buch sorgte. 

Die erste Generation des Mazda MX-5 mit

dem internen Seriencode „NA“ blieb über

die gesamte Laufzeit von knapp neun Jah-

ren fast unverändert. Kleine Facelifts ver-

mittelten ausreichend Frische bis zum Mo-

dellwechsel im Januar 1998 nach 431.506

Einheiten. Davon fanden 33.911 den Weg

nach Deutschland. Weltpremiere feierte die

zweite Generation (interner Code „NB“) auf

der Tokyo Motor Show 1997, in Deutschland

startete der neue MX-5 im Frühling 1998.

Als Trendsetter genoss der japanische

Roadster weltweiten Kultstatus.

Entsprechend groß war der Aufwand, mit

dem Mazda seine Ikone vorsichtig verän-

derte und weiterentwickelte. Evolution

ohne Veränderung des Charakters war die

Vorgabe. Zu erkennen gab sich die zweite

Serie des MX-5 an einem etwas stattliche-

ren Auftritt und der Front mit mandelför-

migen Scheinwerfern anstelle der bisheri-

gen Klappscheinwerfer. 

Unter der Motorhaube arbeiteten neue

Vierzylinder-Motoren mit Vierventil-Tech-

nik. Zur Wahl standen ein 81 kW / 110 PS

starkes 1,6-Liter-Aggregat und ein 103 kW

/140 PS freisetzendes 1,9-Liter-Triebwerk.

2001 stieg dessen Leistung durch eine 

variable Ventilsteuerung auf 107 kW / 146 PS,

womit der MX-5 die psychologisch wichtige

200-km/h-Marke knackte. Hinzu kam ein

Sechs-Gang-Getriebe, das vorher nur für

Sondermodelle verfügbar war. In Deutsch-

land fand die zweite Modellgeneration

50.923 Fans.

Zurück zu den Ursprüngen, lautete die

Richtlinie, die Mazda Chefdesigner Yasushi

Nakamuta für die Entwicklung der dritten

Generation des MX-5 mit dem internen

Code „NC“ ausgab. Extrem leichtgewichtig

und handlich wie einst, aber etwas geräu-

miger im Interieur für großgewachsene

Roadster-Fans sollte die Ikone werden. 

Dazu gab es mehr Gepäckraumvolumen.

Derart nachgeschärft, gelingt es dem Road-

ster nach seinem Debüt auf dem Genfer

Automobilsalon 2005 die bereits eindrucks-

volle Bestzeit des Vorgängers auf der legen-

dären Nürburgring-Nordschleife um nicht

weniger als 15 Sekunden zu unterbieten.

Zur Wahl stehen ein 118 kW / 160 PS starkes

2,0-Liter- und ein für den Fahrspaß völlig

ausreichender 1,8-Liter-Motor mit 93 kW /

126 PS. Als zusätzliche Karosserievariante

wurde Anfang 2007 das Roadster Coupé

mit elektrisch faltbarem Hardtop einge-

führt. In rekordverdächtigen zwölf Sekun-

den öffnet oder schließt sich das feste Dach

und legt sich hinter den Sitzen ab. 

Im Unterschied zu konventionellen Coupé-

Cabrios bleibt dabei das Kofferraum-Volu-

men des MX-5 uneingeschränkt erhalten. 

Und die Geschichte des Mazda Mx-5 
ist noch lange nicht zu Ende.

ALLes gute ZuM JuBiLäuM: 25 JAHre MAZdA Mx-5

Er sorgte vor einem Vierteljahrhundert für

die Renaissance einer damals fast ausge-

storbenen Autogattung: Der Spaß, einen

zweisitzigen Roadster (Cabrio nennt man

offene Fahrzeuge mit vier Sitzen) zu fah-

ren, war Ende der 80er Jahre eigentlich nur

der sündhaft teuren Supersportwagen-

klasse vorbehalten. Mazda trat vor 25 Jah-

ren eine Trendwelle los, die bis heute anhält. 

Ohne den MX-5 hätte es wahrscheinlich

weder einen BMW Z 3 noch einen Merce-

des SLK, einen Fiat Barchetta, Porsche

Boxster oder MG-F gegeben.   

Der Mazda MX-5 ist ein Roadster nach klas-

sischem Layout mit Frontmotor und Hinter-

radantrieb und wird seit 2000 im Guinness

Buch der Rekorde als meistverkaufter zwei-

sitziger Sportwagen in der Automobil-

geschichte geführt. Über 927.000 MX-5wur-

den bisher ausgeliefert, davon über 113.000

Stück in Deutschland. Zahlen, die vor einem

Vierteljahrhundert kaum jemand für mög-

lich hielt, als der MX-5 bzw. Miata, wie er in

Amerika heißt, am 11. Februar 1989 auf der

Chicago Auto Show seine Premiere feierte.

Der MX-5 war die Vision des amerikani-

schen Motorjournalisten Bob Hall und des

Entwicklungschefs und späteren leitenden

Direktors von Mazda, Kenichi Yamamoto.

Die beiden Automobilenthusiasten hatten

einen bezahlbaren offenen Roadster nach

englischem Vorbild konzipiert, kombiniert

mit der Ganzjahrestauglichkeit moderner

Cabriolets und zuverlässiger Technik.

Eine Kreideskizze war die Keimzelle für die

Entstehung des Roadsters. Auf einer an der

Wand hängenden Tafel fassten der Publizist

Bob Hall und der Ingenieur Kenichi Yama-

moto im Februar 1979 das Ergebnis eines

Brainstormings zusammen. Yamamoto, der

sich gerade über den Erfolg des Kreiskolben-

motor-Sportwagens Mazda RX-7 auf dem

amerikanischen Markt freute, hatte Hall am

Ende eines Interviewtermins gefragt, was

Mazda als Nächstes machen solle. Für den

Journalisten Hall war die Antwort klar. Der

erschwingliche Roadster wartete auf ein 

Revival. Wachsende Anforderungen an 

Sicherheit und Komfort, aber auch die man-

gelnde Zuverlässigkeit vieler Typen hatten

damals das Schicksal der offenen Zweisitzer

gerade besiegelt.Trotz formaler Nähe zu le-

gendären englischen Vorbildern fand das

Mazda-Design-team eigenständige Linien

für den offenen Mazda. 

Die erste Generation präsentierte sich mit

modisch-markanten Klappscheinwerfern.

3,97 Metern Länge und 955 Kilogramm

Leergewicht. 

Anfangs genügten dem MX-5 für den Fahr-

spaß 1,6 Liter Hubraum und 85 kW / 115 PS,

ab 1995 zeitweise sogar 66 kW / 90 PS als

Basismotorisierung.

Die Presse überschlug sich in Lobeshym-

nen, und der kleine Sportwagen sammelt

bis heute internationale Auszeichnungen

und Trophäen wie kaum ein anderer. Fast

200 bedeutende Awards sind es bereits, da-

bei Titel wie „Car of the Year“ in Japan oder

„Automobile of the Year“ in den USA und –

außergewöhnlich für einen Roadster – auch

Preise wie „Top Trouble Free Car“. 

In Tests und Fahrberichten ist der Mazda

MX-5 ohnehin von Beginn an auf Sieg

abonniert, so absolvierte er als einer der

ersten Roadster der Automobilgeschichte

problemlos einen 100 000- Kilometer-Dau-

ertest. Nur ein ernster Problempunkt

musste anfangs ausgeräumt werden: Die

viel zu kleinen Produktionskapazitäten. 

Der MX-5 entfachte einen globalen Hype,

der alle Erwartungen übertraf und zu lan-

gen Lieferzeiten führte. 

• MEHRMARKEN-SERVICE • VERKAUF • VERMITTLUNG • INSPEKTIO-

NEN • TÜV • AU • REPARATUREN • REIFEN UND RÄDER • UNFALL-

INSTANDSETZUNG • ZUBEHÖR-NACHRÜSTUNGEN • PFLEGE 

Gressenicher Straße 77-85 

52224 Stolberg Mausbach

Tel.: 02402- 71100

www.autohaus-oebel.de

NEU - Alle Marken. Alle Achtung!                                                                                                      Service-Partner

AutohAuS oeBel
Autohaus Oebel: Mazda-Partner mit Mehrmarken Center

seit 1975 ist das AutoHAus oeBeL in stolberg-Mausbach vertragshändler der

japanischen Marke Mazda. die Marke, die ende der 1980er Jahre mit dem 

Mx-5 die renaissance der roadster einläutete. unter dem Motto„Autos dort

kaufen, wo man sie auch warten und reparieren lässt“ bietet oeBeL mit seinem

Mehrmarken center zusätzlich Zugriff auf über 10.000 deutsche und euro-

päische Neuwagen mit hohen Bestellvorteilen sowie über 15.000 Jungwagen

und gebrauchte in großer Auswahl und bester Qualität.

erfahrung und  service werden bei oeBeL groß geschrieben. An der eigenen

tankstelle, bei der wagenpflege, dem Leih- und Mietwagen-service, im rei-

seshop und beim Hol- und Bring-service. die werkstatt im AutoHAus oeBeL

bietet alles, was man für wartung und instandsetzung von Fahrzeugen

braucht: direktannahme, service-center, Abschleppdienst, Mazda Kunden-

dienstinspektionen, Karosserieinstandsetzung, inspektionen und reparaturen

für alle Fabrikate, unfallreparatur, reifendienst, celette – rahmenrichtbank,

windschutzscheibenreparatur, elektronische Achsvermessung, tÜv-Abnahme

im Haus, Lackierarbeiten, Abgasuntersuchung, Klimaanlagenservice sowie

webasto standheizungen.
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gerHArds Auto & MotorrAd

vier räder aus Japan – Zweiräder aus italien

seit mehr als 25 Jahren ist Auto gerHArds an der wasserwiese ein

spezialist für Fahrzeuge aus Japan. das Familienunternehmen kon-

zentriert sich auf den vertrieb und die instandsetzung von Auto-

mobilen aus dem Land der aufgehenden sonne. 

unter dem Motto „Wir sind Suzuki“ vertritt das Autohaus 

gerhards die sympathische und junge Marke als offizieller ver-

tragshändler. Mit großer erfahrung  punktet das team als vertrags-

servicepartner von daihatsu. 

doch Familie gerhards kümmert sich nicht nur erfolgreich um 

Autos. Zahlreiche Motorroller und Motorräder zeugen im repräsen-

tativen verkaufsraum von der Liebe zum Zweirad. 

Auto gerHArds hält hier die italienische Flagge des Piaggio-Kon-

zerns hoch und vertritt die Marken vespa, MP-3, derby und Aprilia.
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Öffnungszeiten verkauf:

Mo - do: 08:00 - 18:30

Fr: 08:00 - 18:30

sa: 09:30 - 14:00

An der wasserwiese 30  •  52249 eschweiler

tel: 02403-35990  •  Fax: 02403-37809

Öffnungszeiten service:

Mo - do: 08:00 - 17:00

Fr: 08:00 - 17:00

sa: 10:30 - 14:00

AutoHAus wiLLMs

Komplettservice rund ums Auto

einer der ältesten und erfolgreichsten eu-importhändler der region

liegt an der Alten rodung, kurz vor der stadtgrenze zu stolberg. 

seit über 17 Jahren kümmert sich hier das team vom AutoHAus

wiLLMs auf 6.500 qm um den verkauf von gebraucht- und 

Neufahrzeugen und bietet dazu einen Komplettservice rund ums

Auto an.

dienstfahrzeuge, Jung- und Mietwagen sind bei wiLLMs ständig im

Angebot. sollte im aktuellen Neu- und gebrauchtwagenbestand

nicht das gesuchte Auto sein, ist das AutoHAus wiLLMs in der

Lage, markenübergreifend fast jedes gewünschte Fahrzeug anzu-

bieten. der Fahrzeugeintausch, nicht unbedingt selbstverständ-

lich bei eu-importhändlern, stellt dabei kein unüberwindbares 

Hindernis dar.

Als autorisierter servicepartner für die Marke Ford weist die 

Meisterwerkstatt besondere erfahrungen und Kenntnisse auf. 

darüber hinaus hat das AutoHAus wiLLMs traditionell einen gu-

ten ruf als Fiat- und Lancia-spezialist. 

wie im Fahrzeugverkauf stellt das achtköpfige team auch 

wartungsarbeiten und reparaturen für Fahrzeuge fast aller Marken

sicher. dazu gehören unter anderem unfallreparaturen, wind-

schutzscheibeneinbau und reparaturen an der Fahrzeugelektronik.

Neben der hohen Qualifikation der Mitarbeiter ist die moderne

werkstatt-technik grundlage für eine gute Kundenzufriedenheit. 

Übrigens, für die sicherheit auf dem großen Firmengelände sorgen

unter anderem die beiden vierbeinigen security-Kräfte tom und 

Fabien.

weNiger KrAFtstoFF. MeHr 
LeistuNg. weNiger eMissioNeN. Autohaus Willms gmbH

Alte rodung 1, 

52249 eschweiler

tel. 02403 - 23062

Fax: 02403 24740

autohaus.willms@t-online.de

www.autohaus-willms.de

Alte Rodung 1 52249 Eschweiler Tel. 024 03 - 2 30 62     www.autohaus-willms.de    
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Ford Fiesta, 1,0l 59kw (80 Ps), Abgasnorm: euro 5, getriebe: 5 gang-schaltgetriebe, Max. drehmoment
Nm: 105, co2 emissionen (g/km): 105, innerorts: 5,8, außerorts: 3,8, kombiniert: 4,6, Höchstgeschwin-
digkeit (km/h): 165, 0-100 (km/h: 14,9, 50-100 km/h* (s): 17,9.

• 1.6-liter-Benzinmotor mit 88 kW (120 PS), 
optional auch als Automatik3 und als
1.6-liter-turbodiesel mit 88 kW (120 PS)

• AllGriP Allradantrieb4

• umfassendes Sicherheitskonzept

• Panorama-Glasschiebehubdach5

• kraftstoffverbrauch: kombinierter testzyklus 
5,7 – 4,2 l/100 km; co2-Ausstoß: kombinierter 
testzyklus 130 – 110 g/km (vo eG 715/2007)

Aktionszeitraum vom 01. 04. – 30. 06. 2014. 

1Bei Kauf eines neuen suzuki sx4 s-cross erhalten
sie eine eintauschprämie für ihren gebrauchten 
in Höhe von 2.800,- euro. gilt für alle beim suzuki
Partner sofort verfügbaren suzuki sx4 s-cross 
Modelle. den genauen Preis sowie weitere infor-
mationen erfahren sie bei uns. 
2endpreis für einen suzuki s-cross 1,6-Liter-
Benzinmotor, inkl. der eintauschprämie 
von 2.800,– euro. 
3 gegen Aufpreis.
4gilt nur für 4 x 4-variante. 
5 gilt nur für Ausstattungslinie comfort+.

*Abbildung links zeigt sonderausstattung.

Ab 16.690,– Euro2

An der Wasserwiese 30  •  52249 eschweiler
tel: 02403-35990  •  Fax: 02403-37809



Oldtimer-Rallyes und -Treffen, Kartsport,

historische Bergrennen, Gleichmäßigkeits-

prüfungen, Rund- und Langstreckenren-

nen, touristische Ausfahrten, Wanderungen

und Oktoberfeste: so viele Facetten bietet

das Vereinsleben im Automobil Club (AC)

Eschweiler, einem der aktivsten und inte-

ressantesten Automobilclubs der Region

Aachen. 

Bei diesen vielfältigen Aktivitäten rund um

des Deutschen liebstes Kind ist es nicht 

verwunderlich, dass gerade in der jüngs-

ten Vergangenheit erfolgreiche Motor-

sportler des AC Eschweiler feste Größen 

in den Siegerlisten renommierter Veran-

staltungen sind: Dieter Grunenberg, Inge

Göbbels, Tina Stange, René Göbbels, Arnold

Packbier und Mike Dohmen feierten im Eu-

regio Classic Cup, historischen Bergrennen

und bei den Gleichmäßigkeitsprüfungs-

Meisterschaften auf dem Nürburgring und

in der Rundstrecken-Challenge zahlreiche

Erfolge. Dazu gibt Wolfgang Haugg auf dem

internationalen Parkett der 24 Stunden-

Rennen auf dem Nürburgring und im 

belgischen Spa-Francorchamps immer wie-

der erfolgreich seine Visitenkarte ab.

Dabei begann alles vor 60 Jahren weder

mit dem Auto noch in Eschweiler. 1954 fei-

erten die Mercedes Silberpfeile im franzö-

sischen Reims nicht nur ein erfolgreiches

Comeback und Sepp Herbergers Jungs

schafften das Wunder von Bern, sondern

auch in Kohlscheid trafen sich interessierte

Motorradfahrer, um gemeinschaftlich ih-

rem Hobby nachzugehen, an Fahrzeugen

zu basteln und über Technik zu fachsim-

peln. Es war die Zeit, in der viele Vereine neu

gegründet wurden. Eine Zeit, in der auch

der Automobilbau wieder in Fahrt kam.

Eine Zeit, in der auch der AC Eschweiler das

Licht der Welt erblickte. Im Juni 1954 wurde

der Motorsport-Club-Vorscheid gegründet.

Nur einen Monat später wurde der Name 

in Motor-Sport-Kohlscheid-Vorscheid ge-

ändert. Im August 1957 nannte man sich

Ortsclub Kohlscheid im ADAC e.V. 

Ein Dutzend Jahre später, 1969, wechselte

der Sitz nach Eschweiler und der zu die-

sem Zeitpunkt in Dürwiß schon aktive Mo-

torsportclub wurde umgehend in den AC

Eschweiler integriert.

Bereits im Jahr nach der Gründung, 1955,

wurde auch schon eine erste Motorrad-

veranstaltung organisiert. Aber bereits in

den Folgejahren drängten sich die Auto-

fahrer mehr und mehr in den Vordergrund.

Geschicklichkeitsturniere und Automobil-

slaloms wurden bis in die 80er Jahre durch-

geführt. Ende der 60er Jahre konnte man

beim AC Eschweiler schon "ausweispflichtige

Slaloms" fahren und für noch Schnellere

wurden Ende der 70er Fahrerlehrgänge auf

der Rennstrecke im belgischen Zolder

durchgeführt. 

Die logische Folge der Fahrerlehrgänge 

waren ab 1983 Gleichmäßigkeitsprüfun-

gen, später dann Leistungsprüfungen, 

bei denen es mehr und mehr um schnelles

Fahren und um Bestzeiten ging. 

Dabei brachte der Club eine ganze Reihe 

erfolgreicher Motorsportler hervor.  In den

60er Jahren waren es im Motorradsport Karl

Honnef, im Geschicklichkeitssport Trude

Haugg und im Orientierungssport das

Team Albert Haugg mit Dieter Jacobi, die

Vereinsgeschichte schrieben. Heinz Ulrich

Muckel, Christian Esser und Arnold Pack-

bier waren lange Jahre die Spezialisten im

Slalomsport. Arnold Packbier schaffte 1967

das Double und wurde im Slalomsport

Clubmeister und ADAC-Gaumeister und er-

reichte auch auf der Rundstrecke  mit sei-

nem Opel Manta und im Formel V zahlrei-

che vordere Platzierungen.

Mit den Rennstrecken Spa-Francorchamps,

Zolder und der Nordschleife sind die Na-

men Wolfgang Haugg , Rudi Sazma und

Helmut Förster untrennbar verbunden.

Während Helmut Förster gleich zweimal

den Titel des Deutschen Meisters bei Gleich-

mäßigkeitsprüfungen im Opel Kadett an

die Inde holte, errangen Wolfgang Haugg

und Rudi Sazma zahlreiche Siege und her-

vorragende Platzierungen bei Langstrecken-

rennen. Oft war auch Peter Packbier dabei

mit von der Partie. 

Unvergessen ist der Klassensieg beim 24

Stunden-Rennen-Nürburgring 1987 auf

Toyota. Übrigens brachte Wolfgang Haugg

auch von der FIA GT-Meisterschaft sogar

einen Weltmeisterschaftspunkt nach Hause.

Von 1991 bis 1997 machte sich der AC

Eschweiler als erfolgreicher Veranstalter

einer jährlichen Leistungsprüfung der 

Motorsportserie Castrol-Haugg-Cup auf

dem Nürburgring einen Namen. Bis zu 120

Tourenwagen-Teams gingen in dieser Zeit

bei den Indestädtern auf die Jagd nach

Bestzeiten.

Mit dem richtigen Riecher für ein nachhal-

tiges erfolgreiches Veranstaltungskonzept

organisierte der AC Eschweiler im Jahre

2002 seine erste „Eschweiler Classic Tour“

und damit den Einstieg in den boomen-

den Oldtimersport. 

Seitdem lockt die Veranstaltung jährlich

rund 100 Oldtimer-Teams Ende Mai / An-

fang Juni an den Start. Für Clubberer und

Freunde des AC Eschweiler stehen im Laufe

des Jahres mit dem „Lake Bluestone Cruise“

bis zu acht rein touristische Ausfahrten auf

dem Terminkalender. Man merkt schnell,

beim AC Eschweiler kommt so leicht keine

Langeweile auf. Interessierte sind auch

herzlich bei den monatlichen Clubaben-

den (ersten Dienstag im Monat) im Lokal

„Bei Kelche“ willkommen. 

Termine und weitere Informationen 

unter www.ac-eschweiler.de

Alfas neuer Sportler

Seine erste öffentliche Ausfahrt machte der zweisitzige Alfa romeo 
4c 2013 beim legendären „Festival of Speed" im englischen Goodwood - 
einer der größten motorsportShows der Welt. 
Der kompakte Supersportwagen nahm auf dem Anwesen des earl of
march im rahmen am traditionellen Bergrennen teil.
mit hinterradantrieb und einem Gewicht von rund 900 kilogramm
hat der italienische Sportler eine höchstgeschwindigkeit von
über 250 km/h und beschleunigt von null auf 100 km/h inner-
halb von 4,5 Sekunden. 

Ausgestattet ist der Alfa romeo 4c mit einem 176 kW / 240 PS
starken vierzylinder-turbomotor, einem automatisierten tct-
Sechsganggetriebe mit doppelter trockenkupplung, dem zusätzlichen race-modus für das Fahrdynamikprogramm Alfa romeo D.n.A., der aus kohle-
faser gebackene Fahrgastzelle (monocoque) und die aus hightech-kunststoff gefertigte karosserie. Damit lässt der neue und bereits ausverkaufte 
4c die sportlichen Gene der marke auf höchster Stufe neu aufleben.

Cockerillstraße 112 52222 Stolberg Tel. 024 02-93 00 90    www.italocenter-jungkeit.de   

Seit 35 Jahren überzeugend 
durch Qualität und Leistung
Ihr Partner für die StädteRegion.
Testen Sie uns!

• Neu- und Gebrauchtwagen

• Leasing & Finanzierung

• Jahreswagen und Kurzzulassungen 

Alfa Romea, Fiat, Lancia und Jeep

• Wartung und Reparatur

• Leihwagen

• Autoglas u.v.m. . . . mehr als nur ein Autohaus

Service Partner

• Unfallschaden

• Inspektionen

• Garantiearbeiten 

auch an allen

Fiat, Lancia und Jeep 

Modellen!
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der nächste Meilenstein in der Firmengeschichte

wurde 2010 mit der eröffnung der Mehrmarkenwerk-

statt des Partners Auto-crew gesetzt. das umfangrei-

che serviceangebot der kompetenten Kfz-werkstatt

wurde damit auf Fahrzeuge aller Marken erweitert.

Auch hier können Kunden auf die fachliche Kompe-

tenz und die Qualität von Auto LeNZeN zählen: 

reparaturen, wartung und service aller Fahrzeugmar-

ken, tuning, einbau von standheizungen und Fahr-

zeugzubehör, inspektion aller Fahrzeugmarken inkl.

Mobilitätsgarantie, unfallinstandsetzung, räder und

reifenservice aller Marken, reparatur und Austausch

von windschutzscheiben. dazu kann von montags bis

freitags, auch ohne Anmeldung, die Hauptuntersu-

chung durch die Prüforganisationen tÜv, deKrA oder

gtÜ direkt im Haus erfolgen.

vom zuverlässigen service profitieren Kunden im 

AutoHAus LeNZeN doppelt: Nicht nur hochwertige

Qualitätsteile von Peugeot, citroën oder Bosch sorgen

dafür, dass der wagen in Bestform bleibt. 

die umfassend geschulten Fachleute stellen die in-

standhaltung der ihnen anver-

trauten Fahrzeugs sicher. eine

kostenlose 24-Punkte-sicht-

kontrolle zählt bei verschiede-

nen Komplettpreisreparatu-

ren dazu. 

die günstigen Komplett-

preisangebote beinhalten 

Materialkosten und die ge-

samte Arbeitszeit an ihrem

Fahrzeug. vor Ausführung

der Arbeiten erstellt

Auto LeNZeN gratis ei-

nen verbindlichen Kosten-

voranschlag.

Mit einer schnellen Auftragsannahme, zügiger 

durchführung der reparaturen und zuverlässiger 

einhaltung der vereinbarten termine punktet das 

Autohaus Lenzen ebenso wie mit seiner viP card. 

Beim Kauf eines Fahrzeuges erhalten Kunden die

Auto LeNZeN viP-cArd, die folgende extra-Leistun-

gen garantiert: 10 % dauerrabatt auf reparaturen und

wartung, 15 € statt 25 € für werkstattersatzwagen, 

5 % auf winterräder, 10 % auf original-Zubehör, 

wahlweise ein Frühjahrs-, Herbst- oder wintercheck

kostenlos pro Jahr.

AutoHAus LeNZeN
Peugeot

Eschweilerstraße 124 52477  Alsdorf-Mariadorf  Tel. 024 04-96 95 95     www.auto-lenzen.de    

AutoHAus LeNZeN
citroËN

die sPeZiAListeN FÜr 
AutoMoBiLes Aus FrANKreicH

die wurzeln des heutigen Peugeot- und citroën-

vertragspartners Autohaus Lenzen reichen genau 

52 Jahre zurück: damals, im Jahre 1962, gründete Hans

Lenzen das gleichnamige Autohaus in Alsdorf. 

die ursprüngliche tankstelle entwickelte sich 1967 zu

einer vertragswerkstatt. dem damaligen vertrags-

partner simca, später talbot, hielt Hans Lenzen bis

1980 die treue. die verbundenheit zu Fahrzeugen aus

Frankreich ist bis heute geblieben. 

seit 1980 ist Auto Lenzen Peugeot-vertragshändler.

Frisch ins Haus flatterte bei unserem Besuch die ur-

kunde von citroën für zehnjährige treue als Handels-

und servicepartner. gute Beratung und guter service

zeichnen heute wie damals das Autohaus an der

eschweilerstraße in Alsdorf-Mariadorf aus.

der umbau der ehemaligen tankstelle zu einem ver-

kaufs- und Ausstellungsraum erfolgte 1996. dort sind

die aktuellen serienmodelle und die von AutoHAus

LeNZeN veredelten Fahrzeuge zu sehen können. 

unfallersatzwagen und Mietwagen werden bei Lenzen

seit 2008 angeboten. Mitte 2009 erfolgte die um-

wandlung in eine gmbH, die einherging mit der Über-

nahme des Autohauses durch Mike Lenzen.

Eschweilerstraße 124 52477  Alsdorf Tel. 024 04-96 95 95     www.auto-lenzen.de    
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soMe triuMPH story

Der gerade fertiggestellte 20TR (X505) wird

in den zweiten TR2-Prototyp (X519) 

„recycled“ und am 31.03.1953 als MVC575

zugelassen. Ken Richardson bestreitet 

damit am 18.05.1953 seine Rekordfahrt in

Jabbeke/Belgien und erreicht über 200

km/h mit diesem 2 ltr. Roadster im Speed

Trim – Weltrekord! Viele Erfolge bei großen

Rennen und Rallyes unterstützen das 

Marketing. Das Ziel ist erreicht. Jetzt muss

„nur“ noch verkauft werden.

Die Serienfertigung wird vorbereitet. Am

22.07.1953 werden TS-1-LO und TS-2 quasi

als Vorserien-Triumph TR2 in Coventry fer-

tig gestellt. TS-1-LO, als Linkslenker mit

Overdrive, ist für die Toronto Motor Show

gedacht, während TS-2 den britischen

Markt aufmischen soll. Im Herbst 1953 wird

er auf der Dublin Motor Show ausgestellt.

Beide Roadster kommen in Pearl White und

mit einer Innenausstattung in Geranium 

(in Fachkreisen auch  „Nippel Pink“ genannt)

daher.

Der erste echte Serien-TR2 (Chassis Nr. TS-3-

L) wird am 10.08.1953 in Ice Blue mit

grauem Lederinterieur gebaut und nach

Amerika exportiert. Zur Zeit wird TS-3-L in

den Niederlanden restauriert.

Mit diesen preiswerten Sportwagen 

(the poor man's sports car) startet Standard

Triumph die Geschichte der legendären

Steckscheiben (Side Screen) TRs. 

Insgesamt verlassen 8.636 Triumph TR2 von

Juli 1953 bis Oktober 1955 das Werk in 

Coventry. Die meisten TR2 werden nach

Amerika exportiert, viele gehen nach Aus-

tralien, aber einige werden auch als Bausatz

(CKD-Kits), in Kisten verpackt, z.B. nach 

Belgien oder Südafrika geliefert. 

Die IMPERIA-Werke in Nessonvaux (BE)

bauen die TR2s wieder zusammen und ver-

sorgen den Markt in Belgien. Man schätzt,

dass weltweit noch etwa 1.800 dieser TR2

existieren – ca. 30 davon in Deutschland.

Wenn man etwas in die TR2-Geschichte 

eintaucht, stellt man schnell fest, dass selbst

bei den (nur) ca. 4.000 produzierten „long

doors“ immer wieder Modifikationen in die

Fertigung einfließen.

Some local TR2 Story: Auch in unserer 
Region sind einige der ganz frühen TR2

„long door“ vertreten: TS-518-L wartet in

Bergisch Gladbach auf Wiederbelebung.

Die „Geburtsurkunde“ (BMIHT Zertifikat)

dokumentiert, dass TS-518-L am 01.02.1954

gefertigt wird und in der Außenfarbe 

„Ice Blue“ (blassblaugrün – wie das Jab-

beke-Auto) - mit Interieur in Geranien-Rot

das Werk mit Ziel USA verlassen hat. 

Dieser TR2 gehört zu der ersten kleinen Se-

rie von etwa 600 Autos, die noch mit Alu-

minium-Hauben produziert werden.

Ein weiterer TR2 in „Ice Blue“, diesmal 

innen in „Blackberry“, hat die Chassis-Nr. TS-

986-L. Er ist bei Roermond in Arbeit. 

TS-1073-L (01.04.1954) wartet in Aachen

auf Reinkarnation. Ursprünglich kommt er,

genau wie TS-3-L, in „Ice Blue“ mit grauem

Innenleben zur Welt. 

Derweil macht TS-1651-L (11.05.1954)  seit

April die Straßen in Stolberg und Umge-

bung unsicher. Die Farbe? Natürlich „Ice

Blue“ mit „Blackberry“.

Sicher ist, nicht alle TR2 waren in „Ice Blue“

lackiert. „Pearl White“, „Geranium“, „Black“

und „Olive Yellow“ sind die anderen Origi-

nalfarben der ganz frühen Steckscheiben-

Triumph, den sympathischen kleinen Road-

stern aus Coventry.

ice BLue ANd BLAcKBerry

Nach dem zweiten Weltkrieg ist außer dem

Namen nur wenig von Triumph übrig. Hier

kommt der weitsichtige Sir John Black mit

seiner Standard Company, die Limousinen

fertigt, ins Spiel. Nach zügigen Verhandlun-

gen mit Ward kauft er die Triumph-Über-

reste und gründet 1945 die „Triumph Motor

Company Ltd.“ als hundertprozentige Toch-

ter der „Standard Motor Company“, kurz

„Standard Triumph“.

Some TR2 Story: Von Anfang an ist es
Blacks Traum, Sportwagen für den ameri-

kanischen Markt zu bauen. Es braucht 

sieben Jahre an Irrwegen, bevor Anfang

1952 die Order an den „Standard“ Designer

Walter Belgrove geht:  „Wir brauchen einen

leichten, leistungsfähigen Sportwagen ohne

Firlefanz für die London Motor Show im

Herbst 1952! Das Auto soll 150 km/h brin-

gen und darf nicht mehr als £500,- kosten.“

Unter dem Codenamen „20 TS“ für 2 ltr 

„Triumph Sports“ wird ein Prototyp aufge-

legt, der möglichst viele Komponenten der

Standard Limousinen haben soll. 

Das Ergebnis auf der Motor Show ist ein

mehr oder weniger zusammengebastelter

Prototyp, der von Testern als „Selbstmord-

gerät“ bezeichnet wird – ein Flop! 

Some Triumph Story: Triumph als Firma

reicht zurück in die späten 1880er, als der

Deutsche Siegfried Bettmann in London

eine Nähmaschinenfabrik gründet. Um

1900 ist Triumph einer der größten Fahr-

radhersteller Englands, und 1909 werden

bereits mehr als 3.000 Triumph Motorräder

pro Jahr gebaut. 

Nach dem ersten Weltkrieg kauft Bettmann

die Dawson Car Company in Coventry mit

dem Ziel, leichte, qualitativ hochwertige

Autos zu bauen. Männer der Stunde sind

u.a. Herbert Austin und Donald Healey. 

Healey ist in den 30ern Britain’s berühm-

tester Rallye-Fahrer und wird Triumphs 

„Experimental and Competition“ Manager.

Die frühen Triumph-Fahrzeuge werden

recht erfolgreich in internationalen Rallyes

eingesetzt. 1936 gerät Triumph in finan-

zielle Schwierigkeiten. 

Die profitable Motorrad- und die Fahrrad-

sparte werden verkauft. Von den (zu)vielen

unterschiedlichen Automodellen werden

nicht genug verkauft. Die Firma geht 1939

in Konkurs. Die hart erarbeitete und wohl-

verdiente Reputation als Hersteller sportli-

cher Autos zählt nicht viel. 

Die Sheffielder T.W. Ward & Co. kauft die

Reste von Triumph als Spekulationsobjekt.

IHR PARTNER FÜR 

KLASSIK- UND

SPORTMOTOREN

KOMPETENT

ERFAHREN

GUT

Wir freuen uns, 
wenn wir Ihnen helfen können!

Krantzstraße 7    Halle 38 52070  Aachen Tel. 0241-169 16 13     www.derondeau.de    
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Zur gleichen Zeit wird der Austin Healey

100/4 vorgestellt – der Druck ist immens

und die Triumph-Mannen wissen: „Much

work has to be done!“

Kurz vor der London Motor Show kommt

Ken Richardson zum Team um Belgrove. 

Sir John Black gibt ihm mit auf den Weg:

„Wir haben einen neuen Sportwagen ge-

baut und möchten Sie bitten, ihn weiter zu

entwickeln, weil niemand von uns eine 

Ahnung von Sportwagen hat.“ Richardson

ist Entwicklungsingenieur und Testfahrer

und hat bei BRM an der Entwicklung von

Rennwagen mitgearbeitet. Sein Urteil über

20TS ist vernichtend. Es wird beschlossen,

über den Jahreswechsel 1952/53 in 12 Wo-

chen alles Nötige zu ändern, um aus 20TS 

einen richtigen Sportwagen zu entwickeln.

Das Ergebnis steht im Januar 1953 in Form

des ersten TR2 Prototypen auf den Rädern

und wird als MWK950 in Coventry registriert

– ein Linkslenker mit Overdrive in Ice Blue.

TR2 "long door" 
TS-1651-L

powered by 
Derondeau 

Motorentechnik.

Sir John Black und Ken Richardson vor dem Start

Malvern, Juli 2004 - TS-1-LO und TS-2 - wieder vereint nach 51 Jahren
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Anhängerkupplungen

und elektrosätze

direkt vom hersteller

Mvg: der spezialist für 

Anhängerkupplungen 

aus eschweiler

einen der zahlreichen unbekannten cham-

pions des deutschen Mittelstandes finden

wir an der wasserwiese in eschweiler. dort

entwickelt, konstruiert und produziert Mvg

seit 1972 erfolgreich starre, abnehmbare und

schwenkbare Anhängerkupplungen und

elektrosätze für PKw, gelände- und Nutz-

fahrzeuge in erstausrüsterqualität.

tatsache ist: die deutschen behalten ihre 

Autos länger. Für einen der führenden Her-

steller von Anhängerkupplungen wie Mvg ist

dies chance und Herausforderung zugleich.

eine neue Anhängekupplung zu entwickeln,

ist eine anspruchsvolle Aufgabe: die inge-

nieure müssen sich mit dem neuen Fahrzeug

vertraut machen, es kennenlernen und dann

ein system entwickeln, das optisch möglichst

gut zum Fahrzeug passt, alle sicherheits-

aspekte erfüllt und übertrifft und gleichzeitig

noch ökonomisch hergestellt werden kann.

das ist die Kür. Bei längeren Lebenszeiten

von Fahrzeugen und einem lebhaften ge-

brauchtmarkt müssen aber auch die Kupp-

lungen für ältere Fahrzeuge nach wie vor

produziert werden. das ist die Pflicht. 

Aktuell hat Mvg über 2.500 Kupplungs-

modelle im sortiment – das älteste unter-

stützte Modell ist eine Mercedes-Benz e-

Klasse von 1985, die neuesten sind der Jeep

grand cherokee summit, dacia Mcv, suzuki

sx4 s-cross und Mazda 3 2014. Für alle gilt:

technisch perfekt und mit hohem Qualitäts-

anspruch entwickelt und produziert - seit

über 40 Jahren an der inde.

Mit dieser langjährigen erfahrung, Zuver-

lässigkeit, Flexibilität und hervorragenden 

Produktqualität von Mvg AHK und elektro-

sätzen ist das eschweiler unternehmen ein

verlässlicher Partner der Autoindustrie und

des Kfz-Handels. Bei der entwicklung und

Konstruktion der Anhängerkupplungen nutzt

Mvg modernste technik wie cAd und FeM

(Finite-element-Methode). Hierbei werden

individuelle Kundenwünsche, wie an-

spruchsvolles und unauffälliges design am

Fahrzeug sowie die einfache und schnelle

Montage durch Passgenauigkeit und Mon-

tagefreundlichkeit der Anhängerkupplung

am Fahrzeug berücksichtigt. 

Mvg Anhängerkupplungen sind für maxi-

male Zuglasten und d-werte ausgelegt. die

dauerfestigkeit der Anhängerkupplungen

wird auf grundlage der gültigen europäi-

schen richtlinien oder dem Prüfverfahren

carlos überprüft. eine tÜv-Abnahme ist bei

Mvg AHK nicht erforderlich.

Mvg-Anhängerkupplungen sind für den ein-

satz von Heckfahrradträgern prädestiniert.

der neue Mvg Heckfahrradträger vom typ

611 für die Anhängekupplung Bc 60 ist für

alle Fahrrad- und reifengrößen geeignet. er

verfügt über Fahrrad- und trägerdiebstahl-

schutz und ist für ein drittes Fahrrad erwei-

terbar. die moderne transportbox für diesen

Heckfahrradträger schafft schnell zusätz-

ilichen stauraum von 200 Liter volumen und

45 kg Zuladung.  so wird z.B. die sportaus-

rüstung verbrauchs- und co²-effizient im

windschatten des Fahrzeuges transportiert.

die Montage erfolgt ohne werkzeug in se-

kundenschnelle auf den Mvg-Heckfahrrad-

träger. eine innovation made in eschweiler.

An der Wasserwiese 1

52249 Eschweiler

Tel.: 02403 / 7902-60

Fax: 02403 / 7902-99

www.mvg-ahk.de

Werksverkauf

MVG-Metallverarbeitungsgesellschaft



2 PFERDE UND EIN TURM

Sechsundsechzig Jahre ist für ein Automo-

dell ein stattliches Alter. Aber es ist ja auch

kein Allerwelts-Vehikel, sondern das fran-

zösische Auto schlechthin: der Citroën 2CV. 

Als Sinnbild französischer Lebensart wie

Baguette oder Beaujolais gilt das klapprige

Gefährt, das auf dem Pariser Autosalon

1948 vorgestellt wurde und erst 1990 das

letzte Mal vom Band rollte.

Als «Regenschirm auf vier Rädern» hatte

André Citroën einst den 2CV betitelt, als bil-

ligen fahrbaren Untersatz mit einem Segel-

tuch-Dach, dessen man sich bei schönem

Wetter mühelos entledigen konnte. Und

gerade das Dach machte das Automobil zu

dem Kultauto Europas.

Sommer für Sommer rollten 2CV-Besitzer

die Dachplane wie einen Sardinendosen-

deckel ein und ließen sich durchpusten. 

Von dem 2CV, mit einer Bugwelle ähnlichen

Kühler und dem, wie mit dem Brotmesser

geschnittenen Heck,  hat Citroën zwischen

1948 und 1990 fünf Millionen Exemplare

unter das Volk gebracht. Und wenn das als

unverwüstlich gerühmte Auto im gewöhn-

lichen Straßenverkehr dann doch einmal

unter die Räder kam, fand sich meist schnell

Erstehilfe, denn selbst der unbegabteste

unter den Bastlern wusste das Fahrzeug zu

flicken. Das alles hat Maßstäbe gesetzt. 

Bedenke man nur die Federung, welches

moderne Auto kann heute so erhaben und

dabei schlingernd wie ein Schiff auf hoher

See tiefste Ackerfurchen überwinden? 

Bei der Entwicklung des Prototypen war in

den 30er Jahren das Ziel glasklar definiert.

Die Aufgabe vom damaligen Generaldirektor

Pierre-Jules Boulanger an Chefkonstrukteur

Brogly: "Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für

zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner

Kartoffeln oder ein Fass Wein bietet, min-

destens 60 km/h schnell ist und dabei nicht

mehr als 3 Liter Benzin auf 100 km verbraucht.

Außerdem soll das Fahrzeug schlechteste

Wegstrecken bewältigen können und so

einfach zu bedienen sein, dass selbst eine

ungeübte Fahrerin problemlos mit ihm zu-

recht kommt. Es muss sehr gut gefedert

sein, sodass ein Korb mit Eiern eine Fahrt

über holprige Feldwege unbeschadet über-

steht. Und schließlich muss das neue Auto

wesentlich billiger sein als unser – Traction

Avant. Das Aussehen des Wagens spielt

überhaupt keine Rolle." Der Konstrukteur

notierte, reagierte und entwickelte ein so-

lides Arbeitsmittel, ein Auto für Bauern,

Landbewohner und Handelsreisende. 

Im Laufe der Jahre wurde die spartanische

Ausstattung der Ente verbessert. Der Wa-

gen bekam ein Fahrertür-und Zündschloss

Der achtflügelige Ventilator wurde durch

einen leiseren, vierflügeligen ersetzt. Die

Erhöhung der Verdichtung und die Ver-

wendung des Solex-Fallstromvergasers er-

gab eine Leistung von sagenhaften 12,5 PS.

Die Sitzbezüge erhielten 1954 ein Schot-

tenmuster. Die Klappfenster konnten durch

eine neue Gummihalterung offen gehalten

werden. 

Fahr dich glücklich – das ist unser Anspruch an einen wunder-
baren Urlaub mit Old- und Youngtimern. Dafür geben wir alles.
Und das mit Netz und dreifachem Boden: vor Ort ein Ersatz-
Oldtimer, ein versierter Techniker und eigener Abschlepp-
Service. Dazu natürlich der Reisesicherungsschein. 
Eine entspannte Urlaubssaison im historischen Automobil 
erwartet Sie mit elf abwechslungsreichen HistoTouren.

Fordern Sie kostenlos unseren 
neuen Reisekatalog 2014 an!

Elsass Deluxe HistoTour
29.05. – 01.06. (Ostfrankreich)

Seen & Alleen HistoTour
06.06. – 09.06. (Nationalpark Müritz)

Drei Zinnen HistoTour
14.06. – 21.06. (Dolomiten)

Fels & Elbe HistoTour
03.07. – 06.07. (Sächsische Schweiz)

Rhein & Reben HistoTour - NEU
17.07. – 20.07. (Oberes Mittelrheintal)

Golden Oldies-Jubi HistoTour - NEU
24.07. – 27.07. (Wettenberg & mehr)

Vintage Deluxe HistoTour - NEU
07.08. – 10.08. (D/NL/B)

Schimmelreiter HistoTour
28.08. – 31.08. (Holsteinische Schweiz)

Dachstein Deluxe
HistoTour - NEU
14.09. – 20.09. (Steiermark)

1.000 Kurven HistoTour
02.10. – 05.10. (Harz & Kyffhäuser)

Weitere Informationen unter
www.deutsche-oldtimer-reisen.de
Folgen Sie uns auf
www.facebook.com/deutscheoldtimerreisen

Service -Telefon: +49(0)2403-9 61 07 90
Deutsche Oldtimer-Reisen
Englerthstraße 7 · 52249 Eschweiler

Die HistoTouren 2014
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