
Packend und anmutig zugleich. Mühelos einfach dank Spitzentechnologie. 
Ghost Series II bahnt sich mit außergewöhnlicher Kraft einen stillen  
Pfad der Gelassenheit durch eine sich ständig verändernde Welt. 
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C AIRMAN S NO ES

in diesem Frühjahr spielte die Musik eindeutig im Hunt House unseres Mutterclubs. Eine zunehmende Anzahl von 

Kritikern – insbesondere etliche englische Sektionen und die Schweiz - bemängelten Stillstand, Ineffizienz und 

Selbstbezogenheit. Vor diesem Hintergrund kam der diesjährigen Wahl zum Board eine ganz besondere Bedeutung 

zu. Unter den zehn gewählten Kandidaten ist erfreulicherweise unser Clubmitglied Rolf Kuhnke, der – zusammen 

mit drei Weiteren – die Interessen des „Kontinents“ in diesem zehnköpfigen Gremium vertritt. Allen, die an der Wahl 

teilgenommen und unseren Kandidaten unterstützt haben, herzlichen Dank. 

Im April wurde auf der konstituierenden Sitzung des neuen Board Duncan Feetham als Chairman bestätigt und der 

Belgier Johan Vanden Bergh zum Deputy Chairman gewählt. Johan ist die treibende Kraft hinter einer tief greifen-

den Restrukturierung zur Kostensenkung über eine Verschlankung von Managementstrukturen. Jedes Board-Mitglied 

wird, unterstützt durch Volontäre aus dem Hunt House und Experten-Mitgliedern, ein klar abgegrenztes Aufgabenge-

biet leiten. Damit soll der Mutterclub eine Effizienz erreichen, wie sie vergleichbare Markenclubs schon heute aufwei-

sen. Wir sollten den neu mandatierten Kollegen alles Gute wünschen – ihr Erfolg kommt am Ende uns allen zu Nutze.  

Die diesjährige „RREC Annual Rally“ findet letztmalig in Rockingham Castle statt. Die nun bereits zum 6. Male von 

Antje und Axel Zogbaum koordinierte gemeinsame Anreise unserer deutschen Clubmitglieder war mit 20 Teilneh-

mern sehr schnell „ausgebucht“ – hier begrenzt die Zahl der verfügbaren Zimmer das Kontingent. Im nächsten Jahr  

zieht das Treffen um: zum berühmten Burghley House, ein eindrucksvolles Anwesen bei Stamford in Lincolnshire. 

Stamford selbst diente schon in vielen historischen Filmen als Kulisse. Burghley House gehört zu den größten und 

schönsten privaten Anwesen Englands! 

Es wurde erbaut in den Jahren 1555 bis 1587 von William Cecil, 1. Baron Burghley, Schatzmeister der Königin 

Elisabeth I. Shakespeare Interessenten mag der Name geläufig sein, war William Cecil doch der Schwiegervater von 

Edvard de Vere, XXVII Earl of Oxford, den einige für den wahren Autor dieser Meisterwerke der Weltliteratur halten. 

Ob dem wirklich so ist, kann niemand mit abschließender Sicherheit sagen. Zum 450-sten Geburtstag von William 

Shakespeare ist die Frage genauso umstritten wie schon vor über einhundert Jahren. 

Die diesjährige Clubsaison läuft bereits auf Hochtouren, wir genießen schöne Stunden im Kreise Gleichgesinnter. 

Unser wunderbares RREC Frühjahrstreffen ist kaum vorbei und die Vorbereitung des Herbsttreffens vom 10. bis 12. 

Okt. in Berlin (u. a. mit „Privataudienz“ im Kanzleramt und Besuch der berühmten Filmstudios in Babelsberg) 

läuft schon auf vollen Touren. Auch findet dort die jährliche Mitgliederversammlung statt, zu der ich Sie jetzt schon 

herzlich einlade. Die offizielle Einladung mit Tagesordnung erhalten Sie in Kürze per Post. 

Schon heute im Heft finden Sie wieder zahlreiche interessante Artikel. Viel Spaß bei der Lektüre.

Herzlichst, Ihr Michael Berendes

Liebe Freunde,
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Attention to Detail”

Bentley Mk VI 1947
Drophead Coupé by Dennis Pilling & Son

Excellent condition.

Rolls-Royce 20/25 1935
Barker Airline Coupé

Interesting and unusual.

Rolls-Royce Silver Cloud III 1965
H.J.Mulliner Flying Spur
Comparatively rare and attractive.

Bentley 4¼ Litre 1936 
Barker Sports Saloon

Good original, unrestored condition.

Bentley 4¼ Litre MX 1939
Vanden Plas styled tourer
Detailed and excellent restoration.

Bentley S2 Continental 1962
Park Ward Drophead Coupé

Low mileage, original car.
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eim dies hrigen r hlingstreffen lud Organisator Dr. laus-Otto R er auch 

in sein wunderbares Auto-Museum.

Frühlingstre�en in Ostwestfalen-Lippe8
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Concorso d‘Eleganza Villa d‘Este 2014
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Jedes Jahr im Mai trifft man sich am Comer See. Man staunt  man schlendert und in diesem Jahr war auch 

die Deutsche Se tion des RREC ertreten. Der lac  Diamond  war aus amburg angereist. 
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Termine 

A tuelle Informationen und 

Details nden Sie stets im 

Mitgliederbereich unter 

eranstaltungen oder 

erminen auf unserer 

Website www.rrec.de. 

ei Problemen mit Ihren 

ugangsdaten bzw. beim 

Einloggen wenden Sie sich 

bitte an unseren Webmaster 

errn Ehrhardt  

webmaster rrec.de  

10. August 2014

Sommerfest der Region West mit Pic nic  im Par  on 

Schloss enrath. Einladung folgt

Weitere Infos bei unserer Gebietsleiterin West  

Ella immermann  unter gebietsleiter.west rrec.de.

16. August 2014

RREC-Renntag auf der ältesten Galopp-Rennbahn 

des Kontinents 

Ort   ad Doberan eiligendamm

osten und weiteres wird noch be annt gegeben

Das Grand otel eiligendamm ist nach spezial Raten 

eranstaltungspa et  angefragt.

Anmeldung  IWiens gm .com oder 01 2-

06. bis 07. September

"Chantilly – Kunst und Eleganz"  eine e lusi e Oldti-

mer eranstaltung  hnlich Pebble each oder illa d Este.

um 110- hrigen Geburtstag der Mar e Rolls-Royce  ist 

der RREC pri eligierter Gast auf dem Gel nde des Ch teau 

de Chantilly  0 Minuten n rdlich on Paris. Die rench 

Section l dt die German Section daher dazu ein  ebenfalls 

dieser eranstaltung beizuwohnen und einige ahrzeuge 

zu pr sentieren.

Einladung und das Programm nnen Sie auf der RREC-

Website herunterladen.

27. September 2014

RREC-Almauftrieb (Ein Abend Wies'n Feeling)

Ort  Schwerin

Art  Champagnerempfang

ayerisches Abendessen  allerlei Schman erl 

Getr n e Champagner  ier  Wasser und Softdrin s 

in lusi e

Anschlie end Party

Strenger Dresscode  racht  niform oder 

Smo ing Coc tail

Pl tze  begrenzt  Platzreser ierung gilt nach 

ezahlung

osten  1 0 00 Euro pro Person. ei Interesse 

melden Sie sich bitte per Email oder telefonisch an. 

Anmeldung  IWiens gm .com oder 01 2-

10. bis 12. Oktober

Herbsttreffen in Berlin/Potsdam

Weitere Infos folgen.

 

22. bis 23. November

Jahresausklang der Region West 

auf Wasserschloss Anholt.

Weitere Infos und Anmeldung bei unserer Anzeigen-

leitung unter anzeigenleitung rrec.de.

Die Daten zu den Terminen wurden zum Teil von 

unserer Club-Website www.rrec.de übernommen.

 

Informationen  rederi  ongehr  f. ongehr gm .de  

el.  0 2  41-  2 0  Mobil  01 2-210  4

Ankündigung
Jahresausklang der Region West

22. und 23. November 2014
Wasserschloss Anholt in Isselburg-Anholt
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RREC r h ahrstreffen im Mai 2014

Der RREC in 
Ostwestfalen-Lippe
Als meine rau und ich bereits am Nachmittag des 0.04.2014 das idyllisch 

gelegene otel losterpforte in arsewin el mit unserem offenen entley 

Azure erreichten  wir erwarteten schlie lich bestes Wetter  waren wir nicht 

die ersten. on der britischen Insel waren bereits das Ehepaar Ann und 

Peter Golding mit ihrem entley an ooren Coupe angereist.
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Daneben erschien unser Mann aus England  Rolf uhn e in egleitung der charmanten 

eidi Riesch  angereist in einem wunderbaren Rolls Royce 20 2 . Den ersten Abend im 

otel nutzten wir um am traditionellen Maibaum Aufstellen  im losterhof teilzunehmen. 

Es wurde mit ereinten r ften ein gro er  reichlich geschm c ter Maibaum gesetzt. Dazu 

gab es iele historische ost me und ede Menge dic e- ac en-Musi . Die ungen  die 

nicht so ungen und wir hatten dabei unseren Spa  bis dem geselligen reiben durch ein 

urzes aber heftiges Gewitter leider ein hes Ende bereitet wurde.

Am folgenden ag  dem ag der Arbeit   war die Anfahrt zum reffen sicher f r die meisten 

gleichzeitig Arbeit  aber auch reude. So trafen im Laufe des ages alle weiteren eilnehmer 

ein. Wie immer stellte sich eine breite Palette on entley und Rolls Royce- ahrzeugen ein 

 on or riegsfahrzeugen bis hin zum neuesten Ghost. Insgesamt waren es  ahrzeuge. 

Die egr ung el wie immer herzlich aus  da sich einige schon lange ennen. Auch die 

Neuen  wurden freundlich in die Runde aufgenommen. Am Abend die egr ung durch 

unseren Organisator Dr. laus-Otto R er mit gemeinsamem Abendessen. Danach entwic elten 

sich  zumindest unter den m nnlichen Mitgliedern des RREC  umfangreiche und teilweise so 

intensi e Gespr che ber die Modelle  die echni  und or allem ber spezielle Erfahrungen 

bei den Restaurationen der Wagen  dass die in der Runde sitzenden Ehefrauen tats chlich 

im Gegenzug mit der Gr ndung eines Stric - oder el urses drohten.

Wie immer erfolgte dann ein mehr oder weniger heftiger 

Aus lang an der ar. Allen war edoch lar  dass es am rei-

tagmorgen schon um . 0 hr losgehen sollte  plus einer 

a ademischen iertel Stunde. r iele eilnehmer neu  das 

Roadboo  beschrieb die Strec en mittels Chinesenzeichen . 

Doch nach urzer Eingew hnung ber diese einfachen aber 

eindeutigen Strec enzeichen und Pfeile amen alle gut damit 

zurecht  wieder was dazugelernt  

Dr. R er legte als unser Path nder  auf der ersten eilstre-

c e bis zur ersten Pause ein beherztes empo or  dem edoch 

alle Clubfahrzeuge gut folgen onnten. Es ging dann auf in 

die erge  und nach einigen ilometern zur 1. affeepause 

in das Restaurant ielefelder he . Diesen Stopp nutzten 

iele gerne  die beim fr hen r hst c  noch nicht genug 

affee getrun en hatten und noch eine gewisse nterzu-

c erungsneigung hatten.

is zum n chsten iel auf dem Mar tplatz in Lemgo waren 

schlie lich noch ca.  m zu absol ieren. Die ahrt dorthin 

war wieder erfreulich ur enreich und beim Schritttempo 

durch die u g ngerzone on Lemgo zum Mar tplatz bewun-

derte das Publi um mit freundlichen ommentaren unsere 

sch ne ahrzeug- olonne mit den ielen Rolls-Royce und 

entleys. 

 Im historischen Rathaus on Lemgo emp ng uns mit einem 

hlen Prosecco sowie affee und uchen der amtierende 

rgermeister mit einem pers nlichen e enntnis zur Not-

wendig eit der Erhaltung des mobilen ulturgutes  und 

erl uterte urz die heutige prosperierende Entwic lung on 

Lemgo mit dem enor  dass im Prinzip alle wichtigen Dinge 

des Lebens die der Mensch so braucht  om Leb uchenherzen 

bis hin zum diamantenen ahnarztbohrer  letztendlich doch 

alle aus Lemgo ommen

Als Dan  f r die freundliche Einladung erhielt der rger-

meister nat rlich das passende Pr sent  ein gro es Leb u-

chenherz mit unserem RREC-Label.

Dann war eine esichtigung der sehr sch nen Ni olai irche 

angesagt und zu aller berraschung gab es e tra f r uns ein 

ganz besonderes Orgel onzert. Der musi alischen Mischung 

aus lassischer Orgelmusi  durchaus leicht roc igen Ele-

menten sowie zum Abschluss dem aiserwalzer lauschten 

die eteiligten teilweise mit so erheblicher Inbrunst  dass 

beinahe meditati e ust nde erreicht wurden.
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Anschlie end wurde per pedes das in der idyllischen und 

wunderbar erhaltenen Altstadt gelegene italienische Res-

taurant esu io  aufgesucht. Das Essen war her orragend 

und reichlich  die edienung e trem aufmer sam und die 

ischgespr che nach den meditati en Aspe ten  nun doch 

sehr angeregt.

ier habe ich nach langer eit mal wieder einen sehr ordent-

lichen Lambrusco getrun en  zusammen mit dem Ehepaar 

Martina und Dieter astel  die a mit ihrem herausragenden 

Phantom I Sedanca de ille zum ersten Mal bei einem reffen 

unseres RREC teilgenommen haben.

Interessant war zu erfahren  dass er als Ingenieur s mtli-

che technischen Restaurationsarbeiten an seinem Wagen in 

monatelanger Arbeit selbst orgenommen hatte und sein 

Sch tzchen  nun auch wir lich perfe t lief  Als Aner en-

nung gewann er am Galaabend berragend die Wahl der 

Gentleman s rophy 

Es ging weiter auf ur igen Strec en zum n chsten ighlight 

des ages  einem Automuseum  das der Organisator des ref-

fens in ber 0 hriger Ausdauer  Leidenschaft und A ribie 

selbst aufgebaut hat. Nat rlich geh rt dazu seit langem eine 

hochspezialisierte Porsche-Restaurationswer statt  zu der 

Porscheliebhaber aus ganz Deutschland ihre Wagen bringen  

speziell die  er. r technische Spezi t ten seines wun-

derbaren RR O borrow & uller Open ourer ist aber weiter 

Werner Mor  zust ndig.

Dieses Museum  das eine beachtliche Sammlung on Au-

tos und Motorr dern beinhaltet  war f r alle ein absolutes 

ighlight  Es wird on Dr. R er pers nlich unterhalten und 

beherbergt s mtliche wichtigen Porsche-Modelle der fr heren 

Jahre  wobei die ielen teilweise sehr seltenen Ausf hrungen 

 in lusi e eines Prototypen om  Porsche sowie di erse 

Mercedes-Modelle bis hin zum wohlbe annten 00 SL und 

l gelt rer reichen. Dazu gesellen sich eine lle on alten 

Motorr dern und Accessoires nur die Porsche-Sammlung 

aus den gelben -Eiern fehlt .

err Dr. R er gab im reise unserer Gruppe umfangreiche 

Erl uterungen zu all diesen Autos  sein Enthusiasmus bez g-

lich dieser ahrzeuge war ihm in eder insicht anzumer en. 

Neben den gezeigten E ponaten l sst er a sonst nur die 

Mar e Rolls-Royce gelten.  itat on Dr. R er .
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In diesem Rahmen am auch seine beeindruc ende fahrerische Oldtimer- er-

gangenheit zur Sprache. Er hatte an unglaublich ielen Rallys teilgenommen 

einschlie lich der Mille Miglia und anderen hoch ar tigen eranstaltungen 

bis hin zu einer Rally nach und durch die ol srepubli  China.

Dieses Jahr will er wieder an einer historischen Rallye in sterreich teilneh-

men. Damit sollte dann ein Ende seiner Oldtimer Rallys erreicht sein  aber 

bei seiner f r eden on uns sp rbaren gro en egeisterung f r seinen Sport 

wird dies wohl doch nicht so schnell passieren. Es ng dann leider etwas  

an zu nieseln und so machten sich die meisten in leinen Gruppen auf den 

eimweg ins otel  immerhin mussten noch einmal ca. 0 m in teilweise 

recht ur igem Gel uf absol iert werden. Mit dem herrlichen Aperol or dem 

Abendessen war das bisschen Nieselregen schnell ergessen. Auf den beiden 

hrlichen RREC aupttreffen ist der reitagabend immer als Clubabend an-

nonciert  sodass iele Enthusiasten in ihrem sch nen RREC Club ac ett mit 

Club ie  erschienen. Wer noch eins besa  onnte an diesem Abend noch 

einmal f r ein solches RREC Club ac et durch den eigens daf r angereisten 

Schneidermeister der irma uhn or Ort Ma nehmen lassen. 

Dr. R er begr te den otelchef  der nat rlich einiges zur Geschichte seines 

seit 4 Generationen im amilienbesitz be ndlichen otels zum esten gab 

und den schwierigen Weg om leinen amilienbetrieb bis zu der heuti-

gen gro en Anlage eines modernen Sporthotels mit ihren M glich eiten 

schilderte. Nicht ohne Stolz erw hnte er  dass u. a. in unregelm igen 

Abst nden auch die u ball-Nationalmannschaft der Damen und erren 

hier ihr rainingslager abhalten.

Das anschlie end redenzte Abendessen war eine reude  man h rte on 

ielen Stimmen  dass es das ges ndeste Abendessen w re  was sie seit 

l ngerer eit gegessen h tten. Der Abend lang dann wie blich  diesmal 

allerdings nicht allzu sp t  in der ar aus  da f r den n chsten ag  den 

Samstag  wieder ein fr her Start im Roadboo  ausgewiesen war.

Der Samstagmorgen brachte uns ein Wetter  wie wir es alle erdient hatten  

wol enloser blauer immel mit strahlender Sonne. Insofern war auch der 

fr he Start ein Problem. Die Lebensgeister waren bestens gewec t. Es ging 

f r 0 m ber herrliche  teilweise leine Nebenstrec en mit Walddurchfahr-

ten bis zum Golfplatz Welchhof  wo erneut ein zweites r hst c  genommen 

wurde  sofern das erste r hst c  im otel nicht ganz ausgereicht hatte. 

Auf der sonnendurch uteten errasse des Golfplatzes sitzend h tte man hier 

den ganzen ag erbringen nnen. Eine herrliche Anlage in traumhafter 

Lage. Einige Mitglieder wurden sogar gesichtet  die im Golfshop regionale 

Golfde otionalien erstanden.

1
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Die weitere ahrt erfolgte dann uasi als ergetappe  durch die Lippische Schweiz mit 

herrlichsten ur en  teilweise gro em Gef lle und Rennstrec en- eeling. un chst wurde 

das ermanns Den mal angesteuert und sofort auch on einigen Enthusiasten bestiegen um 

die bei diesem Wetter on dort oben geradezu beeindruc ende Aussicht zu genie en. Auf 

dem Par platz  wo die ahrzeuge abgestellt waren  bildeten sich edoch immer wieder Gr pp-

chen on our- eilnehmern  die ihre Wagen besprachen und auch den ielen Schaulustigen 

bereitwillig Aus unft zu ihren Wagen gaben. u diesem eitpun t gesellte sich auch err Dr. 

Dildei mit seinem perfe t restaurierten Phantom I Spring eld dazu. ei solch einer sch nen 

Wetterlage war offenes ahren angesagt  soweit das ahrzeug dies zulie . ats chlich hatten 

a iele unserer teilnehmenden ahrzeuge die M glich eit einer irgendwie gearteten Dach- oder 

erdec ffnung. Auch der Autor dieser eilen entging dabei nur napp einem Sonnenbrand.

Wieder in ahrt ber abwechslungsreiche Strec en h tte man das otel irschsprung  

wo das Mittagessen stattfand  fast bersehen nnen. Das Mittagessen wurde dan  der 

professionellen Organisation z gig und ge onnt ser iert. Es war leicht und stlich  und 

wir onnten unsere our durch das Lipper Land in time  fortsetzen.

Als n chstes ighlight steuerten wir die legend ren E ternsteine an. Sie sind eil des Na-

turpar s eutoburger Wald  und waren mit ihren beeindruc enden bizarren Sandsteinfelsfor-

mationen fr her eine mittelalterliche ultstelle. Es folgte eine weitere sch ne ur enreiche 

Strec e on ca. 0 m  die die ganze Energie und das fahrerische nnen der Enthusiasten 

erforderte  doch bei der himmlischen Wetterlage einfach ein Genuss

ur c  im otel losterforte war noch ein wenig eit brig  die eilnehmerwagen f r die Wahl 

der eweiligen rophy zu inspizieren oder um sich im Gartencafe des losters in gem tlicher 

Runde einen Espresso oder gar ein hles ier zu genehmigen. 

Der Apero und das Abendessen fanden in der an das otel angrenzenden enne statt. Diese 

perfe t umgebaute enne bot gen gend Raum f r die ber 0 eilnehmer und war pie fein 

ausgestattet in lusi e dreier wunderbarer ronleuchter. or dem Abendessen beendete 

zun chst einmal Dr. R er mit einigen Worten seine tig eit als Organisator und dan te 

insbesondere f r die intensi e nterst tzung seiner Gattin bei der Planung  Organisation 

und Durchf hrung seines RREC r h ahrstreffens 2014. Der sichtbar erleichterte Organisa-

tor stellt auch mit gro er reude fest  dass es im Gegensatz zu fr heren eiten  einerlei 

technische Ausf lle oder Pannen gegeben hatte und alle iele in time  auf Anhieb on 

allen angesteuert wurden. 

Wir als teilnehmende RREC-Enthusiasten nnen uns nur in aller orm f r die perfe te Or-

ganisation und Durchf hrung seines r h ahrstreffens 2014 bedan en und feststellen  dass 

es sich bei dem Ehepaar Dres. R er einfach um wir lich sehr nette Clubfreunde handelt  

bei denen man ederzeit sehr gern wieder als Gast erweilen m chte. Nach der stlichen 

orspeise folgte das urze of zielle Opening  des Abends durch unseren neuen Chairman  

Dr. M. erendes. Schnell am er zur on ielen mit Spannung erwarteten erleihung der RREC 

rophy s  die f r erschiedene ahrzeug lassen on den eilnehmern w hrend des reffens 

1
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ausgew hlt worden waren. Insbesondere her-

orzuheben sind meines Erachtens hier unsere 

RREC Distance- rophy  f r die weiteste An-

fahrt  die das Ehepaar Ann und Peter Golding 

aus De on  S dengland  erliehen be am  

sowie ene an ernd ess f r seinen traum-

haften neuen Rolls-Royce Ghost. Letztere ist 

ein sch ner eweis durch die eilnehmer  dass 

der RREC ein Oldtimerclub sondern eben ein 

Mar enclub ist

Abschlie end berreichte unser Chairman  

Dr. M. erndes  dem Ehepaar Dres. R er den 

wohl sch nsten Po al der RREC German Sec-

tion  den alten RREC eranstalterpo al mit 

seiner original Emily als gro e Aner ennung 

f r dieses wahrlich sehr gelungene RREC r h-

ahrstreffen 2014. 

Der obligatorische oast to the Club  durfte 

nat rlich nicht fehlen  be or das heraus-

ragende Abendessen startete. Die letzten 

unentwegten wurden noch fr h am Morgen 

im of der enne des otels losterpforte 

entdec t und waren zu dieser fr hen Stunde 

nochmals zu der berein unft ge ommen  

dass dieses r h ahrstreffen nicht gelungener 

h tte sein nnen.

Eine besondere berraschung gab es noch f r 

alle eilnehmer als sie schon l ngst wieder zu 

ause waren  dan  geschic ter Nach erhand-

lung onnte der eranstalter pro eilnehmer 

2 .- Euro zur c  berweisen  

Da sage ich nur  Chapeau  Monsieur R er

Noch eine letzte pers nliche Anmer ung an 

dieser Stelle  Wir hatten unsere inder  

dabei  also meinen Sohn mit seiner Gattin  

und beide waren sehr begeistert  ielleicht 

sollten auch andere Enthusiasten in diese 

Richtung den en  ihre inder  und sonstige 

An erwandte oder gute reunde zu unseren 

reffen mitzubringen.

Gregor Golombiews i

21
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3. Meller Garagentre�en  
P ngstmontag

um . Male hatten ogbaums zu ihrem leinen Garagentreffen  eingeladen  

doch es sollte dieses Jahr ganz anders ommen  Es ng ganz harmlos an  

die Druc erei hatte ers umt die Einladung nebst Anmeldeformular dem 

RREC Magazin beizulegen und hatte als orre tur dann sofort eben diese 

ormulare per Post an alle Mitglieder nachgeschic t. Die olge  die Meldeliste 

erzeichnete am Ende 4 Wagen mit 2 Personen

22
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Jeder h tte sich nun gefragt  wie par e ich diese Anzahl 

on raumwagen in meinem Garten  or meiner errasse und 

bereite f r alle G ste ein sch nes r hst c  und reichlich 

affee und ee und  und  und wenn das Wetter nicht 

mitspielen sollte was dann

Doch wer mit unserem Deputy Chairman und seiner amilie 

schon mal zu tun hatte  ennt den Leitsatz der ogbaums  

geht nicht  gibt´s nicht . 

Das wollte ich nun doch wissen  und fragte mal dis ret bei 

Ant e nach. rage  Wer richtet einem hier so was her  wo ann 

man hier so was ordern  Antwort  Wei  ich nicht  so was 

machen wir hier immer selbst  nur unsere reunde helfen 

uns fr h morgens bei den letzten orbereitungen  aber das 

ist bei uns hier so blich 

Als wir urz nach .00 hr am P ngstmontag bei strahlen-

dem Sonnenschein und bereits sehr warmen 2  Grad dort 

eintrafen war bereits alles om einsten orbereitet und 

hergerichtet  am Masten wehte der nion Jac  der Rasen  

auf dem die Par buchten f r unsere Wagen mar iert waren 

hatte Golfplatz ualit t  es gab eine perfe te Par einweisung 

 nat rlich on zwei waschechten riten und mit Line up   

  und aum war man aus den Wagen ausgestiegen begr -

ten uns zwei Damen mit einem wohltuenden eisge hlten 

Prosecco  der an Genuss absolut einerlei riti  zulie

on dem noch or  Stunden niedergegangenen heftigen 

Gewitterregen war nichts mehr zu sp ren  alles war troc en 

und blitzsauber denn ab .00 hr war das eam ogbaum 

and riends  schon im Einsatz gewesen und hatte alle Ge-

witterspuren beseitigt.

Das r hst c sbuffet  nat rlich mit reichlich belegten ganz 

frischen r tchen  frischem affee  ee und allem was dazu 

geh rt  frischen Erdbeeren  Erdbeer uchen und or allem 

mit einer einmaligen entley Marzipan orte. Gegen die 

zunehmende itze wurde uns fortlaufend der eisge hlte 

Prosecco nachgeschen t  man ann wir lich sagen  es fehlte 

uns an Nichts

Eine ielzahl on sehr sch n de orierten Stehtischen und 

Gartenm beln luden zwischen den geschmac oll gestal-

teten eeten und Rabatten zum erweilen  ennenlernen 

oder einfach zum Genie en und Entspannen ein. Es folgte 

Wagen auf Wagen und gegen 10.00 hr standen alle an 

ihrem Platz. Gespr chsstoff gab es reichlich  sei es ber die 

englische Garten ultur  die Scottish ighlands  mit ihren 

m chtigen rnern am aun oder die ielen erschiedenen 

… und so parkt man bei den Zogbaums ein

Horses and Dreams in perfect harmonyMan traf sich immer wieder am Prosecco-Stand Einige interessieren sich mehr für die Trakehner Pferde …
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wundersch nen Rolls-Royce und entleys und or allem 

deren technischen und osmetischen Restaurationen.

Neben dem immer miteingeladenen entley Dri ers Club 

hatte amilie ogbaum auf orschlag on Martin St rmer  

dieses Jahr als Gast den Aston Martin Owners Club eingela-

den. Ein bisschen Abwechselung mit durchweg so sch nen 

Wagen britischer Pro enienz sind immer eine wunderbare 

Abwechselung  besonders wenn sie zu diesem legend ren 

Label britischer Automobil unst geh ren

So standen auf dem frischen gep egten Green neben den 

 wunderbaren Pre War entleys  im Le Mans Style  und 

den anmutenden Post War  Rolls-Royce und entleys auch 

 bewundernswerte  Aston Martin erschiedener Epochen 

fein sauber eingepar t   wobei der Aston Martin D  4  L D 

 on Dr. M. Schlic  f r alle der inguc er schlechthin 

war. Ein wahrlich traumhafter Wagen in Originalzustand in 

ustandsnote on mindestens 1   Aber auch der neue D S 

olante on amilie Pelz erfreute sich besonderer eliebtheit 

 ein Wunder bei dem ollen satten Sound

 P n tlich um 12. 0 hr ging es nach leinem Roadboo  

auf eine  m Strec e durch den angenehm hlenden 

Wald des nahen Wiehengebirges  wir hatten inzwischen 4 

Grad  und weiter durch das historische ad Essen dire t 

zum Golfclub Ahrenshorst. Mittagessen im dortigen Altes 

orsthaus  stand auf dem Programm. 

… na, so geht‘s aber nicht! Perfekt ... zwei Daumen für unseren 

Clubfreund Reinhard Sachse

Unter dem großen Sonnenschirm 

ließ es sich noch aushalten …

Unsere Wagen flankieren die Zufahrt zum Golfclub – 

für einen Caddy war aber immer noch Platz

Der Chef des Automuseums Melle, Heiner Rössler,   

begrüßt uns zu seiner persönlichen Führung

So sehen unsere Männer 

ein Garagentreffen …

Ein wahres Prachtstück – der Aston Martin DB4

Aston Martin versus Rolls-Royce und Bentley

2
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Der Wirt Peter Stans i erwartete uns schon. Er hatte f r uns Spargel satt  

auf den Pun t zubereitet   dazu die di ersen eilagen nebst or unseren 

Augen frisch zubereitetem R hrei. Auch ein perfe t temperierter Grauer 

urgunder stand f r uns bereit  der seines Gleichen sucht   

estens gest r t und gelaunt ging es anschlie end auf die  m lange 

letzte Etappe  zur c  durch das wohltuend hle Wiehengebirge zum Auto-

museum Melle. Der esuch dort war noch einmal ein wahres ighlight

 Der Initiator des Automuseums Melle  einer R ssler  f hrte uns pers nlich 

und lie  uns mit ielen interessanten Informationen und auch netten An-

e doten an seinem offenbar unersch p ichen Wissensschatz ber Oldtimer 

und deren Geschichte teilhaben.

Mit einem guten affee in der Abendsonne or dem Museum beendeten 

wir ein rundum perfe t organisiertes Garagentreffen bei strahlendem 

Sonnenschein  mit ielen interessanten Eindr c en und neuen Erfah-

rungen und freuen uns schon auf das n chste Jahr  oraussichtlich am 

P ngstmontag 201 . 

ielen Dan  an amilie ogbaum

Text: Heike Berendes

Fotos: Dr. M.Berendes, Jens Perkowski

2
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6. Garagentre�en bei 
Hans Georg Schneider 
in Siegen

ore auf  hie  es am 24.Mai zum traditionellen Garagentreffen  

bei Clubfreund ans Georg Schneider in Siegen  das dieser bereits 

zum . Mal ausrichtete.

1
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Wie beliebt diese Stamm eranstaltung in Clubreihen ist  zeigte 

nicht nur die Anzahl der eilnehmer  sondern auch die Reihe der 

Weitangereisten  angef hrt on ans Rudolf och  der zusam-

men mit Rainer Linnemann den weiten Weg aus dem Norden auf 

sich genommen hatte  in seinem entley G  d rfte das durchaus 

ein ergn gen gewesen sein  

Auch wenn das Wetter sich zun chst nicht on der sonnigsten 

Seite zeigte  f llte sich der Innenhof der sich zwischen den 

Schneiderschen Garagen  be ndet  schnell mit herrlichen ahr-

zeugen unserer Mar en  zu denen sich auch zwei Jaguar und ein 

Renault gesellten. Leider strei te die remse des entley unseres 

Ehrenpr sidenten einz-G nter Schuhl w hrend der Anreise auf 

der Autobahn  der es sich trotz des Ausfalls nicht nehmen lie  

mit einem Leihwagen anzureisen. 

Nach einer herzlichen egr ung durch den Gastgeber samt 

Champagnerempfang und einem liebe oll hergerichteten r h-

st c  onnten die esucher die ahrzeuge und E ponate der 

Sammlung besichtigen. Nicht nur Neubesucher des Garagentref-

fens waren begeistert on den ahrzeugen und E ponaten der 

alle 2  in der sich u.a. zwei herrliche Phantom II und zwei Sil er 

Wraith be nden. Man ann sich schlicht nicht sattsehen an den 

wunderbaren ormen und dem pr chtigen Chrom ergangener 

eiten  die auch heute nichts an Glanz erloren haben

Erstaunen in den Gesichtern der Erstbesucher  die in alle 1 die 

ortsetzung der Sammlung orfanden  eine perfe t aufgereihte 

rontlinie herrschaftlicher hler erschiedener 2 0 Modelle  

erg nzt on di ersen Citroen ahrzeugen. Die ielfalt der Aus-

stellungsst c e  neben ahrzeugen otos  chern  Accessoires  

und einigem mehr  fasziniert immer wieder. Originalit t spielt 

in der Sammlung Schneider eine gro e Rolle  und das spiegelt 

sich in den ahrzeugen wider.

esonders stolz ist ans Georg Schneider auch auf seine Samm-

lung on hler guren. Ein ighlight der Sammlung ist eine 

igur  welche den eiligen Georg zeigt  eines on insgesamt 

4 E emplaren  deren drei Schwestermodelle sich im esitz des 

britischen nigshauses be nden. 

Nach ausgiebigen Gespr chen  eit f r die esichtigung der 

Sammlung und gem tlichem eisammensein startete die lotte 

zur Mittagszeit zu einer leinen Ausfahrt in das benachbarte 

Wittgensteiner Land. Perfe t orbereitet on ans Georg und 

seiner Gattin annelore erhielt eder eilnehmer ein urzes Roadboo . laus Natalis und 

Ehefrau sowie Jens nappe  angereist mit einem Audi  wurden zudem f r die Ausfahrt mit 

einem 2 0 Gurney Nutting aus der Sammlung Schneider ausgestattet .  

Nach einem genuss ollen Mittagessen und ausreichend eit f r on ersation ging es dann 

weiter zu einer der gr ten Sammlungen lassischer MW Motorr der  der Sammlung on 

Rudolf ald. 

ald s historische ahrzeugschau  ist das Ergebnis einer Leidenschaft f r Motorr der  aber 

auch f r einige P W  die es in dem Pri atmuseum zu bewundern gibt.  Mehr als 40 MW 

Motorr der  erst lassig restauriert und fahrbereit  ein etten rad  1 Mercedes au ahr 

1 2  und weitere E ponate werden hier ausgestellt. Dan  gro z giger Par m glich eiten 

pr sentierten sich unsere ahrzeuge dann bei Sonnenschein perfe t aufgereiht. Sie hat schon 

eine besondere Wir ung  eine ge ffnete Motorhaube  die aum geliftet dazu f hrt  dass 

sich eine raube on egeisterten um das technische Meisterwer  ersammelt 

Es war ein gelungener ag  die esichtigung zweier Pri atsammlungen  welche in sich 

erg nzenderweise echnologie  Design und Leidenschaft zeigt  das Resultat on wahrem 

Enthusiasmus. An dieser Stelle ein Dan  an ans Georg und Gattin annelore. Es war f r 

alle eilnehmer eine gelunge eranstaltung  Wir sehen uns wieder  zum . Garagentreffen 

im n chsten Jahr  das bereits in Planung ist.

Text und Fotos: Hans-Jörg Zeig

Der Innenhof der Sammlung Schneider

Begeisterung am Motorraum des 25/30 Gurney 

Nutting – nicht nur für Chairman Dr. Berendes  

Ein Einblick in die Sammlung Bald

Einige	  Teilnehmer	  des	  Garagentreffens	  
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Dadurch war es f r die sp ter eingetroffenen 

Autos notwendig  sehr orsichtig zu rangieren 

und zu par ieren. Die Autonummern errieten  

dass wie edes Jahr einige eine weite Anreise 

nicht gescheut hatten  So sah man die Num-

mern CO  S  GL   SLS und AG Schweiz .

Einige hatten sich zu diesem reffen erab-

redet und eine bernachtung im Schlosshotel 

eingeplant. Die besondere Atmosph re des 

otels mit ielen an England erinnernden 

auelementen hat sie sicherlich begeistert. 

Erfreulicherweise amen auch Mitglieder  die 

man l nger nicht gesehen hatte und auch 

Neumitglieder

Es wurde dann auch leider etwas feuchter  ein 

r ftiger Schauer lie  die D cher der offenen 

ahrzeuge f r einige eit schlie en. Es waren 

4 Corniches ge ommen  interessanterweise zu-

f llig on Corniche I bis I  alle Modellreihen  

nd nicht nur die Autos sahen fein aus  Siehe 

ild unten lin s. eide erren beteuerten  

sich nicht abgesprochen zu haben.

Mit G sten waren wir ber 40 Personen  die 

troc en unter dem Dach der ictoria Lounge 

auf der errasse auf die zur c ehrende Sonne 

warten onnten. Gegen 1  hr endete das 

reffen mit einer hoffentlich troc enen und 

problemlosen eimfahrt.

Text und Bilder: Thomas Parpart

Terrassen-Tre�en 
in Kronberg 

1. Juni 2014 

Nun schon zum ierten Male trafen sich die Mitglieder des 

RREC zu einem sch nen Sonntags-Nachmittags- reff auf der 

errasse des Schlosshotels in ronberg. is 1  hr waren 

schon 1  ahrzeuge eingetroffen  sp ter amen noch ier 

hinzu. Damit war  die Rotunde aber auch omplett belegt.
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I. Winterstein und E. Michel: Twins by coincidence Line Up  auf der Rotunde Links

Victoria Lounge

Line Up auf der Rotunde rechts

Line Up auf der Rotunde oben



orab sollte edoch immer eruiert werden  in welchem festlichen Rahmen 

wird die eier abgehalten  und   ndet sie drinnen oder drau en statt  

Auch ist nicht immer sofort ersichtlich wie der Gastgeber seine eier 

ausrichten wird und welche gr ere oder eben leinere edeutung er 

dem Anlass beimisst. 

Jeder m chte gern dem eweiligen Anlass entsprechend angemessen und 

passend ge leidet erscheinen. Schlie lich m chte man den Gastgeber 

auch nicht entt uschen  hat er sich doch alle M he gegeben dem est 

seinen entsprechenden Rahmen zu geben  angefangen on der Aus-

wahl der R umlich eit bis hin zur ischde oration und einer dezidierten 

Menuauswahl.

Ein aufmer samer Gastgeber hat daher seinem Anlass ent-

sprechend in seiner Einladung f r seine G ste neben 

dem Grund auch einen dezenten inweis mittels 

eines „Dresscode“ formuliert. Somit ist eder ber 

den Rahmen unterrichtet und ann sich darauf 

einstellen.

Doch was besagt ein solcher Dresscode und wie 

ist er zu erstehen  Man muss hier erst einmal 

grunds tzlich zwischen offiziellen und privaten 

Anlässen unterscheiden. Bei hoch offiziellen 

Anlässen ist der Dresscode schon ielmehr als 

ein zwingender inweis zu werten. 

um eispiel gilt f r hoch of zielle Abend eran-

staltungen  Opernb lle  Galab lle oder Staats-

empf nge schon ein sogenannter rac zwang . 

Der Frack geh rt zu den festlichsten aller Gesell-

schaftsanz ge und entspricht der ganz gro en 

Abendgarderobe. Er wird international als „white 

tie“ bezeichnet. Ein rac  sollte auch nie or der 

Dun elheit getragen werden. Achtung  nur der 

Ober bzw. der edienstete tr gt eine schwarze 

Schleife zum rac  

Auf die Darstellung des nun folgenden Cutaway 

oder Stresemann soll hier erzichtet werden.

Der „Dresscode“ –
einfach anziehend …
or eglichen festlichen Einladungen stellt sich erfahrungsgem  die 

rage  was ist zu diesem Anlass wohl der passende gesellschaftlich 

orre te Anzug   Die Damen haben es da etwas leichter  denn in 

einem gewissen Rahmen ist hier fast  alles erlaubt. ei den erren 

besteht bei unserer mitteleurop ischen e leidungs ultur doch 

schon eine gewisse Erwartungshaltung und Eti ette bez glich der 

e leidung. Auch muss die rage erlaubt sein warum sollen sich die 

erren nicht auch mal festlich-elegant leiden  
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W hrend der rac  bereits um 1 40 als be uemer orn schlie barer Ge-

brauchsroc  entstand  trug man den Smoking erstmals als be ueme warm 

gef tterte aus ac e in den englischen Rauchsalons. Daher die ezeichnung 

Smo ing . 

Gesellschaftsf hig machte Edward II 1 41  1 10  den Smo ing mit emd 

mit erdec ter nop eiste  doppelten Manschetten und sogar plissierter 

emdenbrust.

Der Smo ing wird international als black tie“ frz. cra ate noir  bezeichnet. 

Man tr gt  einen Smo ing bei of ziellen Abendgesellschaften  llen  

allett  heater  Dinnerpartys  beim Galadinner sowie an Galaaben-

den und leineren festlichen Abend eranstaltungen. Er ent-

spricht der leinen Abendgarderobe . e orzugtes 

Material  leichter Mohair oder feines uch in 

schwarz oder mitternachtsblau. Die 

orm mit steigendem Re ers oder 

Schal ragen.

Das Smo inghemd mit iesen  

das orderteil mit alten und 

erdec ter nopfleiste  

selbst erst ndlich mit m-

schlagmanschette. arbe 

or allem wei  aber auch  

hellblau oder ecru. Dazu 

entweder eine Weste 

oder eine feine Satin-

sch rpe  den Cum-

merbund  in arbe und 

Material der Schleife.

Die Schleife reine Seide  Satin  arbe  schwarz  mitternachts-

blau  weinrot  silbergrau. Das Einstec tuch farblich zum 

emd passend.

Das wei e Dinner-Jacket bezeichnet ein of zielles wei es 

Abend ac ett  das aber nicht nur zum Dinner getragen wird  

Wann nun Dinner-Jac ett getragen werden nnte und wann 

nicht ann man sich so mer en  auf Seereisen  Gartenfesten  

eleganten Sommerfesten  also unter freiem immel  ist das 

Dinner-Jac ett immer der  festliche Anzug  in geschlossenen 

R umen tr gt man den Smo ing.  eginnt die eranstaltung 

also im reien  z. . ab 1 .00 hr auf der Schloss- oder 

otelterrasse  so ist das Dinner-Jac ett en ouge  auch 

wenn man zu sp terer Stunde in den geschlossenen R umen 

weiterfeiert. um Dinner ac ett geh ren alle eile des Smo-

ings wie zu or beschrieben. 

Der „offizielle Anzug“ im ol smund oft auch „dunkler 

Anzug“ genannt  ist die festliche leidung  der Wahl f r 

leinere estlich eiten und Empf nge und festliche Essen bei 

ag und am Abend. Angesagte arben sind schwarz oder mit-

ternachtsblau  auch mit einem dezenten Streifen  einreihiges 

Sacco  e entuell mit Weste oder zweireihiges Sacco ohne 

Schlitz  mit Pattentaschen  die ose immer ohne mschlag. 

Dazu grunds tzlich ein wei es emd mit Doppelmanschetten 

und passender rawatte. Das Einstec tuch ist immer wei .

Auch ein wei es emd mit Doppelmanschette  erdec ter 

nop eiste und Schleife ist heute g ngig wenn der Anzug 

uni bleibt.  
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Es folgt die Blazer Kombination  im rsprung entstanden 

aus dem Club ac ett. Es wird  nat rlich nie mit aufgen htem 

Clublabel  sondern nur mit fein eingestic tem Clubemblem  

ggf. Club rawatte  Einstec tuch getragen. r die Stadt  das 

ro  leine onferenzen  die Reise oder Restaurantbesuche 

ist die lazer ombination immer eine uni ersell passende 

e leidung. 

Obligatorisch ist das Clubjacket  ggf. mit Club rawatte und 

Einstec tuch  f r den Clubbesuch in Gro  ritannien. ier 

hat das Clubjacket die identi ationsstiftende  edeutung 

schlechthin  

Einen Blazer tr gt man als Ein- oder weireiher  be orzugt 

in dun elblau  auch mit aufgesetzten aschen  n pfe aus 

Edel-  Metall. Als weireiher immer mit Seitenschlitzen  

als Einreiher R c en- oder Seitenschlitz. ypisch wird zum 

lazer eine dun elgraue lanellhose getragen  sportlicher 

auch eine hellbeige oder andersfarbige helle ose oder auch 

eine arierte ose wie z. . bei Golfclubs oft blich  immer 

mit mschlag.

Als emd wird wei  oder blau-wei  gestreift be orzugt  

die rawatte passend dazu  auch mit Einstec tuch  Anstatt 

einer rawatte wird auch gern ein schmuc es Schaltuch zum 

lazer gew hlt. Es folgt weiter absteigend der „halboffi-

zielle Anzug“ f r leinere festliche Anl sse  ernissagen  

onferenzen oder auch Gesch ftser ffnungen. Als arbe 

ist dun elblau  dun elgrau oder auch on in on dezent 

gemustert zu empfehlen. Er besteht aus einem Einreiher mit 

Weste oder zweireihig mit steigendem Re ers  die ose hat 

einen mschlag. Das emd ist wei  zu w hlen  die rawatte 

dem Anlass passend dazu. Es folgten weiter der Stadt- oder 

Gesch ftsanzug  der Sportanzug etc.

Nachdem nun in einer groben bersicht dargestellt wurde  

wie sich der err in Mitteleuropa zu welchem Anlass or-

re t leidet  sollte man den Dresscode an sich noch etwas 

beleuchten. r private Anlässe und Einladungen ist heute der 

Dresscode  wie oben f r die of ziellen Anl sse beschrieben  

nicht mehr unbedingt so stri t auszulegen. 

International gesehen ist hier der inweis zu geben  dass man 

auch f r pri ate Club- und andere estlich eiten sowohl in Gro  

ritannien als auch in ran reich  in sterreich und der Schweiz 

bez glich einer festlichen Abendbe leidung wesentlich mehr dem 

raditionellen erbunden ist und h here Erwartungen hegt als 

inzwischen bei uns in Deutschland. In allen diesen L ndern wird 

nach wie or iel Wert auf eine geb hrende e leidungs ultur 

bei  entsprechenden estlich eiten gelegt.

So ist dort der Smo ing bzw. das Dinner ac ett nach wie or die 

festliche Abend leidung der Wahl  auch f r pri ate estlich-

eiten  wenn gleich sich dort auch niemand an 

einem of ziellen Anzug   also einem dun len 

Anzug siehe oben  st ren w rde. 

In Deutschland wird heute f r private Fest-

lichkeiten bez glich des Dresscodes etwas 

mehr Spielraum gew hrt. Dieses umso mehr 

da heute aus unterschiedlichsten Gr nden 

nicht mehr eder ber eine entsprechende 

Garderobe in seinem leiderschran  erf gt. 

Daher wird beispielsweise zu Anl ssen mit 

dem Dresscode  „festliche Kleidung“  die 

noch or Jahren als e leidung einen 

Smo ing oder ein Dinner ac ett erfor-

derlich machten siehe oben  heute auch 

gern ein „offizieller Anzug“  also ein 

dun ler Anzug a zeptiert  und getra-

gen  So auch zu einem Galadinner  

einer pri aten Einladung. Man bewegt 

sich dort mit dem  dun len Anzug  

stets ollends im gesellschaftlichen 

Rahmen.

40
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Zu Clubtreffen wird nat rlich in edem Club  nicht nur in G  gern 

gesehen  dass man „das Clubjackett“ als ombination tr gt  doch 

eine lazer- ombination ggf. mit Club rawatte   gew hrt immer 

die gleiche gute A zeptanz und eine gesellige Clubatmosph re unter 

Gleichgesinnten.

Jeder Gastgeber m chte  dass sich seine G ste auf seinem est sehr 

wohlf hlen  das est richtig genie en nnen und bester Stimmung 

sind und sich m glicherweise auf Grund unpassender leidung nicht 

deplaziert f hlen. Dieses alles uittiert ein einf hlsamer Gast gern 

durch die der eweiligen Einladung angemessene leidung  man be-

zeichnet dieses auch als non erbale ommuni ation . Das Signal ist 

eine best tigende wohltuende W rdigung all der M hen  die sich der 

Gastgeber im orfeld seiner Planung gemacht hat. Einfach ein indire -

tes nettes Dan esch n  denn das Erscheinungsbild eines eden Gastes 

entfaltet immer seine indi iduelle Au enwir ung  auch gegen ber 

allen anderen Anwesenden.

Wenn heute ein Gastgeber in seiner Pri at-Einladung einen Dresscode  

hinzuf gt  so ist es eben nicht unbedingt als ein Muss zu werten. 

ielmehr ist es als ein höflicher Wunsch zu betrachten  ein dis reter 

inweis  mit der Absicht dass sich m glichst alle auf seinem est 

wohlf hlen und dieses sein est in bester Stimmung und harmonischer 

Atmosph re in ollen gen genie en nnen. 

Wer sich genauer und or allem en detail  ber die passenden Stoffe  

das richtige Schuhwer  die passenden arben und or allem ber die 

orre ten Accessoires  in unserer gesellschaftlichen   e leidungs ultur 

informieren m chte  dem empfehle ich besonders das leine schwarze 

chlein  leines S R  re ier der e leidungs ultur   Der Ratgeber 

f r den errn  . Au age  200  on Dr. homas Rusche. Aus der 

bibliographischen Notiz zum Autoren  Das leine S R- re ier der 

leidungs ultur ist als der f hrende Ratgeber im deutschsprachigen 

Raum anzusehen. Eine englische bersetzung belegt die Reputation. 

Erstmals d rfte es einem deutschsprachigen Autor gelungen sein  im 

eimatland des Anzuges eachtung zu nden.

Dr. homas Rusche aus Oelde ist gesch ftsf hrender Gesellschafter 

der S R Rusche Gmb  mit ber 0 ilialen in Deutschland und Pr -

sident des Welt erbandes der errenausstatter  IMG  International 

Menswear Group .

Dr. Dr. A el ogbaum

sident des Welt erbandes der errenausstatter  IMG  International 

Menswear Group .

Dr. Dr. A el ogbaum

42

Geniesse die Legende –
Viva Riva!

Verkauf

Vermietung

Restauration

Service

Transport

Winterlager

A1er Barbie + Chicco 12.07.

BOAT LOUNGE
Berlin / Germany
Tel.: +49 / 30 / 34 50 69 96-0
www.BOAT-LOUNGE.COM



4

Nr. 2 | Juni 2014

Italienische Momente oder 
man sieht sich immer zweimal

Man sitzt so im Gras  ein paar eilnehmer der Mille Miglia 

Storica rauschen orbei. Ein Alfa C und noch ein fr her 

Lancia hinterher  dann ein paar egleitfahrzeuge und noch 

ein moderner ol swagen. eit f r einen Ob e ti wechsel  

eit f r einen Schluc  aus der Wasser asche. nd dann  

das Wasser l uft gerade ohne indernis die ehle hinunter  

der lic  streift den blauen immel  die ur e ist leer und 

im Augenwin el  gerade noch als ontur er ennbar l uft 

ein gr nes  gigantisches auf ier R der montiertes Auto in 

den o us. Die Wasser asche lernt iegen  die rechte and 

springt zur amera  auf der zum Gl c  noch das Ob e ti  

sitzt  der Dec el folgt der Wasser asche und der Ausl ser 

rotiert. um Gl c  auf Autofo us gestellt  zum Gl c  ein 

Gegenlicht  zum Gl c  hat nud Sassmannshausen einen 

An ug on Ich geb´mal ollgas und ieg dem ernert durch 

sein Ob e ti  nein  nud nimmt die ur e in aller Ruhe 

und mit der f r einen entey 4  Litre Open ourer typischen 

raft-Rhythmus-Geschwindig eit trabt der rite mit seiner 

esatzung den ur igen gel hinauf. Wunderbar sauber 

durch die Linse und f r alle  die immer ber die Raserei bei 

der Mille Miglia mec ern  hier als der eleg daf r  dass man 

die 1000 Meilen auch stilsicher absol ieren ann.    
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Der Concorso am Comer See. 

MW als Patron mit feinem 

Stift zeichnen die M nchner 

eine Linie in den wei en 

ies or dem otel illa 

D´Este und sp ter auch auf 

den Rasen der illa Erba. In 

diesem Jahr feierte man 110 

Jahre Rolls-Royce. Nat rlich 

mit zahlreichen besonderen 

Modellen. Eines da on hat-

te unser Clubmitglied nud 

Sassmannshausen mitge-

bracht  auf Einladung und 

als Aner ennung f r die Er-

haltung eines ganz beson-

deren Phantom. Als lac  

Diamond  ehemals im esitz 

des Diamanten- ndler Paul 

Oppenheimer und mit einem 

Geheimfach f r ostbare 

Steine ausgestattet  wurde 

am fer des Comer Sees mit 

iel Lob und bewundernden 

lic en bedacht. Die otos 

zeigen  dass der Phantom I  

aus dem Jahr 1 2  eines der 

Glanzst c e bei der Parade 

der sch nsten lassi er war 

und unsere German Section 

in diesem r h ahr bei zwei 

der renommiertesten  inter-

nationalen Oldtimer-E ents 

mit zwei bemer enswerten 

lassi ern ertreten war.  

Rolls-Royce Phantom I "Black Diamond", 

Baujahr 1928

Rolls-Royce Phantom II, Boattail, 

Baujahr 1934

Rolls-Royce Phantom I 10EX
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Aus dem Jahr 1936 stammt dieser wundervolle Lancia Astura Type 233. Am Comer 

See tummelten sich in diesem Jahr wieder zahlreiche automobile Raritäten. Neben 

den auf der nächsten Doppelseite abgebildeten Rolls-Royce, flanierten auch einige 

außergewöhnliche Italiener durch den bemerkenswerten Park der Villa d´Este.
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Rolls-Royce Silver Cloud II, Drophead Coupé, 

Baujahr 1963, Coachbuilder Mulliner

Rolls-Royce Silver Cloud, Baujahr 1959, 

Coachbuilder: Harold Radford

Rolls-Royce Wraith, Baujahr 1938, 

Coachbuilder: Park Ward

0
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Den Champagner on der Lade che eines Morris Minor ra eller 

ser iert zu be ommen  das ist doch wohl was Neues  Oder steht 

bei Ihnen zu ause etwa der Esstisch zwischen einem l gel und 

einen Jaguar M  II  Oder hat ihr Lieblingsauto auch ein eigenes 

Weinlabel  Das war absolut neu  f r die meisten edenfalls

Saisonaufta t der Se tion West

Im Westen 
was Neues
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Nur die Enthusiasten  die Gut Schwarzenbruch in Stolberg bei Aachen schon on origen 

reffen annten  waren nicht so berrascht wie die No izen  denen der Mund or Staunen 

offen zu stehen bleiben drohte. Aber alle  alte asen und Neulinge  waren gleicherma en 

begeistert. Ella immermann hatte zum r h ahrstreffen der Se tion West eingeladen und 

Petrus ein zaghaftes li e  darunter gepostet. Denn es war und blieb fortan troc en und auch 

die emperaturen waren  wenn man den Erz hlungen on fr heren Jahren folgte  durchaus 

angenehm. So onnte ein um das andere Clubfahrzeug in bunter Mischung im Innenhof des 

Gutes begr t werden. Dabei uer durch die Jahrzehnte om Rolls-Royce 20 2  der Eheleute 

Niehues oder dem entley  on Marcel und arla urth aus den Drei igern  ber mehrere 

entley M  I und den Sil er Wraith der Eheleute hieltges der nfziger  die Clouds entley S 

der Sechziger  die Shadows und Corniches schade  dass es noch nicht ganz zum offen ahren 

reichte  der Siebziger Achtziger  dem Sil er Spirit on arl irchhoff und Jochen Scharf der 

Achtziger Neunziger bis zum entley Arnage on Mar us Gottschall der Jahrtausendwende. 

Se t oder affee war diesmal die rage zum Aufta t im Innenhof. ei lec eren ppchen und 

Schn ppchen om ablett nden schnell interessante und heitere Gespr che zwischen alten und 

neuen reunden und Enthusiasten statt. Der perfe te Gastgeber Peter Schmitz  err auf Gut 

Schwarzenbruch  bot einen perfe ten Rahmen  einen her orragenden Ser ice und ein Ambiente  

in dem man sich einfach nur wohlf hlen onnte. Der ormittag og orbei  anschlie end schritt 

man zum raf nierten Menu und dass dieses her orragend mundete  erdient die W rdigung ebenso 

wie die liebe olle ischde oration mit Accessoires aus dem Garagenleben eines Enthusiasten wie 

l nnchen  alte lechdosen f r Schmier l oder Lucas atterief ller. Das hatte Stil  Schlie lich 

bat uns Peter Schmitz nach dem Essen in seinen La endelraum  eine charmante ntertreibung  

und dort steht nun dieser besagte M  II neben dem Esstisch und auch der Rest dieser ehemaligen 

Scheune ist so au ergew hnlich  so geschmac oll und so de orati  dass eder gerne mehr als 

einen lic  ris iert. Da or par t der perfe te Phantom II des auses  in wie selbst erst ndlicher 

armonie mit dem Morris Minor und einem fr hen fer. 

4
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Da m chte man aus Goethes aust II zitieren  

 „Es leuchtet! seht! – Nun lässt sich wirklich hoffen,

wenn wir aus viel hundert Stoffen

Durch Mischung – denn auf Mischung kommt es an –

Den Saisonauftakt gemächlich komponieren.“

Ja  zugegeben  Saisonaufta t  annte Goethe nicht das ersma  stimmt 

aber  aber w re er in Stolberg dabei gewesen  er w re on der Mischung 

dieses ages in eder eziehung so begeistert gewesen  er w re ermutlich 

nur mit dem Phantom  nach Italien gereist - wenn berhaupt  dann g be es 

heute eine Italienische Reise  sondern eine Stolberger Reise   und das 

w re a wir lich etwas Neues    

Text und Fotos: Peter Stanikowski
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Dieser eitrag soll einen berblic  ber zu beachtende De-

tails geben und sowohl auf u angeln  als auch auf m g-

liche erg nstigungen aufmer sam machen. Im Einzelfall 

emp ehlt es sich  mit den eweils betroffenen eh rden or 

dem auf onta t aufzunehmen. Wer einen ahrzeugimport 

orhat  ann auch mich gerne onta tieren. Aus beru ichen 

Gr nden muss ich allerdings darum bitten  den eitrag nicht 

weiter zu publizieren oder zu zitieren.

auf in einem E -Mitgliedsstaat

Privatkauf

ier ist umsatzsteuerrechtlich nichts weiter zu beachten  

orausgesetzt f r das ahrzeug wurde in der E  bereits 

msatzsteuer entrichtet. Dies geschieht regelm ig beim 

er auf in der E  an den ersten  Pri at unden. Es ist also 

in Deutschland ange ommen  abgesehen on den ulas-

sungsformalit ten  nichts mehr zu unternehmen.

Kauf bei einem Händler

r gebrauchte ahrzeuge muss die msatzsteuer in dem 

Land bezahlt werden  wo das Auto ge auft wurde. Als ge-

braucht gelten nur ahrzeuge  deren erste Inbetriebnah-

me l nger als  Monate zur c liegt oder die bereits mehr 

als .000 m gefahren wurden. Die msatzsteuer  ist om 

er ufer abzuf hren  der End unde hat nichts weiter zu 

unternehmen.

r Neufahrzeuge ist die msatzsteuer dort zu entrichten  

wo der Erwerber des ahrzeuges seinen Wohnsitz hat. ier 

sollte bereits or dem auf das weitere orgehen einerseits 

mit dem inanzamt und andererseits mit dem er aufenden 

ndler abgestimmt werden. Der ndler ann das ahrzeug 

grunds tzlich netto  d.h. ohne msatzsteuer  er aufen  

allerdings ist hier zu l ren  ob die msatzsteuer nicht zu-

n chst einmal bezahlt werden muss und anschlie end wieder 

erstattet wird. Doch in diesem all ist orsicht geboten  es 

geht bisweilen doch um ganz sch ne etr ge. Ist der er-

ufer  insol ent  und hat die msatzsteuer nicht abgef hrt  

so wird sie sicher nicht erstattet.

Kauf von Fahrzeugen im Ausland
Der Arti el ann leider aufgrund der omple it t der Rechtsgebiete und deren 

permanenter Weiterentwic lung eine Gew hr f r Richtig eit und ollst ndig eit in 

edem Einzelfall geben. Die eweiligen Sach erhalte sind grob ereinfacht dargestellt  

eine omplette Abhandlung nnte ganze cher f llen. 

auf im Drittland  au erhalb der E

Exkurs in das Zollrecht

ollrechtlich wird unterschieden zwischen Gemeinschaftswa-

ren in der E  ollst ndig hergestellt bzw. in der E  erzollt

ersteuert  und Nichtgemeinschaftswaren. Mit erlassen der 

E  erliert eine Ware ihren Status als Gemeinschaftsware. 

eispielsweise durch Auslieferung eines fabri neuen Rolls-

Royce in die Schweiz. 

Als Nichtgemeinschaftsware darf der Rolls-Royce dann 

aber in der E  lediglich or bergehend erwendet werden  

beispielsweise  wenn der gl c liche neue Eigent mer mit 

gew hnlichem Wohnsitz in der Schweiz seinen rlaub in 

Deutschland erbringt. Allerdings darf er nur ma imal drei 

Monate und ausschlie lich on Nicht-Gemeinschaftsans s-

sigen gew hnlicher Wohnsitz au erhalb der E  erwendet 

werden. Andernfalls entsteht die ollschuld  beispielsweise  

wenn der Schweizer Eigent mer seinem Deutschen reund das 

ahrzeug ausleiht und dieser damit spazieren f hrt. Wird der 

Deutsche erwischt  so wird es sehr teuer. Die Einfuhrabgaben 

sind sofort f llig. Aufgrund der Abgabenh he ist zudem die 

Einleitung eines Steuerstraf erfahrens sehr wahrscheinlich. 

Eine Nichtgemeinschaftsware wird durch berf hrung in den 

zollrechtlich freien er ehr wieder  zur Gemeinschaftsware. 

Dies geschieht durch Entrichten on Einfuhrabgaben  es sei 

denn  es gibt efreiungstatbest nde. Ein efreiungstat-

bestand ist beispielsweise die sogenannte R c ware. Dies 

greift  wenn wir mit unseren abselig eiten aus dem rlaub 

in der Schweiz zur c ommen. Grunds tzlich w ren f r Auto  

Gep c  sogar f r die e leidung  die wir tragen  Abgaben 

zu bezahlen. Sie haben mit der Ausreise aus der E  n mlich 

ihren Status als Gemeinschaftsware erloren. Da wir die Wa-

ren aber bereits aus der E  mit in den rlaub in die Schweiz 

genommen haben  sind diese als R c ware abgabenfrei. 

Allerdings m ssen sie un er ndert sein und innerhalb on 

drei Jahren wieder eingef hrt werden. 

r unser Auto bedeutet dies beispielsweise  dass es im r-

laub zwar -falls erforderlich- gewartet oder instand gesetzt 

werden darf  dar ber hinaus d rfen aber eine er nde-

rungen orgenommen worden sein. Wird das ahrzeug bei-

spielsweise umlac iert oder erh lt eine Leistungssteigerung  

so ist eine efreiung on den Einfuhrabgaben als R c ware 

ausgeschlossen. ei der Wiedereinreise in die E  entsteht die 

ollschuld  emessungsgrundlage ist der Wert des gesamten 

ahrzeugs  Nat rlich ist es m glich  sein ahrzeug in einem 

Nicht-E -Land bearbeiten zu lassen. ier sind aber wiederum 

spezielle umfangreiche rmlich eiten zu beachten  und zwar 

bereits or der Ausreise

r den in die Schweiz ausgelieferten und dort an den ersten 

Eigent mer er auften Rolls-Royce ommt die Einfuhrab-

gabenbefreiung als R c ware ebenfalls nicht zum ragen.

Was f llt an Einfuhrabgaben an

Abgabensätze

Der Abgabensatz einer Ware h ngt on ihrer Warennummer 

im olltarif ab. Der olltarif  auch ombinierte Nomen latur 

genannt  ist ein u erst sperriges und ompliziert zu lesen-

des Regelwer  gegliedert in apitel erste zwei Stellen der 

Warennummer  Positionen die ersten ier Stellen  diese 

wiederum in nterpositionen etc.  insgesamt elf Stellen f r 

die Einfuhr. Mittels Wortlaut der Position erste ier Stellen 

der Warennummer  di ersen Anmer ungen und Erl uterun-

gen ist ede Ware einer spezielle Warennummer zugeordnet. 

Der ollsatz ist in allen E -Mitgliedsstaaten identisch  der 

Satz f r die Einfuhrumsatzsteuer ann in anderen E -Mit-

gliedsstaaten abweichen.

r P W Warennummer 0  24 0 00 0 beispielsweise 

f r Gebrauchtfahrzeuge mit Ottomotor ber L ubraum  

fallen in Deutschland regelm ig 10  oll und 1   Ein-

fuhrumsatzsteuer an. Ausnahme sind Sammlungsst c e der 

Warennummer 0  0000 0 . ei Sammlungsst c en f llt 

ein oll und nur   Einfuhrumsatzsteuer an. isher wurde 

diese Warennummer in ran reich und olland in den gro en 

Seeh fen f r ber 0 Jahre alte ahrzeuge relati  einfach 

aner annt  in Deutschland und einigen anderen Mitglieds-

staaten hingegen gar nicht. Entsprechend wurden gerne 

ltere ahrzeuge dort eingef hrt  wo es nicht so iel ostete. 

um 01.01.2014 trat mit der zus tzlichen Anmer ung zu 

apitel  der ombinierten Nomen latur endlich eine eu-

ropaweit g ltige Regelung in raft  die larstellt  wann ein 

ahrzeug als Sammlungsst c  zu betrachten ist und somit in 

den Genuss niedrigerer Einfuhrabgaben ommt. ereinfacht 

ausgedr c t muss das ahrzeug dazu

Ü-30 Fahrzeuge sind jetzt auch in Deutschland 

günstig zu importieren

Zu jung und daher ist ein Import derzeit 

nicht sinnvoll: Hohe Einfuhrabgaben winken ...

 mindestens 0 Jahre alt sein

 einem nicht mehr hergestellten yp entsprechen 

 z. . Golf I

 sich im Originalzustand be nden  was bedeutet  dass 

eine nderungen an wesentlichen eilen wie Len ung  

remsen  arosserie etc. orgenommen wurden. Restau-

rationen und der Austausch on erschlei teilen sind 

aber unsch dlich. 

Sind diese riterien erf llt  so ommt das entsprechende 

ahrzeug nun auch in Deutschland in den Genuss der nied-

rigeren Einfuhrabgaben. nd das gilt auch f r Ersatz- und 

ubeh rteile  die

 Originalteile oder Originalzubeh r sind

 Mindestens 0 Jahre alt sind und

 Nicht mehr hergestellt werden.

ei Abgrenzungsschwierig eiten helfe ich gerne weiter.
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Abgabenberechnung

Grunds tzlich ist als Grundlage f r die erechnung der 

Einfuhrabgaben der sogenannte ransa tionswert  also der 

tats chlich bezahlte oder zu zahlende Preis  heranzuziehen. 

In der Rechnung aufgef hrte S onti nnen in Abzug ge-

bracht werden  wenn Ihre Inanspruchnahme im eitpun t 

der Annahme der ollanmeldung noch m glich ist.

inzuzurechnen sind osten f r ersicherung und die e-

f rderungs osten bis zum Ort des erbringens  das ist der 

Eingang in die E  beispielsweise die fen in amburg 

oder Rotterdam  oder das ollamt an der Schweizer Grenze. 

Also:

 Kaufpreis 

+  Erwerbsnebenkosten

 Vermittlerprovision, 

 Technischer Sachverständiger etc.

+  Beförderung

 bis Ort des Verbringens

+  Versicherung

 Versicherungskosten dürfen nicht wie die

 Transportkosten aufgeteilt werden!

=  Zollwert 

Der ollwert wird mit dem ollsatz multipliziert. Das Ergebnis 

ist der ollbetrag. Nun ommt noch der Mehrwertsteuer 

entsprechend die Einfuhrumsatzsteuer hinzu

 Zollwert + Zollbetrag

+ Beförderungskosten innerhalb der EU 

= Bemessungsgrundlage 

 für die Einfuhrumsatzsteuer

Präferenzen

Pr ferenzen sind orzugsbehandlungen. ier f llt der oll 

entweder gar nicht oder nur zum erm igten Satz an. ei 

P W reduziert sich der Satz on 10  auf 0 . Dennoch wird 

die Einfuhrumsatzsteuer in oller he erhoben. Ist die Ware 

tari ich zollfrei - wie die oben erl uterten Sammlungsst c e 

 so ist die Pr ferenzgew hrung bedeutungslos  man ann 

sich das Ganze sparen.

Es wird unterschieden zwischen rsprungs- und rei er-

ehrspr ferenzen. oraussetzungen f r die Gew hrung einer 

Pr ferenz sind deren eantragung  die orlage eines g lti-

gen Pr ferenznachweises und die nachweisliche  dire te 

ef rderung. Dire te ef rderung bedeutet  dass die Ware 

auf dire tem Wege aus dem eweiligen Land ommen muss. 

Ein ahrzeug aus der r ei darf also nicht zwischendurch 

bei einem serbischen ndler gestanden haben.

Freiverkehrspräferenzen

Entsprechende Ab ommen bestehen mit San Marino  Andorra 

und der r ei. ier ommt es auf den zollrechtlichen Status 

der Ware an. Ist die Ware im eweiligen Land bereits erzollt 

worden  dann f llt in der E  ein oll mehr an. Dies muss 

aber nachgewiesen werden. ei Waren aus San Marino oder 

Andorra geschieht dies in orm eines ersandpapiers na-

mentlich 2  2  2L  oder 2L  welches on den dortigen 

ollbeh rden ausgestellt wird. ei Waren aus der r ei 

stellen die t r ischen ollbeh rden eine Statusbescheini-

gung namens A. R aus. ei allen L ndern gelten edoch 

Sonderregelungen f r Landwirtschaftliche Erzeugnisse oder 

aba waren.

Ursprungspräferenzen

Ab ommen bestehen einerseits mit der Schweiz und anderer-

seits im Rahmen des Europ ischen Wirtschaftsraumes EWR  

mit Norwegen  Island und Liechtenstein. Nat rlich gibt es 

noch eine ielzahl weiterer Ab ommen  diese ommen aber 

f r ahrzeuge der Mar en Rolls-Royce und entley aufgrund 

deren E - rsprungs nicht in rage. Der ollst ndig eit hal-

ber sei an dieser Stelle erw hnt  dass derzeit mit den SA 

einerlei Pr ferenzab ommen bestehen. Es wird aber rege 

ber die Einf hrung einer reihandelszone dis utiert  wir 

d rfen gespannt sein

Als Präferenznachweis kommen in Frage:

Eine Pr ferenzielle rsprungser l rung auf der andels-

rechnung  dem auf ertrag. Diese ann auch on pri aten 

er ufern abgegeben werden. Allerdings gilt f r die r-

sprungser l rung eine Wertgrenze on .000 Euro oder einem 

entsprechenden etrag in der eweiligen Landesw hrung. 

Oberhalb dieses etrages darf die rsprungser l rung nur 

on sogenannten erm chtigten Ausf hrern  abgegeben 

werden. Die rsprungser l rung muss zwingend folgenden 

Wortlaut haben  Der Ausf hrer Erm chtigter Ausf hrer  

ewilligungs-Nr. ...  der Waren  auf die sich dieses andels-

papier bezieht  er l rt  dass diese Waren  soweit nicht anders 

angegeben  pr ferenzbeg nstigte Angabe des rsprungslan-

des  - rsprungswaren sind. Abweichende Wortlaute werden 

nicht aner annt.

Eine Waren er ehrsbescheinigung E R.1 oder E R.MED. 

Diese wird auf Antrag on den ollbeh rden aus dem er-

unftsland ausgestellt.

Der Pr ferenznachweis muss om er ufer erwir t werden. 

Er darf aber nur ausgestellt werden  wenn die eweilige Ware 

tats chlich die f r sie g ltigen pr ferenziellen rsprungs-

riterien erf llt. ierf r ist eine erhebliche ertigungstiefe 

erforderlich  deutlich mehr  als f r das Pr di at Made in 

Germany  notwendig ist. Ein -Shirt beispielsweise muss  

um E -Pr ferenzursprung zu erhalten  in der E  aus Garnen 

gefertigt werden. Schon die erwendung on orgefertigtem 

Stoff aus angladesh w re sch dlich. m den Schriftzug  

Made in Germany  anbringen zu d rfen  ist es hingegen 

ausreichend  wenn das -Shirt hier aus Stoffzuschnitten  die 

auch gerne aus China ommen d rfen  zusammengen ht wird.

Im brigen ist die Ausstellung on Pr ferenznachweisen 

problematisch f r ahrzeuge  die bereits in L ndern  auf 

die sich das Pr ferenzab ommen nicht erstrec t  z. . SA  

Japan  zugelassen waren  auch wenn sie aus L ndern  wie 

der Schweiz eingef hrt werden sollen.  

Die Ausstellung eines g ltigen Pr ferenznachweises sollte 

daher immer Gegenstand der er aufs erhandlungen sein. 

Idealerweise orbehaltlich Aner ennung durch den deut-

schen oll.

In Pr ferenznachweisen f r ahrzeuge aus der Schweiz muss 

die rsprungsangabe E  bei EWR-L ndern muss der r-

sprung EWR  oder EEA  lauten. Papiere mit rsprung E  

No  etc. werden bei der Einfuhr aus Liechtenstein  Norwegen 

oder Island nicht aner annt. 

Einfuhr erbote

un chst ist zu l ren  ob das ahrzeug berhaupt in die E  

eingef hrt werden darf. Im ollrecht ist hier on erboten 

und eschr n ungen die Rede. Diesbez glich gibt es zwei 

Problemstellen

Das Typenschild verrät Kältemittel R12:  

Einfuhrverbot!

Abfallrecht – Fahrzeug oder Schrott?

ahrzeuge  die nicht fahrbereit oder erheblich besch digt 

sind  nnten hinsichtlich Abfallrecht Probleme bereiten. 

Daher gilt es  immer glaubhaft zu machen  dass das ahrzeug 

repariert oder restauriert wird. Die Einfuhr on ahrzeugen 

als Schlachtob e t ist diesbez glich sehr problematisch  da 

solche ahrzeuge im rechtlichen Sinne als Abfall betrachtet 

werden. Wenn das ahrzeug on s mtlichen l ssig eiten 

nachgewiesenerma en befreit wurde  gilt es als Abfall der 

gr nen Liste . Die Einfuhr ist hier nicht ganz so problema-

tisch. Allerdings unterliegen ahrzeuge  die noch beispiels-

weise ydrauli l oder ltemittel enthalten  dem erfahren 

der Noti zierung orherige Genehmigungsp icht  man 

spricht hier on Abf llen der gelben Liste . Je nach er-

unftsland unterliegt die Einfuhr in beiden llen entweder 

entsprechenden Au agen oder ist g nzlich erboten. N here 

Informationen zum hema Abfallrecht h lt die omepage des 

mweltbundesamtes unter www.bmu.de bereit. 

Chemikalienrecht – das alte Kältemittel …

ahrzeuge  deren limaanlage oder ordbar R12 als lte-

mittel enthalten  d rfen nicht in die E  eingef hrt werden. 

ei der ordbar ist h u g auch die Isolierung C W-haltig 

und folglich om Einfuhr erbot betroffen. 

Das Einfuhr erbot greift auch  wenn die limaanlage oder 

ordbar zwar ein ltemittel mehr enth lt  aber f r den 

etrieb mit R12 ausgelegt ist. Solche Anlagen m ssen or 

der Einfuhr entweder auf a tuelles ltemittel R1 4a um-

ger stet  oder endg ltig fun tionsunf hig gemacht werden. 

Ich m chte dringend dazu raten  diese Arbeiten or dem er-

bringen des ahrzeugs in die E  durchzuf hren. Andernfalls 

droht im schlimmsten all die ur c weisung des ahrzeugs  

es muss zur c  in sein er unftsland. Die erfahrensweise 

der einzelnen ollstellen ist hier zudem unterschiedlich. 

intergrund ist  dass der oll hier nur als erl ngerter Arm 

der f r die Chemi alien berwachung zust ndigen Landesbe-

h rden  in aden-W rttemberg sind das beispielsweise die 

Regierungspr sidien  t tig wird. Diese eh rden wiederum 

entscheiden ber das weitere erfahren. Am Ende des sicher-

lich langwierigen und ner enaufreibenden Prozederes steht 

edoch im angenehmsten all die mr stung oder endg ltige 

Stilllegung der Anlage.

Die Förmlichkeiten

un chst sind im Land des aufes die eweiligen Ausfuhr-

f rmlich eiten zu beachten. Diese sind on Land zu Land 

unterschiedlich  Aus unft ann hier die Industrie- und an-

dels ammer geben. r alle Waren  somit auch f r ahr-

zeuge  die in die E  erbracht werden  fallen grunds tzlich 

Einfuhrabgaben  in orm on oll und Einfuhrumsatzsteuer 

an. Sobald ein ahrzeug  auch auf eigener Achse  in die 

Nr. 2 | Juni 2014

0



2

E  erbracht wird  ist eine ollanmeldung abzugeben. Es 

ist nicht gestattet  mit seinem Neuerwerb einfach ber die 

Grenze zu fahren als me man aus dem rlaub. ier sind 

insbesondere bei leineren Grenz berg ngen die ffnungs-

zeiten zu beachten. Einfach weiterfahren  weil einer da ist  

ann im Nachhinein sehr unerfreulich werden  hier ist on 

Steuerhinterziehung die Rede. Pr ferenzen werden dann 

auch nicht mehr aner annt.

Das im Ausland erworbene ahrzeug ist an der Grenze un-

mittelbar bei der Einreise in die E  anzumelden. Die oll-

anmeldung wird in den meisten llen schriftlich oder mit 

Mitteln der Daten erarbeitung gefordert.

Die ordruc e f r die schriftliche ollanmeldung sind bei 

der I  zu be ommen  die Internetzollanmeldung nur bei 

deutschen ollstellen m glich  ann unter www.zoll.de 

abgegeben werden. Sie ist edoch zus tzlich ausgedruc t 

und unterschrieben zur Abfertigung orzulegen. Allerdings 

werden  egal ob schriftliche ollanmeldung oder Internet-

zollanmeldung - sehr umfangreiche Angaben erlangt  was 

wiederum sehr tiefgreifende ach enntnisse erfordert. Daher 

sei an dieser Stelle die uhilfenahme einer auf ollabfer-

tigungen spezialisierten Spedition oder einer ollagentur 

dringlich angeraten. 

Aber auch  wenn eine Spedition der ollagentur beauftragt 

wird  entbindet das den Auftraggeber nicht on seinen 

Sorgfaltsp ichten. Im brigen lassen sich die Dienstleister 

zumeist schriftlich  wenn auch irgendwo in den AG en 

erstec t  best tigen  dass die Ware einen erboten und 

eschr n ungen unterliegt und dass alle gemachten Angaben 

zutreffend sind. Der Dienstleister bernimmt also lediglich 

das Ausf llen der ollanmeldung  f r die Richtig eit der darin 

enthaltenen Angaben ist alleine der Auftraggeber erant-

wortlich. Wurde beispielsweise widerrechtlich die deutlich 

g nstigere Warennummer f r Sammlungsst c e angemeldet  

so liegt auch daf r die erantwortung ausschlie lich beim 

Auftraggeber.

berf hrung des ahrzeugs

eim ahrzeug auf innerhalb der E  d rfte es a relati  

h u g or ommen  dass ahrzeuge in Eigenregie berf hrt 

werden. Im alle eines aufes au erhalb der E  halte ich 

dies allenfalls dann f r empfehlenswert  wenn das ahrzeug 

dire t nach Deutschland einreist  was derzeit also nur aus der 

Schweiz oder Norwegen ia hre m glich ist. Alles in Allem 

ist es wahrscheinlich osteng nstiger und mit Sicherheit 

ner enschonender  sich das ahrzeug on einer Spedition 

liefern zu lassen  die auch gleichzeitig die ollabwic lung 

bernimmt.

Zulassung des Fahrzeugs bei der Überführung

ier sind die estimmungen des er unftslandes  des e-

stimmungslandes und aller zu durchfahrenden L nder zu 

beachten. Das ahrzeug darf ausschlie lich mit der ulas-

sung seines er unftslandes berf hrt werden. In manchen 

L ndern gibt es hierf r  wie in Deutschland  spezielle 

Ausfuhr- oder berf hrungs ennzeichen. Auch die ber-

f hrung mit der ulassung des orbesitzers ist m glich. 

oraussetzung ist eweils  dass die ennzeichen on allen 

zu durchfahrenden L ndern aner annt werden. Einfach ein 

deutschen urzzeit ennzeichen oder die rote Nummer eines 

befreundeten ndlers mitnehmen und am ahrzeug anbrin-

gen ist ris ant. Ein ahrzeug  das zugelassen wird  muss sich 

im eitpun t der ulassung n mlich in dem Land be nden  

wo es zugelassen wird. Alles andere ist Missbr uchliche 

erwendung on ennzeichen und ann bereits im Ausland 

zu erheblichen Problemen f hren.

KFZ-Steuer

risch im Ausland erworbene ahrzeuge unterliegen  wenn sie 

zugelassen sind  ab dem eitpun t der Einreise der deutschen 

raftfahrzeugsteuer  auch dann  wenn sie sich noch im u-

lassungs erfahren eines anderen Landes be nden. Daher ist 

bei der ollabfertigung auch die -Steuer f r das ahrzeug 

f r ein Jahr im oraus zu bezahlen. Aus diesem Grund ist 

es empfehlenswert  alle f r die emessung der -Steuer 

hilfreichen Angaben und Nachweise Schadstoff lasse  Datum 

der Erstzulassung etc.  parat zu haben. Andernfalls wird 

grunds tzlich der chstsatz erhoben  bei unseren ahrzeu-

gen eine ganze Menge. Auch gilt es zu beachten  dass hier 

die oraussetzungen f r die uteilung eines - ennzeichens 

noch nicht orliegen und folglich die damit erbundene 

Steuerbeg nstigung ausgeschlossen ist. 

Auch beim auf in einem anderen E -Mitgliedsstaat G  

w rde sich a hier anbieten  gelten diese Regelungen. Da hier 

eine ollabfertigung statt ndet  wird zwar nicht sofort die 

-Steuer assiert  aber zu bezahlen ist sie dennoch. Einfach 

mit der britischen ulassung weiterzufahren ist ris ant. Ob im 

er unftsland -Steuer bezahlt wurde  ist llig unerheb-

lich. Das ahrzeug muss also schnellstm glich umgemeldet 

werden. Der auf im Ausland ist also nicht ganz ohne. Daher 

m chte ich edem  der so etwas orhat  eindringlich raten  

sich or dem auf noch mal gr ndlich zu informieren.

Eine solide al ulationsbasis f r den auf in einem Nicht-

E -Land ist meines Erachtens die ormel

(Kaufpreis mit Erwerbsnebenkosten 

und Transport-Versicherung)*1,31 

+  Umrüstungskosten 

+  TÜV 

+  Zulassungskosten 

+  Reserve für Kostensteigerungen 

 und anfallende Reparaturen. 

= Gesamtpreis 

inzu ommt noch ein nsicherheitsfa tor  da die auf-

ertr ge in anderen Rechtssystemen geschlossen werden. 

Garantie bzw. Sachm ngelhaftung sehen etwas anders aus 

als zu ause. Auch der Gerichtsstand wird in der Regel im 

er unftsland des ahrzeugs sein. Recht zu haben ist also 

das Eine  sein Recht einzufordern aber ann ganz sch n 

teuer werden. Insofern sind ahrzeuge in fernen L ndern 

oft gar nicht so iel g nstiger als ahrzeuge in Deutschland.

Alexander Weiser

   

V8 mit K-Jetronic, aber ohne Kat. Das bedeutet 

bei der KFZ-Steuer den Höchstsatz
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Die Erfahrung etlicher unserer RREC Clubmitglieder mit der Einfuhr on 

Oldtimern hat gezeigt  dass das erbringen dieser Wagen aus Mitglieds-

staaten der EU nach Deutschland am einfachsten auf folgenden Wegen zu 

bewer stelligen ist

1. Man ereinbart mit dem esitzer  dass man den Wagen mit dem noch 

orhandenen angemeldeten  ennzeichen „nach Hause“ fährt und ihn 

sofort in der heimischen ulassungsstelle ummeldet. ei entsprechend 

fahrtauglichen Wagen ist das ein Problem  habe ich selbst sowohl aus G  als 

auch aus olland so gemacht. Notfalls ann man ertraglich die bernahme 

des Risi os eines Schadenfalles ereinbaren. 

Hinweis: unsere sogenannten urzzeit ennzeichen  werden in Italien  

Niederlanden und ran reich nicht aner annt und werden dort bei Entdec ung 

durch die er ehrspolizei sofort mit satten Strafzetteln geahndet  Siehe dazu 

auch den inweis on A. Weiser

2. Man l dt den neuen Wagen auf einen Anhänger und  trailert ihn pro-

blemlos nach ause um ihn dann hier zuzulassen  die un omplizierteste 

pri ate Methode  gem tlich mit 0 m h ber die Autobahn nach ause 

oder ggf. dire t in die Restaurations-Wer statt seiner Wahl. 

Dabei ist unbedingt die zul ssige Anh ngerlast zu beachten  denn nicht 

eder Wagen darf .  t ziehen z. . RR Sil er Cloud  2  t  Eigengewicht 

des Anh ngers  1 1 t macht zusammen 4 t  Auch sollte man unbedingt 

die St tzlast auf der Anh nger upplung beachten sonst ger t das Gespann 

Pers nliche Erfahrungen zur Einfuhr on Wagen aus dem Ausland

sehr schnell ins Schleudern und ippt um siehe RREC Magazin Nr.  O t. 

2011  Seite  ff  railerunf lle mit Oldtimern  

3. Einfachster Weg: man beauftragt einen darauf spezialisierten ndler 

oder eine spezialisierte Spedition den Wagen abzuholen und hier einzuf hren  

wie es auch der Autor Ale ander Weiser emp ehlt. 

Letzteres geschieht regelm ig mit Wagen  die aus Staaten au erhalb der 

E  zu uns eingef hrt werden  so z. . aus den USA. Dort in SA haben sich 

irmen schon dire t auf das shipping  nach Europa spezialisiert um in 

speziellen Containern die Wagen nach Europa zu ersenden. Abholung in 

der Regel in remerhafen. Ein ganz erfahrener Spezialist f r die Einfuhr aus 

den SA ist z. . unser Clubfreund ans Schede.

Interessant ist dabei in welches E  Land ein Oldtimer  dann als erstes 

erbracht wird. Nach meinen Informationen sind in England nur  oll 

zu entrichten und in den Niederlanden nur . on dort  da somit schon 

in die E  eingef hrt   ann man dann den Wagen zollfrei  weiter nach 

Deutschland erbringen  so geht eben E  Recht  r die Einfuhr aus 

der Schweiz bestehen wieder andere  besondere onditionen  die man am 

speziell beim oll erfragt oder noch besser bei einer Spedition  die sich auf 

die Einfuhr on Oldtimern oder P W s spezialisiert hat. Die sind immer auf 

dem neuesten Stand

Happy motoring!

Dr. Dr. Axel Zogbaum
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Eine umfassende erichterstattung m te an lingen lassen  

dass Mercedes- enz die rone geb hrt f r den gelungensten 

Messe-Auftritt mit deren Pr sentation  in der ein berblic  

ber die Sport- und Rennwagen schlichtweg herausragend 

gewesen ist. Oder die atsache anmer en  dass in der om 

W- onzern belegten alle e uisite Modelle on entley 

standen  wenngleich der erzicht darauf  auch nur einen 

4- rer zu zeigen  etwas erbl ffte. Indessen soll hier statt 

einer eingehenden Darstellung nur das Spotlight auf drei 

bemer enswerte Automobile unserer Mar en gerichtet wer-

den  die in Essen gestanden haben.

In historischer Reihenfolge

Bentley 3,5 Liter, #B88AH, Cabriolet von Vesters & Nei-

rinck (Belgien)

Der belgische arosseriebauer genie t hohe Wertsch tzung 

ob der Aufbauten  die er auf ahrgestellen on Rolls-Royce 

Phantom III und di ersen Derby- entley  geschaffen hat. 

Aus nfte zum ersten Aufbau berhaupt  der dort f r einen 

entley entstand  gab es aum. Es war lediglich be annt  dass 

die arosserie f r Jules de la Croi  Inhaber der Raf nerie 

irlemontoise  gebaut worden war und dass dieser Wagen 

nach dem II. Welt rieg den Weg nach England gefunden 

haben soll.

Schneller orlauf  Im Jahr 201  fanden sich Reli te dieses 

Automobils  als in der N he on Charleroi im S den elgiens 

eine erlassene Scheune ger umt werden sollte. Da hatte 

der letzte esitzer diesen entley in teilzerlegtem ustand 

schon or Jahrzehnten eingestellt. Offenbar bestand die 

Absicht  gelegentlich mit der Restaurierung zu beginnen. 

Ein belgischer Gebrauchtwagenh ndler erfuhr zuf llig om 

Angebot eines Chassis mit Motor . Er erz hlte  ein ollege  

den er um die Abholung gebeten hatte  h tte sich geweigert 

die or Drec  starrende Scheune  zu betreten. Nur weil er 

ihn mit Engelzungen berredet habe  doch bitte solchen 

Widerstand aufzugeben und nach weiteren omponenten zu 

suchen  w ren tats chlich auch noch die ot gel und die 

Reser erad-Abdec ung sowie Reste der Innenausstattung 

aus der Scheune geborgen worden.

Techno Classica 
Ro feldt-Report

Die gr te Messe f r lassische Automobile in Europa ist die echno 

Classica in Essen. Das gilt  wenn man die ahl der esucher zu Grunde 

legt. Damit darf nicht der Eindruc  erbunden sein  als sollten Messen wie 

Retromobile  in Paris - -  oder Auto d Epoca  in Padua -I- oder auch Retro 

Classic  in Stuttgart  als zweitrangig abgewertet sein. Die  gelten ielen als 

ebenb rtig oder sogar attra ti er. eineswegs ist da allein der angesichts des 

mittelm igen Ser ice in Essen mittlerweile llig berzogene Eintrittspreis 

das riterium. 

ber die folgenden Monate bem hte sich der neue esitzer  

die istorie  dieses Autos zu erstellen  aber die zeigt immer 

noch gro e L c en. De lariert als wahrlich echter Scheu-

nenfund  war dieser entley  Liter dann im M rz 2014 

anl lich der Messe echno Classsica  in Essen - dem er-

nehmen nach erstmals wieder - zu sehen. Die otos belegen  

dass dieser erste berhaupt on esters & Neirinc  f r einen 

entley geschaffene Aufbau den ustand zeigt  der unsere 

englischen reunde zu dem ommentar eranla t might 

bene t from tender lo ing care .

Indessen wird gerade mit ezug auf dieses Ausstellungsst c  

einmal mehr das Dilemma deutlich  das sich n hrt aus dem 

inzwischen etablierten ochpreis-Le el f r lassische Au-

tomobile  Die ersuchung ann immens sein  mittels nicht 

eri zierter Angaben ber arglistige uschung bis hin zum 

Straftat- estand des etruges den Wert eines Automobils zu 

steigern. Wie in diesem all die eurteilung letztlich ausf llt  

bleibt edem selbst berlassen. Denn ilddo umente aus 

der ergangenheit belegen  dass bei diesem Wagen eine 

hinteren ot gel orhanden gewesen sind. Die nunmehr 

orhandenen setzen mit der Ausf hrung ragezeichen und 

das Aussehen legt die Pr fung nahe  ob mittels nstlicher 

Alterung  nachgeholfen worden sein nnte  - Aber derlei zu 

beurteilen und or einem e entuellen Erwerb mit u erster 

Sorgfalt zu l ren  um die Gefahr auszuschlie en  wom g-

lich einem Ro t uscher- ric  aufzusitzen  ist indi iduell 

abzuw gen.

Bentley 4,25 Liter, #B85LE, Sport Coupé-Cabriolet von 

Erdmann & Rossi, Jos. Neuss, Berlin.

Die Erstzulassung dieses Autos erfolgte f r Erdmann & Rossi  

Josef Neuss  und deshalb liegt nahe  dass es sich um ein or-

f hrfahrzeug  handelte. Das wird auch dadurch unterst tzt  

dass sich err Peters  der Inhaber des erliner nternehmens 

umgehend mit diesem Auto auf eine Promotion our  begab  

die ihn nach S ddeutschland und in die sterreichischen 

Alpen wie auch in die Schweiz f hrte. Dabei mu te er mit 

er rgerung notieren  dass die remsen hinten bei Pa -

Abfahrten hei  liefen  und deutliches ading zeigten. Als 

rsache ermittelte er die oll er leideten interr der  die 
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nur unzureichend hlluft an die remsen lie en. Nach der R c ehr in die Reichshauptstadt lie  

er sofort bei Erdmann & Rossi  Jos. Neuss  das Problem beheben  indem die er leidungen der R -

der hinten deutlich modi ziert wurden mittels eines Ausschnitts  der bis ber die zentrale Radnabe 

reichte. W hrend der Endphase des II. Welt rieges oder unmittelbar danach wurde dieser entley 

4 2  Liter on der sow etischen Armee re uiriert und erschwand im Ostbloc  ungeachtet einer 

Notiz  dass angeblich im Jahr 1  mal ein ennzeichen 1 DG  ausgegeben in Paris  montiert 

gewesen sein soll . In Russland wurde ein neues Paar er leidungen f r die Radausschnitte hinten 

angefertigt. Dabei dienten h chstwahrscheinlich alte otos oder der ergleich mit anderen on Erd-

mann & Rossi geschaffenen arosserien als orlage. Denn nur so ist zu er l ren  warum erneut auf 

die alte oll er leidung  gesetzt wurde statt auf die modernisierte orm nach Ma gabe on errn 

Peters ob der auf seiner Alpen- our gewonnenen Er enntnisse. ugelassen mit dem sow etischen 

ennzeichen - 2MM  war das Auto notiert um 1 2 herum als im Eigentum on i tor Louis stehend 

angeblich ein hochrangiger G - un tion r . Nachdem es den Eisernen orhang  nicht mehr gab  

importierte ein Sammler den entley nach Deutschland und begann eine gr ndliche Restaurierung. 

Die wurde auch nach seinem Ableben on der Witwe weiter betrieben. is 2014 waren die Arbeiten 

soweit gediehen  dass sich das Chassis mit dem omplett erneuerten olzs elett ausgef hrt on 

olztechni  Wal ling  und einigen lechen zur Pr fung der Anpassung montiert auf der Messe in 

Essen ausgestellt fand.

In diesem all l t sich on Erdmann & Rossi s originaler 

arosseriezeichnung ber otos  die das Auto w hrend seiner 

Mos auer eit  zeigen  bis zur penibel do umentierten 

Restaurierung eri zieren  dass die Arbeiten so nah am 

Original  wie berhaupt m glich ausgef hrt worden sind. 

Das gilt f r die bereinstimmung hinsichtlich Styling wie 

f r die herausragende ualit t der Ausf hrung.

Bentley Continental GT3, #BGT3 01/001, Wettbewerbs-

wagen von Bentley Motors

Im Jahr 2014 wurde on entley Motors Ltd. zum ersten Mal 

nach Jahrzehnten ein aus einem Serienwagen entwic elter 

Wettbewerbswagen in ein Rennen geschic t. Die entley 

E P  mit denen entley zu or urz mal in Le Mans lagge 

gezeigt hatte  waren pure Rennwagen  die mit den Automobi-

len aus der Serienprodu tion eine Gemeinsam eiten hatten. 

om ersten Renneinsatz des neuen entley Continental G  

auf einer Rennstrec e im Mittleren Osten hat der ersteller 

beeindruc ende otos in erheblicher ahl er ffentlicht. Ein 

paar Aufnahmen  die Details aus dem Innenraum zeigen  m -

gen eine interessante Erg nzung sein f r die enigen  die den 

Wagen nicht auf der Messe in Augenschein nehmen onnten

Allein schon als eleg daf r  dass die eit on Instrumenten 

im Armaturenbrett  orbei ist. r den Rennfahrer gibt es 

lediglich einen Monitor  in den ihm die Rennleitung  Angaben 

aus den zentral erhobenen Daten bis zum Strec en erlauf 

einblendet. Aus dem Ged chtnis e a t abrufen mu  der 

Pilot nur die un tionen all der n pfe auf seinem Len rad 

und der aster des auf dem ardantunnel montierten Panels. 

Die einzigen eatures mit einer erbindung zur ergangen-

heit scheinen die hr on reitling und die ulls-Eye  

Luftausl sse in er Mittel onsole zu sein. nd da ndet sich 

auch ein Auf leber mit einer Abbildung des erlaufs der 

Rennstrec e. r den all  dass ielleicht doch der Monitor 

mal ausfallen nnte

on den esuchern der echno Classica hat selbst erst ndlich 

eder und ede oll ommen eigene orstellungen  worauf das 

Augenmer  zu richten w re. Deshalb erneut die Anmer ung  

dass hiermit statt eines umfassenden erichts die eschr n-

ung auf einige ighlights erfolgte.

Text und Bild: Klaus-Josef Roßfeldt
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Rolls-Royce Motor Cars
Im ergangenen Jahr hrte sich die bernahme on Rolls-

Royce in den MW- onzern zum zehnten Mal  zeitgleich mit 

dem einhundertf nfzigsten Geburtstag on enry Royce. 

Dies war Anlass  im M nchener MW-Museum eine Sonderausstellung zu den fast einhun-

dertzehn Jahren on Rolls-Royce auszurichten  die brigens bis zum 2 .0 .2014 erl ngert 

wurde. iele Clubmitglieder haben sie zwischenzeitlich besucht und die ausgesucht sch nen 

Wagen bewundert. Wer dazu eine Gelegenheit hatte oder gern eine sch ne Erinnerung an 

die Ausstellung h tte  dem ann etzt geholfen werden  Andreas raun hat  unterst tzt 

durch laus-Josef Ro feldt - einen begleitenden atalog  zur Ausstellung herausgebracht. 

ierbei ist der erminus atalog  llig irref hrend  geboten wird ein e trem hochwertiges 

uch on 1 0 Seiten f r gerade einmal 4 0. 

Das uch umfasst eine lesenswert geschriebene R c schau 

auf die Wer sgeschichte mit interessanten Details. Alle 

e te nden sich sowohl in Deutsch als auch in Englisch. 

Die Einleitung f hrt uns ein in die besondere Philosophie 

und die spannende nternehmensgeschichte on Rolls-

Royce. Die einzigartige ombination on moderner echni  

und traditionellem andwer  wird eindruc s oll beschrieben 

und leitet nahtlos ber zum arosseriebau  mit einer ber-

sicht aller wesentlichen Coachbuilder. Designprinzipien aus 

dieser eit in moderne ormen der Gegenwart zu bertragen  

stellt eine gro e erausforderung dar. Wie diese gel st wird  

illustriert das apitel zu Design und ertigung in der MW- ra.

Eine besondere reude bereiten die zahlreichen brillanten Photographien der Ausstellungs-

fahrzeuge  erg nzt durch hochwertige Reprodu tionen der seinerzeitigen Designentw rfe 

unterschiedlicher Coachbuilder. eginnend mit einem Sil er Ghost sehen wir historische 

Phantom I bis I  und als ertreter der leineren Serie einen 20 2  und einen coachbuild 

Cloud III. Die r c e in die Neuzeit schl gt ein Sil er Shadow wo-door-Saloon  die a tuellen 

Modelle bilden den Abschluss. 

Selbst wenn man schon einige cher zu Rolls-Royce im Schran  stehen hat und nbedarfte 

gar on zu ielen sprechen w rden  dieses uch sollte erg nzt werden. Es bietet ein fast 

unschlagbares Preis- Leistungs erh ltnis und ist sicherlich eine Lesefreude  sp testens 

nach dem Saisonaus lang  wenn rau olle wieder das Regiment f hrt. 

Rezensent: Michael Berendes

Rolls-Royce Motor Cars

irmer erlag | g. Andreas raun 

e t  Deutsch | Englisch

1 0 Seiten   200 Abbildungen in arbe

2  2  cm  Leinen gebunden mit 

Leseb ndchen und Schutzumschlag 
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E ery Cloud has a Sil er Lining

iele Enthusiasten sehen im Jahr 1  eine scharfe sur in 

der irmengeschichte on Rolls-Royce  l utet es doch mit der 

Einf hrung der selbsttragenden arosserie das Ende der ra  

der Coachbuild Cars ein. 

u eginn des Automobilbaues entstanden bei allen erstellern ahrzeuge mit separaten 

Chassis  auf die die arosserien aufgesetzt wurden. W hrend preisg nstige ahrzeuge om-

plett om ersteller gefertigt wurden  bestes eispiel ist der ord Modell   lieferten die 

hochpreisigen Anbieter nur rollende Chassis. Ihre unden bedienten sich dann eines aros-

siers und bestellten einen ihren W nschen entsprechenden Aufbau. iele dieser arossiers 

erf gten bereits ber eine lange radition als utschenbauer und waren es gew hnt  auch 

e lusi e undenw nsche zu erf llen. 

Lancia f hrte bereits 1 22 den ersten Wagen mit selbsttragender arosserie ein und ber 

die Jahrzehnte wird dieses onstru tionsprinzip zum Standard im Automobilbau. Sehen wir 

einmal on den in erschwindend geringen St c zahlen noch weiter gebauten Phantoms 

ab  sind bei Rolls-Royce der Sil er Cloud und die zugeh rige entley S-Serie die letzten 

ertreter diese Epoche. 

Da ide assoli hat sich die Aufgabe gestellt  das ultimati e uch ber diese Wagen zu 

schreiben. Er in estierte 12 Jahre in Recherchen und er ffentlichte sein uch Anfang des 

Jahres in einer Au age on 1.000 E emplaren. r 1 0 zuz glich ersand osten rund 0  

erh lt man ein 44  Seiten umfassendes uch 22  2cm  on dreieinhalb ilo als Leinen-

ardco er mit Schuber  in einer hochwertigen Anmutung. us tzlich bietet der erlag 0 

ledergebundene E emplare zu 0 an. Die insgesamt 2  Photographien sind zu mehr als 

der lfte farbig und illustrieren 1 0 unterschiedliche arosserie arianten. u allen arianten 

listet der Autor die zugeh rigen Chassisnummern auf  s uberlich getrennt in Rechts- und 

Lin slen er. Im Anhang ndet sich eine bersicht der angebotenen Lac - und Lederfarben  

die seinerzeit wer sseitig f r die Standard Steel Modelle erh ltlich waren. Weitere 0 eich-

nungen und 4  abellen erg nzen die bersichten. Alle e te sind in gut lesbarem Englisch. 

Das uch ist lar stru turiert und erm glicht eine schnelle Orientierung. u edem Aufbau 

gibt es eine urze eschreibung  die illustrierenden ilder sind on durchweg guter ualit t. 

Jeder  der ein aible f r Wagen dieser Epoche hat  wird gern in diesem uch lesen. Ich habe 

die Anschaffung wahrlich nicht bereut und ann das uch w rmstens empfehlen. 

Rezensent: Michael Berendes

Lancia f hrte bereits 1 22 den ersten Wagen mit selbsttragender arosserie ein und ber 

die Jahrzehnte wird dieses onstru tionsprinzip zum Standard im Automobilbau. Sehen wir 

einmal on den in erschwindend geringen St c zahlen noch weiter gebauten Phantoms 

ab  sind bei Rolls-Royce der Sil er Cloud und die zugeh rige entley S-Serie die letzten 

Da ide assoli hat sich die Aufgabe gestellt  das ultimati e uch ber diese Wagen zu 

schreiben. Er in estierte 12 Jahre in Recherchen und er ffentlichte sein uch Anfang des 

Jahres in einer Au age on 1.000 E emplaren. r 1 0 zuz glich ersand osten rund 0  

Every Cloud has a Silver Lining
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Nubes Argentea di Da ide assoli

orgo del Correggio n.

4 121 Parma 

Phone   4 0 01

E-mail  info nubesargentea.com
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Wer malt den 
schönsten Teller?
Die Se tion erlin stattete der niglichen Porzellan-

manufa tur erlin einen esuch ab. Neben einem ausgiebigen 

esuch der ertigung wurde auch ein leiner Wettbewerb 

gestartet. eller wurden bemalt und nun wird die sch nste 

reation gesucht. Einsendungen bitte an   

Rolf Sabel  sabelrolf googlemail.com

Auf unserer omepage www.rrec.de sind die eller  

ebenfalls zu sehen.

1

2

3

4

7

8

10

12

11

13

14 15

9

5

6



Nr. 2 | Juni 2014

– Die All-Risk-Versicherung für Oldtimer

Liebe Rolls Royce-Freunde,

BELMOT® bietet Ihnen einen maßgeschneiderten Versicherungsschutz für Ihren Oldtimer.
Dieser ist deutlich umfangreicher als der einer gewöhnlichen Kaskoversicherung.

Ich zeige Ihnen gern die Vorteile von BELMOT®

  Allgefahren-Deckung inklusive Motor- und Getriebeschäden

  Versicherung zum Wiederbeschaffungswert

  Ganzjähriger Versicherungsschutz oder Saisonkennzeichen

  Kein Wertgutachten bis 12.500 Euro Versicherungswert erforderlich

Sie fahren z. B. einen Rolls Royce SILVER WRAITH, Baujahr 1951 im Wert von 60.000 Euro.
BELMOT® sichert Ihren Oldtimer rundum ab:
All-Risk-Deckung mit 1.000 Euro Selbstbehalt bei einer Jahresprämie von 510 Euro und  
Haftpflichtbeitrag ohne PS-Taxierung für 90 Euro jährlich inklusive Versicherungssteuer.

Für Baujahre vor 1945 gibt es sogar noch günstigere Beiträge.

Interesse? Ich berate Sie gern und bin Montag bis Freitag von 8.30 bis 22.00 Uhr  
für Sie erreichbar.

Mannheimer Versicherungen
Generalagentur Rainer Klamser
Frontalstraße 31 · 75392 Deckenpfronn
Telefon 0 70 56. 33 08 · Fax 96 52 52
Mobil 01 70. 2 76 18 68
rainer.klamser@t-online.de

www.klamser.mannheimer.de

Nr. 2 | Juni 2014
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Kleiner Marktplatz

SILVER CLOUD II  1 2  LSAE 2  aus S-Erstbesitz  

original .000 mls  masons blac  o er tudor grey  

burgundy interior  gep egt  unrestaurierter Originalzustand  

rostfrei  unfallfrei  in Eigenregie gewartet  techn. 100  

ompl. ubeh r  Lac  teilweise altersbedingt.

Preis: 4 .000 - E R  in gute nde

Kontakt:

W. W st  Gonratherhof  2  Weiler

elefon 0 4- 1
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Membership O�cer Karl J. Brinkmann 
grüßt alle neuen Club-Mitglieder
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Packend und anmutig zugleich. Mühelos einfach dank Spitzentechnologie. 
Ghost Series II bahnt sich mit außergewöhnlicher Kraft einen stillen  
Pfad der Gelassenheit durch eine sich ständig verändernde Welt. 

Erfahren Sie es selbst.

© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2014. Der Name Rolls-Royce und das Rolls-Royce Logo sind eingetragene Markenzeichen.

Rolls-Royce Motor Cars Köln 
Procar Automobile  
Bayerische Allee 1, 50858 Köln   
Tel: +49 223 491 5127   
www.rolls-roycemotorcars-cologne.de

Rolls-Royce Motor Cars Dresden 
Thomas Exclusive Cars  
Meißner Straße 34, 01445 Radebeul/Dresden   
Tel: +49 351 404 6421   
www.rolls-roycemotorcars-dresden.de

Rolls-Royce Motor Cars München 
Schmidt Premium Cars  
Nymphenburger Straße 4, 80335 München 
Tel: + 49 89 45 22 4180   
www.rolls-roycemotorcars-muenchen.de

Rolls-Royce Motor Cars Berlin 
Riller & Schnauck  
Hindenburgdamm 68, 12203 Berlin 
Tel: +49 30 7900 95606   
www.rolls-roycemotorcars-berlin.de

Verbrauch (l/100km): innerorts: 21,2 / außerorts 9,8 / kombiniert 14. CO2 (kombiniert): 327 g/km.  
Emissionseinstufung Standard EU5. Energieeffizienz-Klasse: G.
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