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C RM N S N ES

mit diesem Heft halten Sie die vierte Ausgabe unseres Clubmagazins in Händen. Etwas wehmütig müssen wir 

feststellen, dass mit den letzten regionalen Veranstaltungen das Clubjahr 2014 seinen Ausklang findet. Vorstand 

und Gebietsleiter bedanken sich herzlich bei allen Mitgliedern, die aktiv an den angebotenen Treffen und Ver-

anstaltungen teilgenommen haben. Ein ganz besonderer Dank geht an diejenigen Mitglieder, die auf eigene 

Initiative zu den unterschiedlichsten Treffen eingeladen haben.

Falls Sie bisher die angebotenen Veranstaltungen des RREC nicht besuchten, möchte ich Sie herzlich ermuntern, 

einen solchen Besuch auf die Liste der guten Vorsätze für das kommende Jahr zu setzen. Es lohnt sich! Sie kön-

nen dort im Kreis Gleichgesinnter unserer gemeinsamen Leidenschaft frönen.

Die Termine und Einladungen zu unseren regionalen RREC-Veranstaltungen erhalten Sie immer aktuell über un-

sere Webseite im Mitgliederbereich, in unserem RREC Magazin unter Termine oder über Ihre Gebietsleiter. Sollten 

Sie diese bisher nicht erhalten, kontaktieren Sie doch bitte Ihren Gebietsleiter. Die Kontaktdaten finden Sie – wie 

immer – auf der letzten Seite des Heftes.

Bitte merken Sie sich auch schon die nächsten beiden Haupttreffen vor. Das Frühjahrstreffen findet vom 1. bis 3. 

Mai in Stuttgart statt, organisiert durch Thilo Preller. Unser RREC Jubiläumstreffen wird im Herbst vom 8. bis 11. 

Oktober von Familie Siebert im Saarland ausgerichtet. Da sich die Gründung unserer deutschen Sektion in 2015 

zum vierzigsten Mal jährt, wollen wir dies im Rahmen des Herbsttreffens besonders feiern.

Mit der letzten Ausgabe haben wir eine kleine lose Reihe zur Preisentwicklung unserer Wagen eingeführt. Wenn-

gleich die Erzielung von Wertsteigerungen sicherlich nicht der wesentliche Antrieb unseres Enthusiasmus ist, so 

werden sie in der Regel dennoch gern gesehen. Als Folge der anhaltenden Niedrigzinspolitik der EZB explodiert 

förmlich die Berichterstattung über sog. alternative Anlageformen, in denen insbesondere klassischen Wagen 

erstaunliche Wertsteigerungen attestiert werden. Diese Entwicklung geht durchaus mit unerwünschten Nebenwir-

kungen einher. So höre ich zunehmend Erfahrungsberichte von Clubmitgliedern, dass Ihnen „perfekt restaurierte 

Wagen“ angeboten wurden, die bei erster Inaugenscheinnahme bestenfalls – je nach Anspruch – als Restaurie-

rungsobjekte taugten. In einem Fall wurde erst auf mehrfaches Nachfragen zugestanden, dass der angebotene 

Wagen eine „Recreation“ sei.

Daher wird es auch für uns immer wichtiger, die Geschichte eines Wagens und seinen Verkäufer gut zu kennen. 

Das ist am ehesten innerhalb des Clubs gegeben. Ich lade Sie daher noch einmal herzlich ein, das Angebot eines 

kostenlosen privaten Inserats im Clubheft zu nutzen.

Für viele von uns enden mit dem ersten Salz auf den Straßen die diesjährigen Ausfahrten. Grämen Sie sich nicht 

zu sehr. Mit dem nächsten Heft eröffnen wir bereits die neue Saison und auch die dunkle Übergangsphase lässt 

sich mit Weihnachten, Silvester und der Fastnacht gut überbrücken. Im Namen des Vorstands wünsche Ihnen und 

Ihren Familien alles erdenklich Gute zum Jahreswechsel.

Herzlichst, Ihr Dr. Michael Berendes

Liebe Freunde,
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Termine

ktuelle n ormationen und 

Details nden Sie stets im 

Mitgliederbereich unter

Veranstaltungen oder

erminen au  unserer 

Website .rrec.de. 

Bei Problemen mit hren 

ugangsdaten bz . beim 

Einloggen enden Sie sich 

bitte an unseren Webmaster 

errn Ehrhardt

ebmaster rrec.de

Clubtre en

24. anuar 2015

Saisonstart der Region Süd-West im Ra enho  in Weins-

berg bei eilbronn zum Mittagessen  la Carte.  

Beginn  12. 0 hr  en End.

Weitere n os und nmeldung beim Gebietsleiter S d-

West  la  Engels  unter gebietsleiter.sued est rrec.de.

01. ebruar 2015

Neu ahrstreffen der Region Mitte  Beginn um 12. 0 hr 

in der Gerberm hle in rank urt .gerbermuehle.de .

R ckmeldungen bitte bis zum 2 .01.201   an den 

Gebietsleiter Mitte  homas Par art  unter  

gebietsleiter.mitte rrec.de.

 

27. M rz bis 02. April 2015

64th Annual National Meet des RROC in Orlando ( SA).

Weitere n os bei Secretary nt e ogbaum unter  

secretary rrec.de.

31. Mai 2015

5. Terrassentreffen der Region Mitte im Schlosshotel 

Kronberg .schlosshotel-kronberg.de  ab 1 .00 hr.

Weitere n os und nmeldung beim Gebietsleiter Mitte  

homas Par art  unter gebietsleiter.mitte rrec.de.

19. bis 21. uni 2015

56rd R-R C Annual Concours and Rally 2015

Weitere n os bei Secretary nt e ogbaum unter  

secretary rrec.de.

he Continental Rally 201  ill be based in

south-east S eden in the county o  Blekinge

  12 o  Se tember

 he garden state o  S eden

We ill be staying at the ashionable R NNEB  BR NN EL  SP   a natural lace or rela ation  recreation and 

leasure - a health resort that came about 1 0  hen a s ring ith ater containing iron as disco ered on the 

est bank o  Ronneby Ri er.

 you ish  you can still taste the ater rom a hand um  beside the old s ring  he hotel is surrounded by a ne 

old historic ark or ne romenades and its beauti ul orest ith lo ely ie s and bandstands  and the Garden o   

 housand Roses  and yet ust a stones-thro  rom the center o  the to n. .ronnebybrunn.se

he rally days ill include dri es to nearby attractions  like a sa ari in a ild ark  here you may ust con ront the 

King o  the orest  yes  there are elks about  n e ening coach-tri  to the glass-manu acturer in Kosta  a boatri  

to an island or isit a museum ith 00 Vol os or board a submarine in the ne ly o ened Marine-Museum  arking 

retty on the to n s aure  etc.

 course all including lunches  dinners  ine and entertainment the Scandina ian ay

urther in ormation  detailed rogramme  cost etc ill be ublished in the Bulletin and in RREC Sections.

 or more in o contact Derek or Mona-Lisa on

 corniche telia.com or cloud1 telia.com

Welcome to a Rally in S eden

RREC Continental Rally 2015

21. und 22. No ember 2015

RR C- ahresaus lang Region West

Parkhotel Wasserburg nholt

E terne E ents

04. bis 08. ebruar 2015 

R tromobile Paris 

.retromobile.com

06. bis 08. ebruar 2015

Bremen Classic Motorshow

.classicmotorsho .de

06. bis 08. M rz 2015

Antwerpen Classics Salon 

.siha.de acs. h

26. bis 29. M rz 2015

Retro Classics Stuttgart

.retro-classics.de

15. bis 19. April 2015

Techno-Classica ssen

.siha.de
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Herbstfreuden in 
Berlin-Potsdam

Es ar ein gro es re en. Drei age erbst in ollen gen. Man 

anierte im Schloss ark  man streichelte zackige S ortboot-

Legenden  man uhr in der edelsten Kolonne  man tra  man 

sich zum Dinner und man bestaunte die gro artige Welt der 

llusionen. Das erbsttre en in Berlin und Potsdam ist reich 

an Bildern und Erinnerungen. nser Club reund einz Berger 

urde zum Club-Pa arazzo. Er lie  die Kamera gl hen  er 

schrieb und notierte und an dieser Stelle unser Dank r diesen 

um angreichen Bericht.
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Nach dem Einchecken im D R N  EL haben 

bereits Michi  Wol gang G tz au  mich ge artet. 

m Nachmittag gingen ir nach S NSS C  zum 

Schloss und in den Prachtgarten. Das Wetter ar 

undersch n  daher haben ir den S aziergang 

genossen. uletzt urden ir noch mit einem Elek-

tro ahrzeug durch die Gartenanlage ge ahren  o 

uns die Sehens rdigkeiten erkl rt urden.

erbsttre en Berlin-Potsdam 2014
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Station 1  Classic Remise mit Galadiner

Die u ahrt nach P SD M B2  ar ges errt. ch 

musste links abbiegen Richtung Ca uth  aber mein 

Na i hrte mich 1  km im Kreis und kam ieder 

zu der ges errten B2. Mein Na igations-Ger t 

and den Weg zum otel nicht mehr. bermals 

bog ich links ab und ragte nach dem Weg. Kurz 

or dem otel kam die Meldung - Sie haben hr 

iel erreicht. Das iel liegt links

m 1 . 0 hr uhren ir gemeinsam mit dem 

Bus zur CL SS C REM SE BERL N. Ein E ent der 

Sonderklasse  Bu et sehr gut  ebenso die Getr nke  

und das Personal sehr reundlich und ott mit der 

Bedienung. nd die Classic Cars 

erbsttre en Berlin-Potsdam 2014
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Bootstour mit Aussicht

Mit dem Dam er zur Schl sserrund ahrt. 

Vorbei an beeindruckenden ussichten  

die zum NESC  Weltkulturerbe z hlenden 

Parkanlagen und im osanten Schl ssern der 

ohenzollerndynastie. 

Besuch im 
Bundes anzleramt

1
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Start your engines
on Potsdam zur Ri a-Lounge

14 00 hr  Start der us ahrt 

durch die mgebung on Potsdam 

mit otosession der Club ahrzeuge.

Danke  lieber Dr. Dr. el 

ogbaum  dass Du mich 

otogra  au  reier 

Strecke au gelesen und 

mitgenommen hast.

erbsttre en Berlin-Potsdam 2014

1
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The Boat Lounge 

Das Paradies r alle reunde der Ri a-Klassiker. 

n Werder bei Berlin erden die Kultob ekte  mit 

denen ein Gunter Sachs so gerne unter egs ar  

liebe oll restauriert. 

affee und uchen zwischen Legenden

Benzinges r che und Wellenreiter  in der Wer t-

halle liegen und stehen die Su er uaramas  

nistons und Ri a Su er und arten au  den 

r hling. Die schnellen und edlen S ortboote 

erden auch die Rolls-Royce der Meere genannt.

1
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ilmpar  Babelsberg ...und Action

Direkt or den oren Berlins l dt der ilm ark 

Babelsberg in die Welt on ilm und ernsehen 

ein. lles  as zum ilm geh rt  ist hier r 

Besucher in Szene gesetzt  Kulissen  Re uisiten  

Kost me und technisches E ui ment on 

gestern und heute. m telier der raum erker 

geben Kunstmaler  Stuckateure  Kost m- und 

Maskenbildner einen e klusi en Einblick in 

ihre rbeit und zeigen  ie er ekte llusionen 

entstehen.

nd auch die ngsten nden ihren S a  am 

e enhaus aus nsel und Gretel  au  dem 

Dschungels iel latz oder bei einer Boots ahrt 

in Panama aus anosch raumland schlagen 

Kinderherzen h her. S a  und nterhaltung 

ist r die ganze amilie garantiert.

Military-Camp mit einer Auswahl an unst-

sch tzen und Re uisiten.

Der ilm ark Babelsberg hat die E onate 

aus der Produktion he Monuments Men  im 

Winter bernommen und in usammenarbeit 

mit Re uisiteuren  Dekorateuren und ilm-

hand erkern arrangiert. Die Besucher  die 

die Dreharbeiten  enn berhau t  nur aus 

der erne ahrnehmen konnten  sind etzt 

mittendrin.

Mit elchen ricks die ilm- und ernseh ro s 

arbeiten  er hrt der Gast in den zahlreichen 

Kulissen  in der Kino ilmausstellung Das 

Sandm nnchen  benteuer im raumland  oder 

hrend der hrung in das riginal G S -

u enset .

Der udio-Guide bietet gro es rkino mit nsider-

Geschichten aus erster and zum ilm ark und zur 

mehr als 100- hrigen ilmstadt Babelsberg.

20
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inige Preistr ger mit den Troph en

Da ich ersucht urde  den gesamten E ent zu 

otogra eren  ist mir sehr enig eit geblieben  

um das Galamen  irklich zu genie en  edoch 

ar es orz glich und sehr delikat.

V.l.n.r: Dr. Michael Berendes, 

Antje Zogbaum, Rolf Sabel

V.l.n.r: Dr. Michael Berendes, Antje Zogbaum, Dirk Dohse, Dr.Dr. Axel Zogbaum

V.l.n.r: Dr. Michael Berendes, Dr.Dr. Thomas Schulte, 

Antje Zogbaum, Dr.Dr. Axel Zogbaum

V.l.n.r: Klaus Becker, Dr.Dr. Axel Zogbaum

V.l.n.r: Wolfgang und Michaela Götz

erbsttre en Berlin-Potsdam 2014
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Eine tolle dee aller Mitarbeiter und on 

horsten tto  die die Werkstatt in einen 

Gourmettem el er andelten. 

CLO DS, S ADOWS

& SP R TS

Leider kann so et as auch assieren  enn ah-

rer nnen glauben einen Br cken eiler umzunie-

ten . Ein herzliches Dankesch n an horsten tto  

der meine ochachtung erdient  so ie errn Rol  

Sabel und seinen rganisationshel ern  die sich 

gro e M he gegeben haben  ein so um angreiches 

Programm zu erstellen und mit so ielen eilneh-

mern auch durchzuziehen.

Danke auch r das oto 

on Petra E C RN

2
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Der RREC im
Porzellan-Paradies

ens Meggeneder hatte die dee und den Kontakt. Ein Besuch in der 

K niglichen Porzellan Manu aktur Berlin  nebst reih ndigem eller-

Malkurs und abschlie endem mbiss kann neben eder orm on 

Wohlge hl auch den eitgeist be geln. nser Club reund Christian 

Petrenz erinnert sich an einen ereignisreichen Nachmittag bei der KPM.

2
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nserem Berliner Clubmitglied ens Meggeneder geb hren ein aar Worte des Dankes. Er 

hat mit dem ldtimer reund  Banker und Che  der KPM in Berlin rg Woltmann  also der 

ber hmten und altehr rdigen k niglichen Porzellanmanu aktur  erhandelt und r uns 

einen underbaren Nachmittag erm glicht  den man so schnell nicht ergisst.

Es begann damit  dass ir uns um am 2 . ril  einem sch nen  sonnigen reitag um 

1 .00 hr au  dem sch n gestalteten o  der KPM- nlage im Berliner nterbezirk iergarten  

tra en und unsere blank ge utzten ierr drigen Sch tzchen  die mit ihren Begleit ersonen 

recht zahlreich zu otoshooting erschienen aren. Danach gab es eine nette Begr ung  

orau  ir on einer ohlgestalteten und charmanten Dame durch einen eil der R umlich-

keiten ge hrt urden  beginnend mit einem geschichtlichen briss on den n ngen bis 

in die etzt- eit  anschaulich geschildert und beschrieben  auch anhand on interessant ge-

stalteten Schauk sten  so dass auch der eitgeist der e eiligen E oche deutlich urde  denn 

die unge Dame erkl rte auch  teils sogar geschm ckt mit nekdoten  arum zum Beis iel 

elche arben und ormen gerade zu dieser bestimmten eit er endet urden  teils sogar 

mit ge isser Symbolik  ie zum Beis iel die Ver endung des arbtones sterbendes blau .

nschlie end ging es in den Raum in dem man  so auch ir  unter nleitung selbst Porzellan 

bemalen kann. Es gab ei e schlichte eller au  denen ent eder das Rolls Royce oder Bentley 

Logo  zart orgemalt ar  dass ir dann ausmalen aber auch rei gestalten konnten  as 

sehr iel S a  machte.

Es urden eine Reihe on arben zur Ver gung gestellt - nat rlich konnte man diese auch 

mischen  die Ergebnisse aren ber iegend ziemlich gelungen  or allem and ich es itzig 

und originell  dass einige on uns eller hlten ohne egliche Vorzeichnung und r hlich  

kindlich  bunt ´drau  los malten. uch hier hatten ir ieder Gl ck on sehr reundlichen 

angenehmen Damen angeleitet und unterst tzt zu erden.

nschlie end dur ten ir alle eller mitnehmen  bekamen sie nett er ackt in einer KPM- te 

mit nleitung zum Brennen im h uslichen erd. Dann ging es zur Einnahme eines kleinen 

mbiss mit Sekt in das hauseigene  Ca e Restaurant  obei ir au  dem Weg dahin noch 

an einer ganz underbar gestalteten estta el orbeikamen  die r eine anstehende eier 

orbereitet ar - es gelang uns allerdings nicht uns irgend ie dazu zu schmuggeln.

2
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Es ar auch gar nicht n tig  denn der Sekt mit dem kleinen mbiss in nett gestalteten 

R umlichkeiten er rischte und machte S a  zumal der Che  err rg Woltmann selbst  

ie immer  sehr elegant und ge egt au trat und mit Berliner Schnauze  eine sehr 

launige ns rache hielt  in der er nicht nur seinen ers nlichen beru ichen Werdegang 

kurz skizzierte sondern auch seine Moti ation zur bernahme der seinerzeit maroden 

KPM erl uterte und arum es ihm trotz ieler  auch heute noch bestehender Sch ierig-

keiten so iel reude gemacht hat und auch noch macht  alles ieder im neuen Glanz 

erstehen und der KPM ieder die ihr zustehende Weltgeltung zukommen zu lassen.

Ein insgesamt sehr gelungener Nachmittag der am r heren bend endete  an dieser 

Stelle noch einmal ganz herzlichen Dank an ens Meggeneder

 Text: Christian Petrenz

0
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Die eilnehmer des z eiten Benrather Schloss icknicks der 

Sektion West des RREC  die diesen Genuss erleben konn-

ten  aren gern und er artungs oll der Einladung on Ella 

immermann  ochen Schar  und Karl . Kirchho  zu einem 

Sommerstelldichein zum Benrather Schloss in D sseldor  

ge olgt. Wie bei Schokoladen und r eln machte es auch 

hier die ein abgestimmte Mischung z ischen ung und alt 

bezogen au  die ahrzeuge nat rlich  die Besatzungen ar 

a alle ung  elegantem Karosseriesch ung und kr tiger 

Motornoten z ischen Straight-Si  und W12 und hie und da 

einem nicht er arteten  ast ri olen arbtu er.

Das Line-  der zahlreichen r chtigen ahrzeuge aus den 

Bau ahren z ischen 1 2  und 201  or dem Cor s de Logis 

dem eigentlichen Schlossgeb ude  be gelte die Phantasie  

so s he es aus  g be es noch einen Kur rsten und seine 

estlichen B lle. Dass ir roh und dankbar sein k nnen  

dass die eudalherrscha t orbei ist und ir nur unter der 

Chocolat – Ein kleiner Biss genügt

udie Drench  Sie geben Chili in die hei e Schokolade

uliette Binoche  Das ird Sie in Sch ung bringen

Bis etzt hatte ich geglaubt  allein das L cheln on uliette Binoche on der 

Lein and h tte gen gt  um mich in Sch ung zu bringen  selbst enn sie mir 

einen ergammelten Dro s aus dem Kaugummiautomaten angeboten h tte. Seit 

einem Besuch im S-Schoko-Laden in D sseldor -Benrath ei  ich  eine asse 

er  setzt noch einen Schlagobers Endor hine drau   ganz gro es Kino  

 steht dabei r   Kakaoanteil in der geschmolzenen Ku ert re  mit 

Vollmilch au gesch umt zu einem S irit o  Chocolat Ecstasy  au  Wunsch auch 

mit Chili.

Demokratie zu leiden haben  zeigte sich den enigen  die eine 

hrung durchs Schloss und or allem durch die geheimen 

R ume  gebucht hatten. Die o ziellen R ume  mit einstem 

Parkett ausgelegt  om Vestib l r Kur rstin und Kur rst in 

erschiedene l gel abgehend ein ragmatischer nsatz  

zeigen Pracht und errlichkeit des untergegangenen dels 

in z ei Geschossen.

Doch o urde gekocht  Wo schlie  der Lakai  Wo turtelte 

der Kutscher mit dem Dienstm dchen  Wie kamen die Diener 

aus ihrer Kammer zur errscha t  Da sind die ier Geschosse 

im gleichen Geb ude durch halbe Geschossh he der err-

scha tsr ume  die keines deligen uge bel stigen  die 

hinter ischen nden ersteckt sind. Die ge endelten 

re enh user stecken in S ulen  die ren sind der Wand-

ert elung ange asst. Wer ollte  konnte diese sonst nicht 

zug nglichen R ume ins izieren  im ahrsten Sinne einen 

Blick hinter die Kulissen er en und sich in der antasie ins 
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1 . ahrhundert zur ck ersetzen. Dabei 

blitzt allerdings auch un ermittelt der Ge-

danke an die niedlichen loh allen unter 

den hoch ohlgeborenen Per cken durchs 

Gehirn und dankbare Endor hine uten an  

ein B rgerlicher des 21. ahrhunderts zu 

sein  z ar ohne nennens erte Bedienstete 

hinter der Wand  aber immerhin mit einem 

Rolls-Royce oder Bentley in der Garage.

nd die dur ten nach der Schlossbesich-

tigung stil oll zur rangerie hinter dem 

Schloss zum Picknicken rollen. Da urden 

ische und St hle au gestellt und Schirme 

dazu  di erse K stlichkeiten au getischt 

und Sektkorken knallten. n der at hat 

die hierzulande leider et as erk mmerte 

Kultur des Picknickens in den letzten ah-

ren deutlich au geholt  das E ui ment und 

S eis und rank der Enthusiasten h tten 

auch in scot Ehre eingelegt. Wer die bes-

ten utos hrt  gibt sich hier eben nicht 

mit dem eitbesten zu rieden. Da sind 

Gaumen reuden  gute Laune und nette 

Ges r che mit alten und neuen reunden 

or rogrammiert. Dass z ischendurch im-

mer ieder mal ein Regenguss r bk h-

lung sorgte  konnte der Stimmung keinen 

bbruch tun.

Da a bekanntlich in Deutschland ab der 

dritten Wiederholung eine radition ge-

boren ird  reuen ir uns schon au  das 

n chste ahr und das traditionelle Picknick 

an Schloss Benrath.

brigens  r die Nicht-Cineasten  der 

eingangs zitierte Dialog z ischen udie 

Drench und uliette Binoche stammt aus 

dem S iel lm Chocolat  on Lasse all-

str m  einem M rchen r Er achsene. 

Manche M nner m gen ihn  alle rau-

en lieben ihn. Das ist ein Wink mit dem 

aun ahl  meine erren  r gelungene 

reizeitgestaltung an einem grauen erbst-

abend. Dazu asst ein sschen artbitter 

mit einem auch Chili......

Text und Fotos: Peter Stanikowski
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Genieße die Legende 
– Viva Riva …
Wer in der Classic Remise Berlin au  den on seinen Kunden und Ri a - 

reunden auch liebe oll Don Ri a  genannten Norman Bauer tri t und nicht 

schon orher on den underbaren Ri a Klassikern erzaubert ar  ist es 

s testens nach einigen Minuten.
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ls Gesch ts hrer eines euro a eit agierenden E entlogistikunter-

nehmens gr ndete Norman Bauer im ebruar 200  die im damaligen 

Meilen erk Berlin  heute Classic Remise Berlin  ans ssige Boat Lounge.

Cle er  denn die Kunden r historische ahrzeuge und die der alten 

Boote sind sehr hnlich. Norman Bauer r sentiert  restauriert  erkau t  

ermietet und trans ortiert mit eigenen rucks den Mythos der 0´er 

ahre und holt das Sa oir Vi re der damaligen eit aus talien direkt nach 

Berlin. nz ischen sieht man allein in Berlin und mgebung mehr als 

0 Ri a Boote  die durch die Boat Lounge gehegt und ge egt erden. 

n der 2.000 m gro en Wer thalle in der N he on Potsdam erden die 

historischen Ri a s ge artet und ber intern in der rost reien alle 

der Sch nheiten .

m Lau e der ahre hat sich die Boat Lounge zum gr ten und er olg-

reichsten Restaurationsbetrieb in Deutschland r Ri a  Boote ent i-

ckelt und ist ber die L ndergrenzen r ihre her orragende rbeit und 

u erl ssigkeit im Markt bekannt. Ein ichtiger Punkt des Er olges ist 

die um angreiche achkenntnis und der mstand  dass ein Gro teil der 

Dienstleistungen der Boat Lounge aus eigener and bz . einem engen 

Netz erk ertrauter Partner und Lie eranten erbracht erden. Dabei hlt 

sich die Boat Lounge der istorie Ri a s und seiner damaligen Er olge 

er ichtet und tr gt diesen S irit in die heutige eit.

Carlo Ri a gibt Norman Bauer eine Bac pfeife 

Bei seinem ersten ers nlichen usammentre en mit Carlo Ri a in Lazise 

am Gardasee 2010 in dessen Verlau  Carlo Ri a einige nekdoten aus 

seinem Ri a Leben erz hlte  erhielt Norman Bauer au  die rage elches 

Modell einer Ri a er denn ahren rde  r die nt ort uarama  eine 

Back ei e  erbunden mit dem Wort BR V  u  die nun olgende 

rage  ie iel Stunden er denn damit bereits ge ahren sei und ob er diese 

allesamt selbst mit seinem Boot er ahren  habe und als nt ort 1.4 0 

Stunden  nannte  erhielt Norman Bauer die z eite Back ei e erbunden 

mit einem erneuten BR V

R A  ier Buchstaben die also erbinden.

So ar das auch im Sommer 1 . Gunther Sachs und Brigitte Bardot 

urden erstmals au einander au merksam  als so ohl er  als auch sie 

mit einem Rolls Royce unter egs aren. Kurz darau  begegneten sich 

beide au  dem Wasser  sie mit ihrer Ri a lorida  er an der Wasserski-

leine seiner Ri a riston. Von einem ubschrauber aus ar  er dann 

tausende Rosen au  ihr n esen La Madrague um danach mit seiner 

Ri a bei ihr anzulegen. Das Resultat   ahre Ehe.
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Carlo Ri a  der als 2 - hriger ngenieur 1 0 die kleine 

amilien er t seiner Eltern bernahm  hat in Sarnico am 

Lago d seo eine Legende gescha en. Schnell eroberten seine 

Boote im zeitlosem klassischen Stil nicht nur die erzen der 

Sch nen und Reichen. Dem usnahmeitaliener gelang es  die 

Boote mit bis zu 00 Mitarbeitern in Serie zu ertigen und 

er scha te es zum Ende der 0´er ahre bis ins Ne  orker 

Rocke eller Center. Ri a Boote urden zum must ha e  des 

et Sets. Die z eimotorigen ahrzeuge  scha ten es mit 

ihren V  Motoren bis au  40 Knoten.

m ahre 1  erkau te Carlo Ri a seine Wer t  die dadurch 

u.a. in die nde on Rolls Royce kam. Seit 2000 geh rt 

die Marke Ri a zur erretti-Grou  elche neben modernen 

Ri a Motorbooten und Motor achten auch Schi e anderer 

Marken baut.

Norman Bauer  nsere unden haben on allem alles 

zu iel  au er Zeit

us diesem Grund bietet die Boat Lounge neben dem Verkau  

auch den kom letten Ser ice rund um die Boote an. So 

bietet die Boat Lounge einen sogenannten Door to Door  

Ser ice an. Der Kunde entscheidet  ann er sein Boot im 

r h ahr im Liege latz haben m chte  ann er es dann r 

den Sommerurlaub in Porto no oder am Bootssteg seines 

otels am Gardasee haben m chte. Danach geht es ieder 

nach Berlin oder Potsdam. Nach dem Saisonausklang kommt 

das Sch tzchen ieder in seinen erdienten Winterschla  in 

die Boat Lounge Wer t und ird dann ieder ro essionell 

ge artet.

Man geht da on aus  dass elt eit noch et a 2.000 Ri a 

Boote orhanden sind. edes Boot er gt ber eine Bau-

nummer und ist on Ri a in all seinen usstattungs arianten 

archi iert orden. Nach diesen nterlagen ird bei der Boat 

Lounge restauriert  um edes Boot m glichst in seinen ri-

ginalauslie erungszustand zur ckzu ersetzen.

Boat Lounge  mehr als nur ein Restaurationsbetrieb 

für Ri a Boote

Norman Bauer  t erde ich gebeten mir au  dem Markt 

angebotene Ri a Boote anzuschauen und ein Votum abzu-

geben. Es gibt sehr iele Boote in sehr schlechtem ustand 

zu deutlich berh hten Preisen. t bersteigen dann die 

er orderlichen Restaurationsarbeiten den Markt ert der e-

eiligen Ri a.

nterm Strich ist der Kau  einer Ri a meistens eine rein 

emotionale Entscheidung. n den seltensten llen stehen 

monet re Gr nde im Vordergrund  ob ohl der Werterhalt 

eigentlich ein starkes rgument r K u er sein k nnte. Eine 

Ri a ermittelt E klusi it t  erbunden mit einem hohen 

Ma  an Lebens ualit t. Norman Bauer  ine Ri a muss 

nur eines  G T T N

Wir machen es unseren unden leicht 

Norman Bauer  ch bin mit Booten aufgewachsen, die 

Leidenschaft besteht seit indertagen.

Vermietung
Ri a, Rolls Royce and more 

Strahlendes Mahagoniholz  erchromte Lam en  t rkis ar-

benes Leder  dazu strahlende Sonne. Langsam erhebt sich 

die elegante Mahagoni orm aus dem Wasser  das Blubbern 

der gro olumigen V  Motoren ert nt und es geht ab. Wer 

kann da iderstehen  enn in den Sommermonaten ein 

elegantes Schmuckst ck ie eine Ri a uarama au  den 

Berliner Ge ssern und rund um Potsdam einl dt  Ri a ri s 

erden ab 1  Stunden incl. Ski er  Benzin und Cham agner 

durch die Boat Lounge angeboten. nreisen kann man mit 

dem rmeneigenem Rolls Royce Corniche  der bereits die 

n ahrt zum b ekt der Begierde  zum Erlebnis erden l sst.

E ents
Norman Bauer  Lebe und reise deine Ri a.

Deshalb erden edes ahr re en organisiert  bei denen sich 

Boat Lounge Ri a Eigner  in ents annter tmos h re z.B. 

in Berlin  Bad Saaro  an der stsee oder auch am Gardasee 

mit ihren Booten tre en. r das n chste ahr ist ein re en 

an der Costa Smeralda au  Sardinien ge lant.

Modelle
Zeit zum Tr umen und Genie en  Ri a  auch ganz lein.

riginal lizenzierte Ri a Modellboote r uhause oder r 

das B ro ndet man im Boat Lounge Sho  in der Classic 

Remise Berlin oder man kann sich diese auch be uem zu-

schicken lassen.

istorie

Text und Fotos:

Susanne Wagner und Norman Bauer
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ls Rolls-Royce im ahr 1  den Rolls-Royce Sil er Wraith  ein hrte  bot das Werk damit 

neben dem Basismodell  Rolls-Royce Sil er Shado    und der seinerseits geh rte zu den 

e klusi sten utomobilen elt eit - eine Variante r Kunden mit besonderen ns r chen. 

Es handelte sich beim Rolls-Royce Sil er Wraith  um einen Wagen mit langem Radstand  der 

im Grundkonze t au  den Betrieb mit Chau eur ausgelegt ar. ugleich bot er aber alles  as 

ein Besitzer on einem utomobil dieser Klasse er artete  enn er selbst bei Gelegenheit 

mal das Steuer hren ollte. Gegen ber dem Basismodell Rolls-Royce Sil er Shado   ar 

der Sil er Wraith  om Preis her deutlich h her angesiedelt. hne ei el ar man sich 

beim britischen ersteller be usst  dass einige Kunden als durchaus e zentrisch einzustu en 

aren. ndessen ar es ein Grund eiler der irmen olitik  niemals et as zu u ern  as 

als Kommentar zu eines Kunden Geschmack ausgelegt erden konnte.

Rolls-Royce Silver Wraith II
Ro eld-Re ort

Limousine mit langem Radstand

Bau ahr 1  Chassis-Nr. LR 0 0

Dieser Grundsatz galt un erbr chlich  als der ersteller Kenntnis erhielt om u eren Er-

scheinungsbild des Rolls-Royce Sil er Wraith  Bau ahr 1  Chassis-Nummer LR 0 0. 

Denn das uto ar um die Wende der 0er in die 0er Gegenstand einer Per ormance  bei 

der der Wagen om Dach bis unter die Sto stangen bemalt urde mit Visionen des Weibes 

- Von der eiligen zur ure .

rheber ar der ranz sische Maler Christo he Emanuel Bouchet. Der hatte sich  nach mit 

Bra our absol iertem Studium an o - kademien in rankreich  nach Berlin begeben. u 

einer eit  als diese Stadt noch geteilt ar on der Berliner Mauer  die als Schand eck in 

Erinnerung bleiben ird egen der ielen er  die dort ermordet orden sind beim Versuch  

dem kommunistischen Regime zu ent iehen.

Rolls-Royce Silver Wraith II, Bj. 1977, #LRF30660. Der französische Maler Bouchet 

verstand sein Metier – Kunst der Provokation und Kunst als Provokation.
4
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Bouchet trat binnen kurzem in Erscheinung als einer der K nstler  die teils unter 

Lebensge ahr  mit ktionen die Berliner Mauer attackierten  indem sie mittels 

Bemalung und Per ormances das nrecht an rangerten. ls Grenz all e istiert 

die Berliner Mauer nicht mehr  tats chlich ist sie bis au  enige ragmente 

kom lett abgetragen. ber die Kunst blieb erhalten und eilst cke nden sich 

ausgestellt an e onierten Stellen au  der ganzen Welt  ein Segment der 

Mauer steht heute im Museum o  Modern rt in Ne  ork.

Christo he Emanuel Bouchet er gt als etablierter K nstler ber teliers in 

Deutschland und in rankreich  und einmal in seinem Leben hat er or ielen  

ielen ahren ein utomobil bemalt. Dass seine Wahl ausgerechnet au  einen 

Rolls-Royce el  mag r diesen Maler e em larisch sein  der die Kunst der 

Pro okation und die Kunst als Pro okation erstand. ls usl ser r die Moti -

Wahl l t sich au  einen nach den Wirren der Wendezeit  nahezu ergessenen 

Skandal zu er eisen  Ein ge isser err iedge  hochrangig etabliert in der 

estdeutschen Gegens ionage  hatte sich in den s ten 0ern aus Bonn in 

die damalige DDR abgesetzt  nachdem er so ohl genten ans Messer gelie ert 

als auch Geheim- n ormationen erraten hatte. Sein ichtigstes Werkzeug zur 

Erlangung solcher n ormationen  Er hatte ein Se  or Secrets-Netz erk  ein-

gerichtet und unter er der usnutzung se ueller rigkeit z.B. Sekret rinnen 

aus Bonner Schl sselministerien aushorchen lassen. Der Maler Christo he 

Emanuel Bouchet hatte diesen Skandal in einem seiner Werke thematisiert  als 

er au  einem gro chigen Gem lde au  einem St ck der Berliner Mauer am 

Potsdamer Platz ostulierte uch iedge ar ein dicker isch . Da on e istiert 

heute nur noch ein oto. Die Bildrechte urden on . . Kuzdas Berlin Wall 

rt  rte en el Muro de Berlin  L rt sur le Mur de Berlin  Berliner Mauer-

kunst  Berlin 1 0 1  er orben egen des Bezuges au  dieses utomobil 

und liegen heute bei Ro eldts.
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Rolls-Royce Silver Wraith II, Bj. 1977, #LRF30660. 

Selbst die Heilige auf dem Dach ist nur „mit einem 

Hauch von Nichts“ drapiert, sowie schwarzen Netz-

strümpfen und falschen Augenwimpern.

Berliner Mauer Kunst. Das Teilstück der Berliner 

Mauer am Potsdamer Platz, auf dem Bouchet 

thematisierte, dass mit Tiedge „ein dicker 

Fisch von der Angel ging“ existiert heute allen-

falls noch in Teilstücken irgendwo auf der Welt.
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Seit n ang der neunziger ahre hatte der Rolls-Royce Sil er Wraith  Von der eiligen 

zur ure  seinen Platz unter den E onaten ri ater Kunstsammlungen und blieb ber ein 

Viertel ahrhundert eggeschlossen. ber die ahrzehnte urde das uto nur bei einer Ge-

legenheit entlich ausgestellt  nl lich Retro-Klassik  im Park on Schloss Lud igsburg 

im ahr 2012. Da ar ein usl ser r die Entscheidung zur usstellung  dass der ahrestag 

der Errichtung der Berliner Mauer ust 0 ahre zur cklag.

Selbstredend gilt auch r diesen rolling can as  dass ein Rolls-Royce er ekt sein muss. 

Regelm ig urde der Wagen akribisch gem  den Wartungs orschri ten on Rolls-Royce 

durchgesehen und V- ntersuchungen urden stets ohne M ngel  assiert. Dieser Rolls-

Rolls-Royce Silver Wraith II, Bj. 1977, #LRF30660. Für eine solche Ansicht 

wird sich im Straßenverkehr kaum Gelegenheit bieten. Von gelegentlichen 

Fahrten zur Werkstatt abgesehen, um den perfekt fahrbereiten Zustand zu 

garantieren, bleibt das Sammlerstück weggeschlossen.

Royce Sil er Wraith  Visionen des Weibes  Von der eiligen zur ure  ist er ekt ahrbereit  

ird aber nicht im Stra en erkehr be egt. u  den . No ember 2014 el der 2 . ahrestag 

des alls der Berliner Mauer. ust zu dieser eit ormulieren etliche Politiker  die sich zu DDR-

eiten zu eigenem Vorteil au s Beste mit dem SED-Regime arrangiert hatten  entlich die 

be u te L ge  die DDR sei kein nrechtsstaat ge esen  und zeigen nackte Gier beim Gri  

nach den Schalthebeln der Macht. Da ge innt ein on einem Mauerk nstler  gescha enes 

Werk besonderes Pro l. ls Kunst erk au  R dern gibt dieser Rolls-Royce Sil er Wraith  

einen nsto  sich des Bestrebens nach reiheit in einem gro en eil unseres Landes zu 

erinnern  als dort nicht allein k nstlerische reiheit ersagt ar.

4
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Rolls-Royce Silver Wraith II, Bj. 1977, 

#LRF30660. In diversen Werken von Bouchet 

erschließen sich dem Betrachter als wieder-

kehrendes Merkmal ineinander übergehende 

Gesichtshälften – so auch hier am oberen Rand 

des Kofferraumdeckels.

Weil es viel zu tun gibt. Und noch mehr zu wissen:
Der ADAC Oldtimer-Newsletter
Jetzt abonnieren unter:

www.adac.de/newsletter
�Kostenlos�und�

alle�14�Tage�ne
u!

MOC_ANZ_210x148_OldtimerNewsletter_4c.indd   1 11.03.13   10:36

  Vollmetallmodell  ca. 2  cm gro

  Ge icht  ca. 2  kg

  Einzeln hand ergossen  somit nikate

  lle ber chen am Modell au endig mit einer Platin eredelung ersehen

  E trem seltenes Modell

  Nur noch  St ck elt eit er gbar

Preis pro Stüc  2.500,00 uro 

Mail bitte an  guel en guel en.com

ele on  004    2  oder 004  1    0

Exklusiv nur für 
RREC-Mitglieder

Rolls-Royce 100E  Model 

0
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Sonne, Wein
und Leckereien

m 20. Se tember tra en ir uns alle am D - orum in Neckarsulm zu der 

on la  Engels und seiner rau organisierten us ahrt. Dort dur ten ir unsere 

ahrzeuge direkt au  dem Park latz des uslie erungszentrums arken. ch 

glaube der Eine oder ndere der Kunden  elcher an diesem ag sein ahrzeug 

bernommen hat  h tte ohl auch gerne eines unserer utos mitgenommen. 

Der nblick dieser Wagen or dem udi- orum ar schon beeindruckend.
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Nach der herzlichen Begrüßung und dem 

ersten Glas Sekt haben wir dann an den vom 

Restaurant draußen eingedeckten Tischen 

Platz genommen. Das Wetter lud einfach dazu 

ein unser Mittagessen bei herrlichem Sonnen-

schein im Freien zu uns zu nehmen.

Nach der Stärkung ging es dann noch durch das angegliederte 

Museum, wo man so manchen Schatz bewundern konnte.

4
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Gegen 13:30 Uhr wurde dann die Abfahrt 

durch unseren mit Trompete ausgerüsteten 

Gastgeber eingeleitet.

Wir fuhren ins Hotel Jagstmühle in Mulfin-

gen, wo wir genau zur Kaffeezeit eintrafen. 

Das Hotel hatte auch hier draußen für 

uns eingedeckt und extra einen wirklich 

leckeren Pfaumenkuchen gebacken.

Da unsere Autos direkt um die Ecke geparkt 

werden konnten, bot sich für so manchen 

die Gelegenheit zum Benzingespräch direkt 

am Objekt der Begierde. Hiervon wurde 

auch reichlich Gebrauch gemacht. So ver-

ging der Nachmittag auf das Angenehmste. 

Auch ich nutzte rege die Gelegenheit, um 

mich mit Clubmitgliedern auszutauschen.

Vor dem Abendessen ging ich noch etwas 

auf dem angrenzenden Areal spazieren. 

Eine traumhaft schöne Idylle präsentierte 

sich mir hinter dem Haus. Ich hoffe die Bil-

der können etwas von der wunderschönen 

Atmosphäre der Hotelanlage wiedergeben.

Das Abendessen fand im Restaurant des 

Hotels statt und die ca. 30 Teilnehmer 

ließen es sich bei so manchem Gaumen-

schmaus sowie dem einen oder anderen 

leckeren Tröpfchen gut gehen. Der Wein-

empfehlung des Kellners folgend genoß ich 

meinen Wein bei interessanten Gesprächen 

mit netten Clubfreunden. So verging der 

Abend wie im Flug und als ich auf die Uhr 

sah, war es bereits halb eins. Müde von 

den Erlebnissen des Tages gingen wir dann 

zu Bett um uns dann morgens gegen 9Uhr 

zum Frühstück zu treffen.
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Linke Seite:

Nach dem Frühstück ging es 

auf ins Privat-Museum eines der 

Gründungsmitglieder des RREC, 

Herrn Heydt. Es war schon sehr 

beeindruckend was hier zusam-

mengetragen wurde. So manches 

Automobilmuseum wäre stolz, 

solche Schätze sein Eigen nennen 

zu dürfen. Beeindruckend!

rechte Seite:

Gegen Mittag machten wir uns 

auf den Weg zum Mittagessen 

und wie sollte es anders sein...

Pünktlich zum Essen kam wieder 

die Sonne zum Vorschein und trotz 

der anfänglichen Zweifel, ob man 

draußen sitzen kann, waren alle 

glücklich über die Platzwahl und 

wir genossen die letzten gemeinsa-

men Stunden dieses Treffens.

Gegen 14 Uhr machte ich mich 

dann auf den Weg Richtung 

Heimat. Die Erinnerungen an 

dieses Ausfahrt durch traumhafte 

Landschaften mit wunderschönen 

Autos und netten Leuten werden 

wir bestimmt nicht so schnell 

vergessen.

Vielen Dank Herr Engels für Ihre 

Einladung und bis zum nächsten 

Treffen!

Text und Fotos: Markus Gottschall
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Das Einzelkind
Rolls-Royce Mahara a Cabriolet

Nein  ir sehen hier keinen neuen Stern on ndien. chstens eine 

Sternschnu e. Wenn berhau t der Begri  Stern an dieser Stelle 

er endet erden sollte.

 us England rollt eine Pressemitteilung ber den Kanal. Der 

nhalt  ein aar otos lus der Nachricht  dass ein Kunde in 

Dubai den Wunsch hegte  einen zeitgen ssischen Rolls-Royce 

mit den eichen der gro en indischen Rolls-Royce-Kultur zu 

segnen. r derlei W nsche ist die bteilung Bes oke  in 

Good ood zust ndig. Das erz ill  as das erz ill. der 

anders  der Kunde ist K nig  oder Maharadscha oder Scheich. 

nd so kam es  dass ein Phantom Dro head Cou  der Serie 

 mit dem itel Mahara a ersehen urde. Die arbe rkis 

s ielt eine Rolle  der P au als National ogel ndiens ist zu 

sehen. Die Coachline urde dem Wunsch des Kunden ents re-

chend mit dem P au und Muscheln erziert. ns uge allen 

der Lenkradkranz  die andgri e  die erzierten rmlehnen 

und so eiter. Nat rlich kennen ir das  aus anderen eiten 

oder anderen E ochen. ndische errscher entstiegen in den 

20er und 0er ahren ihren Rolls-Royce und der Euro er 

staunte nicht schlecht. Selten urden Kulturen so klar di -

erenziert  selten urde ein uto derart sauber als usdruck 

des Geschmacks und des ganz ers nlichen sthetischen 

Em ndens in Szene gesetzt.
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Ein ele onat mit Klaus- ose  Ro eld  ein aar Minuten s ter und ber den Bildschirm 

stolziert der Phantom  1 P . ans-G nther ach ird sich reuen  dieser sehr s ezielle 

Phantom hatte or noch nicht allzu langer eit in seiner Sammlung ein uhause ge unden. 

Weshalb zeigen ir den 1 P  Weil er uns erinnern kann  an eiten  als man in ndien so 

unglaublich eit on den Vorstellungen der Euro er ent ernt ar. Man nennt das Culture 

Clash  und beim nblick der nstrumententa el des 1 P  ird auch klar eshalb. Sie ist 

mit zersto enen Edelsteinen belegt. eute be ndet sich 1 P  ieder im Besitz der amilie 

Raikot  die den Phantom  damals orderte.

nd nun steht der Mahara a Phantom Dro head Cou  in Dubai. Ein Kunde hat ihn sich 

so ge nscht. Nat rlich sind die goldenen eiten der Karosseriebauer orbei. m Kleid oder 

nzug des Cabriolets urde eder ge eilt noch gedengelt. Man legte and an  allerdings mit 

einem Strich. Man symbolisiert die Kultur ndiens und nat rlich s richt man bei Rolls-Royce 

ber die gro e eit der Mahara as  die ahl 40 ird genannt. So iele utos hat man nach 

ndien gelie ert. Darunter eben auch 1 P .

Der hier gezeigte o ene Phantom Serie  ist ein Einzelst ck. Der Geschmack des Euro ers 

mag hier den Bei all er eigern oder ielleicht der ichkeit halber au  Kommentare er-

zichten. Man ird sich in der neuen eimat on Rolls-Royce ber derartige rders reuen  

auch eil man zeigen kann  dass man es noch immer kann  enn auch mit eit eniger 

u merksamkeit und kultureller Di erenz.

Text: Ralf Bernert
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Über Dir der Himmel
Bentley Grand Con ertible

Das olz ist ichtig  die silberne Motorhaube auch und nat rlich 

die 1.100 Ne tonmeter Sa t r st ndigen Vortrieb. Mit dem Grand 

Con ertible zeigte Bentley die letzte Konze tstu e or der Serie. uerst in 

L. .  dann au  der rt Basel in Miami.

Text: Ralf Bernert

Fotos: Hersteller
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Die hnlichkeit ist un erkennbar. Wegen der Planken hinter den R cksitzen  der abgesetz-

ten Motorhaube und dem Rahmen um die Windschutzscheibe. Das ar ielleicht nicht so 

geschickt ge hlt. Weil nun der Betrachter zuerst an das Dro head Cou  on Rolls-Royce 

denken muss. Der Bentley als Ko ie  rgend ie ar das r her selbst erst ndlich. Nun sind 

diese eiten Gott sei Dank orbei und man muss nicht mehr edem erkl ren oran man 

Bentley und Rolls-Royce unterscheidet. Beide Marken und ihre M tter haben den Weg der 

Di erenzierung ge hlt. us gutem Grund. Wenn schon Kannibalisierung  dann im eigenen 

aus  der Steuerbarkeit egen.

Nach der Vision nun die Kunst

Der Grand Con ertible ird nun in L. . bei der uto Sho  seinen u tritt haben. ls Konze t 

und auch als Gradmesser  obei die N he zur Serie derart stark ausge r gt ist  dass man 

on einer Serien roduktion ohl ausgehen kann. Nach der Vision  im ahr 2012 in Pebble 

Beach  nun also ast z eieinhalb ahre s ter olgt die ast nale Stu e. Mit dem er arteten 

Design  der Motor und die restliche echnik stammt aus dem Mulsanne S eed. Man s richt 

ber  PS und beeindruckenden 1.100 Ne tonmeter Drehmoment. r ausreichend Vor-

trieb ist also gesorgt  die 00 km h erden nicht ganz erreicht  sehr s ortliche u tritte 

sind nicht orgesehen. Die ielgru e ird anieren  die Wind estigkeit on Sonnenh ten 

testen und or der acht in lorida  Saint ro ez oder dem Strassenca  in Monaco arken.

Vergleicht man die Silhouette on Mulsanne und Grand Cou  allen nat rlich die Cabriolet-

ty ischen nderungen au . Die ront ist identisch  bis au  die Windschutzscheibe  die beim 

Cabriolet au allend stark geneigt ist. Die Seite muss er ndert erden  das Cabriolet ist 

ein eit rer und braucht zum besseren Einstieg in den ond l ngere ren. Die hinteren 

Kot gel sind beim Cabriolet st rker ausge r gt und erinnern an den G C. Das eck ist au  

den otos nicht genau zu erkennen. Man sieht den ertikalen Verlau  der R ckleuchten  as 

ieder zum Mulsanne hrt. Besonders au allend ist die bdeckung des Verdeck aches  

hnlich der beim Rolls-Royce Dro head Cou . Wobei die S ezialisten bei Bentley dem Burr 

Waltnut urnier noch erchromte Stahlstreben hinzuge gt haben.

Der nnenraum  Ein est aus Lederh uten

m nnenraum ird man das bliche est an Leder und dessen Verarbeitung eiern. 14 Leder-

h ute sollen beim Konze t ausgebreitet orden sein. Man dar  also da on ausgehen  dass 

an dieser Stelle nicht ges art urde. Wie das Verdeck ausschaut ist leider nicht bekannt  es 

ird Sto  in ielen Lagen sein. b und ann der Nach olger des zure das Sortiment on 

Bentley er eitern ird  ill Bentley noch nicht sagen. ber Preise redet man auch nicht  eine 

drei ird au  alle lle ganz orn stehen. um Vergleich  das Dro head Cou  aus Good ood 

ird r deutlich ber 400.000 Euro angeboten.

Die rage nach dem Erben des Brooklands bleibt unbeant ortet. un chst ist der S V an der 

Reihe. nd der ird die ganze Bandbreite des erstellers beans ruchen.



Nr. 4 | Dezember 2014

Es ist inz ischen bei ielen Rolls-Royce und Bentley reunden zum esten ermin in der 

ahres lanung ge orden  das elt eit gr te Rolls-Royce und Bentley re en  die hrliche 

internationale nnual Rally des RREC zu besuchen. Veranstaltet ird sie au  dem eiten 

Green  am eltber hmten Burghley ouse in Stam ord siehe unbedingt die ome age  

.burghley house.com . Es ist immer ieder aszinierend zu sehen  enn sich am Samstag 

und Sonntag au  diesem riesigen ge egten ri aten Parkgel nde ber 1000  ahrzeuge 

aus ielen L ndern und aller lters- und y klassen  der Marken R-R  B  au gereiht in 

Reih und Glied  zu einem om R-REC bestens organisierten Stell Dich Ein  tre en.

56rd RREC Annual Concours
and Rally 2015

Welt eit gr tes internationales Rolls-Royce  Bentley 
re en des Rolls-Royce Enthusiasts  Club in Burghley 

ouse GB  om 1 . bis 21. uni 201
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Die Anfahrt nach Stam ord gestaltet sich sehr angenehm  

zumal man die hre ganz ein ach er nternet buchen kann  

. o erries.com. ch em ehle die Buchung der hre on 

Rotterdam nach ull in- und R ck ahrt mittels Kredit-

karte . Pers nlicher in eis  so r h als m glich buchen  da 

sich die Preise zum Reisetermin hin erh hen

r eine eibettkabine mit Dusche und r hst ck zahlt man 

r 2 Personen und Wagen hin und zur ck zur eit nur 0.- 

GBP Buchung  . o erries.com  r das Geld kann man 

diese Strecke nicht hin- und zur ck ahren und man kommt 

auch nicht so ausgeruht an

Die hre legt am Donnerstag nktlich um 21.00 hr on 

Rotterdam ab  nkun t reitagmorgen um .00 hr in ull  

ausgeschla en und gut ge r hst ckt. u  dieser hre tri t 

man schon iele andere Rolls-Royce und Bentley reunde aus 

ganz Mitteleuro a mit ihren Wagen  sodass in der Lounge 

ede Menge Ges r chssto  or rogrammiert ist. Von ull 

sind es dann nur noch gem tliche 140 Meilen nach S den 

bis Stam ord.

Direkt nach Verlassen des Schi es sammeln ir uns nach 

00m links au  einem kleinen Park latz direkt am Meer. 

Die gemeinsame Strecke ca. 1 0 miles  hrt uns nun ber 

eine der im osantesten und l ngsten Br cken der Welt  die 

umber Bridge  durch undersch ne englische Landscha -

ten  besonders enn man seine Route mal ein enig nach 

links neben die au tstrasse legt und gem tlich entlang 

der stk ste ber Grimsby und den ty ischen englischen 

Badeort Mablethorpe oder Skegness hrt.

Da ist man schon er hrt  hier zum Ver eilen kurz anzuhal-

ten  ein aar Schritte ber den breiten Strand zu schlendern 

und die Nase in die englische Seelu t zu halten. Vor der 

Weiter ahrt gibt es noch eine ty isch englische St rkung  

die obligatorische gro e riginal-Portion ish  Chi s  man 

hat a eit.

Weiter geht s ia Boston direkt nach Peterborough zu unse-

rem otel  Orton all otel.Ein ach mal bei .google.de 

eingeben  rton all otel. Es ist ein zu einem underbaren 

otel umgebauter alter Englischer Landsitz.

Dort hat unsere Secretary  nt e ogbaum  r unsere German 

Section ieder ein Kontingent on 2  immern on reitag 

bis Montag organisiert D Nacht  2 Pers. incl. r hst ck 

ca. 14 .-GBP  E  ca. 12 .- GBP . Wer nteresse an einem 

immer hat  m ge sich bitte direkt bei ihr melden und sich 

erbindlich anmelden. Bei orzeitiger n-oder breise reise 

oder Verl ngerung sind gg . auch Einzelbuchungen m glich 

ia nternet oder unter el.  0044- - 11 11 oder 0044-

4 -1 4  1  m glich.

Nach dem Einchecken in unserem otel geht´s noch 1  

miles eiter in Richtung Stam ord zum elt eit ber hmten 

Burghley ouse zur  uktionsbegr ung mit iel Pim s 

und chen etc.  odurch ir on 1 .00 bis 1 .00 hr 

bestens au  die am Samstag zur Versteigerung anstehenden 

E onate eingestimmt erden  Danach geht´s die 1  miles 

zur ck ins otel  el  0044-1 - 11 11.

Rüc fahrt ist am Montag ab ca. 15.00 hr, 100 miles über 

die A15 über Lincoln dire t nach ull, ablegen um 20.30 

hr, An unft  Dienstagmorgen um 8.00 hr in Rotterdam.

Es gibt z ei M glichkeiten an dem internationalen Rolls-

Royce und Bentley re en zu artizi ieren. Grunds tzlich 

meldet man sich beim R-REC ca. 2 Monate zu or au  dem 

im R-REC Bulletin erschickten ormular als eilnehmer an. 

Ent eder zur usstellung  um sein ahrzeug au  dem Sho  Ground in 

einer der r sich zutre enden Kategorien zu r sentieren und on einer 

ach ury be erten zu lassen. Man lernt dabei ganz nebenbei noch sehr iel 

ber den eigenen Wagen  der man meldet sich ein ach so an  no udging 

ankreuzen  um die schier unendliche nzahl an bestens restaurierten 

alten und auch neuen Wagen dieser beiden Marken in traumha t ty isch 

englischer Parklandscha t zu besichtigen und die beraus reundscha tliche 

tmos h re dort zu genie en.

b ohl es eine geschlossene ri ate Veranstaltung des R-REC ist  ist eder 

interessierte Besucher  auch mit einem anderen Wagen  ebenso herzlich 

illkommen ie der enige  der sich zu or in seiner y klasse  mit oder 

ohne udging  beim R-REC angemeldet hat.

Die R-REC Beschilderung in Stam ord eist on der au tstrasse direkt 

zum Park on Burghley ouse und ab dem Eingangstor ird man dann 

mit il e seines Parkaus eises durch ein eam on ielen reundlichen 

Marshals  zielgenau zum richtigen Park latz au  der eitr umigen ge-

egten Wiese eiterleitet.

y isch r iele englische reunde ist  dass sie nach Erreichen ihres Park-

latzes erst mal ihre Picknickutensilien mit Picknick Korb und be uemen 

Kla sessel aus ihrem Ko erraum holen  eine Picknickdecke ausbreiten  

einen Grill an er en und sich schon mal ein Begr ungsschl ckchen geneh-

migen  be or es nach kurzem Plausch au  das eitr umige usstellungsge-

l nde geht. Es em ehlt sich ein orheriger Besuch im Su ermarkt or rt.

Den Aufta t der R-R C Annual Rally macht immer die Begr ung am 

reitag ab 17.00 hr im elt des ber hmten uktionshauses  Eintritt 

nur .- GBP zu Gunsten der enry Royce Sti tung. Diese sollte man au  

keinen all er assen  eine orherige nmeldung ist unbedingt au  dem R-

REC ormular er orderlich  damit  die not endigen Mengen Pim s und 

chen  zum kostenlosen Willkommensausschank bereit stellen kann. 

Neben der Pr sentation on Neu ahrzeugen on Rolls-Royce und Bentley 

ersteigert das bekannte uktionshaus  am Samstagnachmittag o t 

auch irklich tolle 4-r drige Schn chen so ie eile und ccessoires.

Vor dem gro en Versteigerungszelt au  dem sogenannten selling late  

haben neben den bekannten gro en Rolls-Royce und Bentley ndlern 

auch iele kleine und ri ate ndler on B chern und ldtimerteilen 

aller rt ihre elte und St nde au geschlagen. Da bietet sich r so man-

chen Sammler  an oder auch nur Besucher ein echtes Eldorado au  den 

unz hligen ischen. Das dortige ngebot an Wagen ist u erst interessant 

ebenso ie das Preis-Leistungs erh ltnis. Vom unrestaurierten Wagen bis 

zum Concours ustand ist dort alles im ngebot ertreten.

Grunds tzlich steht bei diesem re en neben dem n- und Verkau  und 

der Pr sentation der ahrzeuge or allem der reundscha tliche  achliche 

Er ahrungsaustausch so ie der isuelle Genuss ber allem.
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hema ist neben dem obligatorischen Wetter immer Wachs-

ac e, Gummistiefel und Schirm mitnehmen  orrangig 

alles  as die neuen und alten Wagen betri t  ie echnik  

Restaurierung  Ersatzteil ersorgung  Er ahrungen ber Ser-

ice und ualit t on Restaurations erkst tten  Sattlereien 

und auch die arbaus ahl der Lackierung stehen ganz oben 

an. Selbst erst ndlich ird auch o en ber Preise disku-

tiert und es erden neue Kontakte gekn t und dressen 

ausgetauscht

b ohl die Congress S rache  Englisch ist  kla t die 

Verst ndigung rima  denn eder hat im Lau e seines RR-

Enthusiast´s-Lebens doch schon etliche ach okabeln in sein 

Re ertoire au genommen. us tzlich hel en ederzeit gern 

alle anderen Mitglieder der R-REC-German Section eiter  

enn man mal bersetzungshil e ben tigt. Wer solch ein 

R-REC- re en einmal besucht und genossen hat  ird noch 

lange da on sch rmen. nendlich iele Eindr cke und n-

ormationen nimmt man mit nach ause.

Noch sch ner und unterhaltsamer kann ein Besuch dieser 

R-REC nnual Rally in England edoch erden  enn man 

gemeinsam mit mehreren ahrzeugen r ber hrt  so ie 

ir es bisher edes ahr mit ielen Club reunden gemacht 

haben. Wir bieten nteressierten an  sich per mail  a  

oder tele onisch bei uns zu melden  um gemeinsam mit 

uns mit seinem Wagen zur Annual Rally des R-R C 2015 

nach Burghley ouse bei Stam ord zu ahren. Pers nlicher 

inweis  ir sind eine eranstalter  sondern koordinieren 

nur eine gemeinsame n ahrt bz . R ck ahrt eilnahme au  

eigene Ge ahr ohne ede a tung  r unsere Clubmitglieder 

und interessierte G ste .

Bei nteresse bitte schnellstens bei uns melden, sp tes-

tens edoch bis nde ebruar  s gilt wie immer  first 

come, first ser ed Die Buchungen der hre erledigt bitte 

eder für sich selbst  www.poferries.com. Wir fahren in 

der Regel zusammen, das ist aber nicht obligatorisch

Sollte sich mal ein Wagen nicht oll t zeigen  ist es ganz 

hil reich  enn man nicht ganz allein unter egs ist. Dieses 

gilt besonders r unsere Vorkriegs ahrzeuge  denke ich.

Wir buchen unsere hre  Donnerstag 21.00 hr mit P&O 

errys Rotterdam  ull und Montag Abend um 20.30 hr 

wieder zurüc  nach Rotterdam.

nmeldung
Dr. Dr. el ogbaum n ahrtskoordination

nt e ogbaum otelbuchung

D-4 2  Melle  u  dem Rott 

el.  0 42 - 00 0 Pra is   Pri at  0 42 - 10 0  ab 21.00 hr 

a  0 42 - 00 2 

Mobil  el  4  1 2 2  2  1  nt e  4   1 2 2  4   

Email el ogbaum  Dr. ogbaum-Melle t-online.de

Email nt e ogbaum  a.zogbaum gm .net    

Frühjahrstreffen des RREC
Stuttgart

1.-3. Mai 2015

Wir laden Sie herzlich zum Frühjahrstreffen  
des RREC nach Stuttgart ein.

Programmpunkte sind u.a. Mercedes-Museum,
der Besuch der ältesten Sektkellerei Deutschlands,  
Kessler in Esslingen,  
eine besondere schwäbische Stadtführung  
und optional der Besuch des Porschemuseums.

Weitere Informationen / Organisation
Herr Thilo Preller
t.preller@gmx.de
Telefon 0711 814 77 10
Mobil  0171 766 28 98

RREC Anzeige A4 1411c.indd   1 24.11.14   20:15

2
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– 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
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Kleiner Marktplatz

RR-Club Mitglied er auft 

Bentley MK  B  1 4   Silber-Dunkelblau  Leder einrot  

guter ustand  deutsche ulassung  2 ahre V  aus lters-

gr nden zu erkau en. Preis orstellung 4 .000 Euro

onta t 

ele on  01 1 00 1 2

r alle nun an dieser Stelle  e klusi  om Webmaster  das 

Kochreze t zum indi iduellen Einloggen in den Mitglie-

derbereich

Zuerst ein Tipp

Bitte unbedingt die Kleinschreibung beachten  Wenn man 

alles klein schreibt  kann man nichts er echseln. n der 

Grundeinstellung ist auch das indi iduelle Pass ort mit 

kleinen Buchstaben im System ges eichert

Der Benutzername

Dieser setzt sich zusammen aus dem ersten Buchstaben des 

Vornamens  einem Punkt und dann dem Nachnamen und das 

alles in kleinen  Lettern. Somit re das beim Clubmit-

glied enry Royce ganz ein ach h.royce. Claude ohnson 

h tte den Benutzernamen c. ohnson.

Bitte beachten Sie unbedingt die Kleinschreibung eil hier 

das System ausschlie lich Kleinschreibung akze tiert  

nd bitte auch den Punkt nicht ergessen

Vom Webmaster

Anleitung zum Einloggen in den Mitgliederbereich
Das Passwort

Dieses ist nichts anderes als die englische Mitgliedsnum-

mer. Sie ndet man au  dem dressblatt  das edem Bulletin 

beiliegt oder au  der RREC-Mitgliedskarte. un chst klein 

geschrieben im System er asst  l sst sich das Pass ort nach 

er olgreichem Einloggen indi idualisieren. Dann sind auch 

Gro buchstaben erlaubt. ber erst nach der indi iduellen 

nderung  Nehmen ir an  enry Royce hat die Mitglieds-

nummer R 12 4  so lautet sein Pass ort in der Grundein-

stellung roy12 4 . Claude ohnson mit der Mitgliedsnummer 

4 21 loggt sich ein mit oh 4 21. uch hier ieder 

kleine Buchstaben

Viel Er olg nun beim Einloggen. Sollten Sie dennoch Sch ie-

rigkeiten haben  stehe ich hnen ederzeit gerne zur Ver -

gung  am besten er Email.

Herzlichst, 

Ihr Webmaster Michael Ehrhardt
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el.  0 1 22

E-Mail  assistant.secretary rrec.de

Treasurer

Martin St rmer

el.  01 1 1 00 2

E-Mail  treasurer rrec.de
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eine besinnliche Weihnachtszeit und 

einen guten Start in das Neue ahr



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
 

PROVENANCE 
PRE-OWNED

Ihr jüngster Erfolg

Ein Zeichen für das Besondere. Ein Symbol für all das, was Sie erreicht haben. Ein Leitbild für das, was noch kommt.
Provenance Pre-Owned Fahrzeuge zählen zu den begehrtesten Rolls-Royce Automobilen der Welt.

Das umfassende Vertrauen in Qualität bezeugt unser Provenance-Siegel – weil jedes dieser Automobile ohne Kompromiss,  
im Detail geprüft wird. Und für mindestens zwei Jahre zahlen Sie nichts für den Rolls-Royce Service Ihres Fahrzeuges.
Vertrauen ist einer der wichtigsten Gründe, ein Provenance Pre-Owned Automobil zu besitzen. Stil ist ein Weiterer.

Nehmen Sie mit einem unserer autorisierten Händler Kontakt auf, um mehr zu erfahren.

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

www.rolls-roycemotorcars.de 
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Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club
German Section

Herbs�re�en 2014
Ein Bildbericht

Im Porzellan-Paradies
Ein Besuch bei der KPM

Besuch im Audiforum
Leckereien in Neckarsulm

Visionen des Weibes


