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HÖREN und SEHEN …
Eine Ausfahrt durch alle Klimazonen

Der Lennon Phantom
It was fifty years ago today …

RREC-Herbstausfahrt 
3 Tage voller Highlights 
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Dawn aus der Mucki-Bude

Spofec  
Overdose 



DER WINTER HAT
SEINE MEISTER.
PIRELLI IST OFFIZIELLER HAUPTSPONSOR DER FIS ALPINEN SKI WELTMEISTERSCHAFTEN ÅRE 
2019 UND OFFIZIELLER SPONSOR DER 2018 IIHF EISHOCKEY-WELTMEISTER SCHAFT DÄNEMARK.

Vorbereitung, Präzision, Leistung 
und Kontrolle. So dominieren 
wir auch die schwierigsten 
Witterungsverhältnisse im Winter 
und verwandeln sie in das ideale 
Umfeld, um uns zu beweisen. Es 
ist die Begeisterung für die 
ausgezeichnete Leistung, auch in 
der kalten Jahreszeit, die Pirelli 
dazu bewegt hat, Partner der FIS 
Alpinen Ski Weltmeister schaften 
zu werden.

MEHR UNTER PIRELLI.DE
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Liebe Freunde,

CHAIRMAN‘S NOTES

unsere beiden Lieblingsmarken zeigten gerade in diesem Jahr große Innovations-
kraft, indem sie ihre Schlüsselmodelle komplett renoviert dem Publikum vorstellten. 
Rolls-Royce präsentierte den neuen Phantom, Bentley den neuen Continental. Beide 
sind von Grund auf neu konstruiert; ihr Design jedoch lehnt sich eng an die Vorgän-
ger an. Gerade diese optische Kontinuität steht beiden Marken gut an, erlaubt sie 
doch eine nahtlose Anknüpfung an die erfolgreichen Vorgängermodelle. Außerdem 
ist sie sicherlich die höchste Anerkennung der Designleistung der ausgelaufenen 
Vorgängermodelle, wenn selbst nach mehr als einem Jahrzehnt die Grundzüge unver-
ändert aktuell, ja sogar zukunftsweisend erscheinen. 

Kein Automobilhersteller der Welt besitzt eine Modellserie, die länger als der 
Phantom ununterbrochen besteht – voraussichtlich wird die jetzt eingeführte achte 
Serie bis zum einhundertjährigen Phantom-Jubiläum unverändert gebaut werden. 
Aber auch der Continental blickt auf eine lange Vergangenheit zurück. Bereits in der 
Zwischenkriegszeit entstanden Continental-Chassis; gedacht für das schnelle Reisen 
auf dem Kontinent – insbesondere über französische Landstraßen Richtung Süden an 
die Cote d`Azur. Allerdings gab es damals diese Chassisvariante für den Phantom von 
Rolls-Royce; denn man wollte beim schnellen Reisen kontinentalen Konkurrenten 
nicht hinterherfahren. Viele der ehemaligen Wettbewerber finden sich heute nur 
noch in Geschichtsbüchern, wie beispielsweise Hispano-Suiza und Isotta-Fraschini. 
Der Continental aber überlebte; ab den frühen fünfziger Jahren als Bentley und 
mittlerweile zur Legende geworden. Für einen R-Type Continental werden heute sie-
benstellige Preise gezahlt; sein Design stand zudem Pate beim Re-Launch nach dem 
Bentley-Erwerb durch Volkswagen. Auch wenn heute unsere Marken zwei konkurrie-
renden Konzernen zugehören; beide haben nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. 

Dieses ist die letzte Chairman`s Note aus meiner Feder – zu Silvester endet meine 
zweite Legislaturperiode. Mit mir beenden auch Dr. Dr. Axel Zogbaum und Martin 
Stürmer ihre Ämter im geschäftsführenden Vorstand. Wir sind bereits in der Über-
gabe an unsere Nachfolger, die wir Ihnen im Heft vorstellen. Es ehrt mich, dass ich 
vier Jahre Ihr Chairman sein durfte; es hat sehr viel Spaß gemacht, bei aller damit 
verbundenen Arbeit. Da ich in Zukunft mehr Zeit für andere Aufgaben benötige, hat-
te ich mich bereits im Sommer entschieden, nicht ein weiteres Mal zu kandidieren 
und gemeinsam mit den ebenfalls ausscheidenden Kollegen des geschäftsführenden 
Vorstandes Ihnen für die Wahlen auf der MV im Oktober geeignete Nachfolger vor-
zuschlagen – die ja auch alle mit sehr hohen Zustimmungsraten gewählt wurden. 

Wir Ausscheidenden wünschen Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr 2018. 
Bleiben Sie dem Club und dem neuen Vorstand gewogen und erheben Sie zu Silvester 
Ihr Glas nicht nur auf 2018, sondern sprechen Sie diesmal auch – unserer Tradition 
entsprechend – einen Toast auf den RREC: „To the Club!“

Herzliche Grüße und auf Wiedersehen
Ihr Dr. Michael Berendes
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CLUB

Aktuelle Informationen 
und Details finden Sie 
stets im Mitgliederbereich 
unter Veranstaltungen 
oder Terminen auf unserer 
Website www.rrec.de  
 
Bei Problemen mit Ihren 
Zugangsdaten bzw. beim 
Einloggen wenden Sie 
sich bitte an unseren 
Webmaster Herrn Ehrhardt, 
webmaster@rrec.de

RREC CLUBTREFFEN /  
VERANSTALTUNGEN

20. Januar 2018, ab 12:00 Uhr 
Sektionstreffen Südwest 
–  im Rappenhof, 74189 Weinsberg 

ab 12 Uhr gemeinsames Essen im Winter-
garten, Anmeldung bei Oliver O`Keefe: 
gebietsleiter.suedwest@rrec.de

03. – 06. Mai 2018 
Frühjahrstreffen in Berlin 
– Organisation Jens Meggeneder 

12. Mai 2018 
RREC goes Countryside 
– Organisation Walli Groenewold

Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 
Garagentreffen in Melle bei Zogbaums 

03. Juni 2018 
Terrassentreffen Schloss Kronberg  
– Kontakt Thomas Parpart

EXTERNE TERMINE

02. – 04. Februar 2018 
Classic Motor Show – Bremen

22. – 25. März 2018 
Retro Classic – Stuttgart

22. – 24. Juni 2018 
Annual Rally in Burghley House (GB)
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Termine 2017/18
10. Juni 2018 
Swing Picknick auf Schloss Lüntenbeck  
–  Ansprechpartner Dieter Kastel, 

gebietsleiter-west-rrec@web.de

08. – 09. September 2018 
„RREC-Genuß-Trophy Vol. III“  
– Infos im Magazin auf Seite 9

24. – 25. November 2018 
Treffen auf Wasserschloss Anholt 
–  Organisation Dr. Frederik Vongehr,  

nähere Informationen folgen
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RREC REGION  
BERLIN-BRANDENBURG

Anmeldungen, wenn nicht anders  
angegeben, bitte an Jens Meggeneder: 
info@jensmeggeneder.de  
 
21. Dezember 2017, 18:30 Uhr 
RREC-Stammtisch –  
Restaurant Machiavelli am Roseneck

Mitte Januar 2018 
Neujahrsessen 

Februar 2018 
Tea Time 

Anfang April 2018 
Jahresauftaktfahrt 2018 – Ab in den Harz

03. – 06. Mai 2018 
RREC Frühjahrstreffen Berlin 
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Für die Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen!  
Änderungen vorbehalten.  
Termine sind individuell vorab zu prüfen.

Für die Termine ohne Datum bitte ich den Newsletter  
zu beachten. Alle Informationen werden rechtzeitig 
bekanntgegeben.

 
GEBIET SÜD

20. Januar 2018, 11:00 Uhr 
Neujahrstreffen/Auftaktveranstaltung 
–  im dt. Museum Verkehrszentrum,  

Am Bavariapark 5, 80339 München 
anschl. ca. 13.15 Uhr Mittagessen  
Augustiner Bräustuben,  
Landsbergerstaße 19, 80339 München

22. Februar 2018, ab 18:00 Uhr 
Zigarrennight  
–  bei Schuttenbach Automobile 

in 85646 Anzing 

22. März 2018 
Besuch Retro Classics  
– Ausflug mit ICE ab München –  
Stuttgart HBF

12. April 2018, 19:00 Uhr 
Stammtisch im Seehaus München 

31. Mai – 02. Juni 2018 
Maxlrain ADAC Historic
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Anmeldeformulare auf:

www.rrec.de

Um zeitnahe Anmeldung 

wird gebeten!



„RREC-Genuß-Trophy Vol. III 
Samstag, den 08. September 2018 bis Sonntag, den 09. September 2018

PROGRAMM

Treffpunkt:  Steigenberger Hotel Bad Homburg 
Kaiser-Friedrich-Promenade 69 – 75, 61348 Bad Homburg

SAMSTAG, 08. SEPTEMBER 2018

09.00 Uhr Begrüßung, Ausgabe des Roadbooks, kurze Besprechung 

09.30Uhr  Abfahrt zur 1. Etappe „vom Taunus ins Hohenloher Land“ nach Roadbook auf 
ausgesuchten Nebenstrecken ca. 150 km

13.00 Uhr  Fränkische Vesper im Zisterzienserkloster Bronnbach mit anschließender 
Weinverkostung 

15.30 Uhr  Abfahrt zur 2. Etappe „vom Taunus ins Hohenloher Land“ nach Roadbook auf 
ausgesuchten Nebenstrecken zum Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe ca. 80 km 

20.00 Uhr „1 Stern bittet zu Tisch“
 Aperitif und anschließendes mehrgängiges Gourmet-Menü

SONNTAG, 09. SEPTEMBER 2018

09.30 bis 12.00 Uhr Frühstücksbuffet
 Verabschiedung der Teilnehmer und individuelle Heimreise 

Enthaltene Leistungen:   Roadbook, fränkische Vesper im Zisterzienserkloster Bronnbach mit anschließender 
Weinverkostung, Aperitif und mehrgängiges Gourmetmenü am Samstagabend.  
Trinkgelder, Getränke, sofern nicht ausdrücklich aufgeführt, sind separat zu bezahlen.

 Änderungen bleiben – bei Gleichwertigkeit – vorbehalten.

INFO
Für alle bereits am Freitag anreisenden Teilnehmer besteht die Möglichkeit – bei Interesse – am Freitagabend 
eine persönliche Einladung zu der Veranstaltung „Art & Music – Begegnungen“ meiner gemeinnützigen Stiftung 
zu erhalten. Neben einem Konzert „klassische spanische Gitarre“ eines Gitarren-Duos (Mitglieder des hr-Sinfonie 
Orchesters) findet eine Vernissage zum Thema „Abstraktion in der Malerei“ eines ehemaligen Stipendiaten/ 
Meisterschülers der Kunstakademie Düsseldorf statt.

9
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Vorankündigung

Swing-Treffen auf 
Schloss Lüntenbeck 

Liebe Enthusiasten!
Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende zu, nur noch wenige Veranstaltun-
gen stehen an.

Im Mai haben wir das erste Swing-Treffen auf Schloss Lüntenbeck in 
Wuppertal abgehalten, wie bereits berichtet. Aufgrund der hervorragen-
den Resonanz, welche ich nach dem Treffen erhielt, möchte ich dieses 
Treffen nun einmal jährlich veranstalten.

Am

findet das zweite Treffen direkt vor meiner Haustür in Wuppertal-Var-
resbeck, am in Privatbesitz befindlichen Schloss Lüntenbeck, statt. Der 
Tagesablauf wird im Vergleich zum diesjährigen Treffen etwas geändert, 
auch kann uns schlechtes Wetter nicht mehr tangieren. 

Da wir uns nun an einem Sonntag treffen, finden im Schloss keine 
Trauungen statt und es ist mir gelungen, den Schloss-Saal über dem 
Café sowie den gesamten Innenhof exklusiv für uns anzumieten. Im 
Saal nehmen wir bereits unser Frühstück ein, nachmittags erhalten wir 
hier ein großes warmes Buffet. Unterhalten werden wir wieder durch die 
hervorragende Wuppertaler „Swing Kabarett Revue“ mit Gassenhauern 
der 20er bis 40er Jahre. 

Es stehen insgesamt 60 Sitzplätze im Saal zur Verfügung, im Innenhof 
bekommen wir ca. 30 Autos aufgestellt. Das ist unser Limit. Die Teil-
nehmergebühr liegt bei ca. 80,- € pro Person und beinhaltet Kosten für 
die Location, Sektempfang, Frühstück, Mittagessen und die Musik. 
Es wird ein wunderschöner Tag werden. Ich hoffe auf reiche Beteiligung 
und auf ein Wiedersehen, gern auch aus anderen Regionen!
Anmeldeformulare und eine präzise Einladung folgen im nächsten Heft.

Die Adresse lautet: 
Schloss Lüntenbeck · Lüntenbeck 1 · 42327 Wuppertal

Auf ein Wiedersehen freut sich Ihr/Euer
Dieter Kastel

Gebietsleiter West · RREC German Section e.V. 
D-42115 Wuppertal · Benrather Str. 42
Fax: +49 (0) 2336 472 70-11 · Mobil: +49 (0) 173 484 4474
Mail:  gebietsleiter.west@rrec.de

Sonntag, den 10. Juni 2018
von 10 Uhr bis 17 Uhr
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RREC Frühjahrstreffen 2018
BERLIN & BRANDENBURG

Vom 03. bis 06. Mai 2018  
durch Berlin & Brandenburg

Wir laden Sie herzlich ein, uns in 
der Region Berlin & Brandenburg  
zu besuchen. Seien Sie mit Ihrem 
Rolls-Royce oder Bentley dabei, 
und erleben Sie einige unvergess-
liche Tage! Wir werden gemeinsam 
Altes und Neues entdecken. 

Das passende Programm haben  
wir zusammengestellt, lassen Sie 
sich überraschen! Wir werden im 
„Novotel Berlin Am Tiergarten“ 
logieren.

Nähere Informationen und die  
Meldeunterlagen dann im nächsten 
RREC-Magazin.

Buchungen im Hotel  
ab sofort möglich:  
Tel. 030 - 600 35 - 0 
Stichwort: „RREC-Berlin“

Wunderschön ist's in der ganzen Welt, doch ich häng,  
        wenn ihr auch lacht, heut' noch an Berlin. 

                 Deswegen muss ich nächstens wieder hin. …
Textstellen aus dem Lied „Ich hab' noch einen Koffer in Berlin“

Marlene Dietrich in ihrem 
1930 Rolls-Royce Phantom

ICH HAB' NOCH EINEN 
KOFFER IN BERLIN



ENGEL & VÖLKERS Stuttgart-Feuerbach · Stuttgart-Nord Immobilien e.K.
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Klagenfurter Strasse 52 · 70469 Stuttgart
Tel. +49-(0)711–814 77 10 · Thilo.Preller@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/feuerbach

Einzigartige Villa in bester Lage

Stuttgart-Weilimdorf ■ Hochwertig ausgestattete Architekten-
villa mit besonderem Lichtkonzept, ruhige Lage, Garten zur Süd- 
und Nordseite, Kamin, Garagen mit Überbreite. 

Eckdaten
Objektart:        Villa 
Baujahr:    2010
Wohnfläche:    ca. 430 m2

Grundstücksfl.:    ca. 1045 m2

Zimmer:    9 über 4 Etagen
Endenergieverbrauch: 49,6 kWh (m²·a)
Kaufpreis:    € 4.900.000.– *

Wohnen und Arbeiten

Stuttgart-Weilimdorf  ■ Klare Architektur auf 2 Ebenen, hoch-
wertige Ausstattung, Gewerbefläche auch als Fahrzeughalle ge-
eignet, stilvolles Wohnen und Arbeiten im Gewerbegebiet.

Eckdaten
Objektart:  Wohnhaus mit Gewerbe
Baujahr:   1973
Wohnfläche:  ca. 174 m2

Nutzfläche:  ca. 354 m2

Zimmer:  5, große Gewerbehalle
Energieausweis wird erstellt
Kaufpreis:  € 990.000.– *

Exklusives Wohnen in Bestlage

Stuttgart-Weilimdorf ■ Hochwertig ausgestattete Wohnung 
über 2 Etagen, zwei Gartenbereiche, Wellnessbereich mit Sauna 
und Duschtempel, Garage, Carport.

Eckdaten
Objektart:        Wohnung
Baujahr:    2003
Wohnfläche:    ca. 152 m2

Grundstücksfl.:    ca. 1045 m2

Zimmer:    5
Endenergieverbrauch:  100 kWh (m²·a)
Kaufpreis:    € 990.000.– *

Familienidylle im Dornröschenschlaf

Stuttgart-Weilimdorf ■ Einfamilienhaus in naturnaher Lage 
mit Einliegerwohnung, Südterrassen mit Blick ins Grüne, großer 
Garten.

Eckdaten
Objektart:   Einfamilienhaus
Baujahr:  1987
Letzte Renovierung:  2014
Wohnfläche:  ca. 208 m2

Grundstücksfl.:  ca. 2288 m2

Zimmer:  10
Endenergiebedarf:  162 kWh (m²·a)
Kaufpreis:  € 1.490.000.– *

* zzgl. 4,76% Maklercourtage



14    4 – DEZEMBER 2017

Classic Days Berlin 2017 

Kudamm  
Berlin
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Die CLASSIC DAYS BERLIN erwecken die Geschichte des Automobils zu neuem 

Leben. Chrom und Lack glänzt in der Sonne und im Metall spiegeln sich die 

edlen Boutiquen des berühmten Boulevards. Die Historie des Kurfürstendamm 

und des Automobils vereint an einem Ort – die perfekte Gelegenheit, um mit 

interessierten, gut gelaunten Menschen ins Gespräch zu kommen.  

Dieses Wochenende ist ein unvergessliches Erlebnis für jede Generation.

Textpassage: Agentur Peppel

Super Stimmung  
auf dem Kudamm

Besondere Choreo-
grafie 2017

Wunderschöner R-Type

Bequem gemacht.  
Im Fond Clubfreund 
Ulf Schütte aus  
Dresden und der 
Mann mit Hut –  
Peter Senger im 
SilverCloud 2
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IM SCHATTEN 
DER ZEIT

Zahlreiche Menschen in historischer Kleidung, 
hochpolierte ungewöhnliche Fahrzeuge, 
gemütliche Champagner-Lounges und Wein- 

und Cocktailbars. Freudige Menschen schlenderten 
über den plötzlich verkehrsfreien Kurfürstendamm. 
Mitte Juni wurde der Ku‘damm auf ganz andere 
Weise lebendig. Bei bestem Hochsommerwetter 
mit Temperaturen über 30°C wurde der berühmte 
Boulevard zu einem rollenden Museum. Die Classic 
Days Berlin luden zu einem Happening der Automo-
bilkultur. Hunderttausende Besucher interessierten 
sich für die automobilen Klassiker aus der Frühzeit 
der Mobilität bis hin zu Youngtimern der achtziger 
Jahre. Bei Jung und Alt wurden Erinnerungen wieder 
wach.

Bentley Berlin nutzte die Möglichkeit, um eine in 
der Öffentlichkeit noch wenig bekannte Facette 
der Bentley Welt zu präsentieren. In einer 34 m 
langen Zeltfront lebten die Erfolge der Marke auf 
den Rennstrecken der Welt wieder auf. Ein Bentley 
3 Litre von 1925 – eine freundliche Leihgabe der 
Autostadt in Wolfsburg – verkörperte die legen-
dären Rennsportsiege in den zwanziger Jahren, 
durch die Bentley erst zur Marke wurde. Das Werk 
in England stellte aus der Bentley Collection gleich 
zwei Rennwagen zur Verfügung: den LMP1 Sport-
wagenprototyp Speed 8, der 2003 das legendäre 
24 Stundenrennen von Le Mans gewann, und den 
aktuellen Bentley GT3 Rennwagen, der in der hart 
umkämpften europäischen Blancpain GT Series an 
den Start geht. Gleichzeitig wurden ein GT3-R als 
limitierte Straßenversion dieses Rennwagens und 
ein Bentley Supersports ausgestellt. Ein Bentayga 
in spezieller KPM-Ausstattung ergänzte die Prä-
sentation. Die Berliner Sektion des Rolls-Royce & 
Bentley Enthusiast Club unterstützte diesen Auftritt 
mit verschiedenen klassischen Bentley Modellen. An 
dieser Stelle sei dem Club unter Gebietsleiter Jens 
Meggeneder für die Unterstützung herzlich gedankt. 
Das Interesse des Publikums war erwartet groß und 
das Team von Bentley Berlin konnte unzählige Fra-
gen beantworten.

Für das leibliche 
Wohl war gesorgt

Bentley 3 Litre 1925

LMP1 Sportwagen-
prototyp Speed 8

Bentley GT3
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Lange nicht gese-
hen, Hans Freiling, 
Helmut Kettenmann

Gemütliche Runde. Sylvia Senger, 
Alexander Lohmüller, Henry de Winter, 
Jutta Gerhold, Nadiya Junk

Gastgeber Karsten Meyer, 
Bentley Berlin am  
Bentley 3Litre 1925 

Bentayga im schicken KPM Look

Wir wurden super umsorgt – Brasserie Le Paris
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An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Agen-
tur Peppel, George Canzler und an Bentley Berlin, 
die Vorbereitung hat wieder viel Spaß gemacht.

Es gab eine besondere Choreografie in diesem Jahr. 
Unsere Bentleys waren unserem Gastgeber, dem 
Bentley Berlin-Stand zugewandt, Clubfreunde mit 
ihren R-R Fahrzeugen standen in Richtung R-R / 
BMW auf dem Kudamm. 

2018 sind wir wieder dabei, ganz bestimmt.

Fotos: Dirk Moschell, Jens Meggeneder

Die Bentley Lounge entwickelte sich schnell zum 
Treffpunkt der Berliner Bentley Community. Eigner 
klassischer und moderner Modelle tauschten ihre 
Erfahrungen entspannt im Schatten der Bäume bei 
frisch zubereitetem Fingerfood und gutem kühlen 
Wein aus. Oder sie verfolgten die Live-Berichter-
stattung der 24 Heures du Mans auf einem großen 
Flatscreen, den die Home Entertainment Spezialis-
ten der Sound Brothers Berlin zur Verfügung gestellt 
hatten. Auch der Veranstalter war beeindruckt von 
dem Auftritt, so dass er die Bentley Berlin Präsenta-
tion als Beste Firmendarstellung mit einer Trophäe 
prämierte. 

Text: George F. Canzler – Bespoke Communication –

http://bespoke03.businesscatalyst.com/ 

bespoke-communication.html

Schöne Farbkombi-
nation Silver Cloud 3 
und R-R Corniche in 
sommerlichen Farben 
von Clubfreundin 
Walli Groenewold

In Memoriam Bobby, 
hast es dir bequem 
gemacht. Vor dem Auto 
v.li. Heinz Dreps, Sylvia 
Senger, Henry de Winter
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Alt und Neu.  
Mulsanne und R-Type

Läuft, darauf einen 
Wein – prost!  
Georg F. Canzler und 
Jens Meggeneder

Wer kann da schon nein 
sagen – Geld sammeln 
für die Brautschuhe

Früh übt sich, extra aus Neu-
brandenburg angereist, Fynn 
mag die alten Autos sehr

Im Fachgespräch Walli Groenewold, 
Oleg Garf Siemionow, Peter Holtkötter

Besuch aus Dresden. Sarah 
Kreher testet Silver Cloud LWB



Das dienstliche Hauptinteresse liegt dabei 
ganz klar auf den Auktionen. Nirgendwo 
auf der Welt werden in so kurzer Zeit so 

viele Oldtimer für soviel Geld verkauft, Anbieter wie 
Bonhams, RM Sotheby's, Gooding, Russo&Steele 
aber auch Newcomer wie Worldwide Auctions 
bringen für ihre internationale Klientel teilweise 
millionenschwere Sammlerstücke mit. Ein paar Zah-
len gefällig? An 4 Tagen wurden 745 Autos im Ge-
samtwert von 327 Millionen Dollar versteigert, den 
ersten Platz belegte dabei ein Aston Martin DBR1 
von 1956 für 22,6 Millionen – das teuerste britische 
Auto aller Zeiten! …
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Eine Dienstreise der ganz besonders angenehmen Art

„ Monterey Car Week  
2017
Einmal im Jahr geht Clubmitglied Frank Wilke auf eine Dienstreise der ganz  

besonders angenehmen Art. Dann fliegt der Geschäftsführer von classic-analytics, 

Deutschlands größter Oldtimer-Bewertungsorganisation, für eine Woche nach 

Kalifornien zur „Monterey Car Week“, wo sich regelmäßig Mitte August sieben Tage 

lang alles um alte, neue, meistens aber besonders seltene und schöne Autos dreht.

Frank Wilke ist aber neben seinem Beruf vor allem 
eins: Autofan! Der Besuch von Veranstaltungen wie 
dem legendären Pebble Beach Concours d'Elégance, 
der Motorsports Reunion in Laguna Seca oder von 
The Quail sind für ihn mindestens genauso wichtig. 
Exklusiv für das RREC Magazin hat er bei unseren 
beiden Lieblingsmarken ganz besonders häufig auf 
den Auslöser gedrückt und uns Fotos von seiner 
USA-Reise geschickt.

Fotos: Frank Wilke
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Highlights
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Highlights
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Highlights
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Interview mit classic-analytics Geschäftsführer Frank Wilke

Oldtimer-Marktreport 
 Herbst 2017
RREC: Herr Wilke, wie war dieses Jahr die  
Stimmung auf der Monterey Auction Week?  
Und kann man diese Stimmung auf den  
Gesamtmarkt übertragen?
 
Frank Wilke: Die Verkaufsergebnisse von Monterey 
wurden natürlich mit Spannung erwartet und waren 
fast auf dem guten Niveau des Vorjahres, das gilt 
für die Verkaufsquote von 57 Prozent wie für den 
Durchschnittspreis von 440.000 Dollar. Von einer 
geplatzten Blase also keine Spur. Auf den Gesamt-
markt lässt sich dieses Ergebnis aber nur bedingt 
übertragen, denn in Monterey werden überwiegend 
Fahrzeuge der oberen bis obersten Preiskategorie 
gehandelt. Eine gute Stimmung wirkt sich natürlich 
trotzdem immer positiv aus.
 
RREC: Wo sind denn derzeit die Verlierer?

Frank Wilke: Vor allem bei Volumenmodellen von 
Ferrari und Porsche aus den 80er und 90er Jahren. 
Hier sind innerhalb des letzten Jahres die Preise 
für Testarossa, 328 aber auch für 911 Carrera 3.2 
und die Baureihe 993 etwas gesunken. Hauptgrund 
ist ein Überangebot, die Leute haben gemerkt, 
dass diese Autos nicht so selten sind wie manche 
Verkäufer es behaupten.
  

RREC. Zurück nach Monterey. Welche Autos  
sind Ihnen aus Rolls-Royce und Bentley Sicht  
im Gedächtnis geblieben?
 
Frank Wilke: Rein dienstlich vor allem das kuriose, 
viertürige Phantom VI Frua Cabriolet. Hier hat 
sich jemand richtig verzockt. Letztes Jahr wurde 
es bei Gooding angeboten, das Höchstgebot lag 
bei 550.000 Dollar, das war marktgerecht, dem 
Eigentümer aber wohl zu wenig. Dieses Jahr hatte 
RM Sotheby's das Auto im Programm, der Zuschlag 
erfolgte bei 340.000 Dollar – so was passiert, 
wenn man als Verkäufer zu lange wartet.
 
Ansonsten war es für mich toll, in Pebble Beach 
den Phantom III von Generalfeldmarschall Mont-
gomery mal live zu sehen. Die Frontscheibe ist in 
Wirklichkeit noch stärker geneigt als es auf Fotos 
aussieht! Interessant war auch der Silver Wraith 
Roadster mit Inskip Karosserie von 1947, RM hat 
ihn für sensationelle 560.000 Dollar verkauft. Ganz 
nebenbei konnte ich mir bei The Quail noch den 
brandneuen Phantom ansehen – das war eine 
runde Woche!



Vom gemeinsamen Treffpunkt am Parkplatz 
des Regionalparkforums Rhein-Main, dessen 
weithin sichtbarer gespaltener Aussichtsturm 

alle sicher zum Startpunkt geleitete (Abb. 1) ging 
es über die A66 und Rüdesheim rechtsrheinisch in 
Richtung Norden. Zunächst galt es mit einer unge-
wöhnlichen Art der Verkehrsberuhigung fertig zu 
werden. Wohl schon einige Wochen zuvor war wegen 
einer größeren Baustelle die rechtsrheinische Wei-
terfahrt bis Koblenz gesperrt. Um einen größeren 
Rückstau vor dieser Baustelle zu vermeiden, wurden 
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oder eine Ausfahrt durch alle Klimazonen

HÖREN und SEHEN …

Am Samstag, dem 02. September 2017, trafen sich acht Paare in Flörsheim/

Weilbach zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden zur gemeinsamen Ausfahrt 

am Rhein entlang in die Mosel/Eifel Region. Neben einem Fremdfahrzeug  

versammelten sich sechs Fahrzeuge unserer Marken vom Bentley R-Type  

Bj. 1954 bis zum modernen Bentley Bentayga. Leider war mein Rolls-Royce 

Silver Dawn von 1953 wegen der schon lange überfälligen Motorrevision noch 

nicht wieder einsatzfähig, so dass sich Manuela und ich über die äußerst 

bequeme Mitfahrgelegenheit in einem Rolls-Royce Silver Shadow I freuten, 

welcher von Thomas Parpart in gewohnter Eleganz chauffiert wurde.

die Ortsdurchfahrten schon weit vorher gesperrt, 
mit der Aufforderung verbunden, in Richtung Ko-
blenz auf die linke Rheinseite zu wechseln (Abb. 
2). Da unser erstes Ziel zur Mittagsrast die „Burg 
Liebenstein“ aber eindeutig rechtsrheinisch liegt 
und auch nicht auf anderem Wege zu erreichen 
ist, durften wir uns als Anlieger sehen und diese 
Durchfahrt-Verboten-Schilder ignorieren. Nach 

2

1
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Auskunft der Wirtsleute sei diese Baustelle ohnehin 
inzwischen beendet; den zweifelsohne verkehrsbe-
ruhigenden Effekt der Verbotsschilder wollte aber 
offensichtlich niemand durch zeitnahes Wegräumen 
der Schilder gefährden.

Der „Burgherr“ der höchst gelegenen Burg am Rhein 
gestattete uns das Parken im Burghof, so dass wir 
uns bei schönstem Sonnenschein zum Gruppenfoto 
aufstellten (Abb. 3) und den wunderbaren Aus-
blick auf den Rhein genießen konnten (Abb. 4). 

Nach einem entspannten Mittagsmahl (Abb. 5) ging 
es wieder zum Rhein hinunter, um in Boppard die 
kleine Fähre zur linksrheinischen Weiterfahrt zu 
nutzen (Abb. 6 + 7). Beim Versuch von Boppard aus 
über eine malerische Nebenstraße die linksrheini-
schen Hunsrückhöhen zu erklimmen, kam es zum 
GAU jeder Ausfahrt, der auch durch ein vorheriges 
Abfahren im Morgengrauen wohl nicht zu vermei-
den gewesen wäre. Wegen einer lokalen Rollski- 
Abfahrtslaufveranstaltung wurde kurzerhand die 
steil ansteigende Straße gesperrt (Abb. 8). 

3

4

5

6

7

8
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Nach kurzem gemeinsamen Beratschlagen und 
Kartenstudium (Abb. 9) fand sich eine attraktive 
Ausweichroute, um kurz hinter dem gesperrten 
Abschnitt wieder auf die geplante Streckenführung 
zu treffen. 

Nach dem Überqueren der Mosel ging es über die 
landschaftlich schönen Eifelhöhen in den kleinen 
Ort Gering (Abb. 10). Hier hält Manfred Stein mit 
seiner Firma QUAD-HiFi eine alte englische Tradition 
aufrecht. Schon in den 50er Jahren hat Sir Peter 
Walker in England einen revolutionären elektro-
statischen Lautsprecher entwickelt. Statt einer 
relativ schweren Membran mit einer Schwingspule, 
wie beim konventionellen Lautsprecher, wird eine 
extrem dünne und superleichte Membran durch elek-
trostatische Kräfte angetrieben. Da nur eine geringe 
Masse beschleunigt und abgebremst werden muss, 
kann ein solcher Lautsprecher sehr viel akkurater 
dem Musiksignal folgen. Neben dem extravaganten 
und seit den 50er Jahren kaum veränderten Design 

(Abb. 11) konnten wir uns auch in verschiedenen 
Hörvorführungen vom außergewöhnlich räumlichen 
Klang dieser Lautsprecher überzeugen (Abb. 12).

Neben einer hervorragenden Bewirtung versäumte 
es Herr Stein nicht, uns durch die Produktionsan-
lagen zu führen. Neben kompletten Neufertigungen 
übernimmt er weltweit den technischen Support 
aller jemals gebauten QUAD-Elektrostaten, was 
eindrucksvoll an den Adressaufklebern im Warenaus-
gang nachzuvollziehen war. Ein Glücksfall für ihn, 
dass er, nachdem Sir Peter Walker seine Fertigung 
in England aufgegeben hatte, die originalen Pro-
duktionsanlagen nach Deutschland holen konnte. 
So war ein gewisses Befremden seinerseits nicht 
verwunderlich, als ein Gast fragte, ob eine doch 
sehr museal anmutende Produktionsmaschine nur 
noch ein Museumsstück sei. Tatsächlich werden 
selbst die heutigen Neuanfertigungen immer noch 
auf dieser ursprünglichen Maschine gefertigt, was in 
der technischen Authentizität sehr an die englische 
Tradition unserer Fahrzeuge erinnert.

9

10

11

12
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Inzwischen hatte sich der Himmel deutlich ver-
dunkelt, so dass wir bei der Rückfahrt über die 
Eifelhöhen überraschenderweise Anwohner beim 

„Schneeschippen“ beobachten konnten (Abb. 13). 
Nein es hatte nicht schon Anfang September den 
ersten Schneefall gegeben. Es waren lediglich die 
Überbleibsel eines heftigen Hagelschauers, der 
glücklicherweise schon vollständig durchgezogen 
war, als wir die Stelle passierten. Unsere Autos blie-
ben zum Glück verschont. 

Nach Überqueren der Mosel ging es über die Huns-
rückhöhenstraße linksrheinisch zurück bis nach Bin-
gen. Hier nutzten wir erneut eine Fährverbindung, 
um mit der „Mary Roos“ wieder auf die rechtsrhei-
nische Seite nach Rüdesheim am Rhein zu gelangen 
(Abb. 14). Hier mussten wir als Anlieger ein letztes 
Mal ein Durchfahrt-Verboten-Schild ignorieren (Abb. 
15), um in den Weinbergen oberhalb von Rüdesheim 
im Restaurant „Domus Torculorum“ abseits der Tou-
ristenströme den Abend ausklingen zu lassen.

Ein schöner Tag ging trotz der Wetterkapriolen und 
ohne Pannen der Fahrzeuge zu Ende.
 
Text und Fotos: Dr. Joachim Becker, Hattersheim 

13
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15
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In Frankfurt

AUTO · KULT· KINO  
In Deutschland gibt es nur noch sehr wenige Autokinos – im Rhein-

Main-Gebiet nur noch eines in der Nähe von Frankfurt. Autokinos sind 

mittlerweile fast so traditionell wie klassische Fahrzeuge und so ist  

es kein Wunder dass es jetzt eine Veranstaltung gibt, wo sich Auto-

freunde mit ihren Oldtimern zum Anschauen klassische Filme zum 

Thema Auto zusammenfinden.

Ich wurde aufmerksam 
durch einen Flyer im 
Internet mit dem Thema 
AUTO·KULT·KINO 

Thomas Parpart mit 
„Platzanweiserin“    



So gab es schon Abende mit „Harold and 
Maude“, „Herbie – der Käfer“ und den „Blues 
Brothers“. Dieser Abend war etwas Besonde-

res. Die Bilder zeigen es.

Da es in dem Film um den Diebstahl von Porsches 
ging, hatten sich sehr viele 911er eingefunden, die 
dann natürlich in der ersten Reihe standen. Aber 
auch sehr viele andere Fabrikate. Unter anderem 
gab es die Möglichkeit die „Buchmann“ Autos zu 
besichtigen und vieles mehr (siehe Flyer).

Es war eine interessante Erfahrung, mal in den Sit-
zen eines Silver Shadow einen Film anzusehen, der 
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fast so alt wie das Auto ist, (Film von 1980) und 
dabei Reden, Trinken und auch Rauchen (am Auto) 
zu können. 

Der Film selber ist auch Auto- und Zeitgeschichtlich 
interessant. Leider bin ich kein Porsche-Fan. Doch 
das Event, zusammen mit den anderen Autoliebha-
bern, war ein großartiges Erlebnis.

Die Autokultkino-Veranstaltungen kann ich für die 
nächste Saison sehr empfehlen.

Text: Thomas Parpart 

Fotos: Charlotte Hepp (3) und Rene Klose (1)

Zitat von der Webseite www.autokultkino.de 
„Wir sind ein Freundeskreis von Old- und Youngtimer-Fahrern, die 
zusammen mit dem Autokino Frankfurt Gravenbruch die Tradition der 
Veranstaltungsreihe Oldtimer im Autokino fortsetzen. Wir übernehmen in 
unserer Freizeit einen Teil der Organisation und Werbung für das Event, 
weil es uns in den letzten Jahren viel Spaß gemacht hat.

Wir suchen uns ältere Filme aus Das Autokult Kino, in denen AUTOs eine 
wichtige Rolle spielen, die KULTcharakter haben und die wir gerne einmal 
wieder im AutoKINO sehen möchten – womit der Name der Veranstaltung 
auch erklärt wäre. Die ersten Reihen reservieren wir immer für Old- und 
Youngtimer (älter als 20 Jahre) und wir laden zum Film passende Autos  
in die erste Reihe ein.“



Die jungen Damen, alle vier trotz ihres 
jugendlichen Alters bereits unterrichtet 
an der Musikhochschule Frankfurt, glänz-

ten mit ihren Darbietungen, moderiert von Herrn 
Zelienka, dem 1. Geiger des HR-Sinfonieorchesters 
und Leiter der Akademie des HR-Sinfonieorchesters, 
einer Stiftung zur Förderung hochbegabter Nach-
wuchsmusiker.

Auch für das leibliche Wohl mit Fingerfood und Pfäl-
zer Wein war gesorgt und so ergaben sich bereits 
erste Kontakte der an der Genuß-Trophy teilneh-
menden Clubfreunde im Rahmen dieser von ca. 150 
Personen besuchten Vernissage.
 
Ursprünglich mit 32 Teilnehmern leicht überbucht, 
mussten aus gesundheitlichen Gründen – teilweise 
erst am Morgen des 9. September – insgesamt 8 
Teilnehmer kurzfristig absagen. Das Bedauern war 
groß, zumal das 73 Seiten umfassende Roadbook 
bereits mehrere Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
zur „Einstimmung“ verschickt worden war.
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Impressionen

RREC-Genuß-Trophy 
Vol. II
Bereits am Vorabend folgte etwa die Hälfte der Teilnehmer der Einladung  
zur Veranstaltung meiner Stiftung:

„Art & Music – Begegnungen“

Dieser Anlass war eine schöne Gelegenheit zur Einstimmung auf das Wochenende  
im Rahmen eines Kammer konzerts von vier hochbegabten jungen Künstlerinnen im 
Alter zwischen 15 bis 17 Jahren und der Ausstellungseröffnung:

„Mit den Augen einer Kamera“
–  Fotografien dreier Meisterschüler  

der Kunstakademie Düsseldorf

Vernissage der 
Ausstellung „Mit 
den Augen einer 
Kamera“: Dr. Dildei 
mit den drei  
Meisterschülern  
der Kunstakademie 
Düsseldorf vor einem 
der Hauptwerke der 
Ausstellung »  Vielen Dank für das Roadbook. 

Es ist großartig! Es ist das infor-

mativste Roadbook, das ich je 

in Händen gehabt habe. Schade, 

dass wir erst zum Schluss dabei 

sein können. «  (Hans Koch)
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Am Morgen des 9. September 2017 empfing die 
Teilnehmer markentypisches „englisches Wetter“ 
beim Eintreffen zur „Fahrerbesprechung“ im Hotel 
Steigenberger Bad Homburg. Ein Großteil der aus-
wärtigen Clubfreunde hatte bereits die sich nach 
umfassender Renovierung sehr komfortabel und 
stylish gestalteten Zimmer sowie 
das hervorragende Frühstücksbuffet 
genossen.
 
Da das Roadbook nur wenige Fragen 
offen ließ, konnten wir eine Vier-
telstunde früher als geplant gegen 
09.15 Uhr bei mittlerweile nur noch 
leichtem Nieselregen starten. Die 
Route führte uns zunächst durch den 
Taunus, dann über die A 661 traver-
sierend über den Rhein auf die B9, 
wo uns bereits die ersten zaghaften 
Sonnenstrahlen empfingen. Nachdem 
wir Nierstein hinter uns gelassen hatten – tauchten 
sie die sich über die sanften Hänge der Rheinebene 
erstreckenden Weinberge in wunderschönes früh-
herbstliches, milchiges Licht.
 
Auch die B9 verließen wir alsbald, um ganz tief 
in die Weinberge mit den kleinen Straßen ohne 
wesentlichen Gegenverkehr, in die idyllischen 
Weindörfer und in den Beginn der Weinlese ein-
zutauchen. Das Roadbook ermöglichte es uns, auf 
Kolonnenfahrt zu verzichten. Alle Teilnehmer ließen 
außerdem gerne ihr Navi außer Betrieb.
 
Wir erreichten Bad Dürkheim, um direkt anschlies-
send auf die sich teilweise in perfektem Zustand 
befindlichen Straßen quer durch den Pfälzer Wald 
einzutauchen. Zahlreiche Kurven in tiefen Schluch-
ten, schmale Straßen – zum Teil nur mit der eigens 
für uns erteilten Ausnahmegenehmigung befahrbar 
– sorgten für fahrerischen Genuss und Entspannung 
bei wenig Gegenverkehr. Aus dem Wald auftauchend 
erreichten wir dann Edesheim. Diese Gegend der 
südlichen Pfalz trägt aufgrund der herrlichen Land-
schaft und seines milden Klimas auch die Bezeich-
nung „Toskana Deutschlands“.
 
Das idyllisch gelegene Hotel Schloss Edesheim emp-
fing uns zunächst herrschaftlich mit Kiesauffahrt 
auf seinem großen Gelände inmitten der Weinberge, 
und anschließend mit einem akribisch und liebe-
voll zusammengestellten mediterranen Buffet vom 
Feinsten in seinem schönen historischen und fest-
lich eingedeckten Ballsaal. Von der Tomatensuppe – 
„wie Mama sie gekocht hätte“ – über Antipastiaus-

Aufbruch zur Genuß-
Trophy in Bad Homburg

Willkommen auf 
Schloss Edesheim

Es ist angerichtet: 
Mediterrane 
Köstlichkeiten 
in barockem 
Ambiente treffen 
RREC Genuß-Trophy 
Teilnehmer

Streckenimpressionen

»  Against all odds it was a 
beautiful day: Eine wun-
derbare Ausfahrt, wieder 
mal perfekt organisiert, 
mit einer unwiderstehli-
chen Sternenküche, wie 
man sie nicht besser vom 
Himmel holen kann. Wir 
freuen uns schon auf 
Volume III. «

 (meinen M. und Jo. Becker)
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wahl, Prosciutto und… und … – bis hin zu gerade 
frisch zubereiteter Tiramisu-Torte und Panna Cotta, 
ließ das Buffet keine Wünsche offen und war zudem 
so ausgewählt, dass es nicht zum Problem für die 
noch vor uns liegende Autofahrt und das am Abend 
geplante 8-gängige Sterne-Menü wurde.
 

So gestärkt, fanden wir uns pünktlich 
im Weingut Anselmann ein, um dort 
eine umfangreiche Weinprobe bei 
fachkundiger Instruktion und interes-
santen „Weinwisser-Diskussionen“ zu 
genießen. Sehr diszipliniert sprachen 
die Teilnehmer im Rahmen der Wein-
probe den überwiegend sehr leckeren 
Tropfen zu, um die Weiterfahrt nicht 
infrage zu stellen.

 
Pünktlich ging es weiter auf schmalen gewundenen 
Straßen, quer durch die Weinberge und idyllischen 
Weindörfer. Leider ergab sich auf den letzten 
Kilometern infolge zahlreicher Umleitungen und 
Vollsperrungen aufgrund von Straßenreparaturen 
die Situation, dass das detailliert ausgearbeitete 
Roadbook zur Makulatur wurde und nahezu alle Teil-
nehmer, inklusive des Organisators, zum Navi grei-
fen mussten, um den Weg nach Lembach zu finden. 
Da wir allerdings bis dahin so tief in den Pfälzer 
Wald und den Naturpark Nordvogesen eingedrungen 
waren, tat die Fahrt nach Navi – unabhängig davon, 
welche Routenwahl im Navi programmiert war – der 
landschaftlich schönen Streckenführung keinen Ab-
bruch. Diese Gegend ist überall wundervoll und lädt 
zum genussvollen Autofahren ein.
 
So erreichten wir nach ca. 230 km Gesamtfahrstre-
cke fast pünktlich und bis auf einen Parkrempler an 
einem Grenzstein auf Schloss Edesheim alle wohlbe-
halten die Auberge „Au Cheval Blanc“, wo sich Hans 
Koch und Gattin – von einer anderen Veranstaltung 
kommend – zu uns gesellten. Wir wurden herzlich 
begrüßt, zumal wir das Haus nahezu für uns alleine 
hatten.
 
Den Teilnehmern verblieben bis zum Beginn des 
mit einem Crémant d`Alsace eingeleiteten Gourmet-
Menü, noch 1½ Stunden Zeit um zu relaxen und 
sich auf einen kulinarisch anspruchsvollen Abend 
vorzubereiten. Begleitet von dem von einer Groß-
zahl der Teilnehmer im Vorfeld gewählten und 
vom Sommelier zusammengestellten begleitenden 
Weinmenü, zündete Patric Bastian und seine Crew 
anschließend ein kulinarisches Feuerwerk vom 
Feinsten. So ergab sich in einem für den RREC bereit 

Cremant d’Alsace 
stimmt auf 
einen genussvollen 
Abend ein

Angeregte Gespräche, zufrie-
dene Gesichter und eine lange 
Tafel voller Gaumenfreuden

Strecken impressionen

Gourmet-Menu

»  Wie schon das Veranstaltungslogo ein optischer Genuss war, 

zog sich dieses Niveau durch die gesamte Veranstaltung, 

unter dem wahrhaft gewordenen Motto „Genuss Trophy“. 

Das Kammerkonzert der 4 jungen Musikerinnen bot einen opti-

schen wie akustischen Hochgenuss … Das mit viel Akribie 

ausgearbeitete Roadbook machte das Fahren durch die 

grüne Landschaft zum Genuss … Der Höhepunkt: Cheval 

Blanc … Die Ergebnisse aus der Sterneküche … serviert mit 

korrespondierenden Weinen, die uns vom Hochgenuss zum 

Höchstgenuss führten … Ein wunderschönes Wochenende … 

wir freuen uns schon auf die nächste Genuss Trophy … «

 (mit besonderem Dank für genussvolle Stunden Eheleute Bergsch)

»  Wir möchten uns ganz herzlich für das gut organisierte und ab-
wechslungsreiche Programm der Genuß-Trophy Vol. II bedanken 
… Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen in genussvoller 
Runde im Neuen Jahr! «            (Susanne und Bernd Neuber)
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gestellten „Chambre Separée“ ein langer, von vielen 
„Ahhh’s“ und „Ohhh’s“ genussvoll begleiteter Abend 
mit guten Gesprächen und abschließend herzlichem 
Applaus für den aus seinem Reich an den Tisch ge-
betenen Meister.
 
Erwähnenswert ist noch, dass der Tiffa-
ny Pokal der Genuß-Trophy mit großer 
Mehrheit dem ältesten teilnehmenden 
Fahrzeug, nämlich dem wunderschönen 
Bentley R Coupé by Parkward von Karl 
Brinkmann zugesprochen wurde. Karl hat 
sich über diese Ehrung sehr gefreut und 
uns allen einen kurzen Abriss der Ge-
schichte dieses Unikats gegeben. Sicher 
in seinen maßgeschneiderten Transport-
kasten verpackt, wird der Wanderpokal nun 
seinen für ein Jahr zugewiesenen Ehren-
platz bei Karl erhalten und steht dann zur 
„Verteidigung“ an.
 
Für den nächsten Morgen konnten wir den Zeitraum 
des Frühstückbuffets etwas nach hinten verschie-
ben und so bis 11.30 Uhr die sehr liebevoll und 
mit höchstwertigen Produkten zusammengestellte 
Auswahl genießen.
 
Nach einem gemeinsamen Abschlussfoto hieß es 
dann, die Heimreise anzutreten, die die einzel-
nen Teilnehmer sehr unterschiedlich zu gestalten 
dachten. Manche – insbesondere weit Angereiste 
– brachen sehr frühzeitig auf, um die lange Strecke 
„unter die Räder“ zu nehmen, andere planten die 
Heimfahrt – zumal traumhaftes Spätsommerwetter 
dazu animierte – eher gemütlich mit der ein oder 
anderen Zwischenstation bis zum Abend beendet 
zu haben.
 
Alle Teilnehmer, äußerst zufrieden und beeindruckt 
vom Erlebten, bekundeten, im nächsten Jahr gerne 
wieder mit von der Partie zu sein.
 
Anzumerken ist noch, dass es sich der Veranstalter 
auf der Heimreise nicht hat nehmen lassen, eine 
Kostprobe der kulinarischen Künste von Patric 
Bastian in Form seiner hausgemachten frischen 
„Foie gras“ vakuumiert und gut gekühlt den beiden 
kurzfristig verhinderten Krankenständlern als kleine 
Entschädigung für die versäumten „Genüsse“ vor-
beizubringen.

Text und Fotos: Dr. H.-W. Dildei

Nicht einmal der Pokal kann ablenken –  
Karl Brinkmann, der Pokal und das Siegerauto

Leider heißt es schon 
wieder Abschied 
nehmen – zufriedene 
Gesichter nach einem 
perfekten Event

»  „Vielen Dank für diesen traum-

haften Abend. «   (Hans Koch)

»   Diese Genuß-Trophy Vol. II hat ihren Namen wahrlich verdient … rundum 
ein einziger Genuß … professionelle Vorbereitung … Freitagabend mit be-
eindruckendem künstlerischen Auftritt des Apollo-Quartetts … am Samstag 
über wunderschöne Routen und einem liebevoll und ausführlich ausgear-
beiteten Roadbook … bis zu einem sensationell guten und kenntnisreich 
zusammengestellten Acht-Gänge-Menü, begleitet von exzellenten Weinen. 
Die wunderbare, entspannte Atmosphäre unter den Clubmitgliedern am 
Samstagabend … untrügliches Zeichen für einen äußerst gelungenen, kurz-
weiligen und auch entsprechend langen Abend … Den „Nichtteilnehmern“ 
kann man nur sagen: Pech gehabt. «    (Claus M. Bergmann/Rita G. Fischer)

»   Lieber Hans-Werner, nochmals vielen Dank!!!! „Genuss für 

alle Sinne“ – ein Genuss, dieses exzellente Roadbook zu 

lesen, – ein Genuss, die wunderschönen Autos zu sehen, 

– die Autofreunde/Enthusiasten zu treffen, – durch die 

Pfalz zu cruisen, – erster Akt Schloss Edersheim, – zweiter 

Akt die Weinprobe, – Höhepunkt das Cheval Blanc, 

kulinarischer Höchstgenuß und Herausforderung für die 

Geschmacksknospen, – Resumé: gerne wieder!!! «

 (Herzliche Grüße Carolin und René ♥)
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Vorstellung im RR Studio Berlin

Rolls-Royce Phantom 8

RR Studio Berlin

„Seit seinem Debut in 1925 ist der Rolls-Royce Phantom das Automobil der  

erfolgreichsten und bedeutendsten Frauen und Männer und hat damit einen  

festen Platz in den ganz besonderen historischen Augenblicken.

Wir öffnen das nächste Kapitel in der Rolls-Royce Geschichte, in dem der  

neue Phantom den Weg für wahren Luxus weist. Er präsentiert sich großartig  

und mächtig, ein einmaliges Symbol für Erfolg und Wohlstand. Er ist eine Ikone 

und ein Meisterwerk, das die Einzigartigkeit unserer Kunden spiegelt.“

Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive Officer, Rolls-Royce Motor Cars
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Noch verhüllt …

Vorfreude
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Bereits mit der Vorstellung des ersten Rolls-
Royce Phantom durch Sir Henry Royce in 
1925 wurde das Fahrzeug von Kennern mit 

dem Titel  „Das beste Automobil der Welt“ ausge-
zeichnet. Entsprechend hat der Phantom in den 
vergangenen 92 Jahren einige der einflussreichsten 
und mächtigsten Frauen und Männer durch deren 
ganz besondere Momente begleitet.

Seither hat sich jeder neue Phantom diesen Titel 
aufs Neue verdient – durch Streben nach Perfektion, 
als Ergebnis visionärer technischer Entwicklungen, 
durch ästhetische Klarheit und aufgrund des tiefen 
Verständnisses bei Rolls-Royce, was echten Luxus 
definiert. Seit fast einem Jahrhundert kultiviert 
der Hersteller die Philosophie, immer wieder neue 
Maßstäbe zu setzen und die Wünsche der anspruchs-
vollsten Kunden zu erfüllen.

Textpassagen: Rolls-Royce Motor Cars

Wundervoller Zeitzeuge. Phantom 3, 
Gurney Nutting Touring Limousine 1937

Phantom VI, Mulliner  
Park Ward 1970

Beeindruckende 
Dimensionen

Schöne Kunst. 
Spirit of Extasy

Nur das Beste 
zur Enthüllung
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Bei dieser großartigen Eröffnung und Präsentation 
in Berlin am Kurfürstendamm war der RREC mit 
dabei. Ein großes Dankeschön an Rolls-Royce Motor 
Cars für die persönliche Einladung und den kurzwei-
ligen Abend. 

Vom Phantom 1–7 und später dann der enthüllte Nr. 
8 sind alle Zeitzeugen dieser wunderbaren Baureihe 
dabei und noch für längere Zeit am Kudamm anzu-
schauen.

Text und Bilder: Jens Meggeneder

Probesitzen. Heinz 
Dreps im Phantom 8

Wir hatten viel Spaß an diesem Abend. Christian Petrenz, 
Heinz Dreps, Angelika Schröder-Datow, Jens Meggeneder

Enthüllt – Phantom 8
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3 Tage voller Highlights

RREC-Herbst- 
ausfahrt 2017

Jörg ThussEinfach toll, wenn 
die wunderschönen 
Fahrzeuge durch den 
Odenwald „cruisen“

Claudia Thuss
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Aller guten Dinge sind 3: Unter diesem Motto luden Herr Jörg Thuss und seine Gattin 

Claudia zu einer RREC-Herbstausfahrt in den Odenwald 2017 ein. Die rund 80 Teilneh-

mer erlebten 3 Tage voller Highlights – kulturell, landschaftlich und kulinarisch. Vom 

Museumsbesuch über Werksführungen, wunderschönen Tälern bis hin zu süßen Verfüh-

rungen war für jeden Enthusiasten etwas dabei. „Für mich war es toll, zu sehen, wie 

die Kolonne der wunderschönen Autos sich durch die Wege des Odenwalds schlängelte. 

Das war ein ganz besonderes Bild“, zeigt sich Veranstalter Jörg Thuss beeindruckt. 

Auch nach vielen Jahren RREC-Zugehörigkeit ist seine Begeisterung für Bentley und 

Rolls-Royce ungebrochen. „Diese Marken drücken ein ganz besonderes Lebensgefühl 

aus und es macht immer wieder Freude, sie zu fahren oder zu sehen.“ L’art de vivre auf 

eine der schönsten Weisen.
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Der Odenwald ist dafür die perfekte Kulisse. 
Vom Rolls Royce aus den Vorkriegsjahren 
über Bentleys aus den Wirtschaftswunder-

jahren bis hin zu super-ausgestatteten, hochmo-
dernen Autos im neuesten Look, präsentierte sich 
jedes Gefährt von seiner schönsten Seite, und Au-
tomobilbegeisterten ging beim Anblick der 42 Edel-
fahrzeuge, die durch die malerische Landschaft des 
herbstlichen Odenwalds rollten, das Herz auf. Durch 
3 Bundesländer und mitten in Deutschland gelegen 
besticht das Mittelgebirge durch wunderschöne 
Mischwälder, historische Gebäude, pittoreske Orte 
sowie State-of-the-art-Design. „Der Odenwald ist 
wunderschön, kaum einer kennt ihn jedoch. Das 
wollten meine Frau und ich unbedingt ändern“, 
nannte Veranstalter Herr Jörg Thuss seine Beweg-
gründe, das Herbsttreffen in die Mitte Deutschlands 
zu legen. Das ist ihm mit diesem Wochenende 
sicherlich gelungen, denn ein Höhepunkt jagte den 
anderen.

Eröffnet wurde das Herbsttreffen Odenwald 2017 
mit einem Besuch bei einem der wichtigsten Rei-
fenhersteller mit Produktionsstätte in Breuberg. Vor 
den Toren von Pirelli Deutschland wurden die Teil-
nehmer mit Prosecco und Canapés herzlich begrüßt. 

In der anschließenden Werksführung erhielt man 
sämtliche Informationen aller Prozesse der Reifen-
herstellung. „Sehr interessant, aber ziemlich laut 
und heiß“ stellten die RREC-Besucher unisono fest. 
Wesentlich angenehmer gestaltete sich der Weg zum 
Wochenend-Domizil ins Seehotel nach Niedernberg, 
wo sich am Abend alle zu einem Prosecco-Empfang 
und BBQ-Dinner im Blockhaus trafen, um sich über 
die ersten Erlebnisse auszutauschen.

Am Freitag starteten die Enthusiasten den Aus-
flug nach Michelstadt zum historischen Rathaus 
von 1484. Dieses zählt zu den bekanntesten in 
Deutschland und gilt als eines der originellsten 
Fachwerkbauten im Stil der Spätgotik. Die Erdge-
schosshalle schützte damals wie auch noch heute 
Besucher vor Wind und Wetter, und so war diese ein 
beliebter Aufenthaltsort. Versüßt wurde der Stopp 
mit Prosecco und Petits Fours im RREC-Kleid vom lo-
kalen Konditor-Weltmeister Bernd Siefert und einem 
Rundgang durch das über 500 Jahre alte Rathaus.

Sturmfeste Teilnehmer: 
Walter Siebert, Petra 
Schwabenland-Koch, 
Heidi Riesch (v.l.n.r)

Interessant und laut: Die Werksführung bei Pirelli 
Deutschland kam gut an. Hier freuen sich: Helmut 
und Petra Eichhorn, Burkhard und Denise Kunze, 
Edi Kopp, Gertrud Siebert, Rudolf Bergsch (v.l.n.r)

Tief „Xavier“ stellte die Organisatoren vor heraus-
fordernde Aufgaben, die sie mit Bravour meisterten. 
Das Zelt hielt, bis der Wind vorübergezogen war

Gute Stimmung im Zelt: 
Nicole Hastinckx, Coco Rook, 
Yvan Smets (v.l.n.r) genossen 
den Prosecco-Empfang
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Beeindruckt waren viele vom Hochzeitszimmer, das 
nicht nur angenehm beheizt war, sondern auch mit 
seiner urigen Einrichtung für Wohlbehagen sorgte. 
Von dort aus konnte man einen tollen Blick auf die 
Lieblinge der Teilnehmer werfen, die in der Fußgän-
gerzone vor dem Rathaus aufgereiht waren. Auf der 
Fahrt zum Golfplatz Odenwald, wo im Restaurant 
Nouvelle zu Mittag gegessen wurde, gab sich die 
Sonne endlich ein Stelldichein, ließ den Odenwald 
in den schönsten Herbstfarben erstrahlen und 
bescherte so einen wunderbaren Ausblick auf das 
Mossautal.

Die Kolonne setzte die Fahrt weiter fort mit dem 
Ziel Erbach. Schönes und vor allem Prämiertes 
bestaunten die Enthusiasten beim Rundgang im 
Museum der Firma koziol. Stephan Koziol nahm 
persönlich seine Gäste in Empfang und berichtete 
über den Werdegang seines Unternehmens, das 
alltägliche Gebrauchsgegenstände designt, produ-
ziert und in über 70 Ländern vertreibt. Alles made 
im Odenwald!
 

Nadjya Junk (links) 
und ihre Freundin Jutta

Kosten die weltmeisterlichen Petits Fours: Carina 
Nagel, Hans-Peter Stopfer, Wolfgang Lachermund, 
Walter Siebert, Jörg und Claudia Thuss

Birgit Schlick, Karin Schlett-Kopp und 
Nadjya Junk (v.l.n.r.) bewundern das 
große Elfenbein im Koziol-Museum

Rathaus Michelstadt

Stephan Koziol
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Am Abend schwelgte man beim 3-Gang-Menü mit 
Blick auf den Niedernberger See in alten Zeiten, 
denn Jörg und Claudia Thuss (Foto links) zeigten 
aus den von ihnen organisierten Ausfahrten in 
den Jahren 2003 nach Bad Griesbach und 2009 
nach Bamberg Bilder, auf denen sich der ein oder 
andere Teilnehmer wieder fand. Schon bei früheren 

Veranstaltungen ließ man es sich gut gehen. Auch 
bei der diesjährigen verwöhnten sie ihre Gäste und 
überraschten beim Dinner mit kleinen Schachteln 
im RREC-Style (Foto rechts), die mit Pralinen vom 
Konditorweltmeister und Petits-Fours-Créateur 
Bernd Siefert bestückt waren. So klang ein genuss-
reicher Tag angemessen aus.

Claudia und Jörg Thuss präsen-
tierten Bilder aus 2003 und 2009

Eine süße Überraschung: Pralinen im RREC-
Look vom Weltmeister aus Michelstadt

Gruppenfoto vor fürstlicher Kulisse: Die Abtei in Amorbach



Speziell für die Herbst-
ausfahrt 2017: Sektglä-
ser mit RREC-Logo, die 
alle toll fanden: Christel 
und Hans Peter Ternes, 
Gudrun Wenzel, Coco 
Rook und Uwe Petersen, 
Hans Wenzel (v.l.n.r.)
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Die Barockstadt Amorbach, das „Schmuckkästchen“ 
der Architektur im bayerischen Odenwald, und die 
Kreisstadt Miltenberg waren die Ziele am Samstag. 
Am Main entlang und dann in Laudenbach rechts 
in den Odenwald hinein, unterstrichen Nebelschwa-
den im Wald eindrucksvoll die Mystik des Herbstes. 
Sonnenschein erwartete die RREC-Delegation dann 
rechtzeitig vor der Abtei in Amorbach. Aufgereiht 
erstrahlten die Bentleys und Rolls Royces und 
ruhten sich für den nächsten Trip aus, während 
die Teilnehmer die Abtei besichtigten. Damit die 
Enthusiasten in den Hörgenuss der einzigartigen 
Barock-Orgel der Brüder Stumm mit über 5000 Pfei-
fen kamen, organisierte Veranstalter Jörg Thuss ein 
kleines Konzert, in dem die ganze Spannbreite des 
Instruments deutlich wurde. Danach erkundete man 
den Gebäudekomplex in drei Gruppen und erfuhr 
alles Wissenswerte über den Ort, in dem die Fürsten-
familie von Leiningen noch heute residiert. 

Gut gelaunt nahmen alle die Fahrt auf in Richtung 
Miltenberg, wo im ältesten Gasthaus Deutschlands 

„Zum Riesen“ das Mittagessen eingenommen wurde. 
Für Teilnehmer wie auch Besucher der Stadt bot 
sich dabei ein besonders toller Anblick: Direkt in 
der Fußgängerzone der Altstadt durften die wunder-
schönen Autos ausnahmsweise, wie auch schon in 
Michelstadt, hintereinander in der Altstadt parken. 
In der Stube ließ man sich im urigen Ambiente tra-
ditionelle und zum Teil neu interpretierte Gerichte 
schmecken. Gestärkt ging es zurück nach Niedern-
berg, wo Bentley Frankfurt mit einem kleinen Nach-
mittagsprogramm – Probefahren auf Zeit in einem 
Bentley Continental oder Probefahren in aktuellen 
Modellen ohne Zeitmessung – für Unterhaltung 
sorgte, bevor sich die Mitglieder zur Versammlung 
trafen und sich danach alle zum Champagner-Emp-
fang und Galadinner in der L‘Orangerie einfanden.

Aaahs und Ooohs konnte man vernehmen als die 
Enthusiasten das RREC-Logo auf den Sektgläsern 
aus dem Hause koziol entdeckten und noch größer 
war die Freude als Veranstalter Jörg und Claudia 
Thuss verkündeten, dass die Kelche nicht nur eigens 
für dieses Galadinner angefertigt wurden, sondern 
als Geschenk mit nach Hause genommen werden 
durften. 

Das Konzert auf der Barock-Orgel in  
Amorbach war ein besonderes Erlebnis
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Mit großer Spannung erwartet, der Höhepunkt der 
Ausfahrt und des Galadinners, war die Verleihung 
der Trophäen und des Veranstalterpokals. Letzterer 
ging an die Organisatoren der Herbstausfahrt 2017, 
Jörg und Claudia Thuss, die sich riesig über diese 
Auszeichnung freuten, sollte es doch ihre 3. und 
letzte große Ausfahrt sein, die sie ausrichteten – 
getreu dem Motto: Aller guten Dinge sind 3.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir den Wanderpokal 
wieder bekommen haben und unsere Veranstaltung 
damit besonders gewürdigt wird. Um ein Event 
dieser Größenordnung reibungslos über die Bühne 
zu bekommen, sollte alles bis ins kleinste Detail 
geplant und viele Dinge berücksichtigt werden, 
die auf den ersten Blick gar nicht auffallen. Die 
Einweisung zum Parken z. B. haben wir ganz genau 
mit unserem Team durchgesprochen“, resümierte 
Jörg Thuss, der weder Kosten noch Mühen scheute. 

„Dem Organisations-Team müssen wir besonders 
danken, denn ohne die engagierte Hilfe der Mit-
arbeiter wäre vieles vermutlich nicht so glatt ge-
laufen“, so Claudia Thuss, die im Hintergrund wie 
immer viel managte.

Gelohnt hat es sich allemal: Nach dem offiziellen 
Part wurde am Samstagabend viel gelacht, erzählt, 
bewundert, geschlemmt und zu späterer Stunde 
das Tanzbein zur Live-Musik aus den 60er und 70er 
Jahren von SonicBOOM!, einer 5-köpfigen Band 
aus Aschaffenburg, geschwungen, bevor nach einer 
geruhsamen Nacht Sonntags alle wieder Richtung 
Heimat fuhren. 

Ob es vielleicht doch ein viertes Treffen vom Veran-
stalter gibt? Da hielt sich Jörg Thuss bedeckt. Aber 
wer ihn kennt, weiß, dass er für Überraschungen 
immer zu haben ist – wie man das auch bei dieser 
Ausfahrt aufs Neue wiederholt feststellen konnte.

Text: Nadine Wenzel-Väth, Marketingleiterin  

der Gesellschaft Residenz & Hotel

Bilder: Thomas Kunert

Die Trophäen und 
der Veranstalterpokal

„Was für ein wunderschönes Wochenende habt Ihr uns 
bereitet! Und deshalb gab es auch nur fröhliche Gesichter. 
Überall war zu spüren, dass ihr Beiden diese Veranstaltung 
in der Tat mit dem Herzen ausgerichtet habt und mittler-
weile über eine große Erfahrung verfügt. Liebevoll habt  
ihr an viele Details gedacht und unsere Herzen erfreut“, 
bedankte sich das Ehepaar Schlick, das schon an verschie-
denen Ausfahrten teilnahm, die von Jörg und Claudia 
Thuss organisiert wurden.
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Die Pokalgewinner

Vorkriegs RR 
Trophy an 
Hans Wenzel 
für seinen 
Phantom II

Nachkriegs 
Bentley Trophy 
für Michael 
Ebinger und 
seinen neuen 
Mulsanne

Nachkriegs 
Rolls Royce 
Trophy für 
Bernd Hess 
und seinen 
RR Drophead 
Coupe

RREC-Chairman 
Michael 
Berendes 
überreicht den 
Veranstalter-
Wanderpokal

Ladies Trophy 
für Helmut 
Eichhorn  
und seinen 
Bentley GT

Gentlemens 
Trophy an 
Dr. Michael 
Berendes  
für seinen  
S1 H.J. 
Mulliner 
Lightweight 
Saloon

Herzlichen Glückwunsch



152 Jahre später steigt wieder ein Brite in den Hasenbau und erzählt uns, wie es da unten 
aussieht. Der Brite heisst Tim Walker, er ist Fotograf und er hat nach seinem Besuch im 
Wunderland zwei Freunden davon erzählt. Sie haben seine Geschichte inszeniert. Shona 

Heath, Set-Designerin und Edward Enninful, Kostümbilder, haben Walker´s Idee in Szene gesetzt und 
Walker hat den Auslöser gedrückt. Das Ergebnis: Ein Werk von 28 Bildern, dessen Energie wohl ausreicht, 
um mehr als nur einen Kalender zu füllen. Dass man von den einzelnen Blättern die Tage eines Monats 
ablesen kann, war noch nie so irrelevant. 

Seit 1964 der erste Pirelli-Kalender die Öffentlichkeit belebt hat, sind die Werke vieler Fotografen  
entstanden. Insgesamt sind es nun 45 und jedes für sich spricht eine klare Sprache. Pirelli wollte 
nie einfach Werbung für seine Produkte machen. Pirelli wollte immer unserem kulturellen Leben eine  
Facette hinzufügen. Deshalb hängen die meisten Kalender auch nicht einfach an der Wand und schon 
gar nicht in irgendwelchen Werkstätten. Auch deshalb nicht, weil man sie nicht kaufen kann. Sie werden 
überreicht an gute Freude von Pirelli. Und deshalb können wir an dieser Stelle auch nicht den ganzen 
Kalender zeigen. 

Vier Fotos sollen ausreichen. Wie auch immer, The Cal, ist ein Werk ohne Ende. Wer sich die Kindheit, die 
Jugend, die Pubertät und die Reise in die Zukunft des Pirelli-Kalenders anschauen will, greift ins Buch-
regal oder in die Tasten. Der Taschenverlag hat ein echtes Sammlerstück zu Pirelli´s schönsten Seiten 
heraus gegeben. Hier die Infos zum Buch: 50 Jahre Pirelli Kalender.

Text: Ralf Bernert

Fotos: Tim Walker für Pirelli
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Auf dem Weg in den ultimativen Hasenbau

Pirelli Kalender 2018
Als Lewis Caroll 1865 seine Geschichte über Alice und ihre Reise ins Wunderland  

erzählte und man sich dann die Illustrationen von John Tenniel anschauen konnte,  

war die erste wirklich bekannte Fantasy-Story geboren. Sensationell, erstaunlich,  

surreal und bemerkenswert.

PIRELLI – DER KALENDER.  
50 JAHRE UND MEHR
Philippe Daverio
Hardcover, 30 x 30 cm, 576 Seiten

ISBN 978-3-8365-5175-5
Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, 
Englisch, Französisch, Italienisch, 
Spanisch

DER VERRÜCKTE HUTMACHER – 
Slick Woods und der Märzhase

HERZKÖNIGIN –
RuPaul und Herzkönig  

Djimon Hounsou

KÖNIGLICHE HENKER – 
Sean Diddy Combs  

und Naomi Campbell

HERZPRINZESSIN –  
Thando Hopa und Königliche 

Herzogin Whoopi Goldberg
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Der verrückte Hutmacher

Königliche Henker

Herzprinzessin

Herzkönigin
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Bentley S1, Baujahr 1957, Chassis-Nr. B252EG, 
bewältigte mit Bravour die Rallye 

Von: Klaus-Josef Roßfeldt

„ Chile – Argentina 
Road Classic 2017 
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Vor einigen Monaten stand in der Werkstatt in Kamen, wo die Automobile 

unserer Familie gewartet werden, unser Silver Cloud I Seite an Seite mit 

einem Bentley S1 zwecks „Service gemäß Vorgaben aus dem Handbuch“. 

Danach kehrte der Silver Cloud I in die heimatliche Garage zurück – aber 

für den Bentley S1 wurde es spannend. Denn der erfuhr eine Verschiffung 

nach Südamerika, weil sein Besitzer die Teilnahme an einer Rallye dort  

ins Auge gefaßt hatte. Unser Clubfreund Oliver Franz lebt zwar schon seit  

langem überwiegend in der Schweiz, hat aber diesen Bentley S1 nach wie 

vor in Köln zugelassen.



Mit aller erforderlichen Umsicht erfolg-
ten die Rallye-Vorbereitungen: Fein 
säuberlich über dem Nummerschild mit 

Einprägung 'K' für die Zulassung in Köln wurde 
beim Start in Chile das Rallye-Schild aufgeklebt, 
sowie weitere auf die Flanken – und in Anbetracht 
der angekündigten Straßenverhältnisse wurden 
die Radkappen abgenommen. Dann folgte eine 
Tour über 4000 Kilometer über die Straßen Chiles 
und Argentiniens. Teils handelte es sich dabei um 
Schotterstrecken und das waren keineswegs Aus-
nahmen von kurzer Distanz, sondern die „gravel 
roads“ machten 700 Kilometer der Rallye-Tour aus. 
Der Bentley S1 bewältigte ohne jedes Problem alle 
Herausforderungen. Dabei waren die Anstrengungen 
so immens, dass von 15 gestarteten Autos letztlich 
nur 7 ins Ziel kamen; unter denen hatte der Bentley 
S1 seinem Rallye- Team die komfortabelste Beförde-
rung geboten.

Eine Episode verdient besondere Erwähnung: Auf 
einem Hochplateau in den Anden – mehr als 4.300 
Meter über dem Meer – versagte der Lagonda eines 
anderen Teilnehmers den Dienst. OK, das ist eine 
Höhe, wo auch der eine oder andere nach einer 
Sauerstoffmaske japst, außerdem lagen in solcher 
Höhe die Außentemperaturen um den Gefrierpunkt. 
Oliver Franz leistete „Pannendienst“, indem er den 
Lagonda an sein Abschleppseil band und mit dem 
Bentley über eine beträchtliche Strecke bis in den 
nächsten Ort mit einer Werkstatt abschleppte.

Für die Zukunft sollen mir die von Oliver Franz über-
mittelten Bilder gute Dienste leisten – die werde ich 
immer dann zeigen, wenn jemand die Frage aufwirft, 
wo die Belastungsgrenze anzusetzen ist, wenn man 
einem 50 oder 60 Jahre alten Rolls-Royce oder 
Bentley längere Touren zumuten will.

Fotos: Oliver Franz
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Der Lennon Phantom

„  Ich bin 5 VD 73   – 
It was fifty years  
ago today …
Eine Geschichte erzählt vom Phantom selbst –  

niedergeschrieben von seinem Freund Stephan E. Weidlich

5 VD 73 mit father John 
Lennon bei Bonhams



Heute ist der 1. August 2017 und ich stehe 
wieder im Scheinwerferlicht. Seit drei 
Tagen stehe ich hier in einer Halle in 

London. Gegenüber steht ein älterer Kollege, da-
hinter ein weiterer. Am Ende der Halle, dort wo alle 
hereinkommen, steht ein jüngerer Mitstreiter. Wo 
bin ich nur gestrandet? Man nennt uns die großen 
Phantome. Jahrelang stehe ich einsam in einem 
Warenlager auf einer Insel vor Vancouver und roste 
vor mich hin. Ja ich roste und es scheint niemanden 
zu interessieren. Was ist das für ein Leben? Es fing 
doch so vielversprechend an vor 52 Jahren.

Am 21.12.1964 wurde ich bestellt. Bei euch Men-
schen funktioniert das ja anders, aber ich wurde be-
stellt. Ich glaube, ich sollte etwas ganz Besonderes 
werden, denn dort, wo ich herkomme, wurden nur 
die wundervollsten und besten Autos der ganzen 
Welt gebaut. 

Und ich war ein sehr spezielles und nicht sehr 
häufig bestelltes Modell. Das konnten sich nur sehr 
wenige Menschen leisten und dieser John Lennon 
war wohl auch ein ganz besonderer Mensch, wie ich 
später feststellen durfte. Er hat mich also gewollt 
und er hatte viele gute Ideen, wie ich werden sollte. 
Vielleicht wollte er sich auch nur mal was gönnen, 
so kurz vor Weihnachten. Er konnte es sich ja leis-
ten und ich gehe davon aus, dass dieser Mann auch 
von meiner Schönheit beeindruckt und überzeugt 
war. Er hatte alle Möglichkeiten und er nutzte sie. 
Er stellte sich seinen Traumwagen vor und bestellte 
alles im Detail so, wie er es sich erträumt hatte. 
So wurde ich zu dem, was ich bin, ein Rolls-Royce 
Phantom V.

Ich wurde ein wundervoller, extrem eleganter 
Phantom V von H. J. Mulliner Park Ward in schwarz, 
nein, sogar in Valentines Black. Ihr wisst ja: black 
is beautiful. Also mussten auch die Radkappen 
schwarz sein, einschließlich der Radnabe. Kommt 
ja alles wieder. Schwarze Felgen waren doch gerade 
erst wieder modern. John Lennon war eben damals 
schon ein Visionär. Die Polster wurden vorne mit 
schwarzem Leder bezogen. Für den Bereich hinter 
der Trennscheibe wurde schwarzer Bedford Cord für 
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Leben ist das, was mit dir passiert,  
während du eifrig andere Pläne machst.

JOHN WINSTON LENNON

die Rücksitze, die ausklappbaren Zusatzsitze und 
die Türverkleidungen verwendet.

Die Holzverkleidungen wurden mit schwarzem Leder 
überzogen. Dort, wo Holz sichtbar war, musste es 
die dunkelste lieferbare Maserung sein. Die Schei-
ben um den hinteren Fahrgastraum wurden schwarz 
abgedunkelt, damit niemand hineinschauen kann. 

Die Trennscheibe zum Fahrerabteil konnte mit einer 
manuellen Vorrichtung blickdicht gemacht werden.

John bestellte zwei elektrische Hirschmann-
Antennen. Eine für das Radio, die andere für den 
transportablen Fernseher der Marke Perdio, der im 
unteren Teil meines Schrankes eingebaut wurde. Im 
oberen Teil fanden zwei Karaffen und vier Gläser 
Platz. Damit hier nichts schief lief, wurde alles in 
der Zeichnung Nr. 2003/AZ festgehalten.

Die Bedienelemente für das Radio mussten in der 
äußeren hinteren Armlehne verstaut werden. An 
einer Seite wurde ein vom Dach ausklappbarer Spie-
gel angebracht. John brauchte einen abnehmbaren 
Schreibtisch für die hintere Armlehne. Auch hier 
wieder sicherheitshalber mit Zeichnung (Nr. 1113). 
Wenn der Schreibtisch nicht gebraucht wird, so ist 
er im Klappsitz davor zu verstauen.

Wer denkt, John hat das alles am 21.12.1964 so 
bestellt, der irrt. John hatte wohl während der 
Vorfreude viel über mich nachgedacht und was er so 

Kleiner Farbläufer am 
vorderen linken Kotflügel
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alles mit und in mir machen könnte. So begann er 
ab dem 26.01.1965, die Detailwünsche und Zusatz-
bestellungen über die nächsten Wochen an meinen 
Händler weiterzugeben. Der wird sich gefreut haben 

– nahezu jede Woche eine Änderung.

John Lennon hatte sich für den Fahrgastraum 
hinten einen Nylon Vorleger in schwarz bestellt, 
der nach Muster gefertigt wurde. War immer sehr 
angenehm für mich, wenn Leute mit schmutzigen 
Schuhen einstiegen.

Irgendwann wird auch ein Rolls-Royce fertig und ich 
wurde am 03.06.1965 an John Lennon übergeben. 
Er freute sich riesig auf mich und ich war gespannt 
auf mein Leben. Man kennt das ja. Die Vorfreude 
und die ganzen Ideen einfließen lassen, das ist die 
eigentliche Freude. Wie die Eisenbahnliebhaber, die 
wollen mit Schienen basteln. Wenn alles fertig ist, 
dann ist die Luft eigentlich schon raus. Dann hat 
man noch irgendwie Spaß daran, aber eben anders. 
So ging es John mit mir.

Da sich die Mode auch in den 60er Jahren schon 
schnell änderte und daran hatten die Beatles ja 
einen entscheidenden Anteil, hatte John 1967 
die Idee schlechthin. Alles war bunt, Sgt. Pepper 
war bunt und schrill, die Sgt. Pepper Uniformen 
waren bunt, nur ich war total schwarz. Das konnte 
man ändern, meinte John. Da gab es diese Gipsy-
Wohnwagen mit bunten Blumen bemalt und eben 
bunt. Vielleicht war John davon inspiriert, als er  
J. P. Fallon Ltd. damit beauftragte, ein Kunstwerk 
aus mir zu machen, das die Rolls-Royce Welt spalten 
sollte und mich doch bis heute zu einem der wert-
vollsten und bedeutendsten Autos der Welt gemacht 
hat. Darf man ja ruhig mal lobend erwähnen.

Am 25.05.1967 war dann quasi meine zweite 
Übergabe, nun jedoch im richtigen Kleid. Ich hatte 
mich in einer Spiegelwand gesehen und fand, dass 
ich wahnsinnig gut aussah. Im Juni 1967 durfte 
ich jedoch nicht an einem Concours d’elegance in 
London teilnehmen. Ich war geschockt. Ich wurde 
diskriminiert, weil ich bunt war. Diesen Leuten 
hätte man mal erzählen sollen, dass ich genau 50 
Jahre später das Highlight einer Rolls-Royce Aus-
stellung bei Bonhams in genau diesem London sein 
werde. Aber damals war ich wohl zu fortschrittlich. 
John Lennon jedenfalls hatte nun dank der bunten 
Farbe wieder richtig Freude an mir und nutzte mich 
wohl gerne. 

Im Januar 1968 wurde ich dann nach Amerika ver-
schifft, wo ich ein neues Zuhause fand. Nun wurde 
ich häufig ausgeliehen, an Bob Dylan, The Moody 
Blues, The Rolling Stones und was weiß ich noch 
für schräge Typen. Ich glaubte es nicht. Man sollte 
niemals sein Auto verleihen. Aber wenn ich ein Auto 
verleihen würde, dann doch niemals an die Rolling 
Stones. Leute, die haben damals alles kurz und 
klein gehauen. Ihr erahnt nur, was ich mit denen 
durchgemacht habe. Aus dieser Zeit stammt noch 
die eine oder andere Beule in meinem Blechkleid. 
Ja, wo kommen die denn her, wenn nicht von den 
Stones? Ein bisschen bin ich da schon sauer auf die 
Jungs. Ihr hättet das wenigstens eurer Versicherung 
melden können. Nun ist es wohl verjährt. Aber 
irgendwie war das damals in Amerika auch eine sau-
coole Zeit. Ich könnte euch Geschichten erzählen. 
Die würde jedoch ohnehin niemand glauben, daher 
lasse ich es gleich sein.

John hatte das mit den Beulen wohl nicht gemerkt, 
sonst hätte er mich doch nicht mehr verliehen. Den-
ke und hoffe ich jedenfalls. Aber in New York, wo Die Rückansicht

Motorhaube 
und rechter 
Kotflügel
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John und Yoko mittlerweile lebten, brauchte man 
mich eigentlich nicht mehr so wirklich. So wurde 
ich 1977 an das Cooper-Hewitt Museum in New York 
verschenkt. Sollte wohl so eine Art Deal in einer 
Steuersache gewesen sein. Na, nur so würde John 
mich ja nicht verschenken. 

Achtung, jetzt kommt Schadenfreude: das Museum 
konnte sich nicht einmal die Versicherung für mich 
leisten, um mich auszustellen. Was war das? Und 
so begann der traurige Teil in meinem Leben. Ist 
doch eigentlich schon schlimm genug, wenn Papi 
einen verschenkt, wenn man erst zwölf Jahre ist, 
da beginnt doch gerade die Pubertät. Da hat man 
ohnehin schon eine Menge Probleme und dann 
noch die Eltern verlieren. Wenn sich dann noch 
herausstellt, dass der neue Vormund kein Geld 
hat, dich zu versichern, was soll ein Autokind nur 
denken?

Kann es schlimmer kommen? Ja, kann es. Weil die 
kein Geld hatten, schlossen die mich einfach weg. 
Irgendwo in einer dunklen Lagerhalle in Maryland 
oder wo auch immer, weinte ich vor mich hin und 
war allein, unbeachtet und fing aus Kummer an zu 
rosten. Damals ahnte ich nicht, welches perfide 
Spiel um Reichtum und Geld mit mir gespielt werden 
sollte, denn am 29.01.1985 wurde ich versteigert. 
Wenige Monate vor meinem zwanzigsten Geburtstag 
kam ich bei Sotheby’s unter den Hammer. Also nicht 
richtig, eben den Zuschlaghammer. Jimmy Pattison 
soll 2,2 Millionen US-Dollar bezahlt haben, um mich 
zur Schau zu stellen. Ein Leben ohne Liebe und Zu-
wendung hatte ich nun. Ich nenne das Ausnutzung 
von Schutzbefohlenen. Aber das war noch nicht 
Demütigung genug. Nein, ein Jahr später wurde ich 
wieder verschenkt. Nun nach Kanada, auch noch in 
die Kälte. Jetzt stand ich im Royal British Columbia 
Museum. Hin und wieder wurde ich zu verschiede-
nen Ausstellungen gebracht und wurde bestaunt. 
Aber richtig lieb hatte mich keiner. Oder vielleicht 
doch?

War da im fernen Kanada ein guter Mensch? Jemand, 
der für mich sorgen konnte? Ja. Dort wurde eines 
Tages Jim Walters mit meiner Pflege und Erhaltung 
beauftragt. Jim hatte 1976 Bristol Motors in Van-
couver, British Columbia gegründet und ist Spezi-
alist für Rolls-Royce und Bentley. Endlich jemand, 
der was vom Fach versteht und sich richtig um mich 
kümmern konnte.

Es gab mittlerweile eine Menge zu tun. Ich muss-
te zunächst mechanisch gewartet werden, damit 

ich fahrbereit bleibe. Außerdem gab es zahlreiche 
Lackschäden. Die bemalten Flächen mussten bei der 
Restauration unbedingt erhalten bleiben. Solche 
Arbeiten sind sehr zeitintensiv und es konnten nur 
immer einzelne Stellen vorgenommen werden.

Mein bunter Lack ist empfindlich und kann durch 
UV-Licht, Feuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse 
großen Schaden nehmen. Hier stellt sich die Frage, 
darf man mich restaurieren, wenn ja, was und wie-
viel darf man machen. Nimmt man mir die Origina-
lität, wenn man etwas erneuert, das sonst verrostet 
und irgendwann ganz weg ist? 

Ich weiß nicht, welche finanziellen und technischen 
Mittel einem Museum zur Verfügung stehen. Wenn 
Geld vorhanden ist, muss man auch bereit sein, 
dieses in ein Auto zu investieren, das meist nur 
in einem Lager steht. Wenn Geld fehlt, sollte das 
öffentlich diskutiert werden, denn ich bin mir sicher, 
dass es gerade in Rolls-Royce Clubkreisen Enthusias-
ten gibt, die helfen wollen und auch können. Viel-
leicht kann mir auch meine alte Mutter, Rolls-Royce, 
helfen. Ich will noch nicht sterben.

Details des rechten 
Außenspiegels
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Und heute stehe ich also hier in dieser Halle bei 
Bonhams in London und denke so über mein Leben 
nach, liebe Freunde. Was soll ich euch sagen? Gleich 
nach Eröffnung der Ausstellung kam da so ein Typ 
herein, der mich so merkwürdig angesehen hat. 
Ich dachte zuerst, das wäre vielleicht ein Stalker. 
Aber nein, es war irgendwie anders. Man kann das 
schlecht beschreiben. 

Ich hörte, dass er Stephan hieß und an diesem Tag 
extra von Deutschland nach London geflogen war, 
nur um mich zu sehen. Er stand dann fast fünf Stun-
den neben mir und wir hatten eine Art telepathische 
Verbindung. Ich wusste, dass er mich verstehen 

wird. Er sah nicht nur das bunte Ausstellungsstück 
in mir, er sah auch meine Wunden. Obwohl wir uns 
noch nie gesehen hatten, wusste er alles über mich 
(fast alles muss ich sagen). Er hatte wohl zehn Jah-
re versucht, mich ich Vancouver zu besuchen. Man 
Leute, ich hätte mich riesig über Besuch gefreut im 
meinem einsamen Lagerhaus, aber man hatte wohl 
keine Lust mir Besuch zu gönnen. Nicht einmal Jim 
konnte das möglich machen.

Solch einen intensiven Kontakt hatte ich noch zu 
keinem Menschen. Was ich da alles erfahren konnte. 
Der kleine Stephan schockte seine Eltern mit etwa 
10 Jahren damit, dass er sich die Kühlerfigur eines 
Rolls-Royce wünschte. Ich habe die seit meiner Ge-
burt. Irgendwie taten mir seine Eltern ja leid. Waren 
ja nur Menschen. Die Figur hat er nie bekommen.

Aber Menschen konnten von einer schönen Krank-
heit heimgesucht werden, dem Rolls-Royce Virus. Du 
scheinst verloren und es gibt deinem Unterbewusst-
sein immer zu tun. Du überlegst, wie du selbst zu 
einem solchen Auto kommst. Eine schlimme Sache, 
aber dafür können Menschen nicht rosten.

Einer der leidenschaftlichsten deutschen Rolls-
Royce und Bentley Sammler hatte Stephan mal er-
zählt, dass es bei ihm damit anfing, als er den Silver 
Shadow seines Chefs, Senator Dingsbums, gesehen 
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Freund  
5 VD 73

5 VD 73 bei Bonhams



59

hatte. Das wurde fortan sein Ziel, auch einmal solch 
ein Auto besitzen zu können. Menschen mit solchen 
Zielen werden sie auch erreichen, denke ich. Mein 
Vater John Lennon war wohl auch so zielstrebig 
gewesen.

Als Stephan heranwuchs, vielleicht war er damals 
16 Jahre alt, sammelte er alles über Rolls-Royce 
und Bentley. Alle die ihn kannten, wussten das und 
jeder sammelte Zeitungsausschnitte und Bilder für 
ihn. So kam dann ein Foto von mir mit meinem bun-
ten Kleid in seine Hände. Die erste Reaktion war ei-
gentlich Empörung, wie damals in London, als eine 
alte Dame John Lennon angriff und ihn beschimpfte, 
wie er so etwas einem Rolls-Royce antun könne. Das 
dachte Stephan zunächst auch.

Je mehr er aber über meinen Vater, John Lennon, 
erfahren konnte, die Musik der Beatles und John 
Lennon verstand und sah, wie John die Welt ver-
änderte, da merkte er, dass meine Bemalung kein 
Frevel war, sondern feinste Kunst und ein gewaltiges 
Stück Geschichte.

Ich stehe seit so vielen Jahren einsam in einer La-
gerhalle und nun erfahre ich so vieles von der Welt 
und auch so vieles über meinen Vater John. Ich 
wusste auch nicht, dass es viele Rolls-Royce Fans 
gibt, die richtige Enthusiasten sind und sogar schon 
vor meiner Zeit im Jahre 1957 einen Club gegründet 
haben, den RREC. Aber zurück zu Stephan. Auch 
er kam als junger Mann dann zu diesem RREC. Das 
muss so eine Art Selbsthilfegruppe für Rolls-Royce-
Virus infizierte sein.

Nach seinen ersten Begegnungen im RREC in 
Deutschland im Jahre 1980 und die liebevolle 
Aufnahme durch die Mitglieder konnte er 1981 als 
Student damals als einer der ersten RREC-Junioren 

Mitglied werden. Betreut wurde er durch seinen 
Paten Heinrich Heinen, der damals gemeinsam mit 
Heinz-Günter Schuhl den Sektionsgründer Friedhelm 
Luckenburg bei der Organisation der immer stärker 
wachsenden deutschen Sektion unterstützte. Es 
war ihm immer eine große Freude im Kreise von 
Gleichgesinnten, also ebenfalls vom Rolls-Royce 
und Bentley-Virus befallenen Enthusiasten, wunder-
schöne kleine und große Treffen mit tollen Fahrzeu-
gen zu genießen. Das ist der Sinn des Clubs und es 
zeigt sich, dass in diesem Hobby und in der großen 
Begeisterung alle gleich sind. Im Vordergrund steht 
die Liebe zu uns Fahrzeugen. Ich finde das toll. So 
hatte ich die Menschen noch nie gesehen.

So rief nun am 29.07.2017 auch einer der damaligen 
Junioren, Klaus Natalis, früh morgens bei Stephan 
an, um ihm mitzuteilen, dass ich für fünf Tage in 
London bin und in einer Rolls-Royce Ausstellung 
The Great Eight Phantoms zu bestaunen sein werde. 
Ehemalige RREC-Junioren leben ihre Leidenschaft 
ein ganzes Leben lang aus und sind daher in der 
ganzen Welt vernetzt, um Neues über Rolls-Royce 
und Bentley auszutauschen. Danke Klaus. Das nen-
ne ich Freundschaft.

Da wusste Stephan sofort, dass ich niemals näher 
an Deutschland sein werde und er wohl diese ein-
malige Gelegenheit nutzen musste. Umgehend hatte 
er einen Flug nach London am frühen Morgen des 
01.08.2017 gebucht, um pünktlich um 10.00 Uhr 
zur Ausstellungsöffnung bei Bonhams in der New 
Bond Street sein zu können. Am Abend des selben 
Tages ging sein Rückflug nach Deutschland.

So stand der nun schon ganz alte Stephan (er ist 
immerhin fünf Jahre älter als ich) fast fünf Stunden 
neben mir. Ich habe gespürt, dass er mich so dolle 
mag. Ich glaube, ich mag ihn auch.

Angehobene Lackstelle 
oberhalb der Schlösser 
der linken Türen

Starke Roststellen an 
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Eigentlich hatte er ja gehofft, dass ein Verantwort-
licher des Museums aus Vancouver da gewesen wäre 
und er einen Blick in meinen Innenraum hätte wer-
fen dürfen. Besonders die Innenausstattung im hin-

teren Fahrgastraum hätte ihn brennend interessiert. 
Aber leider durfte Jim Walters nicht mit mir nach 
London. Mich hatte das doch sehr verwundert, dass 
man mich ohne meinen langjährigen und sehr er-
fahrenen Betreuer auf so eine lange und gefährliche 
Reise geschickt hat. Und eigentlich war die Organi-
sation von Bohams auch davon ausgegangen, dass 
Stephan mit jemandem vom Museum vor Ort hätte 
reden können. Die wundervolle Ausstellungsleiterin, 
Frau Emma Rickett, Global Lifestyle Communications 
Manager von Rolls-Royce Motor Cars in Goodwood, 
hatte wirklich alles versucht, jemanden zu erreichen, 
aber niemand hatte sich gemeldet. Emma hatte so-
gar in Goodwood angerufen, um zu eruieren, ob sie 
mir vielleicht selbst öffnen dürfte. Leider ging das 
aber nicht, da Rolls-Royce nicht mein Eigentümer 
ist, sondern das Museum. In solchen Momenten 
wünschte ich mir, nochmals verschenkt zu werden. 
Diesmal aber an den Richtigen. Ein Mensch der 
mich versteht und der mich wirklich am Leben 
halten möchte. Stephan hat nicht meinen bunten, 
scheinbaren Glanz im Lichte der vielen Scheinwerfer 
gesehen, sondern die vielen noch kleinen Stellen, 
an denen ich roste und der schöne bunte Lack sich 
abhebt. Kann mir jemand helfen?

Dies ist wohl eine philosophische Frage, aber wer 
mich einige Stunden angeschaut hat, kommt zu der 
Meinung, dass man jetzt etwas tun muss. Wer Autos 

Linker hinterer Seitenfenster-
bereich mit Lackproblemen 
oberhalb des Fensterrahmens
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kennt und ich gehe davon aus, dass viele in einem 
solchen Club diese Problematik kennen, der weiß, 
dass man spätestens dann Geld in die Hand nehmen 
muss, wenn die Spuren äußerlich sichtbar werden. 
Wie wird es darunter aussehen? Was hat man für 
Möglichkeiten? Mit mir wurden an verschiedenen 
Instituten diverse Tests durchgeführt, um festzu-
stellen, wie man mich schützen, konservieren oder 
restaurieren kann. Ich weiß es auch nicht.

Da fällt mir was ein: Rolls-Royce Motor Cars leiht 
sich für Ausstellungen Autos aus? Warum bauen 
die nicht eine eigene unschlagbare Abteilung mit 
Rolls-Royce Oldtimern auf? Als erster Wagen würde 
ich gekauft und gerettet. Dann wäre ich mir sicher, 
dass alles getan würde und auch das entsprechende 
Know-how vorhanden wäre, um ein so seltenes, 
wertvolles Stück automobiler Kunstgeschichte wie 
mich zu erhalten. Aber wo wäre der richtige Ort für 
eine solche Sammlung? Na, in Solingen natürlich. 
Dort lebt ein wahnsinnig leidenschaftlicher Rolls-
Royce Enthusiast und ein adäquates Grundstück in 
der Innenstadt wartet auch auf eine neue Bestim-

mung. Denkt mal drüber nach in Goodwood. Ihr 
wisst ja, wie wichtig es ist, seine Ahnen zu ehren.

Nach dieser intensiven Begegnung musste Stephan 
wieder nach Deutschland fliegen. Ich kehrte bald 
wieder in mein dunkles Lagerhaus zurück. Aber von 
nun an werden wir beide immer aneinander denken 
und auf ein Wiedersehen hoffen – irgendwann –  
irgendwo. Bis bald. Euer 5 VD 73.

Text und Fotos: Stephan E. Weidlich

Einer der großen 
Phantome – 5 VD 73

Stephan mit der Royal Edelness 
Prinzessin Tiffany, die Wunder-
volle, Einzigartige und Anmutige



62    4 – DEZEMBER 2017

Dritte Generation des konkurrenzlosen Luxus-Grand Tourer

Der neue  
CONTINENTAL GT 
ist da!

Aufgereit – GT, Heinz 
Dreps, Angelika Schröder 
Datow, Karsten Meyer,  
Jens Meggeneder

Der neue Continental GT: Ein Automobil, das neu 

definiert, was ein Grand Tourer zu sein vermag. Ein in 

seiner Klasse unerreichtes Fahrzeug, das faszinieren-

des Design, phänomenale Kraft und unvergleichliche 

Handwerkskunst vereint. Ein echter Bentley. Der neue 

Continental GT ist die Zukunft des Grand Touring. 

www.bentleymotors.com Text: BentleyMotors

Fehlt doch nur noch 
der Cognac, der 
neue Scheinwerfer



Karsten Meyer und sein Team, Bentley Berlin, haben uns 
das neue Schmuckstück von Bentley präsentiert, vielen 
Dank.

Wer es sportlich mag, auf hochwertige Materialien nicht 
verzichten möchte, der findet in dem GT die perfekte 
Kombination. Der neue GT hebt sich deutlich von seinem 
Vorgänger ab, viele neue Innovationen machen diesen GT 
so einzigartig.

Weitere Informationen im offiziellen Pressetext von Bentley 
Motors Ltd., siehe Hompage: www.rrec.de 

Text: Jens Meggeneder
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Fachsimpeln  
im neuen GT

Auch ein schöner Rücken kann entzücken Schickes Interieur

Mal Probesitzen
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Reisebericht Abschlussausfahrt RREC – Region Berlin-Brandenburg

Samstag/Sonntag, 28./29. Oktober 2017

Sächsische Schweiz
»Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. 

Lerne nur das Glück ergreifen: Denn das Glück ist immer da.« 

Goethes Gedicht »Erinnerungen« ist längst zum geflügelten Wort geworden.

Und es teilt das Schicksal aller geflügelten Worte: Man hört schon gar nicht 

mehr richtig hin. Dabei hat uns der Dichter etwas Wichtiges zu sagen:

„Suche das Glück zuerst im Hier und Jetzt.“

Textpassage Klaus Brähmig, Vorsitzender  

des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz e.V.

Auch die Jugend freut sich. 
Magdalena hier mit Franziska 
Petrenz und Heinz Dreps

Unser erster Halt 
in Dresden



Am letzten Samstag im Oktober trafen wir 
uns in Schönefeld und wollten dem Dichter 
nacheifern genau nach dem Motto „Sieh, das 

Gute liegt so nah“. Nach einer kurzen Begrüßung 
ging es auch schon los.

Unser erstes Ziel war Dresden. Um uns auf das Wo-
chenende einzustimmen, steuerten wir das Panome-
ter (Panorama & Gasometer) von Yadegar Asisi an. 
Dresden war auch Treffpunkt mit unseren Clubfreun-
den aus dem Raum Coburg, Leipzig und Dresden.

Nach einer kleinen Verschnaufpause bei Kaffee und 
Gebäck erfuhren wir Interessantes in der Sonderaus-
stellung über die Werke des Malers Canaletto.

Krönender Abschluss im Panometer war der Blick 
von der 15 Meter hohen Besucherplattform auf das 
einzigartige Riesenrundbild des barocken Elbflorenz. 
Auf etwa 100 x 30 Metern erlebten wir im Maßstab 
1:1 die Residenzstadt von August dem Starken. Das 
atemberaubende 360°-Panorama der Stadt Dresden 
von Yadegar Asisi im historischen Dresdner Gasome-
ter entführte uns auf eine Zeitreise in die wohl be-
rühmteste Epoche Dresdens, das Zeitalter des Barock.

www.panometer.de
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Sachsen, du gefällst uns! 
Nach unserer großartigen Jahresauftaktfahrt im April dieses Jahres 

zog es uns noch einmal in den Süden.

Textpassagen Asisi Panometer

Panometer in Dresden Das barocke Dresden – Panorama

Sonderaustellung im Panometer

Starke Kerle. August der Starke, 
Dr. Winfried Czempiel



Mit diesen wunderbaren Eindrücken begaben wir 
uns zu unseren Fahrzeugen, um dann die Sächsische 
Schweiz zu erobern.

Nächster Höhepunkt war die wunderschöne Barock-
anlage Schloss Rammenau. Dort angekommen durf-
ten wir unsere schönen Fahrzeuge auf dem Schloss-
hof aufstellen. Dann ging es direkt zur Kammerzofe, 
zum Speisen im Schloss.

Im Anschluss lud uns die Kammerzofe zu einem 
Schlossrundgang ein. Dann verließen wir das Juwel 
ländlicher Barockbaukunst und fuhren zum Quartier. 

*Beim Bau des Barockschlosses Rammenau muss der 
Teufel seine Hand im Spiel gehabt haben – davon 
waren früher nicht wenige überzeugt. Wie sonst 
hätte Freiherr Ernst Ferdinand von Knoch trotz 
seiner bekannten Geldnöte so ein prächtiges An-
wesen errichten lassen können, das den Vergleich 
mit Schlössern in der Residenz nicht zu scheuen 
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Als gehörten sie schon immer dazu …

In Rammenau angekommen, die Gespanne warten auf Einlass Torhaus passiert

Mit der Kammerzofe unterwegs im Schloss
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brauchte? Außerdem war er dann so plötzlich 
untergetaucht – sicher hatte ihn der Gehörnte mit-
genommen ... Mehrere Sagen über Rammenau und 
den Teufel haben neben ihrem realen historischen 
Kern – Knoch war 1744 wirklich vor seinen Gläubi-
gern davongelaufen – ein schönes Missverständnis 
zur Grundlage: Eines der wunderschön gestalteten 
Zimmer auf der Beletage des Schlosses ist im Zeit-
geschmack des Frühklassizismus im etrurischen Stil 
ausgemalt. Auf den Darstellungen tummeln sich un-
ter anderem Satyrn bzw. Faune – und letztere misch-
förmige Fabelwesen aus der antiken Mythologie 
zeigen sich als Menschen mit Hörnern und Schweif. 
Auf einem Sockel in der Raummitte präsentiert sich 
außerdem die Kopie des wohl berühmtesten tanzen-
den Fauns der Welt, einer Bronzeplastik, die man 
im Atrium eines pompejanischen Hauses gefunden 
hatte. Wegen dieser Darstellungen ist der Raum un-
ter dem Namen »Teufelszimmer« bekannt geworden.

www.barockschloss-rammenau.com
*Textpassage Schloss Rammenau

Schön wars …

Prunkvoll

Glaubts mir, da dürfen wir 
wirklich parken! Ulf Schütte

Sarah Kreher & Ulf Schütte aus Dresden
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Unser Quartier, unweit von Bad Schandau und 
Sebnitz befindet sich in ruhiger Lage inmitten des 
Nationalparks der Sächsischen Schweiz.

Hier verschnauften wir und trafen uns am Abend 
zum geselligen Beisammensein bei regionaler Küche. 
Bei Hinterhermsdorfer Flößerdröppel (Kräuter-
schnaps aus der Region) und gebackener Kalbshaxe 
ließen wir es uns gut gehen und den ereignisreichen 
Tag mit Wein aus der Region ausklingen.

Nach dem Frühstück am Sonntag verstauten wir 
unser Gepäck und fuhren zur Festung Königstein. 
Auf dem Weg dorthin überraschte uns das stürmi-
sche und regnerische Wetter und wir fühlten uns an 
den Küstenstreifen Englands versetzt. Die Festung 
Königstein mussten wir aus Sicherheitsgründen von 
unserem Programmzettel streichen, aber wir werden 
diesen historischen Ort bei einer nächsten Fahrt im 
Sommer besichtigen.

Wir trotzten dem Wetter und es ging weiter, in Ko-
lonne zum Schloss Weesenstein „Perle aus Sachsens 
Krone“ in Müglitztal.
 
Ausnahmsweise durften wir unsere Fahrzeuge in der 
Schlossanlage parken und schon ging sie los, unsere 
Reise in die Vergangenheit.

Die wunderbare Führung des Braumeisters Ulrich 
Betsch durch die Schlossbrauerei begann mit 
Schmalzbemme und einem frisch gezapften Glas 
Weesensteiner Original. Begleitet von Musik und 
Trinksprüchen führte uns der Braumeister bis unter 
das Dach des Schlosses und es gab viel Wissenswer-
tes rund ums Bier zu erfahren.

**Das Brauen auf dem Weesenstein lässt sich bis in 
das Jahr 1510 zurückverfolgen. Gebraut wurde bis in 
das Jahr 1863. Wir machen diese Tradition nach ei-
ner Pause von 136 Jahren wieder lebendig. Ab dem 
17. Jh. wurde das Bier in den hochherrschaftlichen 
Häusern zu Dresden vertrieben. Geschichten und 
Legenden, Fassanstich, Musik und Gesang laden zur 

„Biergemütlichkeit“ ein.

Im Anschluss gab es noch eine zünftige Mahlzeit bei 
selbstgebrautem Bier im Brauerkeller. Ein schöner 
Ausklang unserer sehr herbstlichen Abschlussaus-
fahrt!

**Er galt als ernsthafter, tief religiöser und eher 
unnahbar wirkender Mensch: Prinz Johann Georg 
von Sachsen (1869 – 1938), der letzte wettinische 
Besitzer von Schloss Weesenstein. Der Bruder des 
Königs Friedrich August war als Geschichts- und 
Kunstkenner bekannt. 

Sonnenhof. Bei regionaler Kü-
che lässt es sich gut erzählen

Start in den zweiten Tag

Na das hab ich ja noch nie gesehen

Auch andere Besu-
cher erfreuten sich 
– Schlossgelände 
Weesenstein
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Das Schlossmuseum, die faszinierende Geschichte 
und Baugestalt des schönen Schlosses im Müglitztal 
ist immer einen Ausflug wert.

www.weesenstein.de/page/de/unser-bier.html
**Textpassagen Schloss Weesenstein 

Text: Jens Meggeneder

Fotos: Dr. Winfried Czempiel, Jens Meggeneder

+ + + TELEGRAMM AUS COBURG + + + Coburg trifft Berlin in Sachsen – wir waren dabei!Seit langem wollten wir mal wieder eine Veranstaltung  
der Berliner Sektion besuchen – es hat sich gerade dort  
in letzter Zeit viel getan.
Am letzten Wochenende im Oktober war es dann soweit 
und wir trafen uns mit 9 Fahrzeugen in Dresden.Die Zusammensetzung der Teilnehmerliste war interessant 

und das Ambiente trotz des Sturmes sehr harmonisch.Der anliegende Reisebericht lässt auch das Thema  
„Ursprünglichkeit“ der Veranstaltung erahnen – Kalbshaxe 
am Tisch tranchiert, wo gibt es das heute noch?Kurz und knapp – lieber Jens, vielen Dank  

für das schöne Wochenende!!
Petra & Helmut Eichhorn

Schöne Details im Brauerkeller

Gleich ists 
angezapft

Hier wurde früher das 
Bier gelagert und gekühlt

Jetzt gehts nach Hause, schön 
war es wieder in Sachsen



Vor einigen Jahren schon hatten sich nicht nur die 
Nordlichter des Clubs hier regelmäßig in der dunklen 
Jahreszeit getroffen. So mancher schwärmt bis heute 

von den Adventstreffen, die sich gerne über das ganze Wochen-
ende erstreckten. Unser Gastgeber Herr Maisch jun., der heute 
das Meinsbur  leitet, erzählte, dass das Haus damals komplett 
vom RREC gebucht war. Anlass genug also, sich einmal hier 
einzufinden und bei Gefallen womöglich eine regelmäßige Tra-
dition wieder aufzunehmen. Den Tipp verdanken wir übrigens 
Reinhard Sachse, der auf das Meinsbur aufmerksam gemacht 
hatte und es sich natürlich nicht nehmen ließ, mit Ehefrau 
Jutta dabei zu sein. – Schnell machten sich die Gäste, gern 
bei einem Aperitif,  miteinander bekannt, denn es waren auch 
einige unbekannte Gesichter dabei. Und ebenso schnell hatte 
man natürlich manche Themen rund um unsere Marken zu bere-
den. Mit Debuty Chairman Dr. Dr. Axel Zogbaum und Treasurer 
Martin Stürmer, der hier dann auch gleich seinen Namenstag 
feiern durfte, waren zwei  Vorstandsmitglieder dabei, die nach 
langjähriger erfolgreicher Arbeit für den Club nicht erneut kan-
didiert haben und daher ab 2018  dem Vorstand nicht mehr an-
gehören werden. Weiter dabei sein wird aber unsere ebenfalls 
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Martinsgansessen  
im Hotel & Restaurant  
Meinsbur

Grauer, nasskalter November. Es regnet. Es stürmt. Die Sonne, die man ohnehin 

an diesem Tag kaum gesehen hat, ist längst untergegangen. Ein Ort in der Nord-

heide. Bendestorf. Gediegene Wohlhabenheit ist trotz des Wetters zu erkennen. 

Ein reetgedecktes Restaurant taucht aus der Dunkelheit auf. Eine Tür öffnet sich. 

Festliches Licht, behagliche Wärme empfängt die Gäste. Es duftet nach leckerem 

Braten. In den gemütlichen Räumen ist festlich gedeckt. Kerzen flackern, im  

Kamin lodert ein Feuer. Willkommen also punktgenau am Martinstag zum 

Martins gansessen der Region Nord des RREC im Hotel & Restaurant Meinsbur. 

Jahresausklang  
der Region Nord 
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anwesende Secretary Antje Zogbaum. An dieser Stelle soll die 
Möglichkeit genutzt werden, allen dreien seitens der Mitglieder 
des Nordens für ihr großartiges Engagement zu danken.

Irgendwann wurde es dann aber Zeit, die Gäste in „unser“ Spei-
sezimmer zu bugsieren, denn die Küche wurde doch etwas un-
geduldig. Nach appetitanregenden Vorspeisen wurden sie dann – 
endlich – herein getragen. Unsere krossen Gänse. Dazu gab es 
ebenso traditionelle wie köstliche Beilagen. Rotkohl, Kartoffel-
klöße, Bratapfelpürrée, gebratene Maronen und Gänsesoße. Von 
den erfahrenen Mitarbeitern, für deren Service wir uns herzlich 
bedanken, wurden die Gänse am Tisch geübt tranchiert und 
die Portionen gereicht. Ich weiß, diese übertrieben detaillierte 
Schilderung ist jetzt fast ein wenig unfair, dürfte sich doch 
beim Lesen nun schon ein leichtes Magenknurren eingestellt 
haben. Alternativ gab es Zanderfilets oder auch Vegetarisches. 
Die passenden Getränke von der gutsortierten Weinkarte oder 
natürlich ein gutes Bier ebenso wie alkoholfreie Getränke für 
diejenigen, die an diesem Abend auch wieder nach Hause fah-
ren wollten, rundeten das Ganse, äh Ganze ab. 

Es war ein vergnüglicher Abend. Ich denke, dass sich alle 
prächtig unterhalten haben. Das eine oder andere Neu- oder 
Wiedermitglied werden wir dabei hoffentlich auch noch ge-
wonnen haben. Michael Capone, ein Enthusiast, der den Club 
an diesem Tag kennen lernen wollte, kam sogar trotz des 
Wetters mit seinem Royce, der dann doch ein wenig einsam 
ohne weitere Markenkameraden vor dem Haus parken musste. 
Präsentiert wurde durch die Zogbaums auch das neue, elegante 
Club-Seidentuch für die Damen, auf dem gleichberichtigt Em-
bleme und Abbildungen unseren Clubmarken Platz gefunden 
haben. Tres chic! 

Leider wurde dann das Abschiednehmen in der Nacht etwas da-
durch getrübt, dass irgendein anderer Gast des gut besuchten 
Hauses wohl der Meinung war, am Martinstag die Legende des 
Heiligen St. Martin aufleben lassen zu müssen. Im Gegensatz 
zum Namenspatron  kam aber unserem Martin nicht nur der 
halbe, sondern gleich der ganze Mantel an der Garderobe 
abhanden. Ob das nun nur eine Verwechslung oder aber gar 
ein dreister Diebstahl gewesen ist, konnte bis zum Redaktions-
schluss nicht mehr ermittelt werden. 

Ich hoffe, dass dieses gelungene Treffen im wahrsten Sinne 
des Wortes Appetit auf eine Wiederholung gemacht hat. Und 
auch manch verhindertes Mitglied sich schon jetzt vornimmt, 
das nächste Mal dabei zu sein. Bei den Teilnehmern bedanke 
ich mich erneut für ihr Kommen und wünsche uns allen, dass 
dieser Abend Auftakt für eine stimmungsvolle Adventszeit 
gewesen ist.

Text und Bilder: Jörn Gerdau



Am großen Bosch-Tester wurde festgestellt, 
dass die Verteilerkappe des linksgelenkten 
Phantom II dabei war, sich altersbedingt zu 

verabschieden. Er lief überwiegend nur noch über 
die Magneto-Zündung.

Also wurde bei Fa. Ristes eine neue Verteilerkappe 
für Phantom II bestellt, extra für Linkslenker, wie 
im Katalog ausgewiesen! Es waren ja nur 125 Phan-
tom II als Linkslenker ausgeliefert worden. Nach 
prompter Lieferung, dann die Zündkabel vorsichtig 
aus der alten herausgezogen und entsprechend der 
Nummerierung der Zündkabel in die nummerierten 
Anschlüsse der neuen Verteilerkappe eingesteckt. 
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Wie rum dreht ein Verteilerfinger?

Links oder rechts herum 
ist hier die Frage!
Bei der Restauration von unseren Vorkriegs-Oldtimern ergeben sich immer wieder 

mal erstaunliche Erkenntnisse. Der Phantom II, Bj. 1931, einer von nur 125 gebauten 

Linkslenkern lief zunehmend schlechter, verlor an Leistung. Er qualmte hinten schwarz 

und alle Zündkerzen waren verrußt. Die Kontrolle der Unterbrecherkontakte im Vertei-

ler ergab nur wenig Verschleiß, der Kontaktabstand war mit 0,5 mm korrekt. Auch der 

Zündzeitpunkt war nur gering verstellt.

Die Überraschung war groß als die Zündung nun 
eher noch schlechter war, der Motor nicht rund lief!   
Was konnte nun noch die Zündung behindern??? Es  
begann die erweiterte Suche nach der Ursache: also 
neue Zündkerzen einsetzen, alle Zündkabel prüfen 
und messen. Alle Kabel funkten bestens und alles 
war fehlerfrei, ebenso der Verteilerfinger und auch 
die neue Verteilerkappe bestand den Test. Doch 
dabei fiel auf, dass sich der Verteilerfinger in dem 
linksgelenkten Phantom II im Uhrzeigersinn, also 
rechts herum dreht. 

Bei der dann erfolgten Kontrolle der eingesteckten 
Zündkabel in die neue Verteilerkappe zeigte sich, 
dass aber die Zündfolge für einen linksdrehenden 
Verteilerfinger beschriftet war, wie es beim Rechts-
lenker der Fall ist! Die Batteriezündung zündete nun 
genau in verkehrter Reihenfolge die Zylinder.

So funkte es im Motor nun kräftig 
durcheinander.

Darauf wurden die Zündkabel in der richtigen 
„Firing order“ in die Verteilerkappe eingesetzt, unge-
achtet der Beschriftung auf der neuen Kappe, und 
prompt lief der Motor mit der gewohnten Laufruhe. 
Dass er zuvor überhaupt angesprungen ist, verdankt 
er der kräftigen Zündung durch den Magneto. Selbst 
bei komplettem Ausfall der Batteriezündung könnte 
man mit der Magneto-Zündung noch gut und zügig 
nach Hause fahren.Verteiler mit konventionellem Unterbrecherkontakt mit abge-

nommenem Verteilerfinger – im Hintergrund der kleine runde 
sehr wichtige Kondensator, er sollte 27–32 uFarad haben (PH II)
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Beim rechtsgelenkten Vorkriegswagen sitzt der 
Verteiler auf der rechten Seite im Motorraum, und 
dreht links herum, also entgegen dem Uhrzeiger-
sinn. Entsprechend ist auch der Kontaktarm des 
Verteilerfingers geformt. Durch Lösen der kleinen 
Befestigungsschraube oben kann man den Kontakt 
passend umdrehen wodurch er für beide Drehrich-
tungen einzusetzen ist.

Ein prüfender Blick in den Verteiler eines rechtsge-
lenkten Vorkriegsbentleys bestätigte dieses. 

Dieses gilt aber nur für die Vorkriegswagen von 
Rolls-Royce und Bentley. Für die Linkslenker erfolg-
te ein erheblicher Umbau auch am Motor. Neben 
dem Lenkgetriebe wurden auch die ansonsten 
rechtsseitig verbauten Aggregate sämtlich auf die 
linke Seite verbaut. Bei den Nachkriegswagen hat 
man dieses dann seitens der Konstruktion erheblich 
vereinfacht. Es wurden nun nur noch das Lenkge-
triebe mit der Lenkung und natürlich die Pedal-
mechanik nach links verbaut und fertig.

Noch ein Wort zu den so wichtigen 
Unterbrecherkontakten. 

Seit Jahren gibt es für unsere Nachkriegswagen 
im Handel als Austausch für die konventionellen 
Unterbrecherkontakte im originalen Verteiler eine 
moderne wartungsfreie elektronische Zündung zum 
Umrüsten. Unsere Fachwerkstätten wissen das und 
können das sehr gut umrüsten.

Eine solche elektronische Zündung wird nun auch 
zum Einbau in die originalen Verteiler unserer Vor-
kriegswagen angeboten, vom RR 20 bis zum Phan-
tom II und den 3,5 l und 4,25 l Derby Bentleys. Der 
exklusive Anbieter hat seinen Sitz in USA und ist 
unter der Webseite www.dennisonjaynemotors.com 
zu finden. E-Mail: tim@dennisonjaynemotors.com

Die Fa. Dennison Jayne aus Pennsylvania, USA, ver-
treibt ganz exklusiv weltweit die von Petronix her-
gestellte und bereits gut erprobte „PR6N-electronic 
ignition conversion“. Sie ist kompatibel für: British 
SG, PH I, PH II, RR 20, RR 20-25, RR 25-30 sowie 
die 3,5 l und 4,25 l Derby Bentleys.
 
Der aktuelle Preis liegt bei 290.- USD plus 12.- USD  
Versand. Der Einbau ist nur für einen Geübten gut 
zu bewerkstelligen, die bebilderte englische Einbau-
anleitung ist klar und gut verständlich. Lieferzeit  
ca. 3 – 4 Wochen.

Bei dieser speziell für die Vorkriegswagen 
entwickelten elektr. Zündung handelt es sich um 
eine Transistorzündanlage TSZ. Die Transistor-
Spulenzündanlage (TSZ) funktioniert im Prinzip wie 
die Unterbrecherzündung, der Unterbrecherkontakt 
ist durch einen Transistor ersetzt. Das Zündsignal 
kommt von einem Geber, entweder dem Hallsensor 
(TSZ-h) oder einem Induktivgeber (TSZ-i).

Ein ganz wichtiger Hinweis vor dem Einbau: die Zün-
dung muss vorher ganz korrekt eingestellt sein und 
die Drehrichtung des Verteilerfingers muss beachtet 
werden – siehe oben! Achtung! Nach dem Einbau: 
die Zündung darf nun nie länger als ca. 30 sec. ein-
geschaltet bleiben ohne dass der Motor gestartet 
wird. Der Transistor brennt sonst durch und dann 
wäre leider „Ende-Gelände“! 

Doch welche Vorteile bzw. Nachteile 
ergeben sich durch einen solchen Umbau?

Die in unseren Zündverteilern verbauten konven-
tionellen Unterbrecherkontakte bedürfen einer 
regelmäßigen Wartung, denn sie unterliegen einem 
steten, wenn auch geringen Verschleiß. Sie müssen 
ca. alle 2500 km nachgestellt werden und ca. alle 
6000 km erneuert werden.

Die Einstellung dieser Kontakte gestaltet sich re-
lativ schnell und einfach, ebenso die Erneuerung 
derselben im Verteiler. Das kann jede Werkstatt 
in Europa. Passende (!) Ersatzkontakte (Ignition 
Contact Point Kit für 39.- GBP) sollte man immer 
als preiswertes kleines Ersatzteil in seiner Toolbox 
mitführen. Sind sie mal unterwegs verschlissen, 

Verteiler mit eingesetztem Hall-Geber für elektr. 
Unterbrechung – der Kondensator wird nicht mehr 
benötigt, der spezielle Verteilerfinger ist abgenommen



Unsere Senioren-Wohnkonzepte sind maßgeschneidert auf unterschiedliche
Bedürfnisse im Alter. Daher sind wir in der Lage, Ihre Wohnsituation schnell
und unkompliziert an Ihre aktuelle oder künftige Lebenssituation im Odenwald
oder im Raum Wiesbaden anzupassen.
Sie leben selbstbestimmt und gestalten Ihr Leben nach Ihren eigenen
Ansprüchen und Wünschen. Auch für mögliche Bedarfsfälle sind wir
gerüstet, damit Sie jederzeit optimal versorgt und abgesichert sind.
Beste Aussichten für Ihren Ruhestand.

Unternehmen der terraconsult GmbH Nürnberg

Beste Aussichten für Best-Ager
Seniorenresidenz „Am Kurpark“ GmbH

www.senioren-wohnkonzepte.de

RESIDENZ & HOTEL
„AM KURPARK“
BAD KÖNIG FreiRaum für Senioren

Das „Gelbe Haus“

PFLEGEHAUS

BAD KÖNIG
DAS „BLAUE HAUS“

BETREUUNG · PFLEGE · SICHERHEIT

SENIORENWOHN- & RESIDENZ & HOTEL
„AM KURPARK“
SCHLANGENBAD
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Unsere Senioren-Wohnkonzepte sind maßgeschneidert auf unterschiedliche
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Ansprüchen und Wünschen. Auch für mögliche Bedarfsfälle sind wir
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Beste Aussichten für Ihren Ruhestand.
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Seniorenresidenz „Am Kurpark“ GmbH

www.senioren-wohnkonzepte.de

RESIDENZ & HOTEL
„AM KURPARK“
BAD KÖNIG FreiRaum für Senioren
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PFLEGEHAUS

BAD KÖNIG
DAS „BLAUE HAUS“

BETREUUNG · PFLEGE · SICHERHEIT

SENIORENWOHN- & RESIDENZ & HOTEL
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steht der Motor! Ausnahme: der Wagen hat mittels 
Magneto eine Doppelzündung – siehe vorne.

Das Umrüsten auf eine diskrete elektronische 
Zündung gestaltet sich für einen Vorkriegswagen 
erheblich teurer als für einen Nachkriegswagen. 
Auch ist sie erheblich aufwendiger einzubauen als 
die konventionellen Unterbrecherkontakte. Sie funk-
tioniert jedoch mit größter Präzision und erfordert 
vor allem keine weitere Wartung, da sie kontaktlos 
funktioniert. Die Lebensdauer ist theoretisch (!)  
unbegrenzt. 

Ist sie jedoch wider Erwarten dennoch einmal 
defekt, läuft die Batteriezündung nicht mehr, 
desgleichen wie bei defekten konventionellen 
Zündkontakten. Hat man nun aber keine zweite 
Elektronik als Ersatz für einen schnellen Austausch 
dabei, könnte man notfalls noch zurück bauen auf 
die konventionellen Unterbrecherkontakte, so man 
sie dabei hat. Ansonsten hätte man dann ein echtes 

„Mobilitätsproblem“! 

Das gilt es vorher abzuwägen.

Happy Motoring
Dr. Dr. Axel Zogbaum Unten der rechts – im Uhrzeigersinn drehender Verteiler-

finger vom RR-Phantom II-LHD, oben der linksdrehende 
für Rechtslenker – beachte die Stellung des Rotorarms – 

Rechts der konventionelle Verteilerfinger, links der Verteilerfinger mit dem für die Induktion bestückten Magnetring 
für die elektr. Zündunterbrechung. Dieser reicht runter bis zum Boden des Verteilers, so dass die Höhe des Kontakt-
armes gleich bleibt.
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Im Golfrestaurant Weitblick in Talheim 
bei Heilbronn wurden die Clubutensilien 
feierlich weitergereicht und Olaf Engels 
hatte noch so manch einen Tipp für sei-
nen Nachfolger parat.

Mittlerweile wurde Oliver O`Keefe auf 
der Mitgliederversammlung als neuer Ge-
bietsleiter Süd-West bestätigt. 

Wir danken dir, lieber Olaf, herzlich für 
deinen langjährigen Enthusiasmus und 
Einsatz für den Club!

Antje Zogbaum

Foto: S. Preller

Gebiet Süd-West
Am 30.09.17 gab Olaf Engels nach 12 Jahren die Leitung des Gebietes 

Südwest an Oliver O`Keefe kommissarisch weiter.SEKTIONSÜBERGABE

Olaf Engels überreicht feierlich  
die Clubfahne an seinen Nachfolger 
Oliver O`Keefe (links)
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Die ursprünglich geplante Stadtführung wur-
de wetterbedingt kurzfristig umgeändert in 
eine Führung durch die Münchner Residenz, 

die mit ihren 130 Räumen ein sehr geschichtsträch-
tiger und stattlicher Bau ist.

Unser kompetenter Stadtführer überzeugte nicht 
nur durch ein sehr fundiertes Wissen, sondern 
erheiterte die Teilnehmer auch mit seinem „Karl 
Valentin-Humor“. Die Zeit verging wie im Flug und 
nach zwei Stunden hatten wir umfangreiche Infor-
mationen über die Bayerische Geschichte, ihre Kö-
nige und auch die Verbindung zu Napoleon erhalten. 
Selbst das Ende der Monarchie im Jahr 1918, das 
auf dem Rücksitz eines Autos stattfand, brachte der 
Stadtführer so anschaulich vor, dass alle Teilnehmer 
gebannt lauschten.

Nach diesem „humorvollen Highlight“ trafen wir uns 
alle im gegenüberliegenden Restaurant Spatenhaus, 
wo sich unser neuer Gebietsleiter in seiner Rede 
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Jahresabschlussessen
Ende November fand das erste, von unserem neu gewählten Gebietsleiter 

Süd – Herrn Thomas Heigl – organisierte Jahresabschlussessen in München 

statt, bei dem trotz des schlechten Wetters, 20 Personen teilnahmen.

noch einmal für die rege Teilnahme bedankte und 
die für 2018 geplanten Aktivitäten vorstellte. Dank 
seines großen Engagements soll im kommenden 
Jahr in fast jedem Monat eine Veranstaltung im 
bayerischen Raum stattfinden, wobei er betonte, 
dass die Sektion sehr gerne auch Teilnehmer aus 
anderen Regionen willkommen heißt.

Nach dem ausgezeichneten Essen und sehr angereg-
ten Gesprächen, natürlich auch über unsere Autos, 
die sich momentan meist im „Winterschlaf“ befin-
den, ging dieser ereignisreiche Tag langsam zu Ende. 

Im Namen aller Teilnehmer bedanken wir uns ganz 
herzlich bei Herrn Thomas Heigl und seiner char-
manten Frau Kathrin Heigl für dieses so perfekt or-
ganisierte und fröhliche Beisammensein und hoffen 
noch auf viele weitere, so schöne Veranstaltungen.

Text: Peter von Brühl

Fotos: Kathrin Heigl



Menschen haben normalerweise eine der drei Blutgruppen: A, B, oder 0. Doch bei 
mir scheint es anders, sodass ich meine, in meinem Notfallpass sollte nicht stehen: 
Blutgruppe 0 positiv, sondern Blutgruppe 103 Oktan, RR positiv.

Denn irgendwie hat das Benzin in meinem Blut schon immer meine Wahrnehmung 
und meine Wünsche beeinflusst.

Mein erstes frühkindliches Erlebnis war, als ich dreijährig versuchte, das Auto meines 
Vaters zu starten. Als 15jähriger lernte ich, im Käfer meiner Mutter Auto zu fahren, 
und zu meinem 18. Geburtstag hatte ich endlich meinen Führerschein (was damals 
DM 118,- kostete).

Als mein Vater mich nach meinem Berufswunsch fragte, antwortete ich: „Ich will 
Rallye-Fahrer werden.“ Mein Vater fiel aus allen Wolken und meinte dann: „Das werde 
ich zu verhindern wissen.“

Nun, mein Vater war Naturwissenschaftler und hatte das Studium von vier Kindern zu 
finanzieren. Daher war es verständlich, als er sagte: „Wenn ich dein Studium bezah-
len soll, dann nur, wenn es etwas Vernünftiges ist.“  Das war in seinen Augen etwa 
Mathematik oder Chemie, Betriebswirtschaft eher nicht, Soziologie schon gar nicht. 
Wir einigten uns auf Jura, das ich ohne Begeisterung möglichst schnell hinter mich 
brachte. Um dann in die Werbung zu gehen. Mein armer Vater. 

Werbung war damals oft auch ein Synonym für Drückerkolonnen, die z.B. 20bändige 
Enzyklopädien an wehrlose Hausfrauen verkauften. Allerdings in meinem Fall war es 
keine Drückerkolonne, sondern Siemens, wo mein Berufsleben in der Zentralen Wer-
beabteilung in München begann. Danach kam London, wo ich in der europäischen 
Zentrale des damals größten Kosmetikkonzern Avon arbeitete.

Inzwischen verheiratet, lebten wir über zwei wundervolle Jahre zwischen Hyde 
Park und Hampstead Heath und entwickelten eine große Affinität zur englischen 
Lebensart, dem Humor, der Höflichkeit, dem Sportsgeist. Ich sah viele Rolls-Royce 
und Bentley, ohne mir vorstellen zu können, je ein solches Wunderwerk zu besitzen. 
Aber ich weiß noch genau, wo ich voller Begeisterung meinen ersten Silver Shadow 
II (Regent Park) oder Camargue (Fulham Road) sah.

Aber es ist dann doch ein Erleben der ganz anderen Dimension, wenn man zum 
ersten Mal ein solches Auto fährt. Es ist acht Jahre her, als ich meine erste Fahrt 
in einem Rolls-Royce erleben durfte, in einem rechtsgesteuerten  Camargue eines 
befreundeten Engländers. Es ging auf den Col de Turrini und es war die aufre-
gendste Passfahrt meines Lebens. Und danach wurde mir klar, dass es unmöglich 
die letzte sein konnte.
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Ich suchte also einen Camargue und fand einen 
„Chinese Eye“ (Silver Cloud III Mulliner Park Ward 
2door saloon). Ich kam mir anfangs wie ein Grö-
ßenwahnsinniger vor (meine Familie meint das bis 
heute), und ich musste mich erst an das Auto und 
die zwangsläufige Rolle, die mitgeliefert wird, ge-
wöhnen. Aber das geht schnell, und schon ist man 
addicted, wie die Engländer sagen, süchtig. Seit 
damals bis heute geht es mir so: wenn ich das Auto 
abgestellt habe, beginnt bereits der Wunsch in mir 
zu rumoren, einen Grund zu finden, wieder loszu-
fahren. Dann werden die Winter viel zu lang, und 
voller Unruhe sehnt man die salz- und splitfreien 
Frühlingstage herbei.

Als Antidepressivum und Beschäftigungstherapie 
kam dann ein Bentley Corniche hinzu. Ein wunder-
volles Auto, und damit ein zweites Mal jede Menge 
an Chrom, Lack und Leder, das  zu pflegen und 
polieren und zu pampern ist. So bin ich wenigstens 
etwas beschäftigt, was gut ist, denn ich wurde vor 
zwei Jahren Vollzeit-Privatier und musste mit der 
vielen Freizeit fertig werden. Davor war es eher 
das Gegenteil, Stress und Tempo hatten mich viele 
Jahre in der Werbung fit und auf Trab gehalten, mit 
endlosen Arbeitstagen und wenigen freien Wochen-
enden. Da war keine Zeit für Ausfahrten und all die 
erlesenen Freuden, die ich genieße, seitdem ich 
Roll-Royce fahre und im RREC bin.

Ich bin gern im Club, und ich betrachte es als Pri-
vileg, einem solchen Club anzugehören. Manchmal 
male ich mir aus, wie viel fehlen würde, gäbe es 
den RREC nicht. Keine Ausfahrten, keine Treffen, 
keine Begegnungen, keine Gespräche.  Gruselige 
Vorstellungen…

Seien wir froh, dass  es anders ist, dass der RREC 
ein quicklebendiger Club ist, dass es viele Anlässe 
für Ausfahrten gibt, dass Geselligkeit auf hohem 
Niveau gepflegt wird, dass die Fachsimpeleien un-
ter den Mitgliedern  immer wieder inspirieren und 
klarmachen, welcher Geist, welche Haltung hinter 
unseren Autos steht. 

Und plötzlich bin ich dank Ihrer Stimmen und Ihres 
Vertrauens Chairman des RREC geworden. Ich bin 
kein Politiker und werde daher keine vollmundigen 
Versprechen und Proklamationen verkünden. Dank 
der umsichtigen Arbeit von unserem bisherigen 
Chairman Michael Berendes steht der Club gut da, 
und ich werde daran arbeiten, dass mein Nachfolger 
Ähnliches sagen kann.

Das was ich Ihnen, verehrte Mitglieder des RREC, 
anbieten kann, ist meine Zeit und mein Enthusias-
mus. Aber bitte erwarten Sie nicht zu viel von mir 
und dem gesamten Vorstand. Wir alle machen es 
ehrenamtlich, aus Spaß an der Freude sozusagen. 
Und Freude – Ihre und unsere – ist unser Clubziel 
seit Anbeginn: Freude an unseren großartigen Autos, 
Freude an unseren zahlreichen Begegnungen, Freu-
de an unseren bereichernden Gesprächen. 

Lassen wir uns begeistern von der Freude und folgen 
wir dem Spirit of Ecstasy, der uns in Form unserer 
einzigartigen Kühlerfigur immer vorauseilt. 

In diesem Sinne ganz herzlich
Ihr neuer Chairman 

Klaus Konopizky
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Hasso März

DEPUTY 

anlässlich der letzten MV wurde ich zum Deputy 
Chairman gewählt. Dafür besten Dank!

Zu meiner Person: mein Name ist Hasso März, 66 
Jahre alt, seit 19 Jahren RREC Mitglied und seit 
einigen Jahren ebenfalls Mitglied der Austrian 
Section.

Wie alle Jugendlichen habe ich als führerschein-
loser 16-jähriger natürlich auch für die automobilen 
Ikonen Jaguar, Porsche, Ferrari und RR geschwärmt. 
Im Laufe der Jahre hatte ich mir dann ein knappes 
Dutzend Porsche und Jaguar zugelegt und meine 
Freude damit gehabt.

Aber – wie kommt man eigentlich dazu 
einen RR zu kaufen?

Ganz einfach Antwort: man geht los, um ein Paar 
neue Schuhe zu erstehen und kommt ohne Schuhe, 
dafür aber mit einem neuen Auto nach Hause.

Im Einzelnen: Vor langer Zeit bin ich los, um in der 
Düsseldorfer Innenstadt ein Schuhgeschäft aufzusu-
chen. Auf meiner Strecke lagen 2 renommierte Au-
tohändler, an deren Showrooms ich nicht vorbeikam, 
ohne neugierig mir deren Exponate anzuschauen. 
Da stand eine wirklich wunderschöne Corniche DHC, 
eben warmgelaufen mit 15.000 km auf dem Tacho. 
Daneben stand eine ältere Dame mit der ich ins 
Gespräch kam und die mir erzählte, dass dies der 
Wagen ihres kürzlich verstorbenen Mannes sei und 
nun zum Verkauf angeboten würde.

In kürzester Zeit waren wir uns 
handelseinig

Dies ist nun 22 Jahre her und den Kauf habe ich 
nie bereut. Am Anfang habe ich dank profunder 
Ahnungslosigkeit fleißig Lehrgeld bezahlt und drin-
gend Kontakt zu Leuten mit Sachkenntnis gesucht.

Liebe Clubmitglieder  
und Freunde,

Da kam der RREC ins Spiel in Person von Mac Zim-
mermann, dem damaligen Gebietsleiter West, der 
mir den Weg in den Club ebnete. Seit dieser Zeit, ge-
spickt mit unzähligen Treffen und Ausfahrten, habe 
ich das Engagement, die Hilfsbereitschaft und den 

„guten Geist“ zahlreicher Clubmitglieder erleben 
können und ganz viel Zeit mit höchst interessanten 
Zeitgenossen verbringen dürfen.

Zum Schluss noch die berechtigte Frage beantwor-
tet, was macht der Mensch eigentlich, wenn er nicht 
gerade Schuhe oder Autos kauft?

Ich bin Pharmazeut und Apotheker, habe im Laufe 
der Jahre mehrere Apotheken gegründet und betrie-
ben, darunter die erste nicht staatliche in Moskau, 
habe aber nun seit Jahren mit der Apothekerei nicht 
mehr viel zu tun.

Wenn ich von meinem Schreibtisch aus nach links 
schaue, sehe ich einen Pokal auf dem Luckenburg-
Trophy steht. Herr Luckenburg, Apotheker aus 
Schwerte,  war seinerzeit Gründer des RREC Deutsch-
land. Er hat damals etwas sehr Gutes auf den Weg 
gebracht, an dessen Zukunft ich mit Spaß gerne 
mitgestalten werde.

Herzlichst,
Ihr Hasso März
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GEBIETSLEITER SÜD 

mir ist es eine Ehre, mich bei Ihnen als neuer Regi-
onalleiter Süd vorstellen zu dürfen. Hierfür bedanke 
ich mich bei allen Wahlbeteiligten ganz herzlich. 
Meine Anerkennung möchte ich meinem Vorgänger 
Bernd Rath aussprechen, dem wir viele gemeinsame 
Erlebnisse zu verdanken haben. Ich werde versu-
chen, hieran anzuknüpfen und, auch in Zusammen-
arbeit mit unseren Mitgliedern, kurzweilige Treffen 
zu gestalten. 

Die Affinität zu besonders schönen Automobilen 
ist wohl in meiner Kindheit zu suchen. Anfangs 
konzentrierte ich mich ausschließlich auf deutsche 
Fabrikate, wodurch mein Interesse an hochmoto-

Liebe Enthusiasten,

risierten Fahrzeugen stetig stieg. Allerdings hielt 
dieser Zustand nicht lange inne. Die Neugierde auf 
beständige Harmonie von Design und Eleganz führ-
te mich schließlich zu Bentley.

Folglich kam mein erster intensiver Berührungs-
punkt mit Bentley vor 6 Jahren zustande. Nach der 
ersten Probefahrt mit einem Bentley Arnage Baujahr 
2001 begann eine bisher ungebrochene Begeiste-
rung, nicht nur zu dem Fahrzeug selbst, sondern zu 
der Marke im Allgemeinen. Im Jahr 2016 kam aus 
unserer Markenfamilie ein Bentley Continental GTC 
hinzu. Und ein jedes RREC Treffen treibt die Begeis-
terung weiter an.

Der RREC bedeutet für mich, die Marken gemeinsam 
mit interessierten Enthusiasten zu erleben und ei-
nen regen Austausch über Automobile entstehen zu 
lassen. Aus diesem Grund ist es für mich eine große 
Freude, nun aktiv an unserem Clubleben teilzuneh-
men und hoffe darauf, Ihren Erwartungen gerecht 
werden zu können.

Ich freue mich auf viele neue Eindrücke und Momen-
te mit Gleichgesinnten.

Ihr Thomas Heigl
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TREASURER 

Jahrgang:  Silver Cloud II/Bentley S2 (24. Juli 1961)
Location: Luzern/Schweiz

VITA
1961 – 1969: Luzern/Schweiz

1969 – 1981:   aufgewachsen in Ettenheim,  

Abitur Wirtschaftsgymnasium

1981 – 1983: Ausbildung Steuerfachangestellter

1983 – 1986:  Studium BWL Steuerwesen FH Worms

1987 – 2012:  Vorgängergesellschaften von  

Ernst & Young (DATAG, Schitag,  

Ernst & Young), vom Prüfungs-

assistenten den Weg bis zum Partner 

in der Steuerabteilung von  

Ernst & Young in Frankfurt/Eschborn

1992: Examen Steuerberater

1994: Examen Wirtschaftsprüfer

2000:  Aufenthalt German Tax Desk  

Ernst & Young in New York

2013 – 2014:  Leiter der Steuerabteilung  

(Country Tax Leader) von Ernst & 

Young Bulgarien und Mazedonien

Seit 2015:  in eigener Canzlei in  

Frankfurt am Main tätig

2 Töchter (Melanie und Madeleine)  

aus erster Ehe 16/20 Jahre alt.

Seit 2016 verheiratet in 2. Ehe mit Nantisa Schwab

Persönliches

Mein beruflicher Hintergrund hat 

mir dann die Ehre erbracht, in den 

letzten Jahren die Kassenprüfung 

des RREC durchzuführen. Nach dem 

turnusmäßigen Ausscheiden von 

Martin Stürmer als Treasurer Ende 

2017 habe ich nun das Vertrauen 

der Mitglieder erhalten, seine Rolle 

als Treasurer ab 2018 zu überneh-

men. 
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Marcel und seine Autos

Die Verbundenheit zu den Fahrzeugen mit 4 Rädern 
begann spätestens mit der ersten Fahrt im Kinder-
wagen. Und das war schon sehr früh.

Schon sehr früh hatte ich in der Spitze rund 100 
Matchbox-Autos. Einen ganzen Koffer voll. Dagegen 
bin ich jetzt ganz bescheiden geworden. 

Die Autos wurden dann immer größer. In einem 
Sommer wurde der Steingarten umgebaut mit Stra-
ßen und Legohäuser. Und als dann noch ein Auto 
mit Bootsanhänger dazu kam, musste auch noch 
ein künstlicher See angelegt werden, damit man mit 
dem Boot auch im Wasser fahren konnte. Mein Hang 
zum Perfektionismus war schon früh gelegt. 

Als ich klein war, erzählte ich immer von dem Auto 
mit den „Rundumelin“ und meine Eltern wussten 
nicht, was ich meinte. Bis sie endlich kapiert 
hatten, dass ich den DKW/Audi mit den 4 Ringen 
meinte. 

Da mein Vater im Außendienst tätig war, und fast 
jedes Jahr ein neues Auto brauchte, hatte auch er 
einen gewissen Fable zum Thema Auto, aber nicht 
so wie ich.

Natürlich musste ich am 18. Geburtstag gleich mei-
nen Führerschein abholen und durfte dann meinen 
Vater chauffieren. Ich hatte mich für diesen beson-
deren Tag von den Bundesjungendspielen abgemel-
det, wegen eines wichtigen Behördentermins. Ich 
musste ja Prioritäten setzen. 

Von unseren Clubfahrzeugen hatte ich eigentlich 
immer nur träumen können. Dann hatte ich 2005 
auf der Messe in Genf Kontakt zum Maybachteam 
bekommen. Von da war es dann nicht weit zu Rolls-
Royce und Bentley. Ich erhielt eine Einladung von 
Auto König zu einer Probefahrt mit dem Phantom in 
München. Und dann war es geschehen. Der Bazillus 
hatte mich endgültig erfasst. 

Daraufhin hatte ich mich mit dem Thema Rolls-Royce/ 
Bentley enthusiastisch beschäftigt und Bücher 
gekauft und auch schon den ersten Kontakt zum 
RREC aufgenommen. Aufgrund meines Geburtsortes 
am Vierwaldstätter See bin ich dann nicht nur in 
Deutschland Mitglied geworden, sondern auch noch 
gleich in der Schweiz. 

Ich war anfangs auf der Suche nach einem RR Sil-
ver Spur bis ich dann im Dezember 2006 auf einen 
Bentley Brooklands Bj. 1996 bei Bentley Düsseldorf 
mit 10.000 KM gestoßen bin. Und damit war es 
endgültig geschehen um mich. Mein Vater – obwohl 
auch autobegeistert – erklärte mich dann für voll-
ständig verrückt. Aber am Ende ist der dann doch 
schon mal mitgefahren. Im Übrigen hatte ich dann 
später in einem Rolls-Royce Buch meine Brooklands 
(identische Fahrgestell-Nr.) entdeckt, was mich sehr 
stolz machte. 

Vom Brooklands ging es dann weiter über den Conti-
nental GT unseres Clubfreundes Bernd Hess. Aktuell 
fahre ich einen Bentley Flying Spur aus 2006. 

Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, die jetzt 
vor mir liegen.

Frankfurt am Main, 14. November 2017
Marcel Schwab
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GEBIETSLEITER 
SÜD-WEST  

Bei der letzten Mitgliederversammlung am 
07.10.2017 wurde ich von den anwesenden Mitglie-
dern zum neuen Gebietsleiter Süd-West gewählt.

Für diesen Vertrauensvorschuss möchte ich mich bei 
Ihnen auf das Herzlichste bedanken!

Trete ich doch nun ein großes Erbe an. 12 Jahre hat 
Olaf Engels dieses Amt mit großem Enthusiasmus 
und Einsatz betrieben. Nun geht Olaf, nach eigenem 
Wunsch, in den wohlverdienten „Ruhestand“.

Lieber Olaf, stellvertretend für alle Sektionsmitglie-
der möchte ich mich noch einmal bei Dir herzlich, 
für deine im Club geleistete Arbeit bedanken!!

Als mich Axel Zogbaum vor ein paar Wochen fragte, 
ob ich für dieses Amt nicht gerne kandidieren würde, 
hatte ich mich natürlich sehr geehrt gefühlt – hatte 
aber nicht gleich zugesagt und um eine kleine Be-
denkzeit gebeten. Für so ein Amt entscheidet man 
sich nicht zwischen Tür und Angel dachte ich, bevor 
ich aber letzten Endes dann natürlich zusagte.

Es ist für eine gute Sache, für unseren Club zu ar-
beiten und Spaß bringt es obendrein. Ich freue mich 
auf schöne Ausfahrten und interessante Treffen mit 
Ihnen, natürlich auch gebietsübergreifend.

Zu meiner Person
Mein Name ist Oliver O`Keefe, ich bin 50 Jahre 
alt und wohnhaft in Leutenbach. Zusammen mit 
meiner Frau Martina haben wir eine süße 6jährige 
Tochter, Angelina. Ihr Fokus liegt momentan zwar 
mehr, wie bei vielen Mädchen ihres Alters auf Ponys 
und Pferden statt auf Rolls-Royce und Bentley, aber 

was nicht ist, kann ja noch kommen. Wenn ich mal 
alleine von einer Ausfahrt nach Hause komme, weiß 
sie sofort, mit was für einem Auto ich unterwegs 
war, dann sagt sie – „Papa, du riechst nach Rolls-
Royce“! Das stimmt, der Connollygeruch lässt sich 
nicht verleugnen.

Vielleicht kann ich das eines Tages auch von ihr 
behaupten.

Ich lebe nun seit 27 Jahren im Schwabenland, bin 
aber kein echter Schwabe sondern nur ein „Rein-
gschmeckter“, da ich gebürtiger Karlsruher bin, … 
aber der Reihe nach:

Schon früh vom Oldtimervirus infiziert, den Begriff 
Youngtimer gab es noch lange nicht, begann  ich 
1984 bei der Firma Kuprianoff Motors in Karlsruhe 
eine Lehre zum KFZ-Mechaniker. Wir restaurierten 
und betreuten Jaguar, Austin Healey, Aston Martin 
und ein paar Rolls-Royce und Bentley. Nach der 
Lehre arbeitete ich noch weitere 4 Jahre dort. Ich 
weiß noch, einmal durfte ich mein Traumauto den 
Rolls-Royce Silver Shadow II eines Kunden Probe 
fahren, danach stand fest: So einen will ich auch 
irgend wann einmal haben! Für mich ist sie einer 
der schönsten Limousinen der Welt. Und auch das 
Fahrgefühl ist traumhaft!

Als Modellauto 1/24 hatte ich ihn, wie aber auch 
andere Traumautos von mir natürlich schon lange. 
Bis es soweit war, das Original in 1/1 zu kaufen, 
sollte allerdings noch einige Zeit vergehen.

Der Liebe wegen siedelte ich 1991 ins Schwaben-
land über und fand sogleich bei der Firma Mercedes-
AMG in Affalterbach einen neuen Arbeitgeber, bei 
dem ich übrigens immer noch tätig bin.
  
Durch verschiedenste Fortbildungen bin ich, seit 
längerem, im Bereich Entwicklung Fahrwerk und 
Assistenzsysteme tätig.

Hallo, liebe  
Enthusiasten
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Autotechnisch bin ich ein Kind der 70er Jahre. Der 
Opel Diplomat 5,4 V8 war mein erstes Auto, das ich 
mir schon im Alter von 17 Jahren kaufte, ... zum 
Leidwesen meiner Eltern und unserer Nachbarn. Bei 
uns in der Sackgasse auf dem Dorf habe ich dann, 
natürlich noch ohne Führerschein mit dem 230  PS 
starken noch nicht zugelassenen Auto, täglich nach 
der Berufsschule „Beschleunigungtests“ gefahren, 

… rauf und runter. Aus heutiger Sicht unvorstell-
bar. Über Cadillac DeVille Cabrio von 1968 bis 
über diverse Mercedes der Baureihen R107, W116 
und W126, die sich noch heute in meiner kleinen 
Sammlung befinden, sollte es genau vor 10 Jahren, 
Ende 2007 so weit sein. Ich habe meinen ersten 
Rolls-Royce gekauft!! Einen, wie soll es auch anders 
sein, Silver Shadow II Bj 1977 in Nutmegbrown over 
Silver sand, mit cremefarbenen Sitzen mit dunkel-
braunen Pipings. Dass dieses Auto der Liebling mei-
ner Sammlung ist, belegt der Tachostand – 40000 
selber gefahrene Km seit Erwerb!

2016 ist der Wagen, gegen meinen Mercedes W116 
450SEL 6,9 für die Zeitschrift Motorklassik für den 
alten Test „das beste Auto der Welt“ angetreten. 
Der Mercedes hat zwar nach Punkten gewonnen, der 
emotionale Sieger war allerdings der Rolli.

2013 kam dann durch Zufall das Schwesterchen na-
mens Corniche DHC Bj 1978 hinzu und, was für ein 
Zufall, natürlich in Nutmegbrown mit beige farbe-
nem Verdeck, cremefarbenen Sitzen mit dunkelbrau-
nen Pipings. Interessanterweise liegen der Shadow 
und die Corniche laut Fahrgestellnummern nur 27 

Autos auseinander. Völlig klar, dass ich dieses Auto 
auch noch kaufen musste. Diese Autos sind in der 
Tat was ganz besonderes und nicht mit anderen Mar-
ken vergleichbar. Ich genieße jeden Km mit ihnen!

Seit 2010 bin ich Mitglied im RREC, erst im Mut-
terclub in England und wenig später auch in der 
deutschen Sektion. Seitdem besuche ich auch z.B. 
regelmäßig die Annual Rally in England, DAS jähr-
lich stattfindende Mekka für alle Rolls-Royce und 
Bentley Fans!

Ich finde, der RREC ist ein ganz besonderer Club mit 
interessanten Mitgliedern aus vielen Schichten der 
Gesellschaft, für den es sich in jedem Falle lohnt, 
sich einzusetzen.

Obwohl ich der Meinung bin, dass der Club nicht für 
jeden Typus von Mensch geeignet ist, plädiere ich 
dafür, dass er seine offene und herzliche Art behält. 
Das sind in meinen Augen die Grundvoraussetzun-
gen, dass wir auch weiterhin viel Spaß zusammen 
mit unseren tollen Autos und dem einen oder ande-
ren neuen Mitglied haben werden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches 
neues Jahr und verbleibe in Vorfreude auf die kom-
mende Saison.

Herzlichst,
Ihr Oliver O`Keefe
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Dawn aus der Mucki-Bude

Spofec Overdose 
Man traut seinen Augen nicht und doch, es ist wahr. Jemand hat den feinen Dawn  

aus dem Hause Rolls-Royce mit Testosteron gefüttert, ihm Hanteln in die Garage  

gestellt und ihm einen neuen Namen gegeben. Overdose. Das klingt nach Gang, Rapper 

und neuer Sprache. Was geht? Alter.
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Da wären zunächst die Radhäuser. Vorn und 
hinten. Dicke Backen durch Luftanhalten. 
Und dann die Lufteinlässe vorn, deren 

Größe erinnert an den Schlund eines Ofens. Dazu 
die Schweller, die 22-Zoll-Räder und überhaupt der 
ganze Auftritt. Als hätte man dem Dawn einen zwei-
ten Anzug verpasst. Breiter, rabiater und so weit 
wie möglich entfernt von jeder Form der Tradition. 
Mit Absicht. Spofec, eine Tochter des Unternehmens 
Novitec, will auffallen. Glückwunsch, das hat funk-
tioniert.

Nun schaut man sich die Fotos an und fragt sich, 
wer will sich bitte in einen solchen Wagen sehen 
lassen. Papiertüte über den Kopf, vorher Löcher für 
Augen, Nase und Mund ausschneiden? Oder doch 
umgekehrt? Den bunten Hut aufsetzen, Sonnenbril-
le auch bei Nacht? 

Im Maschinenraum des Dawn wurde auch fleissig ge-
schraubt. Von 571 auf 686 Pferdestärken. Das macht 
den offenen Wagen zwar nicht wirklich schneller, er 
braucht 0,4 Sekunden weniger von Null auf Hundert. 
Nur beim Top Speed bleibt die Grenze von 250 km/h 
erhalten. Angeblich wegen der Reifen. Die übrigens 
sind in jeder erdenklichen Farbe lieferbar. 

Insgesamt werden acht Stück des Overdose gebaut 
und geliefert. Über den Preis läßt uns Spofec noch 
rätseln und deshalb warten wir mal ab, ob und wann 
man einen Overdose überhaupt zu sehen bekommt, 
vermutlich eher in den Regionen um Dubai, Moskau 
oder Peking. Egal wo, man wird ihn fotografieren 
und dann auf Facebook teilen.

Text: Ralf Bernert

Fotos: Spofec
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Fahrbericht Bentley Mulsanne 

Evergreen in white
Mal sitzt man vorn und dann wieder hinten. Mal rechts, mal links.  

Egal wo, man sitzt immer wunderbar. Im Mulsanne aus Crewe fliessen 

die Kilometer dahin, die Fenster in Bentley´s großer Limousine werden 

zu Bilderrahmen. Bilderrahmen mit 512 PS. Was will man mehr?
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Die Liste ist zwei Seiten lang. Bevor wir diesen speziellen 
Mulsanne bewegt haben, setzten wir uns an den Schreib-
tisch und studierten eine Liste. Sie ist zwei Seiten lang 

und erklärt, weshalb dieser Mulsanne mal eben fast 65.000,- Euro 
teurer ist, als die Basisversion. Wir dachten zuerst, es handelt sich 
um das Jahresgehalt des Chauffeurs. Also, für knapp 250.000,- Euro 
kann man den Mulsanne kaufen. Im Basis-Anzug. Ohne Seidentuch, 
Manschettenknöpfe oder Ziernähte am Revers. Nackt sozusagen.

Unser Testwagen ist eine Palette an Möglichkeiten. Arcitic White, 
so der Name der Außenfarbe. Innen Portland und Porpose. Ein Kom-
binat aus Leder, Holz, Metall. Oft kritisiert, weil Volkswagen die 
Hände im Spiel hat. Regalware aus Wolfsburg als Beruhigungspille 
für den Controller. Wer diesen Bentley ein paar Tage bewegt und 
erlebt hat, denkt nicht an Controlling, an Kalkulation oder Kos-
tendruck. Man lehnt sich zurück und denkt über alte Zeiten nach. 
Der Mulsanne ist nicht nur der Name eines Ortes bei Le Mans, der 
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Mulsanne ist auch Teil einer Familie, die seit 1980 den Stammbaum 
von Bentley bereichert. Zunächst als eine Art Zwilling des Rolls-
Royce Silver Spirit unterwegs und seit 2009 wieder Einzelkind. Im 
Sortiment bei Bentley eher Statement, als Bewahrer einer langen 
Tradition unterwegs und sicher auch Speerspitze, weil man den 
Namen Bentley nicht nur aus den wilden Jahren des Motorsports 
kennt. Ein Flaggschiff braucht man immer und das sollte nicht nur 
in den Ausmaßen herausragend sein. 

Mittlerweile rennen die Modelle von Bentley nicht nur gegen die 
300 km/h-Mauer an, sie durchbrechen sie. Selbst der wuchtige 
Bentayga schafft offiziell 301 km/h. Nur der Selbstzünder muß bei 
270 die Segel streichen. Und unser Mulsanne? Offiziell 296 km/h. 
Ganz ehrlich, 285 haben wir geschafft, dann wurde es zäh. Die 
290 waren in Reichweite, aber der Gegenwind stemmte sich, hoch 
motiviert, gegen die Kühlermaske. Wir ersuchten um ein kurzes 
Gefälle, wurde jedoch nicht erhört. Also lehnten wir uns zurück, 
liessen den Gasfuß in Ruhe und gönnten dem großen Mann aus 
Crewe ein paar geruhsame Momente. Spazieren bei Tempo 220, mit 
der wohltuenden Ruhe sehr guter Reifen, dem Radstand einer ech-
ten Limousine und dem Leder, das wie ein Versprechen um einen 
herum wartet. Haut trifft auf Haut, man schaut sich die Nähte an, 
man könnte über Handwerk nachdenken und die Frage, ob man 
wirklich die Haut einer kleinen Herde Kühe in einem einzigen 
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Auto verewigen muß oder ob man aus dem Leder nicht ein paar 
hundert Handtaschen machen könnte. Spätestens beim Anblick der 
Armaturentafel ist die Handtasche vom Tisch. Die kleinen Uhren im 
Holz, der Monitor als Fenster in die digitale Welt, das Zepter in der 
Mittelkonsole oder die gigantischen Lüftungsdüsen. All´ das kann 
einen beeindrucken, nachhaltig.

Nach fünf Tagen, Eindrücke sortieren. In der Stadt sind 5,5 Meter 
Länge eher Transporter-Niveau und deshalb eine Herausforderung. 
Parken ist nicht einfach. Dafür diese Aura. Der Mulsanne mag kein 
hypermoderner Wagen sein, er ist auch kein Klassiker mit Hand-
schalter und dem Flair der 24 Stunden von Le Mans. Er ist eher 
junge Nostalgie. Vor allem heute. Weil wir immer öfter über die 
Grösse des Monitors reden, über HotSpot und Apple CarPlay. Und 
über Gestensteuerung, Vernetzung und höchstens vier Sekunden 
bis Hundert. 

Der Mulsanne ist: vermutlich der Letzte seiner Art. Er ist auch: der 
einzige Konkurrent des Phantoms aus Goodwood und er ist ganz si-
cher: so british wie eine Steinmauer auf dem Land, ein Eyecatcher. 

Text: Ralf Bernert

Fotos: Corinna Keller / Ralf Bernert

INFOBOX:

Die technischen Daten (laut Hersteller):
Motor: V8 BiTurbo
Hubraum: 6.752 ccm
Leistung: 377 kW / 512 PS bei 4.200 U/min
Drehmoment: 1.020 Nm ab 1.200 U/min
Antrieb: Hinterräder
Getriebe: 8-Gang Automatik

Maße:
Länge: 5.570 mm
Breite: 1.926 mm (ohne Spiegel)
Höhe: 1.521 mm
Radstand: 3.266 mm
Lehrgewicht: 2.585 kg
Tank: 96 Liter
Kofferraum: 443 Liter

Fahrleistungen:
0 – 100 km/h: 5,3 s
Top Speed: 296 km/h

Verbrauch und CO2:
Verbrauch kombiniert: 13,0 l/100 km
CO2: 342 g/km

Preis in Deutschland: 
ab 249.740,- Euro ohne Steuer



NEU!

Ab 01.01.2018 zu erwerben bei Antje Zogbaum,  
unter a.zogbaum@gmx.net oder postalisch:  
Antje Zogbaum | Auf dem Rott 7 | 49328 Melle

Das RREC Damentuch

94    4 – DEZEMBER 2017

• 120 cm x 120 cm

• reine Seide



Zur Historie: nachdem der RREC German Section für alle 
RREC Mitglieder diese einzigartige RREC Clubkrawatte 
kreiert hatte, wurde von vielen unserer Mitglieder immer 
wieder der Wunsch nach einem dazu passenden hochwerti-
gen RREC Clubjacket mit eingesticktem Clublabel geäußert, 
ganz nach englischem Vorbild. „Schließlich gehört zur „Cor-
porate Identity“ eines traditionellen Englischen Clubs auch 
das legendäre Englische Clubjacket und ganz nebenbei ist 
man auf allen feierlichen RREC Treffen damit immer perfekt 
gekleidet“, so das Credo dieser Mitglieder.

Unser Past Chairman, Helmut Eichhorn ist nach langer Suche 
endlich bei der Firma Kuhn-Maßkonfektion-Corporate Fashion 
– fündig geworden (siehe RREC Magazin Nr. 4/15, S. 66). 
Dieser exklusive Bekleidungsausstatter für Damen und Herren  
(www.kuhn-cf.com, E-Mail: info@kuhn-cf.com) verfügt 
über 17 Filialen in ganz Deutschland und sogar eine in Wien!

Das Besondere an unseren einzigartigen Clubjacketts ist, 
dass unser RREC Label – German Section – exklusiv auf 
jedes Clubjackett direkt aufgestickt wird!

Daher ist eine Maßanfertigung unerlässlich. Das Procedere: 
man sucht sich auf der Homepage der Firma Kuhn eine 
der 17 Kuhn-Maßkonfektion Filialen in seiner Nähe aus, 
vereinbart einen Termin, bestellt das RREC Clubjacket, 
lässt Maß nehmen, hat noch die Wahl der Stoffqualität und 
ca. 4 Wochen später wird das wunderbare RREC Clubjacket 
angeliefert. 
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Immer perfekt gekleidet

Das RREC 
German Section 
Clubjacket

Vereinbaren Sie einen Termin in einer der  
17 Kuhn-Maßkonfektion Filialen in Ihrer Nähe 
und bestellen Sie das RREC Clubjacket.

Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club 
German Section



  Nachfolgeberatung 

Erbauseinandersetzungen 

 Auseinandersetzungen im 
Gesellschafterkreis

 Aufnahme neuer Gesellschafter

 Transaktionen (Kauf- Verkauf von 
Unternehmen/ Beteiligungen)

Selbstanzeigen 

Unternehmensbewertungen 

Vermögensstrukturierung

Ihr Erfolg im Mittelpunkt.

Telefon: +49 (0) 69 / 6952266 - 07
Telefax: +49 (0) 69 / 6952266 - 11
marcel.schwab@canzlei-schwab.de
www.canzlei-schwab.de

 Mehr Leistungen

http://www.canzlei-schwab.de/focus.html

  Canzlei Marcel Schwab
Wirtschaftsprüfer • Steuerberater
Kennedyallee 78
D - 60596 Frankfurt / Main

Zeitungsanzeige_Canzlei_v06.indd   1 26.11.15   12:51

WM Meier geschlossener PKW Transporter

– aerodynamischer geschlossener PKW Transporter ges. 2.500kg

– Innenmaße: L: 4,50m, B: 1,90m, H: 2,00m Leergewicht: 950kg

Aluboden, Zurrösen im Boden, hydraulisch zu kippen für leichtes Ein-

fahren elektrische Seilwinde mit extra langem Schaltkabel (man kann 

sich im Fahrzeug sitzend selbst hochziehen), nur wenig als privater 

Oldtimertransporter genutzt, Standplatz immer trocken unter Dach.

– Plane und Spriegel seit ca. 4 Jahren komplett neu

– Reifen neuwertig, max. 1.500 km

– 100 km/h Zulassung TÜV neu top gepflegt

VB 5.200.- EUR

Kontakt: 

Dr. Dr. Axel Zogbaum 

E-Mail: deputy.chairman@rrec.de

Tel.: 05427- 1060 ab 20.00 Uhr

Kleiner MarktplatzPilot-Projekt zur Werbung von Familienmitgliedern

Jedes Mitglied darf Nachwuchsmitglieder nominieren

• Bedingung: Familienmitglied

• Angebot: Kostenfreie Mitgliedschaft für die ersten 2 Jahre

•  Anschließend Mitgliedsbeitrag entweder 
- sofern älter als 35 Jahre: reguläre Mitgliedschaft 
- bis 35 Jahren: Konditionen wie Partnermitglied (z.Z. € 50 p.a.)

•  LEISTUNGSUMFANG: VOLLSTÄNDIGER ZUGANG  
ZU DEN ANGEBOTEN DER DEUTSCHEN SEKTION 
- aber keine Mitgliedschaft im UK-Mutterclub

Bei Erfolg: Aufnahme in das reguläre Angebot  
und Anpassung der Satzung

Schnuppermitgliedschaft 
für „Nachwuchs 

NEW  
MEMBERS  
WELCOME!

Bei Interesse:
Antje Zogbaum 
Tel.: 0172-5234685 
E-Mail: secretary@rrec.de
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Wir begrüßen unsere  
neuen Club-Mitglieder

Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club 
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Peter-Raphael von Buenger | Sauerlach
Prof. Dr. Michael Capone | Hamburg  
Lothar Veits | Bayreuth

Rolls-Royce Enthusiasts‘ Club 
German Section

Club-Jubiläen
Karl-Friedrich Kirchhoff  35 Jahre
Hans-Peter Ternes  30 Jahre (2016)
Hans-Günther Mack  20 Jahre
Wilfried Wüst  20 Jahre

(November – Dezember)
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Rolls-Royce Enthusiasts´ Club  
German Section e.V.
Gründer: Friedhelm Luckenburg, 10. Mai 1975

KONTAKTE

VORSTAND 

Chairman
Dr. Michael Berendes 
Postfach 26 13 25 | 55059 Mainz
ab 01.01.2018:

Dr. Klaus Konopizky | Tel.: 089-99894722
E-Mail: chairman@rrec.de

Deputy Chairman
Dr. Dr. Axel Zogbaum 
Tel.: 05427-1060 | Fax: 05427-60062
ab 01.01.2018:

Hasso März | Tel.: 02151-9341748
E-Mail: deputy.chairman@rrec.de

Secretary
Antje Zogbaum | Tel.: 0172-5234685
E-Mail: secretary@rrec.de

Treasurer
Martin Stürmer | Tel.: 0151-51630072
ab 01.01.2018:

Marcel Schwab | Tel.: 0172-6304080
E-Mail: treasurer@rrec.de

Webmaster
Michael Ehrhardt 
Tel. (Büro): 089-28700873 
Tel. (priv.): 089-1402220
E-Mail: webmaster@rrec.de

Pressofficer
Ralf Bernert | Tel.: 040-41305473
E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de

Anzeigen
Martin Stürmer | Tel.: 0151-51630072
E-Mail: treasurer@rrec.de

Artikelannahme
Antje Zogbaum | Tel.: 0172-5234685,
E-Mail: secretary@rrec.de

Gebietsleiter West, 
PLZ 40-59 (ohne 54-56)
Dieter Kastel
E-Mail: gebietsleiter.west@rrec.de

Gebietsleiter Nord, 
PLZ 2 u. 3 (ohne 35 u. 36) 
Jörn Gerdau 
E-Mail: gebietsleiter.nord@rrec.de

Gebietsleiter Mitte,  
PLZ 6, 35-36, 54-56, 97  
Thomas Parpart | Tel.: 0611-23160
E-Mail: gebietsleiter.mitte@rrec.de

Gebietsleiter Süd-West,  
PLZ 70-79
Oliver O`Keefe | Tel.: 0170-2970007
E-Mail: gebietsleiter.suedwest@rrec.de

Gebietsleiter Süd,  
PLZ 8 und 9 ohne 98, 99 
Thomas Heigl
E-Mail: gebietsleiter.sued@rrec.de

Gebietsleiter Ost,  
PLZ 0, 19, 98, 99
Irene Wiens | Tel.: 0172-3838799
E-Mail: gebietsleiter.ost@rrec.de

Gebietsleiter Berlin,  
PLZ 1 ohne 19
Jens Meggeneder | Tel.: 0172-6094554
E-Mail: gebietsleiter.berlin@rrec.de

Relationship Officer – Bentley  
und Rolls-Royce Motorcars
Ralf Bernert | Tel.: 040-41305473
E-Mail: ralf.bernert@exclusive-life.de

Info:
Alle Artikel mit technischen 
Tipps finden Sie zum Nach-
lesen auch auf der Website 
im Mitgliederbereich  unter 
„Technische Tipps“.
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Die Allgefahren-Versicherung für Oldtimer.

  Schutz auch bei Motor-, Getriebe- und Bruchschäden

  Versicherung zum Wiederbeschaffungswert möglich

  20 % Vorsorgeversicherung bei Wertsteigerung

Empfohlen von  
RREC.de  

Mannheimer Versicherung AG
Generalagentur Rainer Klamser
Südstraße 35 · 75392 Deckenpfronn
Tel. 0 70 56. 33 08 · Mobil 01 70. 2 76 18 68
rainer.klamser@t-online.de
www.klamser.mannheimer.de

Anzeige_2016_02_BELMOT_Klamser.indd   2 05.02.16   16:43

10% Rabatt auf Ihre

Übernachtung als RREC-Mitglied!*

.



Der Erwerb eines Rolls-Royce sollte immer ein außergewöhnliches Erlebnis sein,  
unabhängig seines Alters. Dies ist der Grund, weshalb nur die besten Pre-Owned  

Rolls-Royce Automobile den Provenance Titel erlangen.

www.rolls-roycemotorcars.de
© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2016. Der Name Rolls-Royce und das Rolls-Royce Logo sind eingetragene Markenzeichen. 

PROVENANCE
PRE-OWNED

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 14,0. CO2-Emissionen (kombiniert) 327 g/km. 
Emissionseinstufung Standard EU5, Energieeffizienz-Klasse: G.


