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75 Jahre Simca 8 Deho S 
der Oldtimer-SpOrtwagen 

mit gOrdini triebwerk

im Jahr 1938 wurden die Simca Deho Sportwagen vorgestellt. Besonders die von 
amédée Gordini modifizierten 508 und 508 c modelle konnten bei Langstreckenrennen 
punkten. ausgestattet wurden die 508 c modelle mit einer aerodynamischen Zweisit-
zerkarosserie. Der hier gezeigte Wagen ist eines der wenigen exemplare mit Deho alu-
Leichtkarosserien als roadsterversion. 

Autor: Kay MacKenneth / Classic-Car.TV

Sehen Sie hier das ausführliche Video und lesen Sie mehr ...
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http://www.classic-car.tv/portrait/75-jahre-simca-8-deho-s-der-oldtimer-sportwagen-mit-gordini-triebwerk/
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für diesen Sportwagen lieferte ein von Fiat in 
Lizenz gebauter Fiat-Simca 508 c/mm. 

die basis ...
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bezieht der kleine dynamische Sport-
wagen seine 60 PS aus einem reihen-

Vierzylinder motor mit 1089 ccm

unter der 
haube ...



http://www.gtue-oldtimerservice.de


ANZEIGE
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reTro cLaSSicS 2013
der maybach Sw 38

Die reTro classics in Stuttgart ist bekannt 
für ihre Sonderschauen. im vergangenen 
Jahr war horch ein Sonderthema, das 

viele begeisterte – in kommenden Jahr 
wird es die außergewöhnliche Samm-
lung eines oldtimer-Liebhabers sein, der 

Text und Fotos: copyrigt Vaidotas Grigas / Retro Messen GmbH
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sich auf die Karosserieformen von erd-
mann und rossi Spezialisiert hat. eines 
der Fahrzeuge, das zur reTro classics 
2013 gebracht werden wird, ist der may-
bach SW 38.
Für die Firma record Gmbh hatte erd-
mann & rossi – Jos. Neuss laut auftrag 
vom 12.04.1937 eine 2 bis 3-sitzige 
Sport cabriolet Karosserie auf einem 
3,8 Ltr. maybach chassis mit der motor 
Nr. 11317 herzustellen. Das chassis war 

bereits am 09.04.1937 in halensee ange-
liefert worden. Laut einem Vermerk auf 
der Kommissionskarte sollte das fertige 
automobil bereits am 15. mai zur auslie-
ferung bereit stehen.
im einzelnen wünschte sich der auftrag-
geber eine 2 bis 3-sitzige Sport-cabriolet 
Karosserie auf dem chassis mit einem 
radstand von 3380mm. hierfür waren 
zwei neue schlanke Vorderflügel mit 
Seitenbacken vorgesehen. Die hinteren 
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Kotflügel sollten hierzu passend ange-
fertigt werden. im heck des Wagens wa-
ren die reserveräder zu platzieren.

Die Fahrerscheibe sollte aus einem 
Stück bestehen und die Türfenster soll-
ten ausstellfenster erhalten. alle Schei-
ben waren mit Sekurit Glas auszuführen. 
Für die Türbretter waren chromleisten 
eingeplant. Der maybach sollte zwei 
Nebellampen erhalten, die an der Stoß-
stange zu befestigen waren. Die motor-
haube sollte Klappen erhalten wie der 
mercedes für Berglas. Das cabriolet soll-
te zwei schwenkbare Kofferarme erhal-
ten. Für die Türen waren die neuesten 
geschweiften Türdrücker vorgesehen. 
alle Schlösser sollten mit einem Schlüs-

sel zu betätigen sein. im innenraum des 
Fahrzeugs sollten zwei verstellbare Fah-
rersitze vorgesehen werden, dahinter 
ein Quersitz. Für das armaturenbrett 
sollten die neuesten instrumente einge-
baut werden, dazu eine Stoppuhr und 
ein Telefunkenradio mit einer antenne 
im Verdeck. Die Farbe des Leders der 
Pfeifenpolsterung ist mit c11662 ange-
geben. Die Lackierung des Wagens soll-
te schwarz sein und mit feinem roten 
Linien abgesetzt 
werden. Über den 
Verbleib des Wa-
gens ist nichts be-
kannt; das ausge-
stellte Stück ist eine 
Nachbau.
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http://www.retroclassics.de


dass sich der oldtimer-markt in mittleren 
osten im aufbruch befindet zeigt nicht 
nur die dubai Classic Car Show, die alljähr-
lich stattfindet (2014 im Februar). dem 
bedarf an Spezialisten für hochwertige 
Fahrzeug-Restaurationen trug nun auch 
aston martin Works Rechnung, die sich 
sogar in die Welt der moderne, zur du-
bai International motor Show wagte. Wo 

sonst Neuwagenpräsentationen, PS und 
die neusten Features, die man einbauen 
lassen kann zählen, war der angesehene 
Restaurationsbetrieb natürlich ein exot. 

meSSe

begeisterung über aston martin in dubai
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Lesen Sie hier mehr ...

http://www.classic-car.tv/news/messe-begeisterung-uber-aston-martin-in-dubai/


http://www.acv.de
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Jubiläum
Seat feiert den 60.  deS 

1400 mOdelS auS barcelOna
Vor genau 60 Jahren rollte der erste Seat 1400 in Barcelona vom Band. Er galt damals 
als luxuriöses Gefährt, der den eleganten Zeitgeist der amerikanischen Limousinen  ver-
körperte. Drei Jahre nach Gründung von Seat stellte der 1400 den Wagen dar, der den 
Bedürfnissen der Offiziellen Stellen des Landes  gerecht wurde. Es gab aber auch einen 
Sieben-Sitzer und eine kommerzielle Version des 1400 Modells. Über viele Jahre – und er 
blieb es lange – war der Seat 1400 das beliebteste Taxi-Modell Spaniens.

Lesen Sie hier mehr ...

http://www.classic-car.tv/news/jubilaum-seat-feiert-den-60-des-1400-models-aus-barcelona/


Schon jetzt steht das datum für die 27. In-
ternationale RTCe Nibelungenfahrt fest.  
am letzten aprilwochenende wird der  
unvergängliche Charme alter autos zahl-
reiche Zuschauer faszinieren, denn es fin-
den in Südhessen auch die oldtimertage 
2014 statt.  bereits am Samstag (26.4.) fin-
det die 27. Int. RTCe NIbeluNGeNFahRT 
für historische Fahrzeuge statt. Fahrtleiter 
hans-Werner mattis hat wieder einmal 
eine fantastische Strecke erstellt, die von 
den Teilnehmern mit rallyetypischen  auf-
gaben bewältigt werden muss. Start und 
Ziel der renommierten sportlich-touris-
tischen Wertungsfahrt, die auch für vor-

kriegsfahrzeuge bestens geeignet ist, ist 
die Pfungstädter brauerei  in Pfungstadt 
in der eberstädter Straße.  Genau dort fin-
det am Sonntag dann der 2. PFuNGSTäd-
TeR oldTImeRTReFF zwischen 10.00 und 
17.00 uhr statt.  jeder kann hier kosten-
los teilnehmen, der einen oldtimer sein 
eigen nennt:  autos, motorräder, aber 
auch Traktoren und klassische lKWs wer-
den erwartet. Neben frisch gezapftem 
Pfungstädter bier sorgen die regionalen 
Spezialitäten der direktvermarkter akti-
on „Frisch und lecker“ – im landkreis der 
Genießer für einen rundum gelungenen 
Tag.           www.rtce.de.

SaiSoNaUFTaKT

jetzt schon an den Frühling denken
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http://www.allianz.de/oldtimer


auf zum zweiten versuch sagten sich die 
australier Rod Wade und michel Flanders. 
das Ziel der beiden oldtimerfahrer: sie 
wollen in einem Ford model a baujahr 
1930 um mitternacht in Staten Island New 
York losfahren am 22. November und am 
morgen des 24. November  rund 60 Stun-
den später das venice Fishing Pear, los 
angeles auf der anderen Seite der uSa 
erreicht haben. dazwischen liegen 2947 
meilen. dieses mal wird das Team be-

gleitet von einem historischen Plymouth 
Polizeiwagen baujahr 1988, der als Pres-
se-Fahrzeug funktionieren soll und den 
Rekordversuch dokumentieren wird. 

reKorDVerSUch
vintage adventurer gibt nicht auf
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Lesen Sie hier mehr ...
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marKT
im anStieg: hiStOriSche mercedeS-benz 

Viele Klassiker von mercedes-Benz gehö-
ren zu den wertvollsten Fahrzeugen der 
Welt. Der mercedes-Benz classic index 
(mBci) der historic automobile Group in-
ternational (haGi) zeichnet das marktge-
schehen nach. Der mBci verzeichnete im 
oktober 2013 im Vergleich zum Vormonat 

einen anstieg um 11,51 Punkte (8,93 Pro-
zent) und schloss mit einem indexstand 
von 140,44 Punkten. Das ist ein neuer 
höchststand. Über die vergangenen zwölf 
monate berechnet stieg der index damit 
um 24,12 Prozent und liegt somit deutlich 
über dem von haGi gemessenen langfris-

Foto/Text: Daimler
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tigen Jahresdurchschnitt von 8,8 Prozent.
auch der haGi Top ex. P&F index, der ne-
ben Klassikern anderer marken auch die 
beiden indexschwergewichte mercedes-
Benz 300 SL coupé und roadster (beide 
W 198) enthält, konnte im oktober einen 
anstieg von 3,2 Prozent im Vergleich zum 
September verzeichnen. ende 2008 basier-
te der index auf einem Preis von 100 briti-
schen Pfund. im oktober 2013 notierte er 
auf 214,01 Pfund, was aber keinen höchst-
stand darstellte. Dieser lag im august 2013 
bei 225,0 Pfund.
Nachdem bei den auktionen in monterey, 

USa, im august die höchstmarken des Jah-
res für Preise von seltenen Klassikern aller 
marken verzeichnet wurden – wie auch 
im haGi Top index enthalten – kam es im 
September offenbar zu einem leichten 
Überangebot von Fahrzeugen. Bei merce-
des-Benz war das etwa bei den Baureihen 
W 116, W 121, W 128, W 186 und W 198 
zu beobachten. Bereits im herbst positio-
nieren sich aber viele Sammler mit ihrem 
Portfolio für die Saison des nächsten Jah-
res. Die Sammler auf der Südhalbkugel 
statten sich gleichzeitig für die dortige 
Saison aus. auch aus diesen Gründen glich 
sich der mBci im oktober wieder aus und 
überstieg seinen eigenen höchstwert vom 
Juli 2013.

es entspricht den erfahrungen von haGi 
aus den vergangenen Jahren, dass bei den 
großen auktionen in den USa (Scottsdale, 
amelia island, Pebble Beach) oder auch 
auf messen und ausstellungen wie der 
Technoclassica in essen rekordergebnisse 
für einzelne Fahrzeuge erzielt werden. Da-
nach ist regelmäßig zu beobachten, dass 
zusätzliche oder unverkauft gebliebene 
Fahrzeuge auf den markt gelangen und 
anschließend zu geringeren Preisen die 
Besitzer wechseln. Die haGi indizes spie-
geln diese Konsolidierungsphasen wider.

in den sogenannten emerging classics – 
Fahrzeuge jüngeren Baujahrs mit Potenzi-
al auf Wertzuwachs – konnte haGi in den 
vergangenen monaten vermehrte aktivi-
tät beobachten. Zum Beispiel bei den Ty-
pen 450 SeL 6.9 (W 116), den SL-Typen der 
Baureihe r 107, den Typen 500 e/e 500 (W 
124) oder der S-Klasse der Baureihe W 126 
manifestiert sich ein gestiegenes Preisni-
veau. im oktober ist von haGi in diesem 
Segment ein Plus von mehr als 9 Prozent 
im Vergleich zum Vormonat gemessen 
worden. höchstpreise erzielen allerdings 
nur sehr gut ausgestattete Fahrzeuge mit 
belegbarer historie und geringer Laufleis-

mercedes-Benz 300 SL coupé‚ der Bau-
reihe W 198 i in den maßstäben 1:87 (Wi-

king), 1:50 (Siku), 1:43 (mercedes-Benz 
classic collection) und 1:24 (Burago).



http://tinyurl.com/cqg6x5s


vor dem Schweißen ist nach dem Schweißen. je passgenauer die ersatzbleche vor dem 
Schweißen fixiert sind, desto besser ist danach das ergebnis. Sind Stellen nur schwer 
zugänglich für Gripzangen, kann mit einem einfachen Trick das blech fixiert werden. ein 
schmaler blechstreifen mit einem 3mm loch an jedem ende schafft hier abhilfe. 
Sehen Sie hier das Video und lesen Sie mehr ...

BLecharBeiTeN
BLech FÜr DaS SchWeiSSeN FixiereN
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http://www.classic-car.tv/know-how/blecharbeiten-blech-fur-das-schweisen-fixieren/


am vergangenen Wochenende trafen 
sich in england die Freunde klassischer 
automobile in birmingham zur 30. lan-
caster Insurance Classic motor Show. das 
ist die größte oldtimer-veranstaltung des 
landes, die unter dach stattfindet und in 
der Regel kommen rund 60.000 besucher. 
als john Cole 1984 die messe zum ers-
ten mal eröffnete war das auch das jahr, 
in dem Peugeot den 250 GTi und austin 
Rover den montego vorstellten. Nun, 30 
jahre später ist aus der british Internati-

onal motorshow – die damals auch Neu-
wagen zeigte – eine reine Klassiker-mes-
se geworden, die sich dem immer stärker 
werdenden Segment der oldtimer und 
Youngtimer widmet. mit dem mythos, das 
oldtimer-hobby sei nur etwas für reiche 
leute hat man in Großbritannien aufge-
räumt. laut einer untersuchung des  Fe-
deration of british historic vehicle Clubs 
liegt das haushalts-Gesamt-einkommen 
von 31 Prozent aller oldtimer-besitzer 
unter 25.000 Pfund pro jahr. 

meSSe
Großbritannien in oldtimer-Zahlen
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Lesen Sie hier mehr ...

http://www.classic-car.tv/news/messe-grosbritannien-in-oldtimer-zahlen/


http://www.euromotor-muenchen.de
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modell deS moNaTS

Kurz vor Weihnachten stellt die italienische Sammlermodell Firma BrUmm ein sehr 
umfangreiches 1:43 Sammlerset des om 160 rolfo renntransporters von Ferrari zum 
Grand Prix D´italia 1970 vor. 

BrUmm

Renntransporter

Lesen Sie hier mehr ...

http://www.classic-car.tv/lebensart/modell-des-monats-brumm-renntransporter-set/
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als Steve mcQueen starb (1980), war 
seine motorradsammlung zu einer be-
eindruckenden Größe von rund 100 ma-
schinen angewachsen. jetzt wird wieder 
eines seiner motorräder versteigert. bei 
mecum steht eine unrestaurierte harley 
davidson Wdl von 1938 am 23. Novem-
ber auf dem block . „es ist ein gewaltiger 
unterschied, ob Steve mcQueen als vor-
besitzer eine maschine persönlich gefah-

ren hat oder nicht“, erklärt dana mecum.  
eine anspielung auf die emotionale ver-
bindung, die der hollywoodschauspie-
ler zu seinen motorrädern hatte. denn 
wenn er motorrad fuhr, ging es mcQueen 
gut, obwohl er mit starken Stimmungs-
schwankungen kämpfte. 

Gute-laune-motorad 
von Steve mcQueen

aUKTioN
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Lesen Sie hier mehr ...

http://www.classic-car.tv/news/auktion-gute-laune-motorad-von-steve-mcqueen/


etwas überrascht waren die beiden be-
sucher aus Russland, als sie mit großem 
bahnhof im museum von Ferrari in ma-
ranello empfangen wurden. Yuliya Gi-
lazova, die das Ticket für sich und ihren 
Freund Yuriy Petrov gekauft hatte, und 
damit besucherin Nummer 300.000 wur-

de, stammt aus Sankt Petersburg. „Zu 
hause habe ich eine kleine Sammlung 
von modell-Ferraris“, so erzählt der Ge-
winner in einer mischung aus englisch-
Italienisch „es war ein Traum hierher zu 
kommen seit ich ein kleiner junge war.“ 
Im kommenden jahr werden die Winter-
spiele in Sochi stattfinden und die Formel 
1 Rennstrecke wird gerade noch gebaut. 
ausgestattet wurden die beiden russi-
schen Gäste von Ferrari museums-direk-
tor antonio Ghini mit einem gebrande-
ten T-Shirt. Für das Ferrari museum ist das 
erreichen der 300.000 marke ein wichti-
ges ereignis. damit hat sich das museum 
in die erste liga der italienischen museen 
gekämpft und zählt zu den meistbesuch-
ten Stätten Italiens. Tendenz: Steigend.

analog zum versicherungsschutz „mein-
auto“ bietet die allianz künftig versiche-
rungen speziell oldtimer-Fans an. In die-
sem liebhaber-Segment will die allianz 
den marktanteil signifikant ausbauen 
und installiert dafür das modularen Pro-
dukt „meinoldtimer“. „meinauto“ wird 
zudem um den baustein  „WerkstattDi-
rekt“ erweitert.

bei oldtimern erweitert der neue bau-
stein „allgefahrendeckung“ die voll-
kaskoleistung bei „meinoldtimer“ und 
versichert unter anderem Folgeschäden 
in unbegrenzter höhe nach Tierbiss oder 
bei dachlawinen. die zusätzliche „Ga-
ragenversicherung“ umfasst einen Teil-

kaskoschutz für nicht zugelassene oldti-
mer zu einem deutlich reduzierten Preis.

www.allianz.de/oldtimer

mUSeUm

VerSicherUNGS-NeWS

2013: Schon 300.000 besucher im Ferrari museum
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ImPReSSum

acht minuten Kurzfilm präsentiert die italienische modemarke Prada für Fans des jun-
gen Regisseurs Wes anderson, der in „Castello Cavalcanti“ schöne erinnerungen an 
die mille miglia mit bilder der molte miglia im Studio auferstehen lässt. jason Schwart-
zman spielt den Rennfahrer jed Cavalcanti, der während eines autorennens im dörf-
chen Castello Cavalcanti hängen bleibt. dort trifft er auf unerwartet auf seine vorfah-
ren und auch auf seinen Großgroßonkel. der Film lebt von der schönen dekoration 
und den ausgewählten details. Für Fans des Regisseurs Wes anderson verkürzt er die 
Zeit auf das sehnsüchtig erwartete neue meisterwerk „The Grand budapest hotel“ , 
das 2013 im deutschen Görlitz abgedreht wurde. Im Februar 2014 ist der Film als er-
öffnungsfilm der berlinale vorgesehen. oldtimer-liebhaber & Cineasten können hier 
(http://filmstadt.goerlitz-real.de/bilder) schon mal einen blick nach Görlitz und ins 
Set werfen.  Sehen Sie hier das Video ...

ausflug molte miglia nach bella Italia

PraDa FÜr FaNS 
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http://www.classic-car.tv/news/kurz-gesehen-ausflug-molte-miglia-nach-bella-italia/
http://epaper.sundaygazette.de/pdf/MediaPlan2013_SundayGazette_kl.pdf 

