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EinEs dEr EindrucksvollstEn dEutschEn schlössErFünF-stErnE-supErior-hotEl im taunus

EinEs dEr EindrucksvollstEn dEutschEn schlössEr

Die denkmalgeschützte Fas-
sade des von Victoria Kaiserin 
Friedrich 1893 errichteten 

Schlosses, in Kronberg im Taunus 
verheißt schon von außen, was drin-
nen schöne Gewissheit werden wird: 
Die Wärme hessischer Gastlichkeit, 
exklusive Wohnkultur und höhere 
Kulinarik fügen sich in diesem 
Grandhotel vor den Toren Frankfurts 
zu einem harmonischen Ganzen. Da 
kommt es nicht von ungefähr, dass 
das Refugium zum sechsten Mal den 
World Travel Award in der Kategorie 
„Germany’s Leading Resort Hotel“ 
gewann.

Zu einem so außergewöhnlichen 
Anwesen – Mitglied bei „Feine Privat 
Hotels“ und ein „Small Luxury Hotels 
of the World“ – gehört ein ebenso 
herausragender persönlicher Service. 
„Wir möchten jedem Gast von der 

Campbell. Fränkische Boxspring- 
Betten von FBF, Tagesdecken von 
Pierre Fabre, Tapeten und Stoff- 
muster von Nina Campbell Design 
veredeln das „Zuhause auf Zeit“. 

Kulinarisch kommen Gäste in dem 
historischen Grandhotel auf ihre 
Kosten. So wurde die Küche den 
hohen Qualitätsstandards des Hauses 
angepasst und punktet nun zusätzlich 
mit einer hochmodernen Bankett-
küche und einem Chef’s Table. Im 
Schlossrestaurant speist man in 
einem der schönsten Säle Hessens 

ersten Minute an das Gefühl vermit-
teln, dass er hier nicht nur in einem 
besonderen Haus residiert, sondern 
einen exzellenten und herzlichen 
Service genießen kann“, sagt Hotel- 
direktor Franz Zimmermann.

Die 50 Zimmer, 11 Suiten und die 
Royal Suite des Schlosshotels Kron-
berg sind herrschaftlich eingerichtet, 
teilweise denkmalgeschützt und erfül-
len alle Ansprüche in puncto Luxus 
und Komfort. Gäste, die eine Suite 
gebucht haben, erwartet zur Begrü-
ßung ein Cocktailservice im Zimmer 
– frisch zubereitet vor den Augen des 
Gastes. In jeder Kategorie ist die Nut-
zung der Minibar kostenlos, täglich 
wird ein frischer Obstteller gereicht, 
auf Wunsch die Schuhe geputzt und 
die Tageszeitung gebracht. Zum 
Weckruf wird auf Wunsch eine ent-
sprechende Tee- oder Kaffeespeziali-

und genießt vorzügliche Gerichte 
mit korrespondierenden Weinen – 
sowohl hauseigene Weine des Wein-
guts Prinz von Hessen als auch edle 
Rebsorten aus aller Welt.

Für das kulinarische Wohlergehen 
der Gäste ist Spitzenkoch Jörg Lawe-
renz verantwortlich. Anhänger feiner 
Genüsse blicken jetzt mit Vorfreude 
auf ein anstehendes kulinarisches 
Ereignis am 25. März 2017. Dann 
geht in dritter Auflage der Gour-
metsalon an den Start – mittlerweile 
fester Bestandteil im kulinarischen 

tät gereicht. Selbstverständlich steht 
der angrenzende 18-Loch-Golfplatz 
den Gästen des Schlosshotels zur 
Verfügung.

Zahlreiche Antiquitäten und Kunst-
werke, die die Kaiserin gesammelt 
hat, sind in den Salons und Suiten 
zu finden. So steht zum Beispiel 
der Schreibtisch von Kaiser Wil-
helm II. an seinem ursprünglichen 
Platz in der Royal Suite. Wertvolle 
Münzsammlungen und Standuhren, 
Reliefs und Gemälde bedeutender 
Maler sind von kunsthistorischem 
Wert. Selbstverständlich führen 
Kunsthistoriker interessierte Gäste 
in speziellen Führungen durch das 
ehemalige Schloss Fridrichshof.

Die neugestalteten Zimmer und 
Suiten tragen die Handschrift der 
britischen Interior Designerin Nina 

Kalender des Schlosshotels Kronberg. 
Küchenchef Lawerenz und seine 
mit Sternen ausgezeichneten Kolle-
gen zaubern an unterschiedlichen 
Live-Stationen köstliche Kreationen 
vor den Augen der Gäste. Die Speisen 
werden von einer Selektion internati-
onaler Weine begleitet. Verschiedene 
musikalische Live-Acts sorgen dafür, 
dass bis in die frühen Morgenstunden 
gefeiert werden darf.

Der Besuch dieses einzigartigen 
Schlosshotels ist ein Muss und ein 
unvergessliches Ereignis.

schlosshotEl kronbErg · hainstrassE 25 · 61476 kronbErg im taunus
tElEFon 0049 (0)61 73 / 701 – 01 · tElEFax 0049 (0)61 73 / 701 – 267

inFo@schlosshotEl-kronbErg.dE · www.schlosshotEl-kronbErg.dE

Inhaber: Hessische Hausstiftung, Kronberg im Taunus, Hainstraße 25 B · 61476 Kronberg 
Steuer-Nr. 003 227 28013  |  Gerichtsstand: Königstein im Taunus Deutsche Bank Kronberg 

Die Hessische Hausstiftung ist eine Stiftung nach dem Privatrecht  |  Vertretungsberechtigter Vorstand: 
Donatus Landgraf von Hessen (Vorstandsvorsitzender und geschäftsführender Vorstand), Rainer Prinz von Hessen, Jan Rinnert
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willkommen

Liebe Kunden, 
liebe Freunde des Hauses,

das fünfjährige Rolls-Royce Motor 
Cars München Firmenjubiläum 
möchten wir als Anlass nehmen, um 
„Dankeschön“ zu sagen – in Form 
unseres ersten Rolls-Royce Motor 
Cars München Icon Mags. 

Der Dank gebührt in erster Linie Ihnen, 
unserer Kundschaft, und den Partnern 
unseres Hauses. Durch Ihre Treue und 
Hingebung zur Marke und unseren 
Produkten haben Sie es geschafft, uns 
in unserem relativ jungen Bestehen zur 
Benchmark im automobilen Luxushandel 
aufsteigen zu lassen.

Sowohl seitens des Vertriebs als auch 
des Services ist es unser tägliches 
Bestreben, Ihnen das Höchstmaß an 
Qualität zu liefern, welche in den 
Genen unserer Produkte verwurzelt 
ist. Denn erst wenn Sie zufrieden 
sind, sind wir es auch.

Unser erstes Icon Mag steht unter 
dem Motto „Rolls-Royce loves …“. 
Passend dazu erwartet Sie auf den 
folgenden Seiten eine Hommage 
an die Marke mit ihrer ikonenhaften 
Historie sowie eine Vielzahl an 

Eindrücken unserer gemeinsamen 
Zusammenkünfte mit Ihnen. 

Auch hinter die Kulissen des 
sogenannten „Home of Rolls-
Royce“ können Sie uns begleiten 
und das harmonische Spiel aus 
vollendeter Handwerks-, Design- 
und Ingenieurskunst der wohl 
einzigartigsten Automobilmanufaktur 
der Welt entdecken.

Des Weiteren stellen wir Ihnen 
unser neu lancier tes Cabriolet 
DAWN sowie die spannendste, 
kraftvollste und verführerischste 
Inkarnation der Marke Rolls-Royce 
– BLACK BADGE – vor. Beide 
Modelle führen die einst durch den 
PHANTOM geprägte DNA in einen 
neuen, kontemporären Kontext. 
Somit lässt sich nur erahnen, was 
die Zukunft an der Spitze des 
automobilen Luxus noch alles mit 
sich bringt. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Freude mit der ersten Ausgabe 
unseres Rolls-Royce Motor Cars 
München Icon Mags.

Ihr Dipl.- Ing. Michael Schmidt

Dealer Principal





“Ein maßgefertigtes Kleidungsstück ist eine
Hommage an die Persönlichkeit”

- Dieter Betz

Dieter Betz – Gentlemens Couture • Maßanzüge • Hildegardstraße 11 • D-80539 München • Tel. 089 29168157  

www.dieterbetz.de
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Rolls anD Royce
ZweI naMen, eIne VIsIon

charles Stewart Rolls wurde 1877 in London 
geboren, besuchte die Schule in Eton und 
studierte Maschinenbau am Trinity College in 

Cambridge. Schon damals zeigte sich seine Affinität 
zum Automobil: Als Sohn einer privilegierten Familie 
war er dort der erste Student, der ein Auto besaß, 
bastelte an Motoren herum und erhielt so Spitznamen 
wie „Dirty Rolls“ oder „Petrolls“. 

Nach der Universität brach er in Dublin den 
Landgeschwindigkeitsrekord mit einem Mors (der 
jedoch nicht eingetragen wurde) und gründete mit 

seinem Freund Claude Johnson „CS Rolls & Co.“ – 
einen der ersten Fahrzeughandel Großbritanniens.

Im Gegenteil zu Charles Rolls musste der 1863 in 
Peterborough geborene Henry Royce bereits mit neun 
Jahren arbeiten. Er verkaufte Zeitschriften und überbrachte 
Telegramme, bis eine seiner Tanten ihm mit 14 Jahren 
ein Praktikum bei der Bahngesellschaft Great Northern 
Railway Works ermöglichte. Als ambitionierter Lehrling 
brachte er sich Algebra, Französisch und Elektrotechnik 
bei – mit dem Ziel, Ingenieurwissenschaften zu seiner 
Vollzeitbeschäftigung zu machen. 
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Karlsplatz 25 · D - 80335 München · Tel. +49 (0)89 55 136-0 · Fax +49 (0)89 55 136 -6113

koenigshof@geisel-privathotels.de · www.koenigshof-hotel.de

AwArd-winning And ever so rewArding

This is luxury in a wonderfully obvious way: Enjoy Hotel Königshof with its superior rooms, suites, classical bar as well as Fine Dining Restaurant 

Königshof. Head Chef Martin Fauster and his team, distinguished with one Michelin Star and 18 Gault&Millau points, create outstanding 

culinary delights. Theirs is a creative and yet purist food philosophy, sourcing only the finest quality products. Enjoy dining at one of Munich’s 

most iconic restaurants, cared for by attentive staff and with a magnificent view of famous Stachus square through large panoramic windows. 

What else would you expect?



chaRles Rolls

sIR henRy Royce

So gründete Henry Royce später mit seinem 
Freund Ernest Claremont eine eigene Firma. 
Er entwickelte Türklingeln und Dynamos und 
ließ sich Neuheiten wie die Glühlampe mit 
Bajonettfassung patentieren. Seine Begeisterung 
für Autos entwickelte er erst mit dem Kauf eines 
gebrauchten französischen Decauville. Er strebte 
stets nach Perfektion und verbesserte zunächst 
die Konstruktionsfehler des Gebrauchtwagens, 
bis er schließlich im April 1904 seinen ersten 
eigenen Royce mit 10 PS zum Rollen brachte.

So kam es, dass Rolls und Royce sich am 
4. Mai 1904 in Manchester trafen. Minuten 
später war klar : Charles Rolls würde Henry 
Royces 10-PS-starken Zweizylinder verkaufen 
– unter dem Namen Rolls-Royce. Bekannt 
wurde die gemeinsame Marke schließlich 
durch Rolls' Business-Partner Claude Johnson. 
Als Werbegenie pries er das später folgende 
40/50-PS-Modell als „bestes Auto der Welt an“ 
– ein Leitspruch, der bis heute seine Gültigkeit 
behielt. Der Rest ist Geschichte.
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YOUR RELIABLE AVIATION PARTNER.

Executive Charter I Aircraft Management I Wet Lease

MHS Aviation

Be our guest!

MHS Aviation GmbH
E: sales@mhs-aviation.com
T: +49 (0) 89 / 97 333 33
www.mhs-aviation.com

MHS Aviation is not an industry newcomer, it has been in busi-
ness for nearly 40 years and has developed into the largest execu-
tive charter operator in Germany. Operating worlwide.

With 24 aircraft MHS offers exceptional fleet diversity that has no 
equal – from the Phenom 100, miscellaneous Citation models, 
the Challenger, the Dornier 328, the Global Express, up to the 
Gulfstream 650 and helicopters. Whether short-haul or long-haul 
flights, for 4 or 32 passengers – with MHS Aviation, customers 
receive exactly the right aircraft for their individual requirements 
and can thus satisfy nearly every flight need.

With fexible structures, individual customer service and rapid res-
ponse times, customers are highly appreciative of MHS Aviation. 
In particular, aircraft management clients benefit from professio-
nal all-round support and tailor-made flight offers. 



For us, caring 
for wood is 
like a natural 
cosmetic art
– concerned with bringing the wood’s 
deep inner beauty to the surface, 
displaying and preserving it.

T: +49 (0) 8861 / 90804-100 -  E: kontakt@schotten-hansen.com - www.schotten-hansen.comShowroom München - Ludwigstraße 8 - 80539 München

Schotten
&Hansen

Luxury flooring and interior
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hoMe oF Rolls-Royce
Das heaDquaRteR
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Goodwood. Ein idyllisches Fleckchen 
nordöstlich von Chichester, West 
Sussex, England. Hier, im Herzen 

der unberührten Natur des South-Downs-
Nationalparks liegen heute Hauptsitz, 
Innovationscenter und Produktionsstätte 
von Rolls-Royce. Entworfen von 
Architekt Sir Nicholas Grimshaw, ist 
das preisgekrönte Gebäude mehr 
als eine moderne Augenweide – es 

reduziert auch den ökologischen 
Fußabdruck: Bodentiefe Fenster bieten 
viel natürliches Tageslicht, die drei 
Hektar große Dachfläche beherbergt 
winterharte Pflanzen und sorgt zugleich 
für eine verbesserte Wärmedämmung. 
Zudem zieht der große , auf dem 
Grundstück gelegene See wilde Vogelarten 
an und auf dem gesamten Gelände 
wachsen mehr als 400.000 Pflanzen der 

unterschiedlichsten Arten.  Bio-Abfall wird 
konsequent kompostiert und mehr als 60 
% des sonst anfallenden Abfalls werden 
recycelt oder gespendet; Leder- und 
Holzreste gehen z. B. an die Mode-Industrie 
bzw. an gemeinnützige Organisationen, um 
den Einfluss des Werkes auf die Umwelt 
so gering wie möglich zu halten. Als dieses 
Zuhause 2003 seine Türen öffnete, 
arbeiteten 200 Personen an nur einem 
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Rolls-Royce pro Tag. Heute gehören 1.400 
Mitarbeiter zum Team – und die ermöglichen 
es, dass nun bis zu 20 Edelkarossen täglich das 
Werk verlassen.

eIn BlIcK hInteR DIe KulIssen

Wie sieht es eigentlich aus in den heiligen 
Hallen des luxuriösesten Automobils der Welt?

Klinisch rein und doch einladend, funktional 
modern und zugleich traditionell, weitläufig 
und doch familiär. Und eins fällt auf: Es ist 
sehr ruhig. Laut rumorende Maschinen sucht 
man hier vergebens. Und trotz der vielen 
Menschen, die hier arbeiten, kommt keine 
Hektik auf. Denn am Ende des Tages geht es 
immer um Perfektion – und die entsteht nicht 
in Eile, sondern mit Fingerfertigkeit.

Die meisten Schritte der Produktion werden 
daher auch heute noch in Handarbeit 
umgesetzt: Von der Lederaufbereitung über 
den sternenbeleuchteten Dachhimmel bis 
hin zur Oberflächenveredelung wird hier fast 
nichts dem Roboter und rein gar nichts dem 
Zufall überlassen. Schließlich ist jeder Rolls-
Royce ein Unikat – genau wie das Werk, in 
dem er produziert wird.
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FestIVal oF speeD
Rolls-Royce FeIeRt In GooDwooD
Das GooDwooD FestIVal oF speeD (Fos) Ist eIne seIt 1993 IM soMMeR stattFInDenDe 
MotoRspoRtVeRanstaltunG auF DeM GelänDe Von GooDwooD house In westhaMpnett BeI 
chIchesteR In süDenGlanD unD ZIeht jähRlIch etwa 180.000 InteRnatIonale BesucheR an.

sie ist die weltweit größte Veranstaltung ihrer Art. Veranstalter 
ist der motorsportbegeisterte Charles Henry Gordon-
Lennox, Earl of March and Kinrara, besser bekannt als Lord 

March. Zu sehen sind Renn- und Sportwagen, Rennmotorräder 
und Rallyeautos aus allen Epochen der Motorsportgeschichte – 
von Vorkriegsmodellen bis hin zu modernen Formel-1-Boliden –  
sowie viele ehemalige und aktuelle Rennsport-Asse (2007: Stirling 
Moss, Stig Blomqvist, Phil Hill, Jochen Mass, Lewis Hamilton etc.). 
Das Besondere am Festival of Speed ist, dass die Besucher während 
der ganzen Veranstaltung alle Fahrerlager betreten können, um die 
Fahrzeuge zu besichtigen und mit den Fahrern zu sprechen. Die 
erste „Motorsportveranstaltung“ in Goodwood war ein privates 
Bergrennen, das der Rennfahrer Frederick Gordon-Lennox, 9. 

photocredits: © Rolls-Royce Motor cars ltd
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Sophienstraße 28, 80333 München    Tel.: +49 89 544 555 0    Fax: +49 89 544 555 2000
Email: reservations.charles@roccofortehotels.com

T H E C H A R L E S H O T E L . C O M

A  R O C C O  F O R T E   H O T E L

D I S C O V E R  M U N I C H  W I T H  T H E  C H A R L E S  H O T E L

Munich offers a unique combination of  
metropolitan flair, versatile nature, vivid 
modernity and fascinating history all year around. 
The elegant The Charles Hotel, the Bavarian  
jewel of  the Rocco Forte Hotels, is situated 
in the very heart of  the city adjacent to the  
Old Botanical Garden and is the ideal starting 
point for business people and tourists. Named  
after Sir Rocco Forte’s father, Lord Charles 
Forte, the Hotel has 160 Olga Polizzi-designed 
rooms and suites featuring cheerful modern 
interiors and gorgeous limestone bathrooms.

It is the newest five star hotel in Munich and offers 
beside the biggest standard rooms of  the city,  
24 luxurious and effortlessly sophisticated 
suites. The 200 sqm Royal Suite Monforte is 
located on the top floor and provides a rooftop 
terrace with magnificent view to the Alps. 
All suite guests enjoy a number of  benefits 
like complimentary pressing, a packing and 
unpacking service, breakfast and in-suite  

check in – all small luxuries that make a big 
difference to the overall experience.

The Charles has a magnificent restaurant with its 
leafy terrace a lovely enclave during the spring 
and summer months. Sophia’s Restaurant & 
Bar offers an inspired menu of  modern dishes 
all made with the finest local ingredients. The 
hotel also has an excellent spa with indoor pool, 
sauna, steam bath and fully-equipped gym.

TCH_Rolls_Royce_2016_V2.indd   1 29.08.2016   11:27:38
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„Details schaffen Perfektion, aber Perfektion ist kein Detail“
Leonardo da Vinci

BUL_Octo_SG_StillLife_A4.qxp_Layout 1  20.10.16  12:40  Seite 1

Duke of Richmond und Großvater des derzeitigen Lord March, 
1936 auf seinem Grund veranstaltete.

Heute ist das Festival of Speed mehr eine Hommage an den 
Motorsport als ein wirkliches Race, das aber den Hintergrund 
der ganzen Veranstaltung bildet. Es findet, anders als das 
Goodwood Revival, nicht auf der Rennstrecke, sondern auf einer 
Bergstrecke vor Goodwood House und einer Rallyestrecke im 
Wald statt. Die Sunday Times nennt es „eine Kreuzung zwischen 
dem Großen Preis von Monaco und Royal Ascot“.

Die Strecke führt über 1,16 Meilen (1,86 km) einen Hügel 
hinauf und hat neun Kurven. Juan Pablo Montoya wird dazu 
von der Sunday Times zitiert: „The narrowest, bumpiest, least 
grippy course I've ever driven, and I absolutely love it.” Den 
Streckenrekord hält übrigens Nick Heidfeld mit einem McLaren-
Mercedes MP4/13 mit 41,6 Sekunden (1999).
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Mit allen 632 pferden 
stiehlt er sich davon: 
der Rolls-Royce wraith 
beim hügelrennen





 Dolder Hotel AG, Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich, Switzerland

The Dolder Grand 
The City Resort of Zurich
since 1899

Tel +41 44 456 60 00
www.thedoldergrand.com

   

 Your home away from home
Suchen Sie ein Zuhause auf Zeit? Dann profitieren Sie von unseren Spezialpreisen ab 10 Nächten sowie 
einem Rundum-sorglos-Hotelservice mit Butler, Concierge, von dem 24 Hour Room Service und 
Wäscheservice. Zwei ausgezeichnete Restaurants, die Dolder Grand Bar mit Entertainment und das 
4’000 Quadratmeter grosse Spa erwarten Sie. 

Geniessen Sie einen unvergesslichen Aufenthalt mit viel Zeit für sich und luxuriösem Wohnen bei 
 atemberaubender Aussicht auf Zürich. 

Wir freuen uns auf Sie. Reservierung unter +41 44 456 60 00 oder reservations@thedoldergrand.com

03_TDG_Ins_RollsRoyce_210x297RA_D_RZ.indd   1 04.08.16   12:06

Seit 2007 findet für Rallyeautos ein eigener Wettbewerb auf 
einem Rallyekurs statt. Die in unmittelbarer Nähe zum Ziel des 
Bergrennens gelegene „Forest Rally Stage“ führt auf 

2,5 km Länge u-förmig über einen notdürftig geschotterten 
Waldweg, den die Teilnehmer in rund zweieinhalb Minuten meistern. 
Mit dabei sind legendäre Rallyeautos wie Lancia Stratos, Ford 
RS200, Audi Sport quattro, Opel Manta 400 oder der Colin McRae 
R4. Auch Rolls-Royce Motor Cars war 2016 mit von der Partie 
und legte trotz herausfordernder Wetterbedingungen dieses Jahr 
erstmalig beim legendären „Hill-Climb“ einen atemberaubenden 
Aufstieg mit den neuen BLACK BADGE Modellen hin.

Der BLACK BADGE, als die sportlichste Inkarnation der Marke Rolls-
Royce, debütierte in den Silhouetten des WRAITH und GHOST. 
Dabei sorgte der WRAITH BLACK BADGE sportlich gesehen am 
meisten für Aufsehen. Er fuhr in der Kategorie „Supercar Shootout” 
neben Kontrahenten wie McLaren, Aston Martin und Ferrari die 
einzigartige Bestzeit von 65,05 Sekunden auf der 2,5 km langen 
Strecke und kreuzte die Ziellinie mit einer Rekordgeschwindigkeit 
von über 150 km/h. Neben der Rennstrecke wurden die beiden 
neuen Modelle von den zahlreichen geladenen VIP-Gästen im 
luxuriösen Ambiente des Home of Rolls-Royce zelebriert.

Es war uns auch in diesem Jahr wieder ein Privileg, dieses spektakuläre 
Event mit einer Handvoll Kunden zelebrieren zu dürfen. Wir freuen 
uns, wenn wir auch Sie nächstes Jahr nach Goodwood begleiten 
dürfen. Sprechen Sie uns bei Interesse jederzeit an – wir bringen Sie 
exklusiv zum Goodwood Festival of Speed 2017.
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luXuRy anD sophIstIcatIon 
Rolls-Royce BeIM GooDwooD ReVIVal 2016
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Das Goodwood Revival ist das wohl beliebteste 
und historischste Autorennen der Welt. Dieses 
dreitägige Festival, das seit 1998 jährlich im 

September auf dem Goodwood Circuit stattfindet, ist 
eigens für Straßenrennautos und Motorräder bestimmt, 
die bereits während 1948 – 1966 an den legendären 
Goodwood-Rennen teilgenommen haben. Es ist das 
einzige britische Ereignis, das die goldene Ära des 
Motorsports der 50er und 60er Jahre widerspiegelt.

Die meisten Besucher des Revivals tauchen für den 
Festival-Zeitraum komplett in die faszinierende Welt der 
50er und 60er Jahre ein: Damen flanieren im Petticoat, 
während die Gentlemen unkonventionell auf Hosenträger 
und Schiebermütze umsteigen. Auch das macht das Flair 
des Goodwood Revival einzigartig.

Die Rennstrecke ist heute noch in ihrem Urzustand 
vorzufinden und war zu ihrer Blütezeit neben Silverstone 
Großbritanniens führender Rennschauplatz. Zwischen 
1948 und 1966 war Goodwood Gastgeber für 
zeitgenössische Rennen aller Art, einschließlich der Formel 
1, der berühmten Goodwood-Neun-Stunden-Rennen 
und dem Tourist Trophy Sportwagen-Rennen. Mit diesem 
Revival werden die glorreichen Tage des Goodwood 
Circuit wieder zum Leben erweckt. 

Das Festival zeigt Grand-Prix-Fahrzeuge aus den 50er und 
60er Jahren, Sport- und GT-Fahrzeuge sowie historische 
Limousinen und selten gesehene „Formula Juniors“. Viele 
dieser historischen Rennwagen werden von bekannten 
Namen aus dem Motorsport gelenkt. Berühmte Fahrer, die 
teilgenommen haben, sind u.a. Phil Hill, David Coulthard, 
Damon Hill, Gerhard Berger, Giacomo Agostini, Jean 
Alesi oder auch Prominente wie Chris Rea und Rowan 
Atkinson.

Im letzten Jahr wurde Rolls-Royce während der 
Veranstaltung auf dem Motor Circuit von einem prächtigen 
1954er Rolls-Royce Silver Dawn Drophead Coupé von 
Park Ward vertreten. Eines von nur 28 Silver Dawn 
Drophead Coupés, die je gebaut wurden. Doch dieses 
Gefährt hat weit höheren Seltenheitswert: Es ist eines 
von nur acht Fahrzeugen dieser Modellreihe, das über die 
Ausstattungskomponente 'high line' verfügt – ein prächtiges 
Design der Kotflügel mit extravaganter Linienführung, was 
dieses Fahrzeug zu einem außerordentlichen Juwel macht.

Wenn auch Sie diesem Revival einmal beiwohnen und 
diese einzigartige Faszination hautnah erleben wollen, 
kontaktieren Sie uns. Tickets können exklusiv über Rolls-
Royce Motor Cars München bezogen werden. 
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BehInD the scenes
Rolls-Royce eRleBen
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the leatheR shop

eine Tür im Untergeschoss des Rolls-Royce Werkes öffnet 
sich – und plötzlich ist alles in Lederduft gehüllt. Der Leather 
Shop scheint nur ein Nebenschauplatz zu sein, ist aber von 

großer Bedeutung. Hier wird genäht, geschnitten und ganz genau 
hingeschaut – und das bereits bei der Herkunft der Häute. Denn 
längst nicht jede Kuhhaut ist für das feine Rolls-Royce Leder 
gemacht. 
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 S I C K I N G
   BESPOKE

 Feine Maßarbeit seit 1999 · www.sicking-muenchen.de

Charles Schumann, Freund

Die meisten Häute stammen von der Rinderrasse 
„Simmentaler Fleckvieh“ aus dem Berner 
Oberland. Dank der dortigen 
Lebensbedingungen der Tiere 
trocknet ihre Haut nicht aus. 
Brian Staite, General Manager 
des Leather Shops, erklärt: „Mit 
der Haut eines Bullen verhält 
es sich gleich wie mit unserer 
Haut. Wenn er nicht genügend 
Flüssigkeit zu sich nimmt, nur 
Junk-Food isst und den ganzen 
Tag in der Sonne liegt, wird 
seine Haut darunter leiden." 

Zudem werden nur Häute 
von Bullen verwendet, da 
Häute von Mutterkühen durch 
Trächtigkeit stark ausgedehnt 
und rissig sein können. Eine 
Stat ion weiter hant ier t 
ausnahmsweise ein Roboter auf einem großen 
Tisch. Dort zeichnet er mit grünen Laserstrahlen 

die Umrisse der auszuschneidenden Lederstücke 
in optimaler Anordnung auf eine Kuhhaut. Jeder 

Quadratzentimeter wird dank 
der modernen Technik genutzt, 
der Ausschuss bleibt minimal. 
Und dann ist es Zeit, für die 
„tapferen  Schneiderlein“, ihre 
Arbeit aufzunehmen. 

Sie bringen mit geübtem Auge 
und ruhiger Hand das perfekt 
geschnittene Leder an seinen 
Bestimmungsor t. Immer mit 
dem Ehrgeiz, beste Qualität 
abzuliefern. Werfen Sie einen 
Blick auf die Lederarbeiten 
in Ihrem Rolls-Royce und 
überzeugen Sie sich selbst.
Übrigens: Wenn Sie Interesse 
an einer Werksführung haben 
so l l t en , kon tak t i e ren  S i e 

uns. Wir organisieren gerne einen Trip nach 
Goodwood für Sie.
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Was kostbar ist, 
gehört in gute Hände

Das eigene Vermögen in guten Händen zu wissen, ist von unschätz-
barem Wert. Seit mehr als 145 Jahren bewahren und mehren wir Werte: Mit 
seriösen Vermögensplanungen, einer exzellenten Beratung und persönlichen 
Gesprächen. Nachhaltiges Wachstum ist dabei für unser Haus ebenso wichtig, 
wie für unsere Kunden. Machen Sie sich selbst ein Bild.

Merck Finck Privatbankiers AG
Pacellistraße 16  80333 München  
Telefon 089 2104-1326 
info@merckfinck.de  www.merckfinck.de

AUGSBURG BERLIN DÜSSELDORF ESSEN FRANKFURT GRÜNWALD HAMBURG
INGOLSTADT KOBLENZ KÖLN LINGEN MÜNCHEN MÜNSTER ROTTWEIL STUTTGART
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the wooD shop

Im Wood Shop startet alles mit feinen Holzstücken, flach wie 
eine mitteldicke Zeitung. Auf jedem dieser Stücke hat sich die 
Zeit mit einer individuellen Maserung verewigt. Und nun wird 

daraus ein Puzzle, denn das Armaturenbrett soll schließlich mit der 
Holzverkleidung an der Tür eine Einheit bilden. 

57 Rolls-Royce MotoR caRs MüNcHeN



201320142015

Rolls Royce Magazine_phenom300_210x297.indd   1 09.09.16   15:01

Die Umrandung der Rundinstrumente wird per 
Hand geschliffen, mit immer feinerem Sandpapier, bis 
zur Körnung 600. Danach wandern die Finger der 
Spezialisten über das Holz, es wird perfektioniert, 
bis keine noch so feine Erhebung mehr spürbar ist. 
Schaut man den Menschen hier im „Wood Shop“, der 
Holzabteilung im Rolls-Royce Werk, bei der Arbeit 
zu, entsteht der Eindruck, sie arbeiten nicht für Rolls-
Royce, sondern schaffen ihr eigenes großes Kunstwerk.

Alles beginnt mit der Wahl des Furniers, das in der Regel 
dünner als 1 Millimeter ist. Etwa 17.500 Holzfurnier-
Kombinationen stehen für jeden Rolls-Royce zur Wahl. 
Die beeindruckende Vielfalt reicht von Ulmen- und 
königlichem Walnussholz bis hin zu Mahagoni, Olive 
und Esche. Im Erdgeschoss des Werkes werden die 
edlen Hölzer bei konstant klimatisierten 25 °C und 
80 % Luftfeuchtigkeit gelagert, damit jedes Furnier 
weich und geschmeidig bleibt. So ist das Naturprodukt 
flexibel in der Verarbeitung und splittert nicht. 

Wie eine große Schreinerei kommt natürlich auch der 
Wood Shop nicht ganz ohne Maschinen aus. Diese 
kommen im Nebengebäude zum Einsatz, wo es auch 
– unüblich für das Rolls-Royce Werk – schon mal 
laut wird. Denn hier wird gebohrt, gehobelt, gesägt 
und poliert. Die Maschinen kommen immer nur dort 

zum Einsatz, wo der Mensch an seine handwerklichen 
Grenzen stößt. So sind zum Beispiel Fräsmaschinen 
und Heißpressen präziser, als jeder Mensch es sein 
könnte. Aber alles andere bleibt natürlich Handarbeit.

Neben den edlen Furnieren im Fahrzeug bieten die 
Intarsien Raum für die Individualität des Kunden: 
Familienwappen, Schriftzüge in allen erdenklichen 
Schriftarten dieser Welt, menschliche und tierische 
Ebenbilder oder Fantasiewerke. Die Herstellung 
individueller Intarsien zählt zu den Rolls-Royce 
Markenzeichen. Sämtliche Kundenwünsche können 
hier erfüllt werden – selbst die Verwendung des Holzes 
vom eigenen Baum aus dem heimischen Garten ist 
möglich. 

Das Rolls-Royce Bespoke-Team erweckt jede Vision 
zum Leben – so auch das abgebildete Holzfurnier 
aus der PHANTOM „Pinnacle Collection“, das einen 
beschleunigenden Zug in der Landschaft darstellt 
und aus 230 verschiedenen Holzstücken besteht. 
Mindestens genauso beeindruckend: Eine 15 x 10 
Zentimeter große Tiger-Intarsie im PHANTOM eines 
Maharadscha, die aus unglaublichen 170 Einzelteilen 
besteht. Hier ist höchste Präzision gefragt, die dank 
Laser-Technologie erzielt werden kann.
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the suRFace FInIsh centRe
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auf dem Weg zur Fertigung kommt man an jenem Ort vorbei, an dem die nackte Karosserie ihre gewünschte 
Farbe erhält. Rolls-Royce kann seinen Kunden 44.000 Farbvarianten anbieten. Und sollte trotzdem nicht der 
richtige Farbton dabei sein, wird dieser auf Wunsch hergestellt. Klingt einfacher, als es ist. Denn jede Farbe 

reagiert anders auf den verschiedenen Untergründen: So muss auf einem Kotflügel ganz anders lackiert werden als 
auf einer Stoßstange. 



Offering far reaching and stunning, uninterrupted views across the mountains, 
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Außerdem verändern sich Farben auch mit der Zeit, was 
mit einkalkuliert wird. Und gerade bei Metallic-Lacken ist 
die Gleichmäßigkeit des Auftragens immer wieder eine 
Herausforderung. Es gehört also viel Erfahrung zum Anmischen 
kundenindividueller Farbtöne. Rolls-Royce setzt hier auf die 
Expertise von BASF. Ein vierköpfiges Team ist permanent in 
Goodwood, um sich der Spezialfälle anzunehmen. Einmal 
ausgewählt, wird die Farbe aufgesprüht, anschließend eingebrannt 
und per elektrostatischer Ladung angehaftet. Gut eine halbe 
Stunde kann ein Lackiervorgang bei Rolls-Royce dauern. Dabei 
werden bis zu sieben Lackschichten auf ein Fahrzeug aufgetragen. 
Einen Spezialeffekt erhalten die Rolls-Royce Modelle durch eine 
doppelte Klarlackschicht. Diese Lackoptik ähnelt der eleganten 
Oberfläche von Klavieren und Konzertflügeln. 

Klassisch wird der Rolls-Royce übrigens einfarbig oder mit der 
„two-tone“-Lackierung bestellt. Aber auch drei Farben an der 
Karosserie sind machbar. Selbst bei nur einer gewählten Farbe 
bleibt das Auto volle vier Tage in der Lackierabteilung. Und wer 
jetzt meint, dass auch andernorts ausgeklügelte Lackiertechniken 
verwendet werden, die vielleicht nicht so lange dauern, hat völlig 
recht – aber hier wird aus einem Alu-Stahl-Gerippe nun mal ein 
echter Rolls-Royce und der braucht eben seine Zeit. Apropos 
Zeit: Zum Schluss polieren zwei Spezialisten das Fahrzeug 
mindestens vier Stunden lang. Der Rolls-Royce ist erst dann 
perfekt, wenn zwei äußerst akribische und bestechungsresistente 
„Iron Ladies“ ihn für auslieferungswürdig befinden.
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J
umeirah Port Soller Hotel & Spa perches 
on a clifftop above the charming 
fishing village of Port de Sóller. With 
its imposing presence, it is one of 

the most luxurious hotels on the island of 
Mallorca consisting of white low-rise buildings, 
housing the 121 apartment-sized rooms 
dazzling in the sunlight. The hotel blends in 
harmoniously with its natural surroundings 
and is graced with stunning views of the sea, 
the harbour and the UNESCO World Heritage 
Tramuntana Mountain Range.

The warm Mediterranean climate and the 
hotel’s glorious natural setting make the hotel 
the ideal place for al fresco dining. Choose 
between three restaurants and two bars; Cap 
Roig with its tempting display of fresh seafood, 
caught and replenished daily. Es Fanals, 
offering a well-selected variety of signature 

LUXURY IN THE HEART OF
THE MEDITERRANEAN

tapas prepared live in an open kitchen 
and Sunset Sushi Lounge with freshly 
prepared sushi, other delicious Asian 
nibbles and unique cocktail creations. 
The awarded Talise Spa, state-of-the-
art gym, two swimming pools and a 
spacious ballroom provide more ways 
to relax and spend your time.

One of the hotels most exclusive 
signature suites, the Mar Blau Suite, 
features a private counter-current 
pool located on a wooden terrace 
and is fully equipped with hammocks 
and sun loungers. The suite is 
embellished with local details such as 
artisanal furnishings and a vintage, 
yet wonderfully restored, window 
from an old manor house. A superb 
combination of modern facilities and a 
Mediterranean essence. With sweeping 
views of the Mediterranean Sea and 

Port de Sóller, the spacious terrace ‘The 
Tramuntana’, is the perfect place to 
enjoy some tranquillity. Bask in the sun 
from the comfort of one of the sunbeds 
or unwind beneath the cooling shade of 
a Bali Bed and quench your thirst with a 
refreshing cocktail or savour a delicious 
light snack from the wide selection at 
the Infinity Pool Bar.

Discover the ‘Unique Experience’ 
programme and enjoy the best sights 
on the island from a totally new and 
exclusive perspective. Nature, adrenaline 
and gastronomic encounters conceived 
for families with children, couples and 
groups of friends alike will leave you 
exhilarated and inspired.

Calle Belgica s/n  •  07108 Port de Sóller  •  Mallorca  •   Spain

Tel: +34 971 637 888  •  Email: jps@jumeirah.com  •  www.jumeirah.com
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Meet MaRK
DeR Mann, DeR DIe coachlIne ZIeht
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Die Coachline – so nennt sich die langgezogene 
elegante Linie, die sich vom vorderen Kotflügel 
bis hin zum Heck des Fahrzeugs zieht – ist ein 

wahres Markenzeichen eines Rolls-Royce. Sie ist der 
letzte Arbeitsschritt im bis zu 600 Stunden andauernden 
Produktionsprozess und verlangt ein Höchstmaß an 
Perfektion. Man könnte diese Arbeit genauso gut einer 
Maschine überlassen, doch in 
Goodwood nimmt man das 
„Handwerk” wortwörtlich und 
deshalb wird diese filigrane Linie 
von Hand gezeichnet. Es gibt 
lediglich eine einzige Person in 
Goodwood, die das freihändige 
Zeichnen der Coachline in 
Vollendung beherrscht.

Sein Name ist Mark Court und 
er tut nichts anderes, als diese 
Linien auf den Rolls-Royce zu 
bringen. Schon immer hatte er 
diese ruhige Hand und schon 
immer hat er gemalt. Bevor er 
sich bei Rolls-Royce Motor Cars 
vorstellte, war er Schildermaler für Kneipen und fertigte 
Ortsschilder an. 
Nun unterstreicht er mit seinen Fertigkeiten die Formfarbe 
eines jeden Rolls-Royce. Dafür benötigt der Profi zwei 
bis vier Stunden – je nachdem, ob es eine einfache oder 
doppelte Coachline ist oder gar noch Monogramme 
aufgemalt werden müssen. Luxus braucht eben seine Zeit 
und die nimmt er sich. Allein das Erlernen dieser speziellen 

Linienzeichnung dauerte fünf Jahre. Die Pinsel aus seiner 
Lehrzeit benutzt er heute noch und über die Jahre ist 
seine Sammlung stetig gewachsen. Sie sind dünn 
und fein und bestehen meistens aus Ochsen-oder 
Eichhörnchenhaar. 

Die Coachline gehört nicht zur Serienausstattung eines 
Rolls-Royce. So kam es auch 
schon vor, dass ein Kunde 
aus Dubai diese Option 
nicht bestellte und umso 
frustrierter war, als er andere 
Rolls-Royce Fahrzeuge in 
seiner Heimat mit einer 
solchen Coachline antraf. Und 
Mark? Der saß daraufhin im 
Flieger in die Wüste, um dort 
seinen legendären Strich zu 
ziehen. Ebenso tat er es in 
Warschau, wo ein polnischer 
Kunde einen gebrauchten 
Rolls-Royce gekauft hatte, 
der noch keine Coachline 
vorwies. Mark reiste in die 

polnische Hauptstadt, setzte seinen Pinsel an und 
flog zwei Stunden später wieder zurück in seine Heimat.

Auf seinen Strich kommt es also an. Denn sollte Mark mal 
danebenliegen, ist die gesamte Lackierung ruiniert. Das 
Schwerste daran, sagt er, ist, dass er sich immer wieder vor 
Augen führen muss, dass das Fahrzeug im Schnitt 350.000 
Euro kostet. Mark hat noch nie danebengelegen. 

67 Rolls-Royce MotoR caRs MüNcHeN



RNE_EX820SQ-473_ROLLS-ROYCE_210x297.indd   1 19.09.16   16:45

Your dream, your home

Extraordinary Real Estate
www.mallorca-sothebysrealty.com

Port Andratx Office

 Avda. de Mateo Bosch, 7
T· 971 674 807

Palma Head Office

Can Serra de Marina, 4
  T· 971 721 000 

Ibiza  Office

Marina Botafoch, 118
  T· 971 310 799



always theRe FoR you
Rolls-Royce MotoR caRs
München stellt sIch VoR

 Michael Schmidt
Dealer principal

Patrick Westerfield
Parts Advisor

Madeleine Hoff
marketing & CRm 

Christine Brandmair
Service Advisor

Daniel Karlsson
master Technician

Stefan Nagl
Brand manager

Daniel Linke
Sales Consutant

Jeremy Preuss
Sales Assisstant

Robert Müller
After-Sales manager

seit nunmehr fünf Jahren ist Rolls-
Royce Motor Cars München offi-
zieller Rolls-Royce Vertragshän-

dler am Standort München. Unsere 
besonderen Fahrzeuge verlangen nach 
besonderen Charakteren, die sie pflegen, 
vermarkten und betreuen. Die Mitarbe-
iter der Schmidt Premium Cars GmbH 
bilden ein exklusives, sehr erfahrenes 
Team, das über die Jahre hinweg durch 
den steigenden Absatz, die zunehmende 
Popularität der Marke und den Ausbau 
des Portfolios das Privileg hatte, stets zu 
wachsen. 

Dipl.- Ing. Michael Schmidt ergriff nach 
langjähriger Erfahrung im BMW Geschäft 
die Chance, den Dealer Contract für die 
Marke Rolls-Royce am Standort München 
zu gewinnen. Zeitgleich gelang es ihm, zwei 
der besten Manager in Sachen Aftersales 
und Sales aus dem Personalstamm 
des einstig wohl prestigereichsten 
Fahrzeughändlers Deutschlands – Auto 
König – zu akquirieren: Stefan Nagl und 

Robert Müller. Gemeinsam bildeten sie 
das Fundament für Michael Schmidts 
gleichnamige Firma Schmidt Premium 
Cars und entwarfen auf einem weißen 
Blatt Papier das Gerüst und die Strategie 
für den Händlerstandort München.

Seitdem hat sich viel getan und aus dem 
einstigen Triumvirat wurde ein Team 
von acht Experten, die kumuliert einen 
Erfahrungsschatz von über 80 Jahren am 
Produkt und der Marke vorweisen. 

An den zwei Standorten in Baierbrunn 
und der Nymphenburger Straße in 
München arbeiten nun die Teams aus 
Service und Sales täglich mit viel Energie, 
Einsatz und einem Höchstmaß an 
Leidenschaft an der Mission des einstigen 
Firmengründers Sir Henry Royce – 
den Kunden stets den Superlativ, die 
Perfektion im Automobilwesen zu liefern.

Lernen Sie das Expertenteam von Rolls-
Royce Motor Cars München kennen und 
besuchen Sie uns auch gerne persönlich 
vor Ort. Wir freuen uns auf Sie.
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More Time. More Comfort.
More Independence.

Be the boss with AI Services worldwide private jet
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 TRAVEL WITH STYLE
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a classIc says FaRewell
DeR Rolls-Royce phantoM
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Wir vermieten Ferienimmobilien mit gehobener Ausstattung auf  der Sonneninsel Mallorca. Die Luxus  

Feriendomizile sind einzigartig in ihrer Art und Weise und heben sich so von den üblichen Ferien- 

häusern ab. Ob eine Finca mit wunderschönem Landschaftsblick, ein Chalet mit einzigartigem Meerblick 

oder eine Villa direkt in Strandnähe, wir vermitteln im Namen unserer Eigentümer das passende Objekt.

www.luxus-feriendomizile.de / Tel.: +49 (0)40 85 50 28 44

L U X U S
Feriendomizile

L U X U S  F E R I E N D O M I Z I L E
Mallorca

Anzeige Rolls Roys.indd   1 09.08.16   12:40

Der  Vorhang schließt – eine Ikone verabschiedet 
sich: Rolls-Royce stellte im August dieses Jahres 
die Produktion für das Fahrzeug ein, das vor 

über einer Dekade den automobilen Luxusmarkt 
neu definierte. Die PHANTOM Family mit ihren 
vier Modellen – der PHANTOM Limousine, dem 
PHANTOM EWB (verlängerter Radstand), das 
PHANTOM Coupé und das offene PHANTOM 
Drophead Coupé führten erfolgreich die Riege der 
wohl spektakulärsten Fahrzeuge der Welt an. 
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Für Giles Taylor, Rolls-Royce Director of Design, verkörpert 
der PHANTOM vor allem eins: Zielbewusstsein, simple 
Klarheit sowie mühelose Gelassenheit. All dies mögen 
Attribute und Auslöser dafür sein, dass das Design dieser 
einzigartigen Baureihe über all die Jahre lediglich kleine 
Retuschen erhielt und doch bis dato stets zeitgemäß und 
„State of the Art“ war. 

Zum Auslauf der Baureihe ließ es sich der Hersteller nicht 
nehmen, den zweitürigen Modellen PHANTOM Coupé 
und PHANTOM Drophead Coupé ein gebührendes 
Finale in Form der limitierten Zenith Collection zu 
bereiten. Diese beinhaltet 50 hochklassig ausgestattete 
Fahrzeuge, die sich durch hochwertigen Kristall-Lack mit 
Farben aus der Rolls-Royce Historie, eine spezielle Gravur 
an der Kühlerfigur „Spirit of Ecstasy" und ein zweifarbiges 

Interieur mit Farbtrennung zwischen vorderem Bereich 
und Fond auszeichnen. Beim Drophead Coupé kommt 
zudem ein spezieller Deckel auf dem Verdeckkasten zum 
Einsatz, der aus Metall und Leder gefertigt wird. In die 
Armlehnen wird per Laser der Präsentationsort des 100EX 
(Konzeptstudie des Drophead Coupé, vorgestellt an der 
Villa d'Este) und des 101EX (Konzeptstudie des Coupé, 
vorgestellt in Genf) eingraviert. Hinzu kommen spezielle 
Skalen für die Rundinstrumente.

Die letzten Exemplare des PHANTOM werden im November 
2016 das Werk in Goodwood verlassen. Seit Anfang 2003 
sorgte die gesamte Baureihe für die erfolgreiche Positionierung 
der Marke Rolls-Royce im Luxussegment. Dies soll mit dem 
Phantom VIII ab 2018 weiter ausgebaut werden.
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Der Königsweg zu 
Wohlfühlwasser

Ospa Schwimmbadtechnik

73557 Mutlangen
Tel.: +49 7171 7050
www.ospa.info
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Ospa Schwimmbadtechnik

 73557 Mutlangen 
 Tel. +49 7171 7050 
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BlacK BaDGe
Rolls-Royce In seIneR DunKelsten FoRM 

BLACK BADGE ist ein Rolls-Royce für Menschen, die 
nach ihren eigenen Regeln spielen und sich über 
Konventionen hinwegsetzen. Menschen, die genau 

wissen, was sie wollen. Die das unstillbare Verlangen nach 
Neuem antreibt. Beim neuen BLACK BADGE wurden sogar 
die Markensymbole transformiert, um den Modellen eine 
eigene Identität zu geben. Das Ergebnis kann sich mehr als 
sehen lassen.
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Das alteR eGo eIneR neuen 
KunDenGeneRatIon

BLACK BADGE ist das Alter Ego der Rolls-Royce Modelle 
WRAITH und GHOST: selbstbewusster, herausfordernder, 
kraftvoller. Er ist ein wegweisender Meilenstein in der 
Geschichte der Marke, denn er besticht durch eine Vielfalt 
sorgfältig durchdachter Design-Elemente, die mit neuen 
Materialien, Akzenten und Tonalitäten einen völlig neuen 
Stil prägen. Die weltberühmte Kühlerfigur Spirit of Ecstasy 
verändert sich zwar nicht in Design, Position oder Material, 
aber in ihrer Farbe. Sie streift nun stolz hochglänzend schwarz 
durch die Nacht. Gleichzeitig sind mehrere Oberflächen, 
einschließlich des Kühlergrills, schwarz verchromt. 

BLACK BADGE definiert einen neuen Intensitätsgrad der 
Farbe Schwarz und überträgt seine Kraft durch zweiteilige 
Carbonfaser-Aluminiumräder auf die Straße. Und was das 
Exterieur erahnen lässt, erfüllt sich beim Fahrerlebnis: Der 
GHOST BLACK BADGE kommt auf starke 612 PS (450 
kW) und hat ein Drehmoment von 840 Nm. Im Gegensatz 
zur Limousine ist das Coupé schon als klassischer WRAITH 
der leistungsstärkste Rolls-Royce mit 632 PS (465 kW). Der 
WRAITH BLACK BADGE legt aber beim Drehmoment zu 
und kann auf 870 Nm zurückgreifen. 
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SA CABANA D´ES FRARES 
COUNTRY ESTATE FOR SALE
MALLORCA, SPAIN

Do you love the unsual?

Then this property is for you
- Sa Cabana d´es Frares, Historic Country Estate in Mallorca, Spain.
- 6 km from Palma de Mallorca downtown, Marina Palma, 20 minutes from International Airport.
- 32 hectares plot of land with abundant water supplies.
- Expansion option to 111 hectares.

Sa Cabana dés Frares o�ers the best of both worlds, the relaxing atmosphere of the country side 
and all the fun and glamour of Mallorca´s capital city, Palma.

- The current set of buildings is made up of the main house, the houses of the settlers and livestock outbuildings.
- The total �oor area of the residential buildings is 1,656 m2.
- The set of agricultural and livestock buildings, located behind all the houses, has a total constructed area of 2,407.22 m2.
- The property has a regulated well with authorised water consumption of 6,500 cubic metres per year.
- It also has two irrigation water storage ponds.

Particularly favourable �nance options available.

Find out more about this extraodinary property at http://bit.ly/2aRD8OO

For more information, please contact  
Daniel Steinegger at :
 Land line: +34 971 671 176 
 Mobile    : +34 600 506 618
or email marketing@socialmediatailored.com

The Country Estate Sa Cabana d´es Frares consists of 2 separate buildings.
The �rst building is declared as residential space and can be used as such. The living space is 1,656 m2.

GREAT POTENTIAL FOR AGRO-TOURISM  !
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Luxury Men’s Fashion
individual style since 1951

WERNER SCHERER | Schäfflerstraße 3 | 80333 München | Tel. +49 (89) 22 18 24 | Mo – Fr 10.00 – 19.00 Uhr | Sa 10.00 – 18.00 Uhr | werner-scherer.de

Die Kunst der Stiche 
Ein fast unsichtbarer, extrem kurzer und feiner Stich ist das Erkennungs-
merkmal der Naht eines WERNER SCHERER Hemdes. Zwölf Stiche 
auf einen Zentimeter. Die Seitennähte sind nur drei Millimeter breit und 
erfordern wegen ihrer Feinheit drei manuelle Arbeitsgänge. Die Naht-
enden werden mit winzigen, filigranen „Bein-Ecken“ verstärkt und sind 
genauso wie die nur zwei Millimeter dicke Saumnaht fast unsichtbar.

The art of stitching
One distinguishing characteristic of the WERNER SCHERER shirt 
is an almost invisible, extremely short and fine stitching of the seam. 
Twelve stitches on one centimetre. According to the fineness of the  
side seams, which are only three millimeters wide, three manufacturing 
processes by hand are necessary. A filigree “little house” strengthens  
the ends of the side seams and are as well as the only two millimeters 
wide hem seam nearly invisible.

Schneiderliche Meisterleistung 
Die echten Handknopflöcher sind seit jeher anschauliche Zeichen der 
Eleganz. Jedes Knopfloch ist vollkommen handgearbeitet: erst wird 
der Stoff mittels Knopflochmeißel eingeschnitten, danach mit größter 
Sorgfalt umstochen.

The art of tailoring
Real hand buttonholes have always been a vivid sign of elegance. Each 
buttonhole is completely made by hand. First the fabric will be opened 
by a buttonhole-gauge and then overcasted accurately by hand. 

Harmonische Optik mit handwerklichen Attributen
WERNER SCHERER Hemden unterscheiden sich auch wegen des 
ausgezeichneten und absolut mustergetreuen Zusammenpassens der 
Streifen und Karos. Ob an Ärmeln, Falten oder Taschen, genauso  
wie an der Knopfleiste und den Besätzen am Ärmelschlitz. Die Regel 
lautet: „immer höchste Genauigkeit, alles aufeinander abgestimmt“.

Harmonic optic made by handcrafted quality
WERNER SCHERER shirts are also different because of the excellent 
and absolutely faithful pattern matching between the stripes and 
checks. Whether on the sleeves, pleats or pockets, as well as on the 
placket and the trims on the sleeve slot. The rule is: “always the  
highest accuracy, all coordinated”.

Durch Individualität zum Unikat
WERNER SCHERER bietet Ihnen den Ser-
vice des individuellen Stylings! Verwirklichen 
Sie Ihre eigenen Vorstellungen. Bestimmen Sie 
die Form des Kragens, der Manschetten und 
der Taschen, die Stärke der Einlagen, den 
Abstand des Steppstichs zur Kante, die Varia-
tion der Rückenpasse und den Körperschnitt. 
Alle Teile, die ein Hemd bilden, können nach 
Ihren Maßen und Anforderungen ausgewählt 
werden. Die handgestickten Initialen des 
Trägers verwandeln jedes Maßhemd letztlich 
zu einem persönlichen Unikat. 

Unique by individuality
WERNER SCHERER offers the service of 
individual stylings. Realize your own ideas! 
Choose the shape of the collar, the cuffs, 
the pockets, the distance of the lockstitch 
to the edge, the variation of the back yoke 
as well as the body cut. All parts that make 
up a shirt can be selected according to 
your measurements and requirements. The 
hand-embroidered initials give each tailored 
shirt ultimately the personal unique.

Perfekte Hemden für 
perfekte Gentlemen
Das WERNER SCHERER Hemd wird in 
traditioneller Handarbeit hergestellt. Mit 
den folgenden Detailarbeiten wird sich 
Ihnen das Gesamtkonzept – „das Bild“ – 
vervollständigen, welches zurecht diesen 
Titel trägt: Shirts entirely made by hand

Perfect Shirts for 
perfect gentlemen

The WERNER SCHERER shirt is  
made traditionally by hand. Following 
described detail works shall complete  
the overall concept – “the image” – 
which rightly bears the title:

Das Gefühl für Styling, feinste Materialien und Verarbeitung 
charakterisiert den Wert unserer einzigartigen Kollektion.

Das ist für unsere Kunden entscheidend. Eben der wahre Luxus!

The feeling for styling, most prestigious materials and hand
tailoring characterize the true value of our unique collection.

This is essential to our clientele. Just the real luxury! 
 

Werner Scherer



L U X U RY  R E A L  E S TAT E
- The most comprehensive collection of luxury homes on Mallorca & Ibiza -
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all Black everything: der klassische 
Kühlergrill und die ikonenhafte 
silhouette der spirit of ecstasy 
glänzen in sattem schwarz.



KABE  YACHTS  team emerged from a long-term marine & shipbuilding 
experience of design office which has over 30 years of history in 
a marine sector KABE Ingenieurbüro GmbH. KABE-YACHTS is our 
especially dedicated team of engineers and designers. They have 
vast experience in superyachts designing, starting from conceptual 
design, through modern calculation methods and finishing with a 
perfect workshop documentation delivered to shipyards.

w w w . k a b e y a c h t s . c o m

Pure excellence 
embracing compelling 
and vigorous spirit of a 

true yachtmaster

Kabe Yachts FP V1.indd   1 08/07/2016   10:56

Mühelose peRFoRMance

Alle Rolls-Royce Modelle inklusive des DAWN Cabrios 
verfügen über den innovativsten Antrieb, der je in einem 
Rolls-Royce zum Einsatz kam. Unnötige Gangwechsel 
werden vermieden, was den berühmten „Magic Carpet 
Ride“ weiter stärkt und gleichzeitig sicherstellt, dass das 
Fahrzeug ständig bereit ist, sein dynamisches Versprechen 
zu erfüllen. So wird zum Beispiel auf einer kurvenreichen 
Straße der optimale Gang für souveräne Beschleunigungen 
vorgewählt.

luXuRIÖseR InnenRauM

Die Armaturentafel bildet das Herzstück der BLACK 
BADGE Modelle. Ihre Werkstoffe wurden komplett neu 
interpretiert und zum innovativsten Luxuswerkstoff der 
Welt gemacht. Das geht, indem feine Aluminium-Fasern mit 
Carbon-Fäden verwoben werden. Auch die neu geschaffene 
Uhr macht die Armaturentafel zu etwas ganz Besonderem: 
Ihre Zeiger besitzen orangefarbene Spitzen, während das 
Ziffernblatt das Unendlichkeitssymbol zu Ehren Malcolm 
Campbells ziert. Schließlich wollen auch BLACK BADGE 
Besitzer wie der Geschwindigkeitsrekordhalter Grenzen 
überschreiten.

paRtneR Des VeRtRauens

Seit 2003 bietet Rolls-Royce seinen Kunden die Möglichkeit, 
ihren Wünschen und Vorstellungen freien Lauf zu lassen. 

Das gewisse „Mehr“ an Individualität wird im hauseigenen 
Bespoke-Atelier entworfen und von Spezialisten in die 
Tat umgesetzt. „Ein Kunde aus München“, erzählt Stefan 
Nagl, Brand Manager bei Rolls-Royce Motor Cars 
München, „hat sich seinen Rolls-Royce in monatelanger 
Detailarbeit kreier t. 

Seine Inspiration für dieses Unikat holte er sich von 
seiner Yacht und seinem Zweitwohnsitz in St. Tropez. Er 
hat das Cabrio bestellt, das durch edles Teakholz, eine 
einzelgefertigte Uhr, Edelstahl-Einlagen in den Hölzern 
sowie selbst entworfene Monogramme besticht – alles 
inspiriert vom Thema Nautik.“ 

Stefan Nagl ist auch Ihr vertrauensvoller Ansprechpartner, 
wenn es darum geht, selbst die exklusivsten Wünsche 
möglich zu machen. Er ist jetzt schon gespannt darauf, wie 
seine Kunden den BLACK BADGE in ihr ganz individuelles 
Luxusfahrzeug verwandeln.
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BERATUNG · BEWERTUNG · VERKAUF · VERMIETUNG · INVESTMENT

RE/MAX Blue Chip · Maximiianstraße 54 · 80538 München

www.remax-blue-chip.demargit.rebsch@remax.de 089 / 416 11 900 

Ein besonderer Ort für besondere Immobilien

RE/MAX Collection · Maximilianstraße München
Seit 2013 sind wir erfolgreich in der Vermittlung von erstklassi-
gen Immobilien in München und Umgebung tätig.

Unser Erfolg beginnt bei der Leidenschaft. Die Wertschätzung 
der Immobilie gepaart mit unserem Engagement auf höchstem 
Niveau und unserem langjährigen Know-how haben unser 
Unternehmen zu einer der besten Adressen in diesem Segment 
gemacht.

Zu unserem Portfolio zählen hochwertige Villen, klassische und 
moderne Anwesen, exklusive Wohnungen, beste Grundstücke, 
Immobilien zum Selbstbezug oder als Kapitalanlage in Bestlagen 
Münchens sowie in den beliebtesten Auslandsregionen.

Besuchen Sie uns in der Maximilianstraße 54 – gerne beraten 
wir Sie bei Fragen zum Verkauf oder zur Vermietung.
Auf ein persönliches Gespräch freuen wir uns.

Margit Rebsch · Broker/Owner · Tel. 0176 / 624 13 26  2

ANZ_BlueChip_Fairway_02-16_V2.indd   1 18.02.2016   12:43:35
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Die unendlichkeit 
fein akzentuiert: 
das Infinity-Symbol 
im Fond des Rolls-
Royce Black Badge
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the GooDwooD FashIon weeK
Rolls-Royce ZeIGt DIe FRühjahRs-/
soMMeRKolleKtIon 2017
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Rolls-Royce hat seine Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 
2017 angekündigt. Dawn Inspired by Fashion - eine 
Signatur, die durch lebhafte Farben im Detail eine Palette 

von klassischem Weiß ergänzt.

Rolls-Royce und die Welt der Haute Couture verbindet eine 
lange, gemeinsame Philosophie - aus den feinsten Materialien die 
exklusivsten und begehrenswertesten Luxusgüter zu gestalten, die 
dem Geschmack und Lifestyle ihres Klientels entsprechen. Unter 
der Verantwortung des Design Direktors Giles Taylor wird ein 
Team talentierter Designer aus dem Hause Rolls-Royce  beschäftigt. 
Darunter die Textilspezialistin Cherica Haye, die am Royal College 
of Art and Colour studierte, sowie die Materialdesignerin Michelle 
Lusby, die praktische Erfahrungen bei Mulberry machte. Mit ihren 

Arbeiten fließen erlesene Fertigkeiten und unerwartete Texturen 
in wahrhaft kühne und markante, maßgeschneiderte Aufträge 
ein. Sie haben diese einzigartigen Arbeiten mit einer derart tief 
greifenden Inspiration konzipiert und ausgeführt, wie es sich für 
eine der führenden Luxusmarken der Welt geziemt.

Mit der Erschaffung von ‘Dawn - Inspired by Fashion’ entschieden 
sich diese Designer für eine neutrale weiße Leinwand, auf der drei 
lebendige Farben die Basis für die Frühjahrs-/Sommerkollektion 
2017 bilden: Mugello-Rot, Kobaltblau oder Mandarine. Feine 
Farbakzente verzieren das Interieur eines jeden Dawn, während 
das ‘Silent Ballet’ des aufsteigenden Daches Schutz vor den 
Objektiven der Paparazzi bietet und einen Hauch von Farbe für 
das stilverwöhnte Auge einfängt.
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„Unsere Kunden sind wahre Kenner,  wenn es um Mode geht. 
Sie sind stilprägende Personen, die bei den Couture-Shows 
in vorderster Reihe sitzen und die Trends beeinflussen“, 
sagt Giles Taylor, Design Direktor bei Rolls-Royce Motor 
Cars. „Für sie stellt die Einbindung feiner Luxusobjekte 
einen zutiefst mitreißenden, kuratorischen Prozess dar - mit 
unterschiedlichen Formen von Luxusdesign, Handwerk und 
einer Ausführung, die inspiriert. ‘Dawn - Inspired by Fashion’ 
bringt auf wunderbare Weise die Vorstellung zum Ausdruck, 
dass die Inspiration für wahrhaft persönliche Objekte 
durch Leidenschaft, Geschmack und Lifestyle der Kunden 
beeinflusst wird.”
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Wie die feinsten, maßgeschneiderten Kleidungsstücke wird die Individualität 
bis ins feinsinnigste Detail geformt. Beim Öffnen der Wagentüren des Dawn 
wird ein zeitgenössisches Interieur in Arktischem Weiß und Schwarz durch 
eine der drei lebendigen Farben akzentuiert: Mugello-Rot, Kobaltblau oder 
Mandarine. Das Leder der Sitze in Arktischem Weiß wird durch die bestickten 
Nackenstützen sowie durch die Nähte und Paspeln der Sitze akzentuiert. Eine 
nahtlose Einfassung, eine höchst komplexe Handwerkstechnik aus der Welt der 
Feinschneiderei, findet sich am Lenkrad wieder, wodurch eine perfekte Linie 
zwischen den beiden Lederfarben, die den Kranz umgeben, sichergestellt wird. 

Fühlbarkeit, Komfort und Qualität sind wichtige Attribute der Arbeit selbst. 
Die Designer von Rolls-Royce ließen sich von diesem Ansatz inspirieren, indem 
sie die vorderen und hinteren Türablagefächer mit feiner Seide auskleideten, 
verziert mit einer abstrakten Verkörperung des Spirit of Ecstasy, wobei jedes 
Monogramm präzise bei 55 Grad angeordnet ist, um die Türlinien zu ergänzen.

Die legendäre Rolls-Royce Handwerkskunst und das Auge fürs Detail zeigen sich 
in dem kunstvollen Armaturenbrett, das in Piano Weiß mit Aluminiumpartikeln 
erstrahlt und damit für ein seidiges Erscheinungsbild sorgt. Allein der 
Lackiervorgang nimmt neun Tage akribischer Arbeit in Anspruch. Das alles 
wird elegant ergänzt durch die Integration einer maßgefertigten Uhr, die wie 
ein Schmuckstück wirkt, im exklusiven Stil mit einem Silber-auf-Silber-Effekt. Es 
erinnert an die Metallic-Stoffe, die man in diesem Jahr häufig auf den Catwalks 
für die kommende Saison wiederfindet.

Die Außenfarbe des Dawn in einem Andalusischen Weiß wird wunderschön 
durch eine handgemalte Coachline akzentuiert, die sich über die Kurven des 
Wagens bis zum Heck schmiegt, wobei sich der identische Farbtupfer im 
geschlossenen Softtop-Dach wiederfindet.

Sie sind herzlich dazu eingeladen, ihr persönliches Statement in Sachen Stil in 
Auftrag zu geben, um sicherzustellen, dass Sie stilgerecht gemäß der neuesten 
Couture in die nächste Saison starten. 

Der ‘Dawn - Inspired by Fashion’ kann auch exklusiv in Augenschein genommen 
werden. Besuchen Sie vom 12.-15. Januar 2017 Rolls-Royce Motor Cars 
München auf der Vienna Motorshow und nehmen Sie in vorderster Reihe Platz.



heRe coMes the sun
Das Rolls-Royce stuDIo In poRto ceRVo

 photocredits: © Rolls-Royce Motor Cars ltd.
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Im diesjährigen Rolls-Royce Summer Studio drehte 
sich alles um das italienische Dolce Vita. Bis September 
2016 lockte das Summer Studio den Jetset nach Porto 

Cervo auf Sardinien. Automobile Exoten, Jachten und 
modische Highlights bündelten sich dort in dem kleinen 
Hafenstädtchen.

Schon seit den 1960ern hat Porto Cervo auf Sardinien 
einen exklusiven Status. Damals baute sich „His Highness the 
Aga Khan“, religiöser Führer von 20 Millionen ismailitischen 
Nizariten, in 25 Ländern und von der Queen mit royalen 
Ehren belegt, hier einen diskreten Rückzugsort. Heute 
tummelt sich in dem einstigen Fischerdorf die internationale 
Hautevolee. Kein Wunder also, dass Rolls-Royce hier mit 
seinem Summer Studio die Zelte aufgeschlagen hat. 
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Der temporäre Showroom ist Zentrum zahlreicher 
Veranstaltungen, die sich natürlich alle um Luxus und 
Lebensart drehen. Im Herzen von Porto Cervo, innerhalb 
der Mauern der Promenade Du Port, empfängt Rolls-
Royce Motor Cars seine Besucher. Zahlreiche Gäste reisen 
mit ihren beeindruckenden Jachten an, um die Schönheit 
der Costa Smeralda zu genießen, sich zu treffen und 
vielleicht das eine oder andere Modell Probe zu fahren. 
Heiß begehrt war in diesem Jahr eine Spritztour mit dem 

„DAWN“, dem aktuellsten Modell. „Kenner des wahren Luxus 
suchen in ihrem Streben nach Perfektion nach unvergesslichen 
Erfahrungen“, erklärt Torsten Müller-Ötvös, CEO von Rolls-Royce 
Motor Cars. „Für Rolls-Royce ist wahrer Luxus ein Grundsatz, 
deswegen möchten wir das Leben unserer Kunden mit dem 
Summer Studio, das in einer der exklusivsten Enklaven der Welt 
stattfindet, bereichern. Die Welt der Mode, der Kunst und des 
Designs treffen hier zusammen und schaffen eine ambivalente 
Atmosphäre, die den Geist von Rolls-Royce verkörpert.“

soMMeR, stIl unD spRItZtouRen
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up noRth
DIe DRIVInG eXpeRIence lIthuanIa

Im Juli 2016 konnten wir das Privileg genießen, Rolls-Royce im Rahmen der ENEOS Rallye gemeinsam 
mit unserem Partner – der UAB Krasta Auto Vilnius – im litauischen Palanga präsentieren zu dürfen. 
Palanga ist das größte litauische Seebad und laut „The Sunday Times“ (2010) zählt der Strand Palangas 

zu den zwanzig besten Stränden Europas. Beeindruckend ist die Seebrücke des Ortes mit einer Länge von 
470 Metern. Die Hauptstraße gehört mit ihren liebevoll restaurierten Häusern zu den schönsten Straßen 
und bildet das Zentrum des Kurortes. Im berühmten Botanischen Park lädt das Bernsteinmuseum zum 
Staunen ein. Und keine zehn Gehminuten von hier entfernt, liegt das Palanga SPA Luxury Hotel – unser 
Ausgangspunkt der Driving Experience Lithuania.

Mit den Modellen WRAITH und DAWN wurden von dieser malerischen Kulisse aus über drei Tage das 
Hinterland der südkurischen Landschaft Megove sowie die schier unendlichen Küstenpässe der Region 
erkundet. In Zusammenarbeit mit der UAB Krasta Auto Vilnius, dem lizensierten Rolls-Royce Aftersales-
Partner in Litauen, war es uns eine große Freude, das durch unser neu lanciertes Cabriolet DAWN 
erweiterte Portfolio einem elitären Kreis an Kunden und Interessenten zu präsentieren. 

Die Fahrt zur Kurischen Nehrung, Teil der UNESCO-Liste für Weltkultur- und Naturerbe, war dabei 
eines von drei Highlights. Die Halbinsel ist ein Naturparadies mit Wanderdünen, Kiefernwäldern und dem 
Sommerdomizil von Thomas Mann. Die schmale Landzunge von 98 Kilometern Länge, die das breite 
Kurische Haff von der Ostsee trennt, war fast ein halbes Jahrhundert abgesperrt und für Naturliebhaber 
unerreichbar. Umso schöner, dass wir diese Landschaft in vollen Zügen genießen konnten. 

Nach den ausgiebigen Ausfahrten genossen die Gäste neben dem erstklassigen Spa-Programm auch die 
kulinarischen Köstlichkeiten des Landes. Beim Seated Dinner wurde unseren Gästen eine kleine, aber feine 
Auswahl an litauischen Klassikern serviert. Die Litauer essen traditionell gerne gut und herzhaft. Eine alte 
Volksweisheit besagt sogar: „Wer gut isst, arbeitet gut“. 

Die litauische Küche ist aber neben Traditionen vor allem von ihren Nachbarländern geprägt. So ist der 
aus Deutschland stammende Kartoffelkuchen zum Beispiel als „Kugelis“ in ganz Litauen beliebt. Nach 
drei Tagen hieß es dann wieder Abschied nehmen. Dies war bereits das zweite gemeinsame Event mit 
unserem Partner UAB Krasta Auto Vilnius – und wieder war es eine sehr gelungene Veranstaltung, die 
auch ganz sicher im nächsten Jahr wiederholt wird. Wir sind jetzt schon gespannt, was uns erwartet.

photocredits: © Rolls-Royce Motor Cars München
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Feinste Maßhemden — gefertigt aus exquisiten 
Vollzwirnstoffen (2ply) von Alumo, Thomas Mason 
& DJ Anderson und anderen renommierten 
Webern, wertvolle Details und hervorragende 
Verarbeitung, basierend auf alter Handwerkskunst 
— das ist die Welt von Emanuel Berg.

Unser umfangreiches Angebot von ca. 2.400 
Stoffen, über 50 Kragenformen,  über 30 
Manschettenlösungen haben uns in nunmehr 
bald 12 Jahren zu der hochgeschätzen und 
nachgefragten Adresse in München und Bayern 
werden lassen.

Unsere Hemden werden ausnahmslos in der 
eigenen Manufaktur in der Nähe von Danzig, in 
Dirschau, genäht.

Handmade, dies bedeutet, dass wir den Kragen 
von Hand annähen, die Knopfleiste auf der 
Innenseite von Hand ansäumen, eine Ziernaht 
am Armloch anbringen und alle Knopflöcher in 
Handarbeit ausführen.

Alte Handwerkskunst auf höchstem Niveau!
Dabei wird im traditionellen Handzuschnitt gefertigt 
und unsere langjährigen Mitarbeiter verwenden viel 
Liebe und Sorgfalt in der Verarbeitung.
Nirgendwo sonst bekommen Sie diese Auswahl, 
die das Beste vom Besten in Sachen Hemdenstoff 
darstellt, in dieser Vielfalt geboten.

Diese liebevoll ausgeführten Details lassen 
“Kenner-Herzen” höher schlagen und 
unterstreichen so auf subtil-edle Weise höchste 
Ansprüche unserer Kunden.

Um den Traum eines perfekten Maßhemdes wahr 
werden zu lassen, bedarf es nicht nur des richtigen 
Stoffes, sondern auch der exklusiven Beratung eines 
inhabergeführten Geschäftes.

Emanuel Berg München

Inhaber: Rolf-Werner Dorls
Franz-Joseph-Str. 48

80801 München
089 - 388 08 777

info@emanuelberg-muenchen.de
Montag - Freitag 10.00 h - 18.30 h

Samstag 10.00 h - 14.00 h

Emanuel Berg 
- feinste Maßhemden - handmade

www.emanuelberg-muenchen.de
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luXuRy wIth sea VIew
DIe luXuRy DRIVInG eXpeRIence
poRtoFIno 2016

photocredits: © Rolls-Royce Motor Cars ltd.
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Rolls-Royce Motor Cars München lud in diesem Jahr zu einer 
dreitägigen Rundfahrt an die italienische Riviera ein. Das Blau des 
Meeres, die Pastellfarben der antiken Häuser, das Weiß der Spitzen 

und das Rot des Damasts. Das sind die Farben eines unvergesslichen 
Urlaubs in Ligurien. 300 Kilometer abwechslungsreiche Küste umspült 
von azurblauem Meer. Ein Gebiet mit eindrucksvollen Bergen und sanften 
Hügeln, mediterraner Vegetation und einer steil zerklüfteten Küste. Ligurien 
ist voller Attraktionen und jede von ihnen hat ihren eigenen Reiz. 

Im westlichen Abschnitt des Golfo del Tigullio liegt der kleine Ort Portofino 
an der gleichnamigen Halbinsel.  An Tag eins der Luxury Driving Experience 
ging es für unsere Gäste vom Flughafen Genua aus direkt dorthin. Das 
einstige Fischerdorf hat rund 450 Einwohner und hier scheint die Zeit 
wahrlich stehen geblieben. Die malerische Kulisse wird weder von 
modernen Bauten noch von hektischem Alltagslärm gestört. Der perfekte 
Ort, um den Ausblick zu genießen und einfach mal zu entspannen.

hotel BelMonD splenDIDo

 – DeR InBeGRIFF Des Dolce VIta

Das Hotel Belmond Splendido ist eines Rolls-Royce in der Tat 
würdig. Ursprünglich ein Kloster aus dem 16. Jahrhundert, später 
als Sommerresidenz Villa Baratta genutzt, liegt es ruhig und idyllisch am 
Hang oberhalb des malerischen Portofino. 1901 wandelte der Pionier des 
Tourismus in Portofino, Ruggero Valentini, die Villa Baratta in das Grand 
Hotel Belmond Splendido um. Von Beginn an diente es als Unterkunft für 
die bekanntesten Familien Europas. 

Seitdem Portofino in den 1950er und 1960er Jahren für den Tourismus 
entdeckt wurde, haben viele Prominente dort ihren Urlaub verbracht: vom 
Herzog und der Herzogin von Windsor über Bill Gates bis hin zu Stars 
wie Humphrey Bogart, Elizabeth Taylor, Madonna, Steven Spielberg, Mariah 
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Carey und Sylvester Stallone. 1961 war das Hotel Belmond 
Splendido Schauplatz des Films „Happy End in September“. 
Und auch heute noch ist es eine italienische Hotellegende und 
eines der glamourösesten Refugien Italiens.

DRIVInG eXpeRIence Route – tag 2

An Tag zwei der Ausfahrt wurden unsere Gäste auf große 
Entdeckungsreise gesandt. Im Rolls-Royce ihrer Wahl Platz 
genommen, startete die Gruppe unter Begleitung von Brand 
Manager Stefan Nagl und Sales Consultant Daniel Linke am 

Vormittag in Portofino. Über Rapallo ging es nach Calvari, vorbei 
an kleinen Dörfern, mitten durch die einzigartige Landschaft 
der ligurischen Berge. 

Schließlich läutete der Ort Sestri Levante die Uferfahrt 
entlang des Meeres ein. Zugleich war es Zeit für den ersten 
Stopp des Tages oberhalb des kleinen Örtchens Cavi. Dort 
zog zunächst die imposante Wallfahrtskirche Santa Giulia di 
Centaura von 1654 die Blicke auf sich, bevor man sich dem 
atemberaubenden Panorama auf das ligurische Meer hingab. 
Direkt neben der Kirche befindet sich das Ristorante Belvedere 

von Marco und Lara Cuneo mit traditioneller ligurischer Küche, 
handgemacht und ursprünglich mit hochwertigen Zutaten. 
Dort kehrten die Gäste zum Lunch ein und konnten sich 
als Aperitif einer kleinen Degustation des Weinguts Bisson 
zuwenden. Piero Lugano brachte eine Rarität mit – den Abissi 
Spumante Bisson. Ein Spumante, der auf dem Meeresgrund in 
der Baia del Silenzio vor Sestri Levante in Metallkäfigen gelagert 
wird. In einer Tiefe von 60 Metern reift das Getränk bei einer 
konstanten Temperatur von 15 °C über einen Zeitraum von ca. 
13 Monaten. Gut gestärkt ging es für die kleine Gruppe weiter 
in die Stadt Zoagli. Schon im Mittelalter wurde hier Seide und 

im 16. Jahrhundert Samt gewebt. Für diese Stoffe ist Zoagli sehr 
bekannt, da diese in die ganze Welt exportiert wurden. Um 
1890 gab es insgesamt 1.236 Webstühle, die an der Ostküste 
der Riviera im Einsatz waren. Allein 1.200 davon befanden sich 
in Zoagli. 

Leider gibt es heute nur noch zwei Webereien, die Ditta 
Gaggioli und die Ditta Cordani, die dieses Handwerk betreiben. 
Letztere gab unseren Gästen einen exklusiven Einblick in 
das traditionelle Handwerk der Handweberei. Der echte 
Genueser Samt, den man dort erhält, ist identisch mit dem aus 
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dem 16. – 19. Jahrhundert. Denn die antiken hölzernen 
Handwebstühle, die dort zum Einsatz kommen, wurden 
weder geändert noch modernisiert.

speKtaKuläReR BlIcK üBeR Den GolF 
Von tIGullIo

Gegen 16:30 Uhr endete die Ausfahrt wieder im Hotel 
Splendido, wo sich die Gäste auf ein traumhaftes Money-
can’t-buy-Dinner vorbereiteten. Steil über dem Meer, am 
Hang des Hausbergs von Portofino, thront die malerische 
Klosteranlage Cervara mit ihrem verwinkelten Labyrinth 
verschiedener Gärten. Die mittelalterliche Abtei, 
auch Abbazia di San Girolamo genannt, liegt hoch 
über und zwischen zwei beliebten Feriendomizilen: 
dem mondänen Hafenstädtchen Portofino und dem 
ehemaligen Fischerdorf Santa Margherita Ligure, zu dem 
die Anlage zählt. 

Seit Benediktinermönche 1361 den ersten Stein zu 
ihrer Kirche mit Kreuzgang legten, hat die Abtei mehr 
als siebenhundert Jahre den Stürmen getrotzt. Im 15. 
und 16. Jahrhundert erlebte die Abtei ihre Hochzeit. Auf 
zwei Ebenen wurde ein Garten im Stil der italienischen 
Renaissance angelegt – der einzige, der an der Küste 
Liguriens noch erhalten geblieben ist.

Ein traumhafter Ort, um einen ereignisreichen Tag 
ausklingen zu lassen. In gemeinsamer Runde genoss man 
einen feinen Louis XIII Cognac und gab sich im Anschluss 
der delikaten ligurischen Küche hin. Das i-Tüpfelchen der 
Luxury Driving Experience in und um Portofino.

FaRewell poRtoFIno – DIe heIMReIse

An Tag drei genoss man ein letztes Mal das herrliche 
Panorama beim Frühstück auf der Restaurantterrasse 
des Hotels. Wer noch Zeit und Muße hatte, mietete 
sich ein kleines Boot, um in die Bucht San Fruttuoso und 
zur Bronzestatue Cristo degli Abissi (deutsch: Christus 
der Abgründe) zu gelangen. Sie wurde 1954 in der 
Klosterbucht versenkt, befindet sich auf dem Meeresgrund 
in ca. 15 Metern Tiefe und gilt als Schutzpatronin der 
Taucher. 

Und dann war es an der Zeit, Abschied zu nehmen. 
Das Rolls-Royce Shuttle stand bereit und steuerte den 
Flughafen Genua als das letzte Ziel dieser Ausfahrt 
an. Wenn auch Sie an einer Driving Experience der 
besonders luxuriösen Art Interesse haben, sprechen Sie 
Ihr Team von Rolls-Royce Motor Cars München jederzeit 
an. Die nächste Ausfahrt ist bereits in Planung. Wohin es 
geht, bleibt aber erst mal ein Geheimnis.
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a jouRney to the FutuRe 
VIsIon neXt 100 – 103eX

photocredits: © Rolls-Royce Motor Cars ltd.

als Gratulation zum 100. Geburtstag der Konzernmutter BMW zeigt Rolls-Royce die Zukunftsvision des 
Ultra-Luxuswagens für 2040. Da sich auch in den kommenden 24 Jahren nichts an dem Hauptwunsch 
unserer Kundschaft, nämlich individuellem Luxus, ändern wird, versucht Rolls-Royce Motor Cars natürlich, 

diesem Wunsch gerecht zu werden. Schließlich soll die emotionale Bindung zur Marke auch in Zukunft erhalten 
bleiben. Aber was heißt Luxus in der Zukunft?
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Der „Vision Next 100“, der auch „103EX“ genannt wird, 
fährt weiterhin gewohnt elegant, aber auch elektrisch und 
autonom. Statt Flügeltüren öffnen sich zum Einstieg nicht 
nur die klassisch hinten angeschlagenen Türen, sondern 
auch das Dach. Die neue Studie des Rolls-Royce 103EX, 
der alles andere als unscheinbar daherkommt, wurde in 
London präsentiert. 

Rolls-Royce VIsIon neXt 100: neue antRIeBe

Aktuell sind alle Rolls-Royce Modelle mit einem V12-
Motor unterwegs. Rolls-Royce Motor Cars geht aber 
davon aus, dass es diese Verbrennungsmotoren 2040 
nicht mehr geben wird. Der 103EX fährt daher mit 
elektrischem Antrieb – und voll autonom. So soll er unter 
anderem selbstständig zu einer Ladestation fahren können, 
um die Akkus wieder aufzuladen. Als Fahrwerkstechnik 
kommt weiterhin das bekannte System zum Einsatz, das 
die Fahrbahn vorausschauend scannt und das Fahrwerk 
entsprechend darauf einstellt. Auf den „magic carpet ride“ 
wollen die Ingenieure aus Goodwood also auch zukünftig 
nicht verzichten.

Rolls-Royce 103eX: totale InDIVIDualItät 

Der Rolls-Royce der Zukunft soll nach den Vorstellungen 
des Herstellers eine Schlüsselrolle im Leben der Kunden 
spielen. Dafür wird das Modell so weit wie möglich 
individualisiert. Das geht bis zur Außenhaut, die der 
Kunde mitgestaltet und die dann, ganz wie zu Beginn des 
Automobilbaus, per Hand konstruiert wird. 

Die Proportionen des 103EX erinnern an die des aktuellen 
PHANTOM, dessen Maße die Studie mit einer Länge von 

5,9 Metern und einer Höhe von 1,6 Metern übernimmt.

Die schmalen 28-Zoll-Räder sorgen für eine Fahrzeughöhe, 
die ein würdevolles Aussteigen ermöglicht. Das wird 
zudem durch ein klappbares Glasdach erleichtert und auf 
den Weg vor der Tür des Wagens wird ein roter Teppich 
projiziert. Die „Spirit of Ecstasy“ bleibt dem Zukunfts Rolls-
Royce genauso erhalten wie der tempelartige Kühlergrill. 
Nur, dass die Kühlerfigur bei der Studie aus Glas besteht 
und beleuchtet wird. Aktuell können Rolls-Royce Kunden 
ihre „Spirit of Ecstasy“ bereits aus durchsichtigem Makrolon 
bestellen, das sich ebenfalls beleuchten lässt.

Rolls-Royce VIsIon neXt 100: DIe spIRIt oF 
ecstasy leBt

Die vom britischen Bildhauer Charles Sykes als Abbild der 
englischen Schauspielerin Eleanor Thornton geschaffene 
„Spirit of Ecstasy“ stellt sich beim 103EX nicht nur 
mutig in den Wind. Als virtuelle Assistentin wacht sie 
auch über die totale Vernetzung des Fahrzeugs, spielt 
die unsichtbare Chauffeurin des lenkradlosen Wagens 
und hat die Terminpläne der Insassen permanent parat. 
Somit erinnert sie an geplante Verabredungen und gibt 
dezent Hinweise für zukünftige Treffen.

Rolls-Royce 103eX: Müheloses ReIsen

Rolls-Royce geht davon aus, dass seine Kunden einen 
großen Teil ihres Lebens unterwegs verbringen. So 
besteht das Interieur selbstverständlich weiterhin aus 
edlen, per Hand verarbeiteten Materialien. Durch den 
103EX zieht sich gestreiftes indonesisches Makassar-
Ebenholz und das elfenbeinfarbene Sofa ist mit einem 
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Stoffmix aus Seide und Wolle überzogen. 
Ein großer OLED-Bildschirm versorgt 
den Insassen mit jeglicher Art von 
Informationen. 

Das Raumgefühl nach vorne wird von 
einer riesigen Fensterfläche verbessert. 
Als transparenter OLED-Bildschirm 
lässt sie sich entweder verdunkeln oder 
unter anderem zum Abspielen von 
Filmen nutzen. Und die markentypische 
Uhr? Die zeigt aller Digitalisierung 
zum Trotz auch in der Rolls-Royce 
Zukunftsstudie analog die Zeit an.

GRünDeR-GepäcK

Da der platzraubende V12-Motor im 
103EX Geschichte ist, wird der ehemalige 
Motorraum zum Kofferraum. In der Studie 
sind dort zwei Koffer untergebracht: Zu 
Ehren der Rolls-Royce-Gründer trägt 
einer die Signatur „CS Rolls“ für Charles 
Stewart Rolls, der andere Koffer ist mit 
„FH Royce“ für Frederick Henry Royce 
personalisiert.

lIVe BeeInDRucKenDeR
als auF BIlDeRn

Wenn man ihn live vor sich sieht, macht 
der Zukunfts Rolls-Royce noch mehr 
her als auf den Bildern. Durch seine frei 
stehenden, schmalen Riesen-Räder scheint 
es fast, als würde er schweben. Sein Gesicht 
wirkt dank der schmalen Laserlicht-
Schlitze und des glühend leuchtenden 
Grills selbstbewusst böse. Der Innenraum 
dürfte den Passagieren Spaß machen: Da 
die Lounge-Kapsel nur ein Sofa beherbergt, 
dort also keine zweite Sitzreihe Platz 
wegnimmt, können die Insassen ihre Beine 
meterweit ausstrecken. 

Wer sich mit der Form des Rolls-Royce 
103EX nicht anfreunden kann, sei 
beruhigt: Zum einen darf der Kunde ja 
die Außenform selbst mitbestimmen 
und zum anderen entwickelt und ändert 
sich der Geschmack – wer weiß, was der 
Autofahrer im Jahr 2040 schick findet? 

Aus heutiger Sicht kann man definitiv 
sagen: Rolls-Royce beweist Mut, macht 
den riesigen Wagen optisch leicht und löst 
sich gedanklich komplett von einem Fahrer. 
Und das wiederum passt gut zu einer 
Marke, deren Kunden nicht unbedingt 
selbst hinterm Steuer sitzen wollen.
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eine symbiose aus Kunst und 
technik: die famose uhr darf 
auch im 103 eX nicht fehlen.
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the aRt lIes wIthIn
Das Rolls-Royce aRt pRoGRaMMe 
unteRstütZt DIe pIn. 2016

Rolls-Royce Motor Cars hat seit einiger Zeit sein 
Engagement dem Thema Kunst gewidmet. Der 
Leitsatz „We believe in Art“ spiegelt sich in der 

Geschichte von Rolls-Royce von Beginn an und es 
versteht sich als logische Konsequenz, diesem auch heute 
Ausdruck zu verleihen. Dies legte den Grundstein für das 
„Rolls-Royce Art Programme", in dem ein persönliches 

Bekenntnis der Marke und ein inspirierender Dialog 
zwischen Rolls-Royce und der Kunstwelt Raum bekommt. 
Und so entstand auch die Zusammenarbeit im letzten Jahr 
mit dem Förderverein „PIN. Freunde der Pinakothek der 
Moderne e. V.“ mit Rolls-Royce Motor Cars Deutschland. 
Erstmalig wurde die nun schon zum 13. Mal in Folge 
stattfindende PIN.-Party von Rolls-Royce unterstützt.
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Kunstwerke von 56 international 
renommierten Künstlerinnen und 
Künstlern kamen am 21. November 
2015 in der Rotunde der Pinakothek 
der Moderne unter den Hammer. 

GRossaRtIGe 
BeneFIZaKtIon

Mit Erlösen aus der Benefizauktion 
und weiteren Spenden von 
Freunden und Förderern, die im 
Vorfeld des Festes eingenommen 
wurden, kamen 998.367,- EUR 
zusammen, die den vier Museen 
unter dem Dach der Pinakothek der 
Moderne zugutekommen. Euphorisch 
angesichts des Spitzenergebnisses, 
rundete ein großzügiger Spender 
die Summe auf 1 Millionen Euro 
auf. Der Gesamterlös unterstützt 
Ausstellungen, Vermittlungsprojekte 
und Neuerwerbungen der Pinakothek 
der Moderne.

PIN.-Vorsitzende Katharina von 
Perfall und Generaldirektor Bernhard 
Maaz freuen sich über dieses 
sensationelle Ergebnis: „Das großartige 
Spendenaufkommen des Fests sichert 
nicht nur die Finanzierung von in Arbeit 
befindlichen Projekten, sondern schafft 
weiteren Spielraum für die Vorhaben 
der vier Sammlungen im kommenden 
Jahr. In Zeiten von dramatisch 
sinkenden staatlichen Kulturetats bietet 
dies dem Museum eine unverzichtbare 
Planungssicherheit; daraus wiederum 
erwächst eine enorme Motivation 
für die an den jeweiligen Vorhaben 
beteiligten Mitarbeiter.“

pIn.-paRty MIt 
KunstauKtIon

Galerien, Sammler und international 
renommierte Künstlerinnen und 
Künstler wie Wolfgang Laib, Amelie 
von Wulffen, Tomás Saraceno, Dieter 
Blum, Georg Baselitz, Keith Sonnier 
und Cosima von Bonin reichten 
anlässlich der 13. PIN.-Party ihre 
Werke ein. Nach einer Begrüßung von 
Katharina von Perfall, Bernhard Maaz 
und dem bayerischen Staatsminister 
für Kultus und Bildung, Wissenschaft 
und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, wurden 
die Werke von dem renommierten 
Auktionator Andreas Rumbler, 
Chairman CHRISTIE’S Switzerland, 
in Kooperation mit Karl & Faber 
Kunstauktionen versteigert. Der Erlös 
wurde PIN. gespendet. Der exklusiven 
Einladung des Fördervereins PIN. 
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Freunde Pinakothek der Moderne e.V., der im 
letzten Jahr seinen 50. Geburtstag feierte, folgten 
rund 800 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, 
Sport und Medien zur exklusiven Versteigerung. 
Bieter aus aller Welt hatten zudem die 
Möglichkeit, über das Online-Auktionshaus 
Paddle8.com im Voraus Gebote auf die zu 
versteigernden Werke zu hinterlegen.

InteGRatIVes KunstpRojeKt

Als Sonderlos wurde ein Fahrrad der Münchner 
Marke „urbike“ zugunsten eines integrativen 
Flüchtlingsprojekts an der Pinakothek der 
Moderne versteigert. Es kam für die erfreuliche 
Summe von 20.000 Euro unter den Hammer. 
Kultusminister Spaenle, dem das Projekt sehr 
am Herzen liegt, ergänzte die Summe um 
1.000 Euro. „Dank des guten Ergebnisses, 
welches das von Stefan Szczesny ornamental 
bemalte Fahrrad einbrachte, kann das geplante 
Vermittlungsprojekt nun realisiert werden“, 
betont Bernhard Maaz. 

Die Pinakothek der Moderne setzt mit der Initiative, 
die mit Hilfe von Kunst, Architektur und Design eine 
Brücke der Verständigung zwischen geflüchteten 
Menschen und Münchnern schlagen wird, ein 
Zeichen für die Bedeutung der Kunst als Ausdruck 
menschlicher Kreativität, Toleranz und Offenheit 
jenseits sprachlicher und kultureller Barrieren.

untItleD unD BeautIFul

Mit 110.000 Euro bekam das Werk „Untitled“ 
(2015) des britischen Künstlers Adam 
McEwen den höchsten Zuschlag des Abends. 
Spitzenergebnisse erzielte auch die Arbeit 
„Low Clearance“ des Fotografen Dieter Blum 
(100.000 Euro) und eine große Wandskulptur 
aus Aluminium und Stahlplatten von Jim Lambie 
(80.000 Euro).

Auch Werke der jungen Künstlergeneration 
erzielten beachtliche Ergebnisse: Die Arbeit 
„Beautiful Hole“ der 1978 geborenen 
Künstlerin Anne Imhof, die in diesem Jahr mit 
dem Preis der Nationalgalerie ausgezeichnet 
wurde, wurde für 6.000 Euro zugeschlagen. 
Die großformatige Arbeit „DIAD“ des jungen 
amerikanischen Künstlers Will Boone erreichte 
einen Zuschlagspreis von 21.000 Euro. Eine 
farbintensive Videoarbeit der Künstlerin Maria 
Taniguchi erzielte 7.400 Euro.

Auch in diesem Jahr werden Rolls-Royce Motor 
Cars Deutschland und auch Rolls-Royce Motor 
Cars München wieder Partner der PIN.-Party 
sein. Wir sind gespannt, was dieses Jahr geboten 
wird. Sollten Sie Kunstliebhaber sein und 
gerne diesem Event einmal beiwohnen wollen, 
kontaktieren Sie uns. Wir haben ein kleines, 
exklusives Kartenkontingent.
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The SollinEr is powered 
by solar panels fitted on top 
of an automatically retractable 
roof. The boat can accelerate to 
14 kph. It runs silently and even on 
a cloudy day, its range is practically 
unlimited. When fully charged, it can 
even cruise at night for 18 hours. 
Is this the benchmark? Definitely. 
The SollinEr is in a class of 
its own. This is reflected by surging 
sales.The boat has captured global 
attention, as solar-powered sailing 
has become hip and reflects eco-
friendly trends. 

Green Dream Boats is Polish 
company with own shipyard located 
in Gdansk (Northern Poland, 
near Baltic Sea). It specialises 
in innovative approach to the 
maritime business, and focuses on 
using renewable energy resources 
in their boats. 

SollinEr is the first fully 
ecological catamaran, which 
combines perfect exterior and interior 
design, high quality of all materials 
used and multiple amenities, such as 
electrically folding roof. The roof gives 
a perfect shelter from rain or sun and 
the retractable feature (which takes 
ca. 8 sec.) allows cruising under low 
bridges, e.g. on Amsterdam canals.

THE REALLY GOOD STORIES START HERE

100% solar

catamaran SOLLINEr
– cruising free of charge

EXPERIENCE THE MAGIC ONBOARD

The SollinEr (built by Green Dream Boats) is a magnificent catamaran, that reflects the 

spirit of the times — it can accommodate 10 people, and costs nothing to run. 

SollinEr is an affordable 
luxury – it starts with a price of 
less than EUR 40.000 and this is a 
price for fully autonomous cruising 
unit with no additional running 
costs. Not surprisingly, many Green 
Dream Boats clients have decided 
to build a fleet of several boats for 
charter services, taxi boats and for 
general tourism activities.

Most of them claim that the 
investment has generated the 
return within only a couple of 
months. The solar catamaran is 
dedicated for canals, lakes, calm 
rivers and bays. It is a perfect boat 
for quiet zones and special eco 
areas, where no noise or petrol 
engines are allowed.

SollinEr can already be 
found on the Amsterdam canals, 
Norwegian fiords, Tenerife bays near 
the hotels, Dubai palm beach, and 
soon it will be available in Australia, 
Vietnam, Miami and Brazil.

The boat has received multiple 
awards for design and for the 
product itself – e.g. Eco Product of 
the year 2015, during international 
trade fairs held in Poland, and is one 
of the most interesting discoveries 
at every boat show it arrives.

SIENNICKA 25, 80-758 GDAŃSK  |   E: INFO@GREENDREAMBOATS.COM   |  T: +48 735 993 601
WWW.GREENDREAMBOATS.COM

Green dream Yachts.indd   All Pages 28/09/2016   11:52
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an enthusIastIc staRt
neujahRseMpFanG 2016

photocredits: © Rolls-Royce Motor Cars München/Petra Stadler
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LAND IST NICHT GENUG
26 JAHRE ERFAHRUNG
YACHTCHARTER WELTWEIT
TEL. +49 (0)9333 90 440-0
INFO@MASTER-YACHTING.DE

WWW.MASTER-YACHTING.DE
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schon zum vierten Mal in Folge wurde in der Rolls-
Royce Lounge der BMW Welt der Neujahrsempfang 
veranstaltet. Michael Schmidt lud Ende Januar Kunden, 

Freunde und Geschäftspartner des Hauses Rolls-Royce 
Motor Cars München dazu ein, das neue Jahr zu zelebrieren. 

130 Gäste kamen am Donnerstagabend des 28. Januars 
freudig zusammen, um gemeinsam mit Rolls-Royce Motor 
Cars München auf das neue Jahr anzustoßen. Ein buntes 
Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten aus 
dem Hause Käfer begleiteten die Gäste durch den Abend. 
Der klassische Champagnerempfang durfte auch dieses 
Mal nicht fehlen. 

Das Haus Cattier, das mit seinem Meisterstück Armand de 
Brignac den besten Champagner der Welt herstellt, ergötzte 
die Gäste mit ihrem edlen Rosé Champagner, der nicht nur 
geschmacklich überzeugt – allein das Design der Flasche 
sorgt für Aufsehen. Alexander Mazza führte derweil durch 
den Abend, dem neben dem Sterne-Koch Heinz Winkler 
auch alle andern Gäste aufmerksam lauschten. 

VeRantwoRtunG MIt leIDenschaFt

Im Kern des Programms stand dieses Jahr die Corporate 
Social Responsibility, was den Verantwortlichen zum 
Anlass gab, neben all dem Engagement von Michael 
Schmidt für Siebenbürgen und seine Heimat Rumänien, 
zwei weitere Projekte zu unterstützen. Für Michael 
Schmidt, der zu diesem Zeitpunkt frisch gekrönt war mit 
dem Bundesverdienstkreuz am Bande, ist es Herzenssache 
zu helfen. 

So spendete Rolls-Royce Motor Cars München 2.500 Euro 
an „Hilfe für Kids“. Damit unterstützt die Spendeninitiative des 
Kreisjugendrings München-Stadt (KJR) gezielt benachteiligte 
Münchner Kinder und Jugendliche. Zum Beispiel mit 
einem gesunden Mittagstisch in einer Freizeitstätte, mit 
Sprachförderkursen und Bewegungsangeboten für Kinder, 
Lerngruppen für Jugendliche oder mit einem Zuschuss 
für die Teilnahme an spannenden und erlebnisreichen 
Ferienfahrten und Ausflügen. 
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MusIK FüR Menschen

Diese lokal verwurzelte Arbeit hat auch Rolls-
Royce Motor Cars München überzeugt. Auf 
das zweite Projekt ist man bei Rolls-Royce 
Motor Cars München eher zufällig gekommen. 
Während der weihnachtlichen Einkäufe stieß 
man auf die Klänge des ehemaligen Hornisten 
der Wiener Symphoniker sowie Stuttgarter 
Philharmonikers Rudolf Diebetsberger.

Er hat es sich für seinen Ruhestand zur Aufgabe 
gemacht, mit seiner Musik Geld für blinde Kinder 
in Indien und Bangladesch zu sammeln, welches er 
der Andheri Stiftung Bonn e. V. zukommen lässt. 
Auch hier konnten wir mit 2.500 Euro und dem 
Bewusstsein, dass das Geld  an der richtigen Stelle 
zehntausende von Kilometer entfernt ankommen 
wird, erfreut helfen.
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Wir bauen Ihr Baumhaus.

Zwischen Himmel
und Erde zuhause

www.baumbaron.de

Baumbaron FP v1.indd   1 05/09/2016   11:34

Diebetsberger ließ es sich auch nicht nehmen, den 
Abend  mit einer kleinen Einlage zu eröffnen und 
zeigte, dass er trotz seines hohen Alters das Instrument 
Horn, welches zu den am schwersten bespielbaren 
Blasinstrumenten zählt, noch immer perfekt beherrscht. 
Den Schlusspunkt des Programms setzte Rolls-Royce 
Motor Cars München mit einem kleinen Trailer, der das 
Jahr 2015 Revue passieren ließ und den Dank für die 
Treue zur Marke nochmals in Bild und Ton unterstrich. 

spannenDeR ausBlIcK

Übergeleitet zum gemütlichen Beisammensein, konnten 
die Gäste bei guten Gesprächen, neue Bekanntschaften 
schließen und den Abend im Get-together-Modus 
sanft ausklingen lassen. Im nächsten Jahr wird es den 
Neujahrsempfang in dieser Form nicht mehr geben 
– seien Sie aber in freudiger Erwartung auf eine neue 
Eventreihe. Wer beim Rolls-Royce Sommerfest dabei 
sein konnte, hatte bereits einen Vorgeschmack auf 
Kommendes. Bleiben Sie neugierig. 
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Treten Sie ein in Glanz und Charme längst 
vergangener Zeiten. 

Das Schlosshotel Wendorf***** liegt in nahezu unberührter Natur im Örtchen 
Kuhlen-Wendorf, nur 25 km von der Landeshauptstadt Schwerin entfernt. Wie 
ein Schlossherr zu wohnen muss nicht geträumt werden - leben Sie es! 

Neun individuell eingerichtete Suiten erwarten Sie in malerischer Landschaft. 
Egal ob sportlich aktiv, entspannt und gelassen oder Genießer vom Feinsten - 
hier findet man eine Vielzahl an Möglichkeiten für gesunden Sport, aktive 
Erholung sowie kulturelle und kulinarische Entdeckungen, gepaart mit edlem 
Luxus aus längst vergangener Zeit.

Die Residenz - Warme Farben gepaart mit moderner 
Eleganz. 

Nur einen Steinwurf vom Schlosshotel entfernt, befindet sich die Residenz. 
Weitere 6 Doppelzimmer-Deluxe, 4 Juniorsuiten und 2 Suiten sorgen hier mit 
einem eleganten ländlichen Stil, der mit seinen modernen Akzenten besticht, 
für ein einzigartiges Wohlfühlambiente. Somit steht die Residenz dem 
Schlosshotel Wendorf in Sachen Komfort und Exklusivität in nichts nach. Hier 
finden Sie auch das hauseigene Gourmet Restaurant “Cheval Blanc“. 

Das „Cheval Blanc” ist ein weiteres Highlight des Schlosshotels Wendorf. Das 
exklusive und ganz nach dem Motto „Reiter & Pferd“ eingerichtete Restaurant 
für Gourmets & Genießer, bietet den idealen Rahmen sowohl für private als 
auch geschäftliche Anlässe. Ein Zusammenspiel von Kreativität und Regionali-
tät vereint mit höchster Produktqualität zeichnet die Küchenkunst des Hauses 
aus. Für Liebhaber edler Tropfen bietet der schlosseigene Weinkeller eine 
Vielfalt aus nationalen und internationalen Spitzenlagen.

Faszinierende Naturlandschaft in 
Mecklenburg–Vorpommern erleben.

Im Herzen der Sternberger Seenplatte, umgeben von Wiesen und Wäldern, 
finden Sie hier einen Ruhepol – eine Entspannungsoase für Körper, Geist und 
Seele. Die nahezu unberührte Natur, die das Schlosshotel Wendorf umgibt, 
lädt ein zu sportlichen Aktivitäten im Freien.

Ob Reiten, Golfen, Wandern oder Radfahren – Sie haben die Wahl. Auch 
kulturelle Schätze gibt es in der Region zu entdecken, wie z. B. das Schloss 

Schwerin oder das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin.

Wi l l k o m m e n  i m 
S c h l o s s h o t e l W e n d o r f ******

Genießen Sie fürstliche Verwöhnmomente
für Körper, Geist und Seele. 
Im hauseigenen SPA Bereich finden Sie eine Wohlfühloase der besonderen Art. 
Eine kleine,  feine Auswahl an SPA Anwendungen bringen Ihren Körper und 
Geist wieder in Einklang mit der Natur. Ausgewählte Naturkosmetikprodukte 
verwöhnen Sie mit einem Hauch Luxus für Ihre Haut. Erholsame Stunden in 
Sauna oder Dampfbad machen Sie wieder fit für den Alltag. Hier finden Sie 
genau den richtigen Ausgleich – für ein vitales und gesundes Leben.

Mit der „SKYTHIA“ hinein in ein  einzigartiges und 
unvergessliches Segelerlebnis!

Die “Skythia“ erleben. Morgens in Seemannskluft an Deck kommen, 
empfangen von der Crew. In eine eigene Welt: die honigfarben bis hellbraun 
schimmernden schrägen Masten, die kristallklare Luft, der süße Holzgeruch, 
der tiefblaue Himmel, die natürlichen Töne und Materialien des Schiffs, 
das Treiben der Möwen. Der Törn beginnt. Leinen los, die Segel hissen, das 
Steuerrad in der Hand. Hinein in die ungewissen Launen der Natur…

 P ferdesport... eine Leidenschaft die uns gepackt hat.

Wo einst in Wendorf von 1220 bis 1895 die Pferde der damaligen Ritterburg ihre 
Weiden und Ställe hatten, werden heute erstklassige Jungpferde der Holsteiner 
Rasse für das Dressur- und Springreiten ausgebildet. Das Gelände rund um das 
Schloss Wendorf ist also perfekt auf Pferde ausgerichtet und bietet auch für 
Ihren privaten Reiturlaub die idealen Bedingungen.

Mit weitläufigen Pferdeweiden, 30 neu errichteten Pferdeboxen, Paddocks, 
einem Aussenreitplatz, einem Hindernisgelände-parcours und der 2013 neu 
errichteten Reithalle der Pferdesportarena gibt es daher genügend Platz für 
Ihre mitgebrachten Lieblinge. Die persönliche Betreuung der Tiere durch 
unsere professionellen Dressurreiter und Pferdeausbilder sorgen für einen 
entspannten Reiturlaub in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein Eldorado für Golfer,  eingebettet in die 
mecklenburgische Naturlandschaft.

Neben dem Reiten ist der nur 6 km entfernte, niveauvolle Golfplatz 
WINSTONgolf noch ein Grund, Schlosshotel Wendorf zu besuchen. Die 
Golfanlage bietet mit 3 spektakulären Plätzen und insgesamt 45 Loch 
die idealen Voraussetzungen für Golfer aller Klassen. Der erst 2011 
dazugekommene WINSTONlinks mit 18-Loch ist der erste Links-Course in 

Deutschland und bereits als bester neuer Golfplatz in Deutschland prämiert.

Schlosshotel Wendorf*****
Hauptstraße 9, D-19412 Kuhlen-Wendorf, Tel.: +49 (0) 38486 / 3366-0

info@schlosshotel-wendorf.de, www.schlosshotel-wendorf.de
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Es gibt inzwischen eine unüberschaubare Anzahl an High-Tech 
Produkten und Möglichkeiten, diese als Teil der Gebäudetechnik 
zu nutzen. Das Unternehmen KIESSLING Medientechnik aus 
Schwabing stellt sich erfolgreich dieser Herausforderung mit 
individuellen Konzepten und Lösungen für ausgewählte Projekte 
im Raum München.

Dabei geht es in den meisten Fällen um die technische Ausstattung 
von Konferenzräumen. Videokonferenzanlagen, Projektoren und 
Displays werden so installiert und miteinander vernetzt, dass der 
Kunde am Ende eine zuverlässig funktionierende und einfach zu 
bedienende Medientechnik in den Händen hält. Für Privatkunden 
kommen weitere Serviceleistungen hinzu, die vom WLAN-
Einrichten bis hin zur komplexen Hausautomation reichen. Nach 
Meinung von Kiessling bestehe bei der Gebäudetechnologie 
deutlicher Nachholbedarf, wenn man sich den üblichen 
Technologiestand ansieht, den wir in anderen Bereichen leben 
(etwa in der Fahrzeugtechnik). 

Das allgemeine Interesse an Smart Home Installationen ist groß, 
ebenso groß ist aber auch die Palette an Produkten. Viele davon 
sind miteinander nicht kompatibel und manche unreife Produkte 
bringen ihrem Besitzer mehr Ärger als Freude. Für eine wirklich 
zufriedenstellende Lösung braucht es individuelle Planung. Was 
wünschen sich die Kunden? Laut Kiessling sind bei Neubauten 
hochintegrierte Lösungen beliebt, die alle Gewerke von Licht, 
Klima, Sicherheit und Entertainment einfach und intelligent 
zusammenführen.

Zur Nachrüstung sind vor allem einfache Lösungen gefragt, 
die sich ohne größere Eingriffe in die Bausubstanz realisieren 
lassen wie zum Beispiel die vernetzten Sonos Lautsprecher. Der 
junge Unternehmer schätzt, dass Smart Home in den nächsten 
Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen wird.

High-Tech 
für Zuhause 
und das Büro

www.kiessling.com

Heßstraße 41, 
80798 München

E: info@kiessling.com
T: +49 (0) 89 21550146 
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Sicheres Eigentum & Urlaub mit Rendite
in Bad Kleinkirchheim – Kärnten

Verkauf provisionsfrei vom Bauträger!

Behutsam eingebettet in das Dorfbild von Bad Kleinkirchheim, stehen insgesamt 14 werthaltige 
Chalets in ausgewählter Aussichtslage zur Verfügung. Genießen Sie die einzigartige Architektur 
und den besonderen Wohnkomfort. Die Chalets verbinden die Vorzüge eines modernen Hauses 
und den Charme einer Almhütte – das bedeutet maximalen Komfort und Gemütlichkeit zugleich.

Trattlers Hof-Chalets Errichtungs GmbH • Tel.:+43(0)4240 8172,
hof-chalets@trattlerhof.at • www.trattlers-hof-chalets.at

• Ski-in/Ski-out, Wander- und Bikewege direkt vom Haus
• Sicheres Eigentum, flexible Eigennutzung & attraktive Rendite
• Kein Aufwand für Eigentümer für Vermietung und Instandhaltung

Trattlerhof FP V1.indd   1 30/11/2016   11:18



am Sonntag, den 26. Juni 2016 feierte Rolls-
Royce Motor Cars München in der „La Villa“ 
am Starnberger See bei 

einem exklusiven Sommerfest 
gebührend sein fünfjähriges 
Händlerbestehen. 120 geladene 
Gäste und Freunde des Hauses 
erwiesen sich die Ehre, einen 
erstklassigen Nachmittag zu 
verbringen.  

Gemäß des Wortlauts des 
e inst igen P ion ier s  und 
Unternehmensgründers Sir 
Henr y Royce „Str ive for 
perfection in everything you 
do“, wurden der Stil, der 
Mythos und das Höchstmaß an 
Qualität und Ingenieurskunst 
der luxuriösesten und besten Automobile der 
Welt zelebrier t. Das Thema „Savoire-faire“ 

ließ sich auch auf die luxuriösen Par tner des 
Hauses projizieren: Die Juwelenschmiede 

Thomas Jirgens und das 
Designer-Duo George 
et Arend präsentier ten 
Schmuck und Couture der 
Extraklasse. Begleitet wurde 
der optische Genuss von 
einem der renommier testen 
Champagner der Welt aus 
dem Hause Cattier – Armand 
de Brignac. 

Das Ergebnis war ein rundum 
gelungener Tag ganz im Zeichen 
der Marke Rolls-Royce. Und 
damit: Herzlichen Dank an 
unsere langjährigen Kunden 
für ihre Loyalität und auf die 

nächsten fünf Jahre spannender Produktneuheiten 
und Rolls-Royce Motor Cars München.
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Luxus im Severin*s Resort & Spa bedeutet: Ankommen, durchatmen und wohlfühlen, von Anfang an.
Lässige Eleganz, authenthische Herzlichkeit, Zuwendung und Liebe zum Detail sowie Raum und Zeit,

für jeden Einzelnen und die Familie.

Ob Feiern,  Erholen, Wellness oder  in gemütlicher Atmosphäre die Kulinarik des Hauses genießen,
das Severin*s Resort & Spa bietet für jeden Anlass den perfekten Rahmen und macht Ihren 

Sylt-Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Severin*S reSort & Spa · Am TIpKEnHOOg 18 · 25980 KEITum/SyLT
T +49 7651 460 660 · F +49 4651 460 66 500 · InFO@SEvERInS-SyLT.DE · www.SeverinS-Sylt.de

Im Severin*S reSort & Spa 

Lässigen Luxus auf Sylt genießen
contact

Rolls-Royce Motor cars München

Schmidt Premium Cars GmbH

Nymphenburger Straße 4

80335 München 

Deutschland

Telefon: +49 89 45 22 4180

Fax: +49 89 45 22 41818

Email: info@rolls-roycemotorcars-muenchen.de

Facebook: @RollsRoyceMotorCarsMuenchen

www.rolls-roycemotorcars-muenchen.de

opening hours

Mon-Fri 9am - 6pm
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