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Online-/Liveauktion über Lot-Tissimo (keine Saalauktion)
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Lankes Auktionen im Schloss GmbH ∙ www.lankes-auktionen.com ∙ info@lankes-auktionen.com



VORBESICHTIGUNG

Die Schaustellung der Exponate findet ab dem 9. Juni im Hans-Peter Porsche Traumwerk in Anger statt.  
Öffnungszeiten:  Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 9:00–17:30 Uhr -  

am Montag (ausgenommen Feiertag) ist das Traumwerk geschlossen.  
Adresse: Hans-Peter Porsche Traumwerk, Zum Traumwerk 1, 83454 Anger-Aufham, Deutschland                                                                             

Mehr Informationen unter: www.traumwerk.de 

PREVIEW

The exhibits will be on display at the Hans-Peter Porsche Traumwerk in Anger from June 9.  
Opening hours: Tuesday to Sunday and public holidays from 9:00 to 17:30 -  

on Mondays (except public holidays) the Traumwerk remains closed.  
Address:  Hans-Peter Porsche Traumwerk, Zum Traumwerk 1, 83454 Anger-Aufham, Germany                                                                                                                 

More informations at: www.traumwerk.de                                                                            



Charity-Auktion am 4. Juli 2020 um 11:00 Uhr zu Gunsten der Lebenshilfe Berchtesgadener Land

Die Betreuten der Lebenshilfe BGL, speziell die Bewohner der Wohnheime, erleben durch die Corona-Krise eine extrem schwierige und 
 belastende Zeit. Sie durften wochenlang die Heime und teilweise ihre Zimmer nicht verlassen und es wird das ganze Jahr keine der gewohnten 
Freizeit- oder Urlaubsmaßnahmen geben können.

Joachim Althammer hat durch die Corona-geschuldete Verschiebung des Roßfeldrennens auf 2021 derzeit keine Möglichkeit, mit  seiner 
 Veranstaltung Spenden für die Lebenshilfe zu sammeln und deshalb hat er die Idee eines Bekannten dankbar aufgegriffen: Althammer 
 organisiert  für die Wohnheim-Bewohner eine Charity-Auktion und der Erlös daraus wird komplett für verschiedene Freizeit- und Urlaubs-
angebote im Jahr 2021 verwendet - ohne Abzüge und Gebühren, weil alle Beteiligten unentgeltlich mithelfen.

Über die Lebenshilfe für geistig Behinderte, Berchtesgadener Land e.V.
Die Lebenshilfe BGL ist ein Zusammenschluss von Eltern und Angehörigen von Menschen mit einer geistigen Behinderung sowie von Förderern 
der Arbeit für behinderte Menschen im Landkreis Berchtesgadener Land. Sie wurde 1970 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, im gesamten 
Landkreis BGL bedarfsgerechte Angebote für Menschen mit Behinderungen und deren Familien aufzubauen.

Mehr Infos unter: www.lebenshilfe-bgl.de

Über Joachim Althammer, Veranstalter von Edelweiß Classic und Edelweiß-Bergpreis
Durch einen unverschuldeten Unfall 1993 musste sich Joachim Althammer (Jahrgang 1959) mit einem Leben als Behinderter auseinander-
setzen. Es war die Geburtsstunde der EdelweißClassic – eine Veranstaltung, die einerseits die große Leidenschaft von Joachim Althammer 
betrifft und die gleichzeitig einen reinen Benefiz-Charakter hat. Seit 2013 veranstaltet er zusätzlich den Edelweiß-Bergpreis, auch konzipiert als 
 Charity-Veranstaltung zu Gunsten der Lebenshilfe Berchtesgadener Land e.V. Vor seinem Unfall waren seine Hobbys: Sport, Motorräder und 
Oldtimer. Die wirklich großen Gewinner von EdelweißClassic und Edelweiß-Bergpreis sind immer viele geistig behinderte Menschen im  Landkreis 
BGL, denn alle Nettoeinnahmen und Spenden gehen an eine Behinderteneinrichtung im Berchtesgadener Land  für die Realisierung eines 
konkreten Projekts. Mit dem Verkauf der Tombola-Preise, Fotos und Aquarellen der Teilnehmerfahrzeuge, sowie Geldspenden kamen in den 
vergangenen Jahren bereits über 1 Mio. € für verschiedene Einrichtungen zusammen, die sich um diesen Personenkreis kümmern.

Mehr Infos unter www.edelweiss-classic.de und www.rossfeldrennen.de 



Charity auction on July 4, 2020 at 11:00 a.m. in favour of Lebenshilfe Berchtesgadener Land

The people in charge of Lebenshilfe BGL, especially the residents of the dormitories, are experiencing an extremely difficult and stressful time due 
to the corona crisis.  They were not allowed to leave the homes and some of their rooms for weeks and there will be none of the usual leisure or 
vacation activities all year round.

Joachim Althammer currently has no possibility to collect donations for life support with his event due to the postponement of the Roßfeld race 
to 2021 and therefore he gratefully took up the idea of a friend: Althammer organizes a charity auction for the dorm residents and the  All of the 
 proceeds from this will be used for various leisure and holiday offers in 2021 - without deductions and fees, because everyone involved will help 
free of charge.  

About Lebenshilfe Berchtesgadener Land e.V.
Lebenshilfe BGL is an association of parents and relatives of people with intellectual disabilities as 
well as sponsors of work for disabled people in the Berchtesgadener Land district.  It was founded in 
1970 and has set itself the goal of developing needs-based offers for people with disabilities and their 
families throughout the BGL district.

More information at: www.lebenshilfe-bgl.de 

About Joachim Althammer, organizer of Edelweiß Classic and Edelweiß-Hillclimb  
Due to an accident through no fault of his own in 1993, Joachim Althammer (born 1959) had to deal 
with a life as a disabled person.  It was the birth of Edelweiß Classic - an event that on the one hand 
affects Joachim Althammer's great passion and at the same time has a purely charitable character.  
Since 2013 he has also been organizing the Edelweiß Hillclimb Prize, also designed as a charity event 
in favor of Lebenshilfe Berchtesgadener Land e.V.  Before his accident, his hobbies were: sports, 
motorcycles and vintage cars.  The really big winners of Edelweiß Classic and Edelweiß-Hillclimb are 
always many mentally handicapped people in the BGL district, because all net income and donations 
go to a handicapped institution in Berchtesgadener Land for the implementation of a specific  project.  
With the sale of the raffle prizes, photos and watercolors of the participating vehicles, as well as 
 donations of money, over € 1 million has already been collected in the past years for various institutions 
that take care of this group of people.

More information at: www.edelweiss-classic.de and www.rossfeldrennen.de



Wie kann ich Mitbieten:

1. Schriftliches Gebot:
Durch Zusendung des schriftlichen Bietauftrags, mit Angabe Ihres Höchstgebots 
für die entsprechende Lotnummer, an das Auktionshaus Lankes, bis  spätestens 
03.07.2020, 15.00 Uhr. Gerne per E-Mail, Post oder Fax.

2. Telefonisches Gebot:
Durch Zusendung des Bietauftrags unter Angabe der Lotnummer und Ihrer 
Telefonnummer an das Auktionshaus Lankes bis spätestens 03.07.2020, 
15.00 Uhr. Gerne per E-Mail, Post oder Fax.  
Sie werden dann bei Aufruf der Lotnummer angerufen.

3. Live-Bieten über Lot-Tissimo:
Sie nehmen am Computer Live an der Auktion teil. Dazu müssen Sie 
sich vorher registrieren. Nähere Infos dazu auf folgender Seite.

Bitte beachten Sie, 
dass auf den Zuschlagspreis ein Aufgeld von 
10% + gesetzl. MwSt. (nur auf das Aufgeld) bei Gebotsmöglichkeit 1 und 2 über Lankes direkt,
13% + gesetzl. MwSt. (nur auf das Aufgeld) beim Live-Bieten über Lot-Tissimo (Gebotsmöglichkeit 3) 
berechnet wird.

Eine Selbstabholung der ersteigerten Lots ist ab dem 09.07. im Porsche Traumwerk nach 
 Terminvereinbarung und vorheriger Überweisung an das Auktionshaus Lankes möglich. 
Auslieferungswünsche bedürfen einer Sondervereinbarung.



REGISTRIEREN UND LIVE BIETEN BEI LOT-TISSIMO

Rufen Sie die Seite [www.lot-tissimo.com] auf.

Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf [Anmelden].

Klicken Sie auf [Registrieren] und folgen Sie der Anleitung zur Registrierung.

Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie in der oberen Navigationsleiste [LIVE] auswählen und in der Liste der 
Auktionen Lankes - Auktionen im Schloss GmbH auswählen. 

Klicken Sie auf [LIVE anmelden].

Tipp: 
Sie können in der Liste nach der Auktionsnummer suchen. Die Charity Auktion hat die Nummer 3028. 

Klicken Sie auf [Anmelden].

Achtung!
Die Prüfung und Zulassung Ihrer Anmeldung kann bis zu 24 Stunden dauern. Wenn Sie sich später als 
24 Stunden vor Beginn der Auktion anmelden, kann es sein, dass Ihre Anmeldung nicht mehr rechtzeitig 
bearbeitet wird.

Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf [Anmelden].

Den Status Ihrer Anmeldung können Sie unter [Live-Anmeldungen] überprüfen. 

Am Auktionstag können Sie hier [Live-Bieten] auswählen und sich mit Benutzername und Passwort 
anmelden.



NR ___________    EURO _______________________    TEL.NR. ____________________________

NR ___________    EURO _______________________    TEL.NR. ____________________________

NR ___________    EURO _______________________    TEL.NR. ____________________________

NR ___________    EURO _______________________    TEL.NR. ____________________________

NR ___________    EURO _______________________    TEL.NR. ____________________________

BIETAUFTRAG
für Charity-Auktion am 04. Juli 2020, Beginn 11.00 Uhr

Lankes Auktionen im Schloss GmbH ∙ Fax: +49 (0) 92 86 / 9 50 54 0 ∙ Tel.: +49 (0) 92 86 / 9 50 50 
info@lankes-auktionen.com ∙ www.lankes-auktionen.com

Schriftliches Höchstgebot für Katalognummer Telefongebot

Bieteradresse
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
Datum, Unterschrift

Wenn Sie telefonisch mitbieten möchten, geben Sie bitte nur die Kat.Nr. und Ihre Telefonnummer an.
Es gelten unsere allgemeinen Versteigerungsbedingungen. Diese können Sie online auf unserer Website einsehen.

Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus dem Zuschlagpreis, sowie einem Aufgeld von 10 % oder 13 % über Lot-Tissimo
auf die Brutto-Zuschlagssumme zzgl. der gesetzlichen MwSt (derzeit 19 %) nur auf das Aufgeld.



Auktionshaus Lankes in Döhlau



Lankes Auktionen im Schloss GmbH ∙ www.lankes-auktionen.com ∙ info@lankes-auktionen.com



Plakat Formel 1-Helme „Technical Art“ 
Poster formula 1-helmets „technical art”

Das Original-Plakat mit der Nr. 105 von Technical Art hat die Maße 850 x 650 mm und befindet sich in einem Holzrahmen mit 920 x 720 mm. 
Die Grafik zeigt die Helme von 24 Formel 1-Fahrern mit ihren Unterschriften. 

1

The original poster with the number 105 by technical art has the dimensions 850 x 650 mm and is located in a wooden frame with   
920 x 720 mm. The graphic shows the helmets of 24 formula 1 drivers with their signatures.

 
Grafik und Druck: Technical Art  

Schätzpreis:  80 € - 100 €
Startpreis:  40 €

 
Graphics and printing: technical art

Estimate:  80 € - 100 €
Starting Price:  40 €





Plakat Porsche 935 „Technical Art“ Nr. 103
Poster Porsche 935 „technical art“ no. 103 2

Das Original-Plakat mit der Nr. 103 von Technical Art hat die Maße 870 x 680 mm und befindet sich in einem Holzrahmen mit 920 x 720 mm. 
Die Grafik zeigt den Porsche 935, Gruppe 5, wie er vom Martini-Werksteam in den Jahren 1976/77 eingesetzt worden ist. Das Plakat befindet 
sich in einem gebrauchten, aber nahezu perfekten Zustand.
Hans-Joachim Stuck ist ein ehemaliger deutscher Rennfahrer, der zwischen 1974 und 1979 in der Formel 1 fuhr und 1990 die DTM gewann. 
In den 80er Jahren feierte er große Erfolge als Porsche-Werksfahrer und gewann u.a. zweimal in Le Mans.

The original poster with the number 103 from technical art has the dimensions 870 x 680 mm and is located in a wooden frame with   
920 x 720 mm. The graphic shows the Porsche 935, Group 5, as used by the Martini-factory team in 1976/77. The poster is in a used but 
almost perfect condition.
Hans-Joachim Stuck is a former German racing driver who drove in Formula 1 between 1974 and 1979 and won the DTM in 1990. In the 80s 
he celebrated great success as a Porsche works driver and won, among other things, twice at Le Mans.

Grafik und Druck: Technical Art
Autogramm: Hans-Joachim Stuck  

Schätzpreis:  200 € - 300 €
Startpreis:  100 €

Graphics and printing: technical art
Autograph: Hans-Joachim Stuck

Estimate:  200 € - 300 €
Starting Price:  100 €





Plakat BMW 320 „Technical Art“ Nr. 111
Poster BMW 320 „technical art“ no. 111 3

Das Original-Plakat mit der Nr. 111 von Technical Art hat die Maße 870 x 680 mm und befindet sich in einem Holzrahmen mit 920 x 720 mm. 
Die Grafik zeigt den BMW 320, Gruppe 5, wie er vom BMW-Juniorteam in der Deutschen Rennsport Meisterschaft „DRM“ 1977 eingesetzt 
worden ist. Das Team bestand aus den Fahrern Joachim Winkelhock, Eddie Cheever und Marc Surer. Das Plakat befindet sich in einem 
 gebrauchten, aber nahezu perfekten Zustand.
Marc Surer ist ein ehemaliger Schweizer Automobilrennfahrer, der in der Formel 1, bei Tourenwagen- und Langstreckenrennen antrat und 
auch als Rallyefahrer aktiv war. Nach einem schweren Unfall im Rallye-Auto trat er 1986 vom Rennsport zurück.

The original poster with the number 111 from technical art has the dimensions 870 x 680 mm and is located in a wooden frame with  
920 x 720 mm. The graphic shows the BMW 320, Group 5, as used by the BMW junior team in the German Racing Championship "DRM"  in 
1977. The team consisted of drivers Joachim Winkelhock, Eddie Cheever and Marc Surer. The poster is in a used but almost perfect condition.
Marc Surer is a former Swiss automobile racing driver who competed in Formula 1, touring car and endurance races and was also active as 
a rally driver. After a serious accident in the rally car, he retired from racing in 1986.

Grafik und Druck: Technical Art
Autogramm: Marc Surer  

Schätzpreis:  200 € - 300 €
Startpreis:  100 €

Graphics and printing: technical art
Autograph: Marc Surer

Estimate:  200 € - 300 €
Starting Price:  100 €





Portrait von Walter Röhrl
Portrait of Walter Röhrl 4
Original Grafit-Zeichnung von Künstlerin Christin Otto auf Naturpapier, 210 x 297 mm - in Aluminium-Rahmen 300 x 400 mm. Originalunter-
schrift von Walter Röhrl.
Die Arbeit mit Stift und Pinsel ist für Christin Otto ein guter Ausgleich zu ihrer Arbeit als Grafikerin. Einem Portrait mit filigranen Strichen Leben 
einzuhauchen macht ihr genau so viel Spaß wie mit Oldtimern über kurvige Landstraßen zu fahren. Und wenn es auf die ein oder andere 
Veranstaltung geht, dann immer stilecht im Retro-Outfit. 
Walter Röhrl ist ein ehemaliger deutscher Rennfahrer, Rallye-Europameister und zweifacher Rallye-Weltmeister. Unvergessen sind auch seine 
Einsätze auf der Rundstrecke und sein legendärer Sieg am Pikes Peak. Obwohl er sich schon lange vom aktiven Rennsport zurückgezogen 
hat, ist er noch immer der wohl populärste deutsche Motorsportler.

Original graphite drawing by artist Christin Otto on natural paper, 210 x  297 mm - in an aluminum frame 300 x 400 mm. Original signature 
by Walter Röhrl.
For Christin Otto, working with a pen and brush is a good balance to her work as a graphic artist.  Breathe life into a portrait with delicate 
lines is just as much fun for her as driving classic cars on winding country roads.  And when it comes to one or the other event, then always 
in proper style in a retro outfit.  
Walter Röhrl is a former German racing driver, European rally champion and two-time rally world champion.  His missions on the circuit and 
his legendary victory at Pikes Peak are also unforgettable.  Although he has long since retired from active racing, he is still the most popular 
German motor sports enthusiast.

 
Zeichnung von: Christin Otto

Schätzpreis:  400 € - 600 €
Startpreis:  200 €

 
Drawing by: Christin Otto

Estimate:  400 € - 600 €
Starting Price:  200 €





Portrait von Hans-Joachim Stuck
Portrait of Hans-Joachim Stuck 5
Original Grafit-Zeichnung von Künstlerin Christin Otto auf Naturpapier, 210 x 297 mm - in Aluminium-Rahmen 300 x 400 mm. Originalunter-
schrift von Hans-Joachim Stuck.
Die Arbeit mit Stift und Pinsel ist für Christin Otto ein guter Ausgleich zu ihrer Arbeit als Grafikerin. Einem Portrait mit filigranen Strichen Leben 
einzuhauchen macht ihr genau so viel Spaß wie mit Oldtimern über kurvige Landstraßen zu fahren. Und wenn es auf die ein oder andere 
Veranstaltung geht, dann immer stilecht im Retro-Outfit. 
Hans-Joachim Stuck ist ein ehemaliger deutscher Rennfahrer, der u.a. zwischen 1974 und 1979 in der Formel 1 fuhr, zweimal in Le Mans 
gewann und 1990 die DTM gewann.

Original graphite drawing by artist Christin Otto on natural paper, 210 x  297 mm - in an aluminum frame 300 x 400 mm. Original signature 
by Hans-Joachim Stuck. 
For Christin Otto, working with a pen and brush is a good balance to her work as a graphic artist.  Breathe life into a portrait with delicate 
lines is just as much fun for her as driving classic cars on winding country roads.  And when it comes to one or the other event, then always 
in proper style in a retro outfit.  
Hans-Joachim Stuck is a former German racing driver who among other achievements  raced in Formula 1 between 1974 and 1979, won 
twice at Le Mans and won the DTM in 1990.

 
Zeichnung von: Christin Otto

Schätzpreis:  400 € - 600 €
Startpreis:  200 €

 
Drawing by: Christin Otto

Estimate:  400 € - 600 €
Starting Price:  200 €





Boxenschild Roßfeldrennen 2018, Start-Nr. 117 
Box sign Roßfeldrennen 2018, Start-Nr. 117 6

Das originale Boxenschild vom Roßfeldrennen 2018 für die Startnummer 117. Der Porsche „911x Röhrl“ war das Einsatzfahrzeug von Walter 
Röhrl im September 2018. Das Schild hat die Maße 750 mm x 200 mm und ist aus Kunststoff. Walter Röhrl hat es bei der Veranstaltung 
 signiert und dadurch stellt es ein einzigartiges Sammlerstück für alle Porsche-, Röhrl- und Roßfeldrennen-Fans dar.
Walter Röhrl ist ein ehemaliger deutscher Rennfahrer, Rallye-Europameister und zweifacher Rallye-Weltmeister. Unvergessen sind auch seine 
Einsätze auf der Rundstrecke und sein legendärer Sieg am Pikes Peak. Obwohl er sich schon lange vom aktiven Rennsport zurückgezogen 
hat, ist er noch immer der wohl populärste deutsche Motorsportler.

The original box sign from the 2018 Rossfeld race for the number 117. The Porsche "911x Röhrl" was the event car driven by Walter Röhrl in 
September 2018. The sign has the dimensions 750 mm x 200 mm and is made of plastic.  Walter Röhrl signed it at the event, making it a 
unique collector's item for all Porsche, Röhrl and Roßfeld racing fans. 
Walter Röhrl is a former German racing driver, European rally champion and two-time rally world champion.  His missions on the circuit and 
his legendary victory at Pikes Peak are also unforgettable.  Although he has long since retired from active racing, he is still the most popular 
German motor sports enthusiast.

 
Autogramm: Walter Röhrl

Schätzpreis:  1.000 € - 1.500 €
Startpreis:  500 €

 
Autograph: Walter Röhrl

Estimate:  1.000 € - 1.500 €
Starting Price:  500 €





Illustration Auto Union Typ C 
Illustration Auto Union Type C 7
Die Grafik im Alu-Rahmen zeigt den Auto Union Typ C aus dem Jahr 1936, dessen 16 Zylinder V-Motor in der Mitte des Wagens hinter dem 
Fahrer angeordnet war. Dieser Motor leistete aus 6 Liter Hubraum 520 PS bei einem maximalen Drehmoment von 87 m/kg bei 2.500 U/min. 
Der Auto Union Typ C war 1936 der erfolgreichste deutsche Grand Prix Rennwagen und seine Fahrer gewannen damit drei von fünf  Großen 
Preisen, die Hälfte der Rundstreckenrennen und alle Bergrennen an denen die Auto Union teilnahm. Hans Stuck war damit speziell bei 
 Bergrennen unschlagbar.
Wolfgang Franke aus der Schweiz zählt zu den gefragtesten Industriegrafikern. Er avancierte zu einem Spezialisten und wegen seines hohen 
Qualitätsanspruches zur ersten Adresse für dreidimensionale Röntgenzeichnungen von Renn- und Sportwagen. 
Frank Biela ist ein ehemaliger deutscher Rennfahrer, der seine größten Erfolge mit Rennwagen von Audi feierte. Er gewann u.a. 1991 den Titel 
in der DTM und fünf Mal die 24 Stunden von Le Mans. Für die Audi Tradition fährt er regelmäßig bei Oldtimer-Rennen den Auto Union Typ C.

The graphic presented in an aluminium frame shows the Auto Union Type C from 1936, whose 16-cylinder V-engine was located in the middle 
of the car behind the driver.  This engine produced 520 HP from a displacement of 6 liters with a maximum torque of 87 m/kg at 2,500 rpm.  
The Auto Union Type C was the most successful German Grand Prix racing car in 1936 and its drivers won three out of five Grand Prix, half of 
the circuit races and all mountain races in which the Auto Union took part.  This made Hans Stuck unbeatable, especially in mountain races.  
Wolfgang Franke from Switzerland is one of the most sought-after industrial graphic designers.  He became a specialist and, due to his high 
quality standards, the first address for three-dimensional X-ray drawings of racing and sports cars.  
Frank Biela is a former German racing driver who celebrated his greatest success with Audi racing cars.  Among other things, he won the 1991 
DTM title and five times the Le Mans 24 Hours.  For Audi tradition, he regularly drives the Auto Union Type C in classic car races. 
Hans-Joachim Stuck is a former German racing driver who among other things raced in Formula 1 between 1974 and 1979, won twice at   
Le Mans and won the DTM in 1990.  As the son of “Bergkönig” Hans Stuck, he has a special relationship with the Auto Union Type C and also 
regularly races  it for the Audi tradition departement.

Grafik von: Wolfgang Franke 
Autogramme: Frank Biela und H.-J. Stuck  

Schätzpreis:  1.500 € - 2.000 €
Startpreis:  800 €

Graphic by: Wolfgang Franke                                                                                                                  
Autographs: Frank Biela and H.-J. Stuck

Estimate:  1.500 € - 2.000 €
Starting Price:  800 €





Kunstdruck Roßfeldrennen 2016, Nr. 11
Art print Roßfeldrennen 2016, Nr. 11 8
Der Kunstdruck vom Originalbild des Künstlers Hendrik Müller hat das Format 700 mm x 1000 mm, ist auf einen Keilrahmen mit Schattenfuge 
gespannt und mit UV-Firnis versiegelt. Es gibt exklusiv nur 25 Stück und alle Drucke sind nummeriert und von Hendrik Müller signiert. Das 
Bild zeigt Walter Röhrl im Audi Sport Quattro S1 am Roßfeld. BMW-Tradition schrieb über Müller: „Vermutlich hat Hendrik Müller ein paar 
Tropfen Benzin im Blut, denn das bevorzugte Sujet des Malers und Grafikers sind Oldtimer. Seine ebenso präzisen wie auch lebendigen Bilder 
vermitteln ein neues Bild automobiler Tradition und wurden u.a. im Haus der Kunst in München, allen internationalen Oldtimermessen und 
auch in Pebble Beach ausgestellt“. Seit 2013 malt er auch die Titelbilder für das Roßfeldrennen. Die 25 Exemplare aus dem Jahr 2016 waren 
sehr schnell vergriffen und die hier angebotene Nr. 11 stammt aus dem Privatbesitz von Joachim Althammer. Der Kunstdruck ist nicht mehr 
erhältlich und stellt mit dem Original-Autogramm von Walter Röhrl ein besonderes Exponat für alle Audi- und Röhrl-Fans dar. Walter Röhrl ist 
ein ehemaliger deutscher Rennfahrer, Rallye-Europameister und zweifacher Rallye-Weltmeister. Unvergessen sind auch seine Einsätze auf 
der Rundstrecke und sein legendärer Sieg am Pikes Peak. Obwohl er sich schon lange vom aktiven Rennsport zurückgezogen hat, ist er noch 
immer der wohl populärste deutsche Motorsportler.

The art print from the original picture by the artist Hendrik Müller has the format 700 mm x 1000 mm, is stretched on a stretcher with shadow 
gap and sealed with UV varnish.  There are exclusively only 25 pieces and all prints are numbered and signed by Hendrik Müller.  The picture 
shows Walter Röhrl in the Audi Sport Quattro S1 at Roßfeld.  BMW tradition wrote about Müller: “Hendrik Müller probably has a few drops of 
petrol in his blood, because the preferred subject of the painter and graphic artist is classic cars. His images, which are as precise as they 
are vivid, convey a new image of automotive tradition and have been exhibited in the Haus der Kunst in Munich, all international classic car 
fairs and also in Pebble Beach”.  Since 2013 he has also been painting the cover pictures for the Roßfeld hillclimb races. The 25 copies from 
2016 were sold out very quickly and the number 11 offered here comes from the private property of Joachim Althammer. The art print is no 
longer available and with the original autograph by Walter Röhrl is a special exhibit for all Audi and Röhrl fans.Walter Röhrl is a former German 
racing driver, European rally champion and two-time rally world champion. His missions on the circuit and his legendary victory at Pikes Peak 
are also unforgettable.  Although he has long since retired from active racing, he is still the most popular German motor sports enthusiast.

Grafik von: Hendrik Müller 
Autogramme: Walter Röhrl  

Schätzpreis:  1.500 € - 2.000 €
Startpreis:  800 €

Graphic by: Hendrik Müller                                                                                                                  
Autographs: Walter Röhrl

Estimate:  1.500 € - 2.000 €
Starting Price:  800 €





Originale BMW M1-Haube „Stuck-Auto“
Original BMW M1-Bonnet „Stuck-Car“ 9
Die Deutsche Rennsport Meisterschaft wurde 1981 letztmalig in zwei Dimensionen ausgetragen und das Schnitzer-Team bereitete für die 
Gruppe 5 einen BMW M1 Turbo vor, der im Rennbetrieb bis zu 1.000 PS leistete. Hans-Joachim Stuck fuhr das – in nur drei Monaten fertig-
gestellte – Monster und trotz anfänglicher Kinderkrankheiten  und finanzieller Engpässen ab Mitte der Saison wegen mangelnder Sponsoren 
schaffte er zwei Siege und schlussendlich den achten Meisterschaftsrang.
Die originale Haube mit ihren ganzen Kampfspuren blieb in Freilassing und wurde nun von Herbert Schnitzer für diese Auktion zur Verfügung 
gestellt. Deshalb gibt es jetzt die einmalige Gelegenheit für den BMW-, Motorsport-, Stuck- und Schnitzer-Fan, dieses Stück Motorsport-
geschichte zu erwerben.   
Hans-Joachim Stuck ist ein ehemaliger deutscher Rennfahrer, der u.a. zwischen 1974 und 1979 in der Formel 1 fuhr, zweimal in Le Mans 
gewann und 1990 die DTM gewann. 1981 fuhr er in der Deutschen Rennsport Meisterschaft für das Schnitzer BMW-Team den M1 Turbo, 
Gruppe 5.

The German Racing Championship was held for the last time in two dimensions in 1981 and the Schnitzer team prepared a BMW M1 Turbo for 
Group 5, which produced up to 1,000 hp in racing.  Hans-Joachim Stuck drove the monster, which was completed in just three months, and 
despite initial teething problems and financial bottlenecks from the middle of the season due to a lack of sponsors, he managed two victories 
and finally eighth place in the championship.  
The original bonnet with all its traces of fighting remained in Schnitzer’s HQ in Freilassing and was now made available by Herbert Schnitzer for 
this auction. That is why there is now a unique opportunity for BMW, Motorsport, Stuck- and Schnitzer fans to acquire this piece of  motorsport 
history.  
Hans-Joachim Stuck is a former German racing driver who among other things  raced in Formula 1 between 1974 and 1979, won twice at  Le 
Mans and won the DTM in 1990.  In 1981 he drove the M1 Turbo, Group 5, for the Schnitzer BMW team in the German Racing Championship.

M1-Haube von: Schnitzer Motorsport
Autogramm: Hans-Joachim Stuck

Schätzpreis:  3.000 € - 5.000 €
Startpreis:  1.500 €

M1-bonnet by: Schnitzer Motorsport
Autograph: Hans-Joachim Stuck

Estimate:  3.000 € - 5.000 €
Starting Price:  1.500 €









Originalbild "The Roaring Twenties“
Original Art painting "The Roaring Twenties“ 10
Das Originalbild des Künstlers Hendrik Müller hat das Format 2.300 mm x 1.100 mm und wurde mit Acryl auf Leinwand gemalt. Es zeigt den 
Porsche 917 K bei den 24h von Le Mans 1970, eingesetzt  vom Team „John Wyer Automotive Engineering“ und pilotiert von Joseph Siffert 
und Brian Redman. 
BMW-Tradition schrieb über Müller: „Vermutlich hat Hendrik Müller ein paar Tropfen Benzin im Blut, denn das bevorzugte Sujet des Malers 
und Grafikers sind Oldtimer. Seine ebenso präzisen wie auch lebendigen Bilder vermitteln ein neues Bild automobiler Tradition und wurden 
u.a. im Haus der Kunst in München, allen internationalen Oldtimermessen und auch in Pebble Beach ausgestellt“. Seit 2013 malt er auch die 
Titelbilder für das Roßfeldrennen.

The original painting by the artist Hendrik Müller has the format 2,300 mm x 1,100 mm and was painted with acrylic on canvas.  It shows the 
Porsche 917 K at the 24 Hours of Le Mans 1970, used by the "John Wyer Automotive Engineering" team and driven by Joseph Siffert and 
Brian Redman.  
BMW tradition wrote about Müller: “Hendrik Müller probably has a few drops of petrol in his blood, because the preferred subject of the painter 
and graphic artist is classic cars. His images, which are as precise as they are vivid, convey a new image of automotive tradition and have 
been  exhibited in the Haus der Kunst in Munich, all international classic car fairs and also in Pebble Beach”. Since 2013 he has also been 
painting the cover pictures for the Roßfeld hillclimb races.

Gemälde von: Hendrik Müller
Schätzpreis:  5.000 € - 7.000 €
Startpreis:  2.500 €

Painting by: Hendrik Müller
Estimate:  5.000 € - 7.000 €
Starting Price:  2.500 €





Bemalte BMW M1-Haube mit Porträt
Painted BMW M1-bonnet with portrait 11
Kunst trifft PS – eine tolle Mischung! Sylvia Gruber bemalte im Auftrag von Alois Landler diese BMW M1-Haube im Stil der BMW Art Cars mit 
dem Portrait von Jochen Neerpasch, welcher die Haube auch signiert hat. So entstand ein geniales Kunstobjekt – nicht für die Montage am 
M1, sondern für die Wand im Museum,  Wohnzimmer, Ausstellungsraum oder „Spielzimmer“ des Auto-Enthusiasten.  
Sylvia Gruber arbeitet seit über 25 Jahren als Werbegrafikerin und Illustratorin. Ihr Studium der Malerei hat sie bei verschiedenen bekannten 
Künstlern absolviert und ihr Atelier befindet sich im Königspalais in Bad Reichenhall. Geboren in Mannheim ist ihr Lebensmittelpunkt nun das 
Berchtesgadener Land. 
Jochen Neerpasch ist ein ehemaliger deutscher Automobilrennfahrer und Motorsport-Manager. Mit der Geschichte des legendären BMW M1 
ist Neerpasch bis heute eng verbunden. Als Chef der M GmbH hob er gemeinsam mit Bernie Ecclestone und Max Mosley die ProCar Serie 
aus der Taufe. Sie wurde als Auftaktrennen vor den meisten europäischen Formel 1-Grand Prix der Saison 1979/80 ausgetragen.

Art meets horsepower  - a great mix!  On behalf of Alois Landler, Sylvia Gruber painted this BMW M1 hood in the style of BMW Art Cars with 
the portrait of Jochen Neerpasch, who also signed the hood.  The result was an ingenious art object - not for assembly on the M1, but for the 
wall in the museum, living room, exhibition room or “livingroom” of the car enthusiast.  
Sylvia Gruber has worked as a commercial artist and illustrator for over 25 years.  She studied painting with various well-known artists and her 
studio is located in the Royal Palace in Bad Reichenhall.  Born in Mannheim, her center of life is now the Berchtesgadener area.  
Jochen Neerpasch is a former German automobile racing driver and motorsport manager.  Neerpasch is still closely connected to the history 
of the legendary BMW M1.  As head of M GmbH, he launched the ProCar series together with Bernie Ecclestone and Max Mosley. It was held 
as the opening race before most of the European Formula 1 Grand Prix of the 1979/80 season.

M1-Haube von: BMW Moderegger
Bemalt von: Sylvia Gruber
Autogramm: Jochen Neerpasch

Schätzpreis:  4.000 € - 6.000 €
Startpreis:  2.000 €

Estimate:  4.000 € - 6.000 €
Starting Price:  2.000 €

M1-Bonnet by: BMW Moderegger
Painted by: Sylvia Gruber
Autograph: Jochen Neerpasch





Land-Rover LR 88/OP
Land-Rover LR 88/OP 12

Die Land-Rover Legende: Die Queen hat ihn gefahren, Daktari und sogar James Bond. Ca. 2 Millionen Exemplare wurden gebaut und ab 
1971 war die Bezeichnung für den erfolgreichen Geländewagen Land-Rover 88, Serie 3, Bauzeit 1971 – 1984.
Dieser Land-Rover Serie 3 ist ein Pick-Up mit Stoffverdeck. Er verfügt über drei Sitze vorne und zwei seitliche Sitzbänke hinten. Er ist aus-
gestattet mit Anhängerkupplung und Ersatzrad. Dieses Fahrzeug wurde fachmännisch neu aufgebaut und voll restauriert, seitdem hat es 
erst einen Besitzer. Der Land-Rover präsentiert sich in erstklassigem Zustand, wohl besser als neu. Er besitzt ein neues TÜV-Gutachten mit 
H-Zulassung und deutschem Brief. Es wurde ein neues Lenkrad verbaut, das Originallenkrad liegt bei.

Baujahr:1973
Hubraum/Leistung: 2.236 ccm/51 kW
Laufleistung abgelesen: 65.342 km
Papiere: Deutsche Papiere, H-Kennzeichen

Schätzpreis:  36.000 € - 42.000 €
Startpreis:  18.000 €

Estimate:  36.000 € - 42.000 €
Starting Price:  18.000 €

The Land Rover legend: The Queen drove him, Daktari and even James Bond. Approx. 2 million copies were built and from 1971 the 
 designation for the successful off-road vehicle Land-Rover 88, Series 3, construction period 1971 - 1984.
This Land-Rover Series 3 is a pick-up with a soft top. It has three seats in the front and two side benches in the back. It is equipped with a tow 
bar and spare wheel. This vehicle was professionally rebuilt and fully restored, since then it has only one owner. The Land Rover is in excellent 
condition, probably better than new. He has a new TÜV certificate with H mark and German documents. A new steering wheel was installed, 
the original steering wheel is included.

Construction year: 1973
Cubic capacity/power: 2.236 ccm/51 kW 
Mileage read: 65.342 km
Papers: German documents, H-mark

Bei diesem Exponat gehen vom Erlös 10 % an die Lebenshilfe Berchtesgadener Land e.V.
In this exhibit, 10% of the proceeds go to Lebenshilfe Berchtesgadener Land e.V.





























2006 Buell XBRR Werksrennmaschine, Nr. 41 
2006 Buell XBRR Factory-racing bike, Nr. 41

Erik Buell stellte 2006 die XBRR vor und die  Motorradwelt hat das „Super-Bike“ mit großer Begeisterung aufgenommen. Einzig den  Umstand, 
dass Buell lediglich 50 Exemplare des Zweirad-Biests gefertigt hat, nehmen ihm die Fans auf der ganzen Welt noch immer übel. Das   
162 Kilogramm schwere PS-Monster wird von einem modifizierten, luftgekühlten Buell-Thunderstorm-V-Twin-Motor angetrieben, der aus den 
Harley-Davidson Regalen stammt. Das Aggregat schöpft stramme 150 PS aus 1.340 cm³ Hubraum. Entstanden ist ein außergewöhnliches 
und brutales Motorrad, welches einen erfahrenden Piloten erfordert. Die XBBR war einer der letzten großen Meilensteine, der zu Harley- 
Davidson gehörenden Marke, bevor die Konzernmutter die Buell-Produktion 2009 überraschend einstellte. Gebaut für die Rennstrecke, von 
Buell-Fans verehrt, ist die XBBR so etwas wie der Heilige Gral des US-Motorradbauers.
Diese XBRR stammt aus einer Sammlung und wurde noch nie gestartet. Natürlich ist der originale Klebesatz dabei und mit ihrem „nackten“ 
Karbonlook stellt sie ein weltweit einzigartiges Exponat dar

13
Rahmen-Nr.: A2LGX05DC73090041
Papiere: Keine, da Rennmaschine

Schätzpreis:  40.000 € - 50.000 €
Startpreis:  20.000 €

Erik Buell introduced the XBRR in 2006 and the motorcycle world accepted  the “super bike” with great  enthusiasm.  Only the fact that Buell 
has only made 50 copies of the two-wheeled beast, fans around the world still resent him.  The 162-kilogram horsepower monster is powered 
by a modified, air-cooled Buell Thunderstorm V-Twin engine that comes from the Harley-Davidson shelves.  The unit draws a tight 150 HP 
from 1,340 cm³ displacement.  The result is an extraordinary and brutal motorcycle that requires an experienced pilot.  The XBBR was one 
of the last major milestones in the Harley-Davidson brand before the parent company surprisingly stopped Buell production in 2009.  Built for 
the racetrack, adored by Buell fans, the XBBR is something of the holy grail of the US motorcycle manufacturer.  
This XBRR comes from a collection and has never been started.  Of course, the original adhesive set is included and with its “bare” carbon 
look it represents a unique exhibit worldwide.

Frame-No.: A2LGX05DC73090041
Documents: None, because racing bike

Estimate:  40.000 € - 50.000 €
Starting Price:  20.000 €





















Rennstrecken-Erlebnis mit  „Strietzel“ Stuck
Race track experience with „Strietzel“ Stuck 14

Ein unvergesslicher Tag auf dem Salzburgring wartet auf Sie! Am 13. August 2020 nehmen Sie mit Ihrem Fahrzeug (straßenzugelassen oder 
zulassungsfähig und nicht mehr als 98 dB) an einem RSA-Trackday teil. Den Platz hat die Reischl-Speed-Acadamy zur Verfügung gestellt 
und mit in Ihrem Auto sitzt niemand Geringeres als Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck. So werden Sie nicht nur Ihr Fahrkönnen verbessern und 
wichtige Tricks lernen, sondern auch einen der bekanntesten und beliebtesten deutschen Rennfahrer besser kennenlernen.
Hans-Joachim Stuck ist ein ehemaliger deutscher Rennfahrer, der u.a. zwischen 1974 und 1979 in der Formel 1 fuhr, zweimal in Le Mans 
gewann und 1990 die DTM gewann.

An unforgettable day at the Salzburgring is waiting for you!  On August 13, 2020 you will take part in an RSA Trackday with your vehicle (street 
legal or licensed and not more than 98 dB).  The Reischl-Speed-Acadamy provided the space and your instructor in the car will be no other 
than Hans-Joachim “Strietzel” Stuck.  Not only will you improve your driving skills and learn important tricks, you will also get to know one of 
the best-known and most popular German racing drivers.  
Hans-Joachim Stuck is a former German racing driver who among other things  raced in Formula 1 between 1974 and 1979, won twice at Le 
Mans and won the DTM in 1990.

Tag und Ort: 13.08.2020 / Salzburgring  
Instruktor: Hans-Joachim Stuck 

Schätzpreis:  3.000 € - 4.000 €
Startpreis:  1.500 €

Day & venue: 13.08.2020 / Salzburgring
Instruktor: Hans-Joachim Stuck

Estimate:  3.000 € - 4.000 €
Starting Price:  1.500 €





Harley Davidson F 1922, Baujahr 1922
Harley Davidson F 1922, from the year 1922  15
Das Modell F ist die seltenere Schwestermaschine des J-Modells, jedoch mit Magnetzündung. Die Modelle J und F von Harley-Davidson 
wurden 1916 mit dem ersten 3-Gang-Getriebe und einem „Trittstarter“ eingeführt. Die Motoren  wurden regelmäßig aktualisiert um stärker 
und schneller zu werden und ihr Fahrwerk wurde durch eine niedrigere Sitzhöhe, verstärkte Gabeln und ein zunehmend niedrigeres und 
schlankeres Erscheinungsbild verbessert. Diese Motorräder aus den frühen 1920er Jahren haben das geringe Gewicht und das altmodische 
Erscheinungsbild der Modelle vor 1916, insbesondere mit ihren großen Rädern und ihrem relativ schlichten Design.
Diese Harley-Davidson F 1922 wurde neu nach Italien ausgeliefert und war dort bis 1960 zugelassen. Vermutlich wurde sie in dieser Zeit ein-
mal neu gestrichen, ansonsten ist sie immer noch im absoluten unberührten Originalzustand. Seit 1960 steht sie, bis auf die erneuerten Reifen, 
unberührt in einer Sammlung und stellt in diesem Zustand eine einzigartige Skulptur dar. Es wäre eine Sünde, sie zu restaurieren – allenfalls 
die behutsame Wiederbelebung der Technik würde für den Kenner eine Option darstellen.

The model F is the rarer sister machine of the J model, but with a magneto ignition.  The J and F models from Harley-Davidson were introduced 
in 1916 with the first 3-speed gearbox and a "kick starter".  The engines have been updated regularly to get stronger and faster and their 
chassis has been improved with a lower seat height, reinforced forks and an increasingly lower and slimmer appearance.  These motorbikes 
from the early 1920s have the light weight and old-fashioned appearance of the models before 1916, especially with their large wheels and 
their relatively simple design.  
This Harley-Davidson F 1922 was delivered new to Italy and was registered there until 1960.  It was probably repainted once during this period, 
otherwise it is still in its absolutely untouched original condition.  Except for the renewed tires, it has been untouched in a collection since 1960 
and represents a unique sculpture in this state. It would be a sin to restore it - at most the gentle revival of technology would be an option for 
the connoisseur.

Rahmen-Nr.: 22F6003
Motor-Nr.: 22F6003 
Papiere: Italienische Papiere

Schätzpreis:  35.000 € - 40.000 €
Startpreis:  18.000 €

Estimate:  35.000 € - 40.000 €
Starting Price:  18.000 €

Frame-No.: 22F6003
Engine-No.: 22F6003
Papers: Italien documents

























Porsche-Haube, Geschenk für Ferry Porsche zum 80. Geburtstag
Porsche-bonnet,  presented to Ferry Porsche for his 80. Birthday 16
Auf ungewöhnliche Weise übermittelten 80 prominente Porsche-Fahrer aus ganz Europa Herrn Prof. Dr. h.c. Ing. Ferry Porsche ihre Glück-
wünsche zu seinem 80. Geburtstag. KR Hans Lämmle, Generalbevollmächtigter der Porsche-Holding, hatte die Idee und schickte den 
Langstreckenspezialisten Gerhard Plattner im August 1989 mit einem Porsche 944 S2 Cabriolet durch ganz Europa, um 80 prominente 
Porsche-Fahrer zu besuchen.
Diese übermittelten mit ihrer Unterschrift auf der Motorhaube, stellvertretend für die große Familie der Porsche-Fahrer, ihre Glückwünsche 
zum 80. Geburtstag. Wie man sieht, wurde der Auftrag bravourös ausgeführt, denn Sie finden auf der „schnellsten Geburtstagskarte der Welt“ 
prominente Unterschriften wie z.B. von Spaniens König Juan Carlos, Rennfahrer Jackie Ickx, Starpianist Justus Frantz, Rallye-As Walter Röhrl 
oder Rennfahrerlegende Stirling Moss.
Die Motorhaube wurde bei der Geburtstagsfeier von Herrn KR Lämmle am 19. September 1989 an Herrn Prof. Porsche übergeben und 
 eigentlich war bereits ein Platz im Porsche Museum reserviert. Da sich hier jedoch nie der richtige Platz fand, hat nun ein glücklicher 
 Porsche-Fan die Chance, dieses historisch bedeutende Exponat zu erwerben. Zu der Haube gehört das originale Plakat von damals. 

In an unusual way, 80 prominent Porsche drivers from all over Europe conveyed Prof.  Dr.  h.c.  Ing. Ferry Porsche congratulations on his 
80th birthday.  KR Hans Lämmle, general representative of the Porsche holding company, had the idea and sent the long-distance specialist 
Gerhard Plattner across Europe in August 1989 with a Porsche 944 S2 Cabriolet to visit 80 prominent Porsche drivers.  
With their signature on the bonnet, representing the large family of Porsche drivers, they conveyed their congratulations on their 80th birthday.  
As you can see, the order was executed brilliantly, because you will find prominent signatures on the "fastest birthday card in the world" such 
as  from Spain's King Juan Carlos, racing driver Jackie Ickx, star pianist Justus Frantz, rally ace Walter Röhrl or racing legend Stirling Moss.  
The bonnet was handed over to Prof. Porsche at the birthday party of Mr. KR Lämmle on September 19, 1989 and a space was actually 
already reserved in the Porsche Museum.  However, since the right place was never found here, a happy Porsche fan now has the chance to 
acquire this historically important exhibit.  Together with the bonnet comes the original poster from that time.

Schätzpreis:  6.000 € - 8.000 €
Startpreis:  3.000 €

Estimate:  6.000 € - 8.000 €
Starting Price:  3.000 €







Die Schaustellung der Exponate findet ab dem 9. Juni im Hans-Peter Porsche Traumwerk in Anger statt.  
Öffnungszeiten:  Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 9:00–17:30 Uhr -  

am Montag (ausgenommen Feiertag) ist das Traumwerk geschlossen.  
Adresse: Hans-Peter Porsche Traumwerk, Zum Traumwerk 1, 83454 Anger-Aufham, Deutschland                                                                             

Mehr Informationen unter: www.traumwerk.de



Erlebnis-Wochenende in Berchtesgaden beim Roßfeldrennen 2021
Experience weekend in Berchtesgaden at the Roßfeld race 2021 17
Ein unvergessliches Wochenende beim Roßfeldrennen 2021, vom 24. Bis 26. September! Sie wohnen mit Ihrer Begleitung im Hotel  Kempinski 
direkt an der Rennstrecke und genießen an einem Abend das 5-Gang Menü mit Weinbegleitung im Gourmetrestaurant PUR. Das exklusive 
VIP-Ticket bietet Ihnen den Transfer vom Hotel in das Fahrerlager und zurück mit einem Oldtimer-Bus, sowie den Zugang zum  „Legenden-Zelt“. 
Hier treffen Sie alle prominenten Rennfahrer hautnah und hier werden Sie von der Kempinski-Mannschaft verpflegt. Der eindrucksvolle Höhe-
punkt wird am Samstag kurz nach Mittag die Mitfahrt bei Walter Röhrl sein.
Walter Röhrl ist ein ehemaliger deutscher Rennfahrer, Rallye-Europameister und zweifacher Rallye-Weltmeister. Unvergessen sind auch seine 
Einsätze auf der Rundstrecke und sein legendärer Sieg am Pikes Peak. Obwohl er sich schon lange vom aktiven Rennsport zurückgezogen 
hat, ist er noch immer der wohl populärste deutsche Motorsportler.

An unforgettable weekend at the Roßfeld race 2021, from September 24th to 26th! You and your partner will stay at the Hotel Kempinski 
 directly located on the racetrack and on one evening will enjoy a 5-course menu incl. wine accompaniment in the gourmet restaurant PUR.  
The exclusive VIP ticket offers you the transfer from the hotel to the paddock and back with a vintage bus, as well as access to the " Legends 
Tent".  Here you will meet all prominent racing drivers up close and here you will be taken care of by the Kempinski team.  The impressive 
highlight will be the ride with Walter Röhrl on Saturday early afternoon.  
Walter Röhrl is a former German racing driver, European rally champion and two-time rally world champion.  His missions on the circuit and 
his legendary victory at Pikes Peak are also unforgettable.  Although he has long since retired from active racing, he is still the most popular 
German motor sports enthusiast.

Schätzpreis:  3.000 € - 4.000 €
Startpreis:  1.500 €

Estimate:  3.000 € - 4.000 €
Starting Price:  1.500 €

Aufenthalt: Hotel Kempinski vom 24.-26.09.2021
Mitfahrt: bei Walter Röhrl am 25.09.2021 gegen 12:30 Uhr

Stay: Hotel Kempinski from September 24th to 26th, 2021 
Taxi-Ride: with Walter Röhrl on September 25th, 2021 around 12:30 p.m. 
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