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Frankfurt/Schemmerhofen, (he). Die Sonder-
schauen der „Iaa heritage by Motorworld“, die 
vom 12. bis zum 22. September auf der Iaa Pkw 
zu sehen sind, lassen den Puls von Klassikerfans 
schneller schlagen: Ferrari-Ikonen sowie Bugatti-
Klassiker. Darüber hinaus sorgen kultige Flower-
Power-Bullis für Woodstock-Feeling in der halle 
4.0.

Die Ferrari-Sonderschau zeigt einen Ferrari 250 
Testa rossa Spider Scaglietti aus dem Jahr 1958, 
einen 1960er-Ferrari 250 gT California Spider SWB 
sowie einen Ferrari 365 gTB/4 Daytona. ein spek-
taluäres Fahrzeug ist auch das gezeigte Feuer-
wehrfahrzeug.

der ferrari 250 testa rossa zählt heute zu den wert-
vollsten automobilen überhaupt, mit einem Marktwert 
zwischen 15 und 30 Millionen euro, abhängig von 
der individuellen fahrzeughistorie. ein wesentlicher 
grund dafür ist das spektakuläre design des von Bat-
tista pinin farina entworfenen und von sergio scag-
lietti karossierten rennsportwagens. der auf der iaa 
gezeigte testa rossa ist das siebte von insgesamt 20 
produzierten exemplaren.

der California spider ist ebenfalls eine echte rarität – 
lediglich 56 stück wurden von dieser speziellen Versi-
on mit kurzem radstand gebaut. aufgrund seines de-
signs zählt er zu den begehrtesten oldtimern der welt 
und ist daher mit einem Marktwert von ca. 15 Millionen 
euro auch eines der wertvollsten klassischen automo-
bile unter den straßenmodellen überhaupt. schon als 
er neu war galt er als eines der „coolsten“ fahrzeuge, 
die man seinerzeit fahren konnte.

 Wertvollste Oldtimer der Welt
dementsprechend besaßen auch diverse prominen-
te der 1960er jahre einen California spider, darunter 
filmschauspieler wie james Coburn, alain delon oder
gunther philipp. darüber hinaus zeigt die sonder-
schau einen ferrari 365 gtB/4 daytona, der ein ju-
biläum feiert: Vor 50 jahren – vom 11. bis 21. sep-
tember 1969– hat ein deutscher ferrari-importeur ein 
Modell mit exakt den gleichen Auslieferungsspezifika-
tionen auf der iaa gezeigt.

Von der edelmarke Bugatti werden insgesamt elf 
klassiker sowie reconstructions ausgestellt, darunter 
mehrere rennfahrzeuge und ein Bugatti royale, ei-
nes der luxuriösesten automobile, die jemals gebaut 
wurden. 

ein weiterer Blickfang ist zudem der rote Crosley fire 
truck mit feuerwehrleiter von potomac Classics aus
dem jahr 1951. 

passend zum 50-jährigen jubiläum von woodstock 
feiert die Motorworld den beliebten Vw-Bulli in einer 
weiteren sonderschau – woodstock-feeling inmitten
der iaa. zu sehen gibt es einen samba Bus mit isetta-
anhänger, einen flower-power-Bulli mit wohnanhän-
ger und einen t1 pritschenwagen mit einem aufgela-
denen porsche 550 spyder.

neben jeder Menge schätzen auf vier rädern, wird 
auch kunst gezeigt. in anlehnung an die jubiläen 
„90 jahre Monte Carlo“ und „110 jahre Bugatti“ prä-
sentiert CC kunst u.a. Bilder des südamerikanischen 
künstlers alfredo de la Maria.gen fahrzeugs deutlich.   
hersteller des Quads ist die firma tgB, das fahrzeug 
hat drei gänge und eine Motorleistung von 35 ps. 

text: motorworld.de, fotos: andreas Birner (1.), 
potomac Classics (2.)


