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By Reckelkamm, Werner

Book Condition: New. Publisher/Verlag: Wartberg | Stets das neueste Automodell zu besitzen, war
das erklärte Ziel vieler Menschen in den 70er und 80er Jahren. Der Bedeutung des Autos als
Statussymbol und Garant für individuelle, persönliche Mobilität tat dabei die Ölkrise von 1973 mit
ihren autofreien Sonntagen kaum einen Abbruch. Auf der einen Seite etablierten sich zwar
sparsame Dieselautos, wie der VW Golf I, der im Grad seiner Beschleunigung einer Wanderdüne
glich. Auf der anderen Seite wurde der Leistungshunger der Autofans mit dem zusätzlichen Einbau
des Turboladers befriedigt. Herausragend war der Porsche 911 Turbo und BMW bot den 2002 Turbo
an. Der legendäre Golf GTI und der Opel Kadett GTE traten auf die Bühne und buhlten mit hoher
Leistung und günstigen Preisen um die Gunst der jungen und jung gebliebenen sportlichen
Fahrerinnen und Fahrer. Ein Fuchsschwanz an der Federfußantenne musste sein. Die "Rallyemanie"
machte auch vor dem biederen Käfer nicht halt. Sehr beliebt war die Version als schwarz-gelber
Renner. In diesem Buch werden Ihnen nicht nur technische Daten der Traumautos präsentiert,
sondern ebenso die Geschichten, die mit den bis heute legendären Wagen verbunden sind. Erinnern
Sie sich noch? | Format: Hardback | 745 gr | 63 pp.
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A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything using this written e ebook. Its been
designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished reading through this publication by which basically altered me, modify the
way i believe.
-- Cathrine Larkin Sr.-- Cathrine Larkin Sr.

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet again once again down the road. I am
just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Mark Bernier-- Mark Bernier
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