
in weiteres Highlight für Adrenalin-Junkies fand einige Wochen
später am Starnberger See statt. Die eigens aus Italien angeliefer-
ten Lamborghini LP 560-4 wurden handverlesenen Gästen von
Carsten Kortüm (Geschäftsleitung Lamborhini München) vorge-
stellt. Das Wetter zeigte sich an diesem Tag von seiner strahlensten
Seite, sodass die Werksfahrer keine Gelegenheit ausließen und
den Gästen zu zeigen wie der Drehzahlenmesser an der 8000er

Marke kratzt. Die Gäste fuhren auch selbst, wobei die weinigsten die 3,7 Sekun-
den von 0 auf 100 erreichen wollten die das Auto bieten könnte. Schließlich lud
Carsten Kortüm noch zu einem schönen Essen mit Seeblick und das lässt sich
mit nervösen Nerven nicht richtig genießen. So wurde getestet, verglichen und
gefachsimpelt. Und der eine oder andere war überzeugt davon, dass der LP 560-
4 nächstes Frühjahr dringend die heimische Garage schmücken sollte. 

38 exclusiv golfen

amborghini ist Leidenschaft auf Rädern und ein Gallardo
Spyder ist der Gipfel der Leidenschaft. Der mächtige Klang
des fünfliter-v10, seine Power von 520 PS, der Allradantrieb
und das High-Tech-Fahrwerk – die ganze starke Technik
von Lamborghini gewinnt im Spyder durch die Sinnlichkeit

des Fahrtwinds eine neue, intensive Farbe. 
Die neue Lamborghini Niederlassung München lud ein, den schar-
fen Spyder exklusiv zu testen.  „Lassen sie sich begeistern“ war das
Motto und es ging voll auf. Mit Profis am Lenkrad oder als Beifah-
rer konnten die Gäste den Wagen auf der Landstraße und Autobahn
testen. Die eigen angereisten Werkstestfahrer mit ihrer Erfahrung
boten die gesamte Palette wirklichen fahrerischen Könnens. Die
Gäste waren begeistert welchen Vortrieb der offene Sportler

erzeugt. Ort des Geschehens war der idyllische Golfclub Beuerberg im
Alpenvorland, südlich von München. der Club mit guter Autobahnan-
bindung und umgeben von schönsten Landstraßen war der ideale
Ort, um mit dem heißblütigen Italiener die bayrische Landschaft zu
erkunden. Auf der Terrasse, die über eine der schönsten Bergsichten
verfügt, wurden unsere Gäste bewirtet und umsorgt, währen sie die
Fahrerlebnisse noch verbal verarbeitet wurden. Den Lamborghini-
Tag ließen alle bei einem chilligen „Come Together „ im Rahmen des
Wild Ginger Clubbings im Restaurant Mangostin mit Drinks und Asia
Food ausklingen.
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Roadshow Lamborghini
Gallardo Spyder und 

LP 560-4

Bild oben: Warten auf Kundschaft
Bilder unten: (v.l.n.r.)
Anleiferung eines Boliden,  der  
“weiße Star des Tages, und 
Stefan Schmidt sitzt Probe ...

Bild oben: Bitte anschnallen: Roderick Schaetze    

Bild unten: Yasmin und Dirk Ippen eingerahmt von

zwei Playmates

Bild oben: Marcus Bermayer strahlt vor Lambo-Glück    

Bild unten: Lamborghinis in Reih und Glied...

Bild oben: Topless auf der Autobahn - ab 300 km/h wird es bisschen windig...
Bild rechts: Stärkung im Golfclub Beuerberg mit bester Aussicht!
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Bild oben links: ein Augenschmaus: Car + Driver perfekt!
Bilder oben ganz links: die Werksfahrer kommen ...
Bild oben mitte: Vladimir Lazarevic hat sichtlich Spaß
Bild links: So missmutig, Bernhard Heudorf! War die Probefahr zu 
langsam...?

Carsten Kortüm (re) im Gespräch mit Gerhard

Schösswender und Edith Planitzer

oben: Probesitzen für Michael Seemüller
rechts: Ganz in weiß: Andreas Jägle (re) mit Testfahrer

Christian Ruf in freudiger Erwartung einer Probefahrt 


