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Eine neue Dimension
Einen Lamborghini Spyder will man einfach besit-
zen. Ohne wenn und aber.
Der extrovertierten Form wegen. Oder einfach
wegen des unvergleichlichen 10 Zylinder- Sound-
erlebnisses in einem Strassentunnel. Oder wegen
der viele Blicke der Passanten, die immer neugie-
rig, jedoch nie neidvoll sind. Von unzähligen
gezückten Fotohandys an einer Italienischen Ras-
stätte wollen wir gar nicht reden. Die Liste der
guten Gründe lässt sich beliebig verlängern, fra-
gen sie einfach ihre Autobegeisterten Freunde,
oder Ihre Frau ....

Die Legende lebt
Viele Automobilhersteller haben Testfahrer, die
Millionen Kilometer abspulen. Kennen Sie einen?
Bei Lamborghini ist alles anders. Valentino Bal-
boni, seit den Anfängen bei Lamborghini als Test-
fahrer beschäftigt  ist schon zu Lebzeiten eine
bekannte Grösse und geniesst bei Markeninsidern
schon eine Art Kultstatus. Nun wurde das neue
Sondermodell des Gallardo nach ihm benannt. 

Nur 250 Exemplare des „Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni“ wer-
den dem handverlesenen Kundenkreis zugeteilt. Das Besondere ist
neben der sportlichen Kriegsbemalung, die sich auch im Wagenin-
neren fortsetzt die Auslegung auf noch mehr Fahrspass. Das Balboni-
Modell ist der einzige aktuelle Lamborghini, der seine Kraft allein über
die Hinterräder auf die Straße bringt. Alle fahrdynamischen Details
wurden neu abgestimmt. Während beim Standardmodell die Stabi-
lität im Vordergrund steht, lässt das Fahrdynamikprogramm CORSA
größere Schwimmwinkel zu und erlaubt die volle Dynamik des LP
550-2 zu genießen. Auf deutsch heisst das: driften bis der Gummi
raucht!

Lamborghini setzt ein
weiteres Highlight 
die Special Edition „Murciélago LP 650 Roadster“. Zu sehen
werden wir ihn wohl kaum bekommen, das Modell ist auf nur 50
Einheiten limitiert. Der Murciélago LP 650-4 bekommt ein 6,5
Liter großes V12-Triebwerk mit einer auf 650 PS gesteigerten
Leistung. Damit katapultiert sich der serienmäßig mit sequen-
zieller e-gear Schaltung  ausgestattete Roadster in nur 3,4
Sekunden auf Tempo 100. Wenn Ihnen die Beschleunigung nicht
schon Tränen in die Augen treibt, beim Preis ist dies dann späte-
stens der Fall.
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