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die W elt
gespeichert ist
In der Speicherstadt von
Hamburg, Ende des vori
gen Jahrhunderts gebaut,
werden Waren aus aller
Welt gelagert: Tee, Kaffee,
Gewürze. Zwischen den
alten Backsteingebäuden
laufen Kanäle, das ganze
Viertel strahlt einen eigen
tümlichen Charme aus.

Tankeschön
Der kleine Corsa 1.0 12V
mit Dreizylindermotor geht
sparsam mit Benzin um. Wie
sparsam, wollten zwei por
tugiesische Journalisten
ganz genau wissen. Sie
versuchten, mit einer Tank
füllung von Lissabon nach
Madrid und wieder zurück
zu fahren - über 1100 Kilo
meter mit 46 Litern.
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ic h te r ist s c h w e rer
Die Autos werden immer
größer und umfangreicher
ausgestattet, folglich leider
auch immer schwerer. Nur
mit viel Einfallsreichtum,
speziellen Materialien und
neuen Fertigungsmethoden
schaffen es die Ingenieure,
trotzdem Gewicht einzu
sparen. Der neue Astra
steht als leichtes Beispiel
dafür, welche Möglichkeiten
es gibt, Kilos abzubauen.
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P fa d fin d e r
Statt in dicken Atlanten zu
blättern, kann man die be
ste Route auch mit Hilfe ei
ner auf CD-ROM gespei
cherten Straßenkarte fin
den. Einige Hersteller bie
ten hier verschiedene Lö
sungen an, die Start genau
unter die Lupe genommen
hat und zeigt, wo die Vorund Nachteile der ver
schiedenen Systeme liegen.
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Ite -S tu rz
Vor fast genau 100 Jahren
wollten drei wagemutige
Schweden mit einem Bal
lon den Nordpol überque
ren. Das Unternehmen
scheiterte, die Abenteurer
fanden im ewigen Eis den
Tod. Jetzt wurde, für einen
Film des ZDF, im Opel-Käl
telabor in einem Versuch
nachgeprüft, weshalb es
damals zum Absturz kam.

h w arze Kunst
„Lowrider“ nennen die USAmerikaner umgebaute Li
mousinen, die verrückt
aussehen, starke Motoren
haben und darüber hinaus
noch „tanzen“ können
müssen, sprich: mit dem
Heck wackeln. In Deutsch
land entdeckte Start so ein
Exemplar auf der Basis ei
nes Opel Admiral.

7 6 enn d er Vater...
...mit dem Sohne spielt,
sind oft Modellautos dabei.
Das Angebot ist riesig, die
Minis gibt es in allen mögli
chen Maßstäben, die Prei
se reichen von ein paar bis
zu ein paar tausend Mark.
Ein Kenner der Materie er
zählt vom großen Hobby
mit den kleinen Autos.

Opel-Veredler Irmscher
feiert 30jähriges Firmenju
biläum. Als Präsent dazu
hat das schwäbische Un
ternehmen einen Vectra
Caravan gebaut, dessen
3-Liter-V6-Motor 215 PS
leistet und der mit allem
Luxus ausgestattet ist. Die
Stückzahl des edlen Kom
bi ist, zur Feierzahl pas
send, auf 30 Exemplare
limitiert.

Der Monterey, ein Gelände
wagen der Oberklasse, er
hält zwei neue Motoren und
eine leicht modifizierte Ka
rosserie. Besonders inte
ressant ist der 159 PS star
ke 16V-Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Common
Rail-Technik, die weltweit
erstmals in einem Offroader
eingesetzt wird. Mit seiner
gewaltigen Durchzugskraft
ist der 3-Liter-Vierzylinder
ideal für einen Offroader.
Für Powerfans gibt es da
neben einen 215 PS star
ken V6-Motor, der den
Monterey 180 km/h schnell
macht.
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e ile ic h t verlange
ich z u v ie l“
Die Fußball-Weltmeister
schaft in Frankreich be
ginnt am 10. Juni. Opel ist
einer der Hauptsponsoren.
Mit vor Ort ist natürlich
auch Franz Beckenbauer.
Start sprach mit dem zwei
fachen Weltmeister über
Teams, Taktiken und Trai
ning und über die Spiele
von einst und heute.
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s fängt ja gut an
Nach einer schweren er
sten Saison 1997 begann
die Deutsche Supertouren
wagen-Meisterschaft die
ses Jahr für Opel gleich
mit einem Doppelsieg. Uwe
Alzen und Manuel Reuter
gewannen mit dem Vectra
die Auftaktrennen in Hokkenheim. Welche aufwen
dige Technik sich unter
dem Blech der Rennwagen
verbirgt, zeigt der Bericht.
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t Rad und Tat
In der Provinz Auvergne,
rund 150 Kilometer süd
westlich von Lyon, finden
Mountainbiker und Wande
rer ein sanfthügeliges Ge
birge, das einst Vulkane
geformt haben. Die von
Wiesen und Wäldern be
deckten, über 1800 Meter
hohen Berge sind ein
traumhaftes Revier für Be
sucher, die sich gerne be
wegen. Die Reisereportage
führt in dieses herrliche
Gebiet, das Start-Reporter
mit Frontera und Fahrrad
näher kennenlernten.

nznum m ern
Chevrolet Corvette und
Camaro; zwei amerikani
sche Cabrios mit großvolumigen Motoren und
auffälligen Karosserien.
Der bärenstarke Road
ster mit V8-Motor und
die viersitzige, lang
gestreckte Limousine
mit V6-Triebwerk sind
Exoten für Liebhaber
der besonderen Art der
Fortbewegung.
hall und Rauch
Vor 70 Jahren raste Fritz
von Opel mit dem Raketen
auto Rak 2 über 200 km/h
schnell über die Avus. Sol
che Versuche sollten ein
erster Schritt sein zur Ent
wicklung von Luftfahrzeu

gen mit Raketenantrieb
und zur Eroberung des
Weltalls. Doch dieser Weg
war eine Sackgasse. Ge
blieben ist die Erinnerung
an mutige Männer in ver
rückten Fahrzeugen.

