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LE SPÉCIALISTE AUTOMOBILE LUXEMBOURGEOIS.

Auto Moto est le magazine spécialisé consacré au secteur automobile et tout  
ce qui intéresse les passionnés d’automobile.

Des news luxembourgeoises renforcent l’ancrage local de ce magazine  
en qualité de supplément magazine du Luxemburger Wort,  
premier quotidien luxembourgeois.

Auto Moto se positionne comme l’acteur de référence de la presse 
spécialisée au Luxembourg en organisant depuis plus de 25 ans l’élection 
de la voiture de l’année « Auto vum Joer ». Soutenu par des 
partenaires fidèles, ce concours est reconnu et apprécié tant par les 
professionnels que le grand public.

Le magazine  
des passionnés de l’automobile
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CALENDRIER DES PARUTIONS

ÉDITION DATE DE PUBLICATION

228 19 janvier 2021 - Spécial Autofestival 2021

229 30 mars 2021

230 22 juin 2021

231 19 octobre 2021

Auto Moto fait le point sur l’actualité automobile et ceux qui la font. Interviews, test-drives, 
reportages, guide d’achat… le contenu rédactionnel rédigé par des experts luxembourgeois 
reconnus permet de s’informer et de se divertir en même temps.

• L’actualité moteur, l’activité du secteur
• Les échappées loisirs
• Les test-drives des nouveaux modèles
• Les nouveaux défis de la mobilité
• Des news luxembourgeoises
• La liste des prix

DE PASSIONNÉS À PASSIONNÉS.
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Mobile Unabhängigkeit

Mit den aktuellen Lockerungen 
ist nun auch wieder an Reisen ins 
Ausland zu denken. Risiken und 
Einschränkungen sind aber weiterhin 
nicht ausgeschlossen – zumal wenn 
man sich hinsichtlich Beförderung und 
Unterbringung in die Abhängigkeit 
anderer begibt. Unabhängiger und 
zudem mobiler als mit dem eigenen 
Auto kann man eigentlich nicht sein. 
Noch besser, wenn der fahrbare 
Untersatz auch noch Schlaf- und 
Kochgelegenheiten bietet. Dann kommt 
der Camper wie gerufen. Zumal er auch 
kurzfristig Rückreisen möglich macht.
Überlegungen dieser Art haben in den 
vergangenen Monaten nicht wenige 
angestellt. Das haben jedenfalls der 
nationale Automobilclub ACL sowie 
der Campingshop „Beim Fiisschen“ 
deutlich zu spüren bekommen. 
Beide Unternehmen liegen derzeit 
mit ihrem Angebot voll im Trend. 
Wer jetzt noch einen Camper für die 
Hauptreisezeit in den Monaten Juli 
und August mieten möchte, bleibt auf 

dem Trockenen sitzen. Frühestens 
für September können sowohl 
Danielle Wies, Abteilungsleiterin 
ACL-Clubmobil, als auch Michèle 
Mersch, Geschäftsführerin von „Beim 
Fiisschen“, eventuellen Interessenten 
Mietcamper anbieten.

Neue Urlaubsform

Der schon seit einiger Zeit 
erkennbare Trend zum Camper 
wurde durch Corona nur noch 
beschleunigt, bestätigten uns unsere 
Gesprächspartner. Als alleiniger Grund 
wurde der Wunsch nach sicherem 
Urlaub genannt, wozu sich der Camper 
mit all seinen Infrastrukturen an Bord 
perfekt eigne. Die Miete biete ihnen 
zudem eine einfache Möglichkeit, 
zur Abwechslung mal eine neue 
Form des Urlaubs auszuprobieren. 
Während einige es dann auch bei 
dem einen Versuch beließen, würden 
andere hingegen nach den gemachten 
positiven Erfahrungen die Anschaffung 
eines eigenen Campers ins Auge 
fassen.

Mit vier VW Grand California, die vor 
Ort in Helfenterbrück zur Abholung 
bereit stehen, hat der ACL derzeit 
nur ein begrenztes Angebot an 
eigenen Campern, die seit dem 
vergangenen Jahr vermietet werden. 
Wurden 2020 gerade einmal sieben 
Reservierung registriert, explodierte 
die Nachfrage regelrecht in diesem 
Jahr mit bereits 25 Bestellungen bis 
Mitte Mai. Verhandlungen zum Ausbau 
des Angebots wurden daher bereits 
eingeleitet.

Auf Anfrage kann der ACL 
auch weitere Wohnmobile in 
Zusammenarbeit mit einem nationalen 
Partner anbieten. Dies gilt auch für 
den Fall, dass größere Camper mit 
mehr Platz benötigt werden. Dabei 
seien den Wünschen eigentlich 
keine Grenzen gesetzt, heißt es. 
Nur müsse der Mieter im Besitz des 
entsprechenden Führerscheins sein. 
Camper bis 3,5 Tonnen können mit 
einem B-Führerschein gesteuert 
werden.

Corona hat sich sehr wohl 
auf die Reiseziele und die 
dafür unumgänglichen 
Transportmöglichkeiten ausgewirkt. 
Die Reiselust aber hat die Pandemie 
nicht bremsen können. Nach Monaten 
des Eingesperrtseins sehnten sich die 
Menschen mehr denn je nach einem 
Raus aus der Monotonie des Alltags.

Auf der Suche nach einer Auszeit 
für die Seele und mangels anderer 
Alternativen erlebt das Campen 
seit dem vergangenen Jahr einen 
regelrechten Boom. Dabei zählen nicht 

nur Campingplätze zu den Gewinnern 
der Covid-19-Krise. Auch das Geschäft 
mit den Campingcars könnte derzeit 
nicht besser laufen.

Solange nicht an Urlaub im Ausland 
zu denken war, besannen sich die 
Menschen auch in Luxemburg auf die 
vor Ort gebotenen Möglichkeiten. Davon 
profitierte aber nicht nur das Hotelgewerbe 
– auch und besonders dank der von der 
Regierung ausgegebenen Gutscheine. 
Auch Camping zu Hause war wieder ein 
Thema – Hauptsache raus den eigenen 
vier Wänden.

 LIFESTYLE LIFESTYLE

CORONA ALS GLÜCKSFALL
Wunsch nach Urlaub lässt Nachfrage nach 
Mietcampern deutlich ansteigen

Text: Marc Willière / Fotos: Hersteller
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Seit Jahren schreibt Porsche 
Motorsportgeschichte. Regelmäßig 
fährt die legendäre Autoschmiede Siege 
bei legendären Langstreckenrennen 
wie in Spa, in Daytona oder auf dem 
Nürburgring ein. Auf ihren Lorbeeren 
ruhen sich die Zuffenhausener dennoch 
nicht aus. Mit aller Kraft streben ihre vom 
Motorsport-Virus infizierten Ingenieure 
unbeirrt nach Höherem. Ihrem Know-
how scheinen keine Grenzen gesetzt. 
Jüngstes Beispiel ist der 911 GT3.

Ganz nah an der Rennstrecke haben 
sie auch die siebte Auflage des 
Hochleistungssportlers entwickelt. 
Und noch konsequenter pure 
Renntechnologie in ein Serienmodell 
transferiert. Voll des Lobes über die 
neueste Evolutionsstufe ihres 911 GT3, 
die näher denn je am Motorsport steht, 
ist dann auch Jörg Bergmeister: „In 
puncto Balance ist der neue 911 GT3 
das mit Abstand beste Serienauto, 
das ich je gefahren bin.“ Und der 
Markenbotschafter und Werksfahrer von 
Porsche muss es schließlich wissen, hat 
er doch entscheidend zu den Erfolgen 
im Marken-Palmarès beigetragen.

Besonderes Auto voller 
Emotionen

Seit dem ersten GT3, der mit seinem 
3,6-Liter-Sechszylinder-Boxermotor 
265 kW (360 PS) leistete, sind wohl 
nur 22 Jahre vergangen. Hinsichtlich 
der technologischen Entwicklung ist 
die Zeitspanne seit 1999 aber schon 
riesig. Der an der Entwicklung beteiligte 
zweifache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl 
schaffte damals die 20,8 Kilometer lange 
Nordschleife des Nürburgrings in knapp 
unter acht Minuten.

Nunmehr verbaut Porsche einen 4,0 
Liter großen, 375 kW (510 PS) starken 
Hochdrehzahl-GT-Boxermotor. Er verleiht 
der jüngsten Ausführung des Boliden 
ein souveränes Temperament. Für die 
Umrundung der schwierigsten Rennstrecke 
der Welt benötigte er nur noch sechs 
Minuten und 59,927 Sekunden. Die „Grüne 
Hölle“, bei Porsche traditionell die Messlatte 
für alle Sportwagen, umrundete die 
fulminante Fahrmaschine damit mehr als 17 
Sekunden schneller als ihr Vorgänger.

Ihr eindrucksvolles Aggregat, das dank 
seines reinrassigen Rennsport-Sounds auf 
jedwedes Engineering verzichten kann, 
legte nochmals um zehn Pferdestärken 
zu und erreicht wie bisher bis zu 9000 
Umdrehungen pro Minute. Das maximale 
Drehmoment des frei ansaugenden 
Sechszylinders stieg von 460 auf 470 Nm.

Die Grundlage für die atemberaubenden, 
nochmals um eine Zehntelsekunde 
verbesserten Beschleunigungswerte 
bietet das Sieben-Gang-
Doppelkupplungsgetriebe. Der neue 

Porsche 911 GT3 katapultiert sich in 
3,4 Sekunden von null auf hundert. Nur 
geringfügig langsamer (3,9 Sekunden) ist 
der Sportler mit dem manuellen Sechs-
Gang-Schaltgetriebe mit „Auto-Blip“-
Zwischengasfunktion, das Porsche auf 
Kundenwunsch optional ohne Aufpreis 
anbietet. Die Marke von 200 km/h ist nach 
10,8 bzw. 11,9 Sekunden erreicht.

Feinste Zutaten aus dem 
Motorsport

Zur Steigerung der Performance haben 
die Ingenieure feinste Zutaten aus 
dem Motorsport verwendet. Als erster 
Elfer wurde der neue GT3 mit einer 
neu entwickelten Doppelquerlenker-
Vorderachse ausgestattet. Sie soll Porsche 
zufolge für ein agileres Einlenkverhalten 
sowie ein hohes Maß an Fahrbarkeit im 
Grenzbereich sorgen. Neu sind zudem 
die Feder- und Dämpferauslegung sowie 
die an die gesteigerte Fahrdynamik 
angepassten Bremsen. Mit einer 
präziseren Führung wurde schließlich 
die serienmäßige Hinterachslenkung 
ausgestattet: Sie schlägt die Hinterräder je 
nach Fahrgeschwindigkeit um bis zu zwei 
Grad im oder entgegen der Lenkrichtung 
der Vorderachse ein.

Von den Erfahrungen aus dem Rennsport 
profitiert auch die Aerodynamik. Nach 
vielen Erprobungen während langer 
Stunden im Windkanal erzeugt der 
Heckdiffusor jetzt noch mehr Abtrieb, 
während die Frontdiffusoren gemäß 
Porsche „im Zusammenspiel mit der 
breiten Spoilerlippe für eine konstantere 
Anströmung des vollverkleideten 
Fahrzeug-Unterbodens sorgen“. 
Der sogenannten Schwanenhals-
Aufhängung sei es zu verdanken, 

TESTTEST

PORSCHE 911 GT3
FULMINANTE FAHRMASCHINE
Siebte Generation des Porsche 911 GT3 
steht näher am Motorsport denn je

Text: Marc Willière

Das zweisitzige Interieur 
trägt die Bezeichnung 
‘‘Cockpit“ zu Recht.

DIE „GRÜNE HÖLLE“ 

UMRUNDETE DIE 

FULMINANTE 

FAHRMASCHINE 

MEHR ALS 17 SEKUNDEN 

SCHNELLER ALS IHR 

VORGÄNGER!
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Tirage 56.833 exemplaires

Distribution 
Magazine distribué avec le 
Luxemburger Wort,  
premier quotidien du pays

1.000 points de distribution ciblés : 
garages, assurances, lieux de sport 
et culture…

48.900 lecteurs/édition 

11%
Reach Luxembourgeois

69% 
PRA

Périodicité
trimestrielle

Sources : TNS Plurimedia 2021.1, résidents 15+. Tirage : CIM 2019

1

N° 48 - 12 € 
15E ANNÉE 

PRINTEMPS 2020
www.automoto.lux



T. (+352) 4993 9000 | info@regie.lu | www.regie.lu | Join us on

Le spécialiste 
automobile 

luxembourgeois.

1

N° 48 - 12 € 
15E ANNÉE 

PRINTEMPS 2020
www.automoto.lux


