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Zweirud-Ueredler uor den Vorhüng
Wenn Motorräder zu ,,Kunstwerken" umgebaut
werden: BMW sucht die schönsten Custom Bikes

Atex Polster, Chef des BMWWien Motorradzentrums, lädt zum
Custom Bike-Treffen der Extraklasse. Jetzt ontine anmelden!

0ldies im Grenzbereich
Das Fahren von Ctassic & Sport Cars ist eine Herauiforde-
rung für den Fahrer und stel[t einen sehr besonderen An-
spruch an das Fahrkönnen. Ein spannenderTag mit Betreu-
ung durch professione[[e Trainer aus dem Motorsportbereich
wartet auch heuer auf die Teilnehmer der 8. ,,Classic & Sport
Cars Test Days" am Gelände des ÖRUtC-Fahrtechnikzänt-
rums in Teesdorf. Leider mussten die Veranstalter das Event
aus organisatorischen Gründen vergangenen Freitag kun-
fristig in den Herbst verlegen: Am 6. Oktober gibt's elne On-
Road-Challenge, ein Drive-Training, freies Fahren am Rund-
kurs sowie abschließende Benzingespräche im Landgast-
haus. Anmeldung ab sofort unter wurw. motor-active.at
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Der Umbau auf ein Cus-
tom Bike ist die schönste
Art, seinem Zweirad eine
einzigartige Note zu ge;
ben. Die ,,BMW Wien
Custom Bike-Trophy"
sucht auch heuer wieder
die besten Custom Bikes
und präsentiert sie im
Rahmen einer großen Par-
ty. Das Motto: ,,Erlaubt
ist, was gefüllt!"

Zur Trcphy anmelden
kann man BMW-Motor-
räder - ob mit Straßenzu-
lassung oder als Show-Bi-
ke. Bewertet werden vor
allem Technik & Design.
O 1. Klasse: ,,The Classic
Dream" -BMW-Bikesbisz\m Erstzulassungs-
datum 31.12.2003,
O 2. Klasse:,,Young & Mo-

dern" - BMW-Motorrä-
der ab Erstzulassung
1 .1.2004 sowie
O 3. Klasse: ,oDirt & Free"

alle BMW-Zweiräder
der Fraktion Gelände-
sport, hier sind'alle Bau-
jahre zugelassen.

Es ist das Ergebnis, das
zählt: Bewertet wird unab-
hängig davon, ob man Pro-
fis den Umbau überlassen
oder selber geschraubt hat.
Der Sieger erhält 2500 €,
es gibt viele weitere Preise
und Trophäen. Präsen-
tiert werden die Prachtstü-
cke bei der großen Custom
Bike Trophy Party im
BMW Wien Motorrad-
zentrum (12. Mai). An-
meldungen bis 27. April:
www.holycity.at A. Leisser

360 Grad-Simutation für ÖnVfC-fahrtrainings

J{eue Apps müchen dus
Autofuhrerleben leichter

,rlernen durch erleben" -
das Motto eines neuen Ange-
!.otes ftir Fahranfünger. Der
OAMTC hat bei der ,,Lan-
gen Nacht der Forschung"
am Freitag eine App vorge-
stellt, die mittels VR-Tech-
nologie einen Rundumblick
bietet und Fahrsituationen
somit sehr lebensnah wieder-
gibt. Die o,Virtual Reality" isr
b-ei Fahrtechniktrainings des
ÖanlfC bereits im Einsatz.

Die Programmierer sind

sehr kreatir', nie eine weitere
App zeigt: Die -\\histlebox"
verbindet sich mit Fitness-
Trackern des Lenkers und er-
kennt. n'enn dieser in Stress-
Situationen kommt.

Eine beliebig einspielbare
Audinachricht holt den Fah-
rer schnell wieder auf den
*{sphalt der Tatsachen" zu-
rück. Noch sucht man Kick-
starter-Partner - Infos auf

http://kck.st/2qaAVp6


