Ein Jaguar XK120 auf Maß für David Gandy
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Nachdem er nicht nur einmal, sondern zweimal am Steuer eines Jaguar XK120 Lightweight an der Mille Miglia teilgenommen hatte, wollte bekennender Petrolhead und
weltberühmtes Model David Gandy selbst einen besitzen. Wie bei seinen Anzügen, kam hier nur Maßarbeit in Frage. Auftritt Jaguar Classic.

Dieser sensationell schöne Jaguar XK120 wurde jetzt von Jaguar Classic umfassendfür David Gandy restauriert, denn das Männermodel macht aus seiner Leidenschaft für
klassische Automobile keinen Hehl, vor allem, wenn sie aus Coventry stammen. Er hatte das Glück, sowohl 2013 und 2014 bei den Mille Miglia-Retrospektiven einen LeichtbauXK120 zu pilotieren. Danach war ihm klar, dass seinem Leben ohne diesen Jaguar etwas fehlen würde - also bat er Jaguar Classic, für ihn ein Exemplar zu suchen und zu
restaurieren. Aber wie das bei einem Gentleman ist, der an exquisite Maßanzüge gewöhnt ist, mussten an dem Fahrzeug noch ein paar spezielle Modifikationen vorgenommen
werden. Dazu zählen ein Motor, der nicht nur zuverlässiger ist, sondern auch noch 45 PS mehr leistet als der serienmäßige Reihensechszylinder, ein reaktionsschnelles
Getriebe mit höheren Lasttoleranzen, Scheibenbremsen und eine einstellbare Aufhängung.
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In puncto Design hat der Roadster in Solid Black außerdem einen aus dem Motorsport entlehnten Tankdeckel mit Klappverschluss, zwei Aeroscheiben an Stelle der
ursprünglichen geteilten Frontscheibe und ein beeindruckend patiniertes Interieur in beigefarbenen Leder. Weitere Sonderausstattungen sind ein individuell angepasster Sitz
und ein etwas kleineres Lenkrad - Gandy ist immerhin eine Persönlichkeit, die auch hinterm Steuer nicht auf Komfort verzichten möchte. Dieser XK120 wurde aus so gebaut,
dass er die Kriterien für die populäre Jaguar Classic Challenge-Rennserie erfüllt. Wir wissen natürlich nicht, ob Gandys Versicherung mit diesem Schritt glücklich ist, aber wir
beglückwünschen ihn dazu. Man kann nur hoffen, diesen Jaguar einmal leibhaftig zu erleben.
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