Bugattis stehen im Mittelpunkt der Passione Engadina 2022
17. August 2022
Elliot Newton
Eingebettet in die spektakuläre Bergregion um St. Moritz verspricht die in diesem Jahr zum elften Mal ausgetragene Passione Engadina den glücklichen Teilnehmern Glamour,
Charme und glorreiche motorische Momente...

Dass eine Veranstaltung entlang der kurvenreichen Straßen und weitläufigen Grünflächen von St. Moritz spektakulär sein wird, ist fast schon selbstverständlich. Aber die
Passione Engadina (26.-28. August) versteht es, daraus ein wahres Fest des gehobenen Stils zu machen. Dieses Jahr wird die außergewöhnliche Veranstaltung elf Jahre alt und
wird mit keinem Geringeren als dem französischen Schwergewicht Bugatti als Gastsponsor ausgerichtet.
Bugatti als eine der bedeutendsten Automobilmarken der französischen Geschichte ist seit über 110 Jahren für seinen verschwenderischen Luxus und die extremen
Fahrleistungen seiner Modelle bekannt. Die aufregenden und zugleich ruhigen Bergpässe sind der perfekte Schauplatz für eine Auswahl außergewöhnlicher klassischer und
moderner Bugatti, darunter einige aus der Pearl Collection, die auf der Veranstaltung präsentiert werden. Darüber hinaus wird der CEO von Bugatti Rimac, Mate Rimac, bei der
Veranstaltung anwesend sein und sicherlich einiges über die Zukunft der Marke berichten, die seit November 2021 Teil eines Joint-Ventures mit Sitz in Sveta Nedelja (Kroatien)
ist, dessen Gesellschafter die Rimac Group (55 Prozent) und – als strategischer Gesellschafter – die Porsche AG mit 45 Prozent sind.
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Neben einer Fülle von Bugatti werden besondere Klassiker und Sammlerfahrzeuge von italienischen Marken bis Baujahr 1992 zu sehen sein. Ikonische Modelle von Ferrari,
Lamborghini, Alfa Romeo oder Lancia. Die Schweiz verfügt über einige der schönsten Straßen der Welt, und die Besucher können sich darauf freuen, einen Großteil der
angemeldeten Fahrzeuge fahrend zu erleben, was zweifellos sehr attraktive Fotomöglichkeiten eröffnen wird!

Neben der Julius Baer Rallye, bei der die Teilnehmer mit dem Bernina, dem Ofen und dem Umbrail drei legendäre Bergpässe bewältigen müssen, und dem St. Moritz Challenge
Cup auf dem Flughafen Samadan steht ein völlig neues Konzept für einen Concours d’Elegance im Mittelpunkt der diesjährigen Passione Engadina. Denn erstmals werden die
Autos nicht statisch, sondern unter dem Motto „Eleganza in Movimento“ mit laufenden Motoren fahrend beurteilt. Mit fachmännischem Blick bewertet von der von Lorenzo
Ramaciotti angeführten Jury, zu der auch unser CEO JP Rathgen gehört.
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Classic Driver freut sich, das gesamte Wochenende über die Veranstaltung zu berichten und exklusive Einblicke in einige der schönsten Bugatti-Modelle aus Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zu gewähren. Unsere Social-Media-Kanäle werden mit Inhalten hinter den Kulissen gefüllt sein, also bleiben Sie dran, um nichts zu verpassen!
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