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By Magnus Walker

Delius Klasing Vlg Gmbh Mrz 2018, 2018. Buch. Condition: Neu. Neuware - Magnus Walker - die
Biografie über die Porsche-IkoneZottelbart und wilde Dreads bis zum Knie - damit entspricht
Magnus Walker nicht gerade dem Bild des typischen Porsche-Fahrers. Doch wer Benzin im Blut und
eine Leidenschaft für alte Sportwagen hat, kommt an dem selbsternannten Urban Outlaw nicht
vorbei. Der exzentrische Selfmade Man gilt als der beste Porsche-Schrauber der Welt und seine
911er-Sammlung ist so einzigartig wie er selbst. Denn seine Schätze dürfen nicht nur auf edlem
Parkettboden stehen, sie werden auch regelmäßig ausgeführt, und das nicht gerade in
Sonntagsfahrermanier. Porsche-Papst und Rockstar des Motorsports Mit 'Dirt Don't Slow You
Down' erscheint nun Walkers Biografie. Darin kommen nicht nur seine geliebten 911er, die mit
Dellen, Matsch und abgegriffenen Lenkrädern Storys von heißen Rennen und derben Crashs
erzählen, zur Geltung. Mit Offenheit und Humor gewährt das Original mit Street Credibility auch
Einblick in sein Leben: - Wie Walker in frühester Kindheit zum Porsche-Fan wurde, die Schule
schmiss und auswanderte, um den American Dream zu leben. - Wie er sich mit dem Verkauf von
Second-Hand-Klamotten über Wasser hielt und heute ein Modelabel führt, bei dem sogar Madonna
einkauft. - Wie der passionierte Tuner...
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ReviewsReviews

This book is worth getting. Yes, it really is enjoy, continue to an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author publish this book.
-- Prof. Cindy Paucek I-- Prof. Cindy Paucek I

These sorts of pdf is the greatest pdf available. It really is writter in simple words and never di icult to understand. I am just very easily could get a delight
of studying a written ebook.
-- Mr. Allen Cassin-- Mr. Allen Cassin
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