NSU Ro 80 - ein Meisterwerk, das zu früh kam
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Nichts hegt und pflegt der Deutsche - und nicht nur der - so sehr wie sein Auto.
Allenfalls zu einem langjährigen Partner oder einem Hund baut der Durchschnittsbürger eine ähnlich emotionale Beziehung auf wie zu des Deutschem liebsten
Kind. Die CZ stellt ihren Lesern originelle fahrbare Untersätze und ihre Besitzer
vor. Heute geht es um einen NSU Ro 80.

