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ramp is a sophisticated car magazine that is stimulating, wide ranging in its  
coverage, and sets the highest standards. Immediate, genuine, intense. Fresh per-
spectives, a fine feeling for nuances, and a sense of drama. Something new and 
exciting on every page. The layout sets the scene for an intense experience.

CARS. Cars fascinate and enthuse like few other things in the world. Their pre-
sence, history, shape, potential, the sound of their engines, all arouse passions. 
ramp gets close to cars, gets in, starts the engine, drives, and experiences them –
and shares the experience with readers. As intensely as possible, subjective rather 
than deliberately objective. ramp features driving stories and photo sequences 
like road movies in CinemaScope.

CULTURE. A passion for cars and love of life. Cars in the context of music and  
fashion, culture and lifestyle, design and art. But also car culture pure and simple: 
the myths, stories, and legends surrounding makes and models.

1. EDITORIAL CONCEPT

A U T O . K U L T U R . M A G A Z I N

text Michael Köckritz  //  fotos David Breun

Salt River, im Frühjahr 2015 

den sinn des lebens zu finden, ist sicher eine ziemlich  

wichtige angelegenheit, weshalb man die beantwortung 

dieser riesenfrage nur unter idealen bedingungen und 

entsprechend entspannt angehen sollte.

also besuchen wir einen freund und schrauben mit ihm  

ein wenig. oder machen einfach mal unter freunden mit 

freude sonst etwas.

na ja, und mit etwas glück bringen wir dann ein paar gute 

bilder mit, die wunderbar für sich wirken. alles ohne viele 

worte. wie unter männern eben. 

das war zumindest der plan. glück hatten wir dann auch. 

… UNTERWEGS …

text Jo Clahsen  //  fotos Nils Hendrik Müller  //  fotoassistenz Felix Albertini

models Benedikt Blaskovic (Schauspieler, Agentur ZARTMODELS) & Rainer Zola

(Model, Agentur ZARTMODELS)  //  produktion Bianca Huber & Su Gazis

hair & make-up Marion Heinzelmann

HÖRT SICH NACH EINEM GEHEIMEN Z IRKEL AN:  CLUBMEN.  DIE  KERLS,  DIE  SICH NUR IM CLUB  

SO GEBEN, WIE SIE WIRKLICH SIND. UND ALLES NUR UNTER BUBEN. BIS AUF DIE BEDIENUNG.  

DABEI GEHT ES DEN CLUBMÄNNERN LUDGER UND RALPH LEDIGLICH UM AUTOS MIT DEM NAMEN MINI. 

DAS HEISST, FÜR RALPH IST MINI ALLES. LUDGER MUSS SICH ERST NOCH AUFWÄRMEN FÜR  

EINEN NET TEN KERL, DER CLUBMAN HEISST. MAL SEHEN.

M E N
C L U B !

75 74 CREAT IVE  SPACE
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MAGAZINE. A love of cars combined with a passion for magazine production. Bring-
ing together the best writers and journalists from across the globe. Specialist 
expertise meets cross-disciplinary lifestyle perspectives, the pleasure of conversa-
tion, creativity, innovative content, and a willingness to experiment. An automotive 
culture magazine positioned as a serious avant-garde magazine. 
 

READER PROFILE.  44 % of ramp readers have a net monthly household income 
of 6,000 euros or more. These men (95 %) in their prime age (Ø 43 years old) are 
executive decision-makers (34 %) and knowledgeable car enthusiasts with the cars 
to match. As design-conscious, urbane, high-performance elite with purchasing 
power and an overwhelming interest in expensive top quality products, this target 
group can be defined as hyper-consumers.It all fits: ramp is read with enthusiasm; 
85 % of men rate ramp an excellent magazine. Overall it brings together a select 
community with shared values and behavior, who see themselves as opinion lea-
ders with strong communications skills in their respective environments.

ramp is published four times a year. The cover price is 15 EUR.

1. EDITORIAL CONCEPT

A U T O . K U L T U R . M A G A Z I N

Prozess	des	Beschleunigens	allerdings	in	
Worte	zu	fassen,	umso	mehr.	Tatsache	ist,	
dass	die	geläufigen	Begrifflichkeiten	kaum	
beschreiben	können,	was	der	Fahrer	am	
Steuer	beim	Durchtreten	des	Gaspedals	
erlebt.	Es	bedürfte	Worten,	die	eine	straffe	
Spannung	ausdrücken.	Kurz	müssten	sie	
sein,	sehr	kurz.	So	wie	das	Wort	»Zack«	
vielleicht,	oder	eben	»Nismo«.	In	unter		
2,7	Sekunden	zieht	der	GTR	Nismo	auf	
Tempo	100.	Wo	ist	da	die	Referenz?	Einmal	
tief	einatmen.	Dabei	stellt	sich	ein	Gefühl		
ein,	als	ob	es	den	Magen	gegen	die	Wirbel
säule	drückt.	Es	gibt	kaum	eine	Maschine,		
die	eine	virtuelle	Simulation	so	dermaßen	
mit	der	realen	Welt	verschmelzen	lässt,	wie		
der	GTR	Nismo.	Dem	zentralen	Drehzahl
messer	beim	Ausdrehen	des	ersten	und	
zweiten	Ganges	zuzusehen,	macht	zwangs
läufig	dankbar.	Dafür,	dass	das	Automatik
getriebe	selbstständig	hochschaltet.	Dabei		
ist	es	mehr	als	erstaunlich,	mit	welcher	
Leichtigkeit	der	GTR	Nismo	sein	Gewicht	
kaschiert.	Andere	Vertreter	der	600PS	
Liga	tun	sich	da	deutlich	schwerer.	Obwohl	
sie	bisweilen	sogar	leichter	sind.			

Seine	ursprüngliche	Idee	fußt	beim	Nissan	
GTR	Nismo	im	Grunde	in	den	ersten	GTR	
Modellen	des	Skyline.	Schon	damals	galt	–	
wenn	auch	nicht	in	dieser	Kompromisslosig
keit	–	die	Kombination	aus	Sportwagen	und	
vollwertigem	Viersitzer.	Der	GTR	Nismo	hebt	
diese	Philosophie	auf	die	nächste	Stufe.		

I N  W E N I G E R  A L S  2 , 7  S E K U N D E N  Z I E H T 

D E R  G T- R  N I S M O  A U F  T E M P O  1 0 0 . 

W O  I S T  D A  D I E  R E F E R E N Z ? 

E I N M A L  T I E F  E I N A T M E N .

87 86 STORMY N IGHT

KAFFEEBRAUNE SCHÖNHEIT 
Reinheit in Linie und Form. Tiefstes Espresso-Schwarz mit einem Hauch Kaffeebraun. 

Bei der BMW R80 Indira trifft Serienmotorrad auf Renn maschine, Rebellion auf Stadt - 

verkehr, Subkultur auf Alltagstauglichkeit. Der Auftrag für den Café Racer kam von 

einem in London lebenden Franzosen, umgesetzt wurde er von der Ton-Up-Garage im 

portu gie sischen Porto. Ziel des Umbaus war: pure Schönheit. Und die ist gelungen mit 

modifizierter Federung, flacherem Benzintank, handgenähtem Ledersitz, verkürztem 

Rahmen, geradlinigen Auspuffrohren und einer bereinigten Ästhetik des Lenkers. Ein 

Bike im minimalistischen Look. Schnörkellos. Serienfremd. Prägnant.

www.tonupgarage.com 

BLOSS NICHT KLEINKARIERT
Historische Identität trifft auf moderne Interpretation. Woolrich steht seit 1830 für rusti - 

kale Bekleidung. Das kalifornische Label Almond Surfboard schafft den Brücken schlag 

zwischen traditioneller Outdoor-Company und modernem Outdoor-Equipment. Die in 

Newport Beach handgefertigten Surfboards gibt es als Special Edition mit typischem 

Woolrich Karomuster. Im Wasser und an Land: Schwarzrot Buffalo – wie beim klassi - 

schen karierten Wollhemd – ist eine Hommage an 180 Jahre Tuchfabrik. 

www.almondsurfboards.com

W A S  F Ü R  N E R D S

 SHORT CUTS  03
text Simone Richter

ZEIT(MESS)MASCHINE 
Was futuristisch aussieht, darf auch eine ebensolche Be zeich- 

 nung tragen. Die Kreativschmiede MB&F hat sich zu ihrem 

zehnten Geburtstag dann also mal eine Horological Machine 

namens HMX gegönnt, wobei das »X« für die römische Ziffer 

Zehn steht. Ignoranten würden die HMX wohl schlicht als Uhr 

bezeichnen. Wir sprechen da lieber mal von einem feinme-

chanischen Meisterwerk, das vom Automobildesign inspiriert 

wurde. Die Zeitanzeige erinnert an ein Automobilcockpit aus 

den 1980ern. Die Zeit wird digital – in einer gegenläufig dre - 

henden Anzeige von springender Stunde und schleichen den 

Minuten – über zwei Saphir glasprismen mit integrierten Lupen 

angezeigt. Was einfach klingt, bedarf einer speziellen tech - 

nischen Lösung. In dem Gehäuse aus Titan Grad 5 und Edel- 

stahl steckt ein 22-Karat-Goldrotor. Erhältlich ist die HMX in 

limitierter Edition in den Farben Lotus-Schwarz, British Racing 

Green, Ferrari-Rot und Bugatti-Blau.

www.mbandf.com

DIE MAGISCHEN ACHT 
Was haben ein Chamäleon und das Nokia Ozo gemeinsam? Einen ziemlich weiten Blick  - 

winkel. Die Panorama-Ballkamera des finnischen Herstellers kann noch mehr: Sie 

zeichnet Videos in Echtzeit und einem 360-Grad-Rundumblick auf. Ozo ist eine Kugel mit 

einem Durchmesser von zwanzig Zentimetern. Darin sind acht miteinander synchro ni  - 

sierte Kameras angebracht, die stereoskopische Videos aufzeichnen. Acht Mikrofone 

fangen den Ton ein. Die Videos werden auf VR-Hardware ausgegeben. Die Besonderheit:  

Die Videosequenzen müssen nicht heruntergeladen und extern montiert werden, das 

Stitching findet in der Kamera statt. Das ermöglicht es dem Filmemacher, mit einem  

HMD in Echtzeit zu verfolgen, was er an 360-Grad-Panorama videos aufnimmt.

https://ozo.nokia.com/

MEGAECHTES FAHRGEFÜHL
Während die rasenden Couchpotatoes noch ganz heiß 

darauf waren, sich mit der Xbox-Rennsimulation  

»Forza 6« so nah wie noch nie an das echte Rennfeeling 

heranzupacen, haben die Briten von der Firma Motion 

Simulation schon längst die Antwort darauf gefunden, 

wie sich die Rennstrecke in das Wohnzimmer verset - 

zen lässt. Die heißt: TL3 Racing Simulator. Dahinter ver - 

birgt sich ein kugelrundes Cockpit mit einer sphärischen 

Leinwand, die per Kugel-Projektor ein 200 Grad weites 

Bild erzeugt. Zweieinhalb Meter Breite plus sechs Millio - 

nen Pixel ergeben hier ein original Cockpit-Feeling.  

Wobei die verwendeten Echthydrauliksysteme und das 

Force Feedback-Lenkrad auch ihren Gutteil beitragen. 

Und mit seinem Preis von rund 35.000 britischen Pfund 

ist es quasi ein Schnäppchen – im Vergleich zu einem 

Ferrari LaFerrari beispielsweise.

www.motionsimulation.com

183 182 SO WHAT?
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rampstyle – the exciting line extension from ramp. The magazine for style-con-
scious men who know what’s what and are nobody’s fool. A bold magazine by men 
for men, a publication for real men and cool guys who are curious to discover new 
worlds, preferably by car or motorcycle. A contemporary and entertaining men’s 
magazine in a fresh, attractive format.

Independent, wide-ranging, not afraid to express values and ideas, informative, 
and clear in its views. A magazine like a man with charisma: self-assured, unso-
phisticated, single-minded, interested, witty, relaxed, cheerful, fun-loving, willing to 
try new things, and adventurous. Not always politically correct, but always genui-
ne. Always surprising. And always intense.

1. EDITORIAL CONCEPT

8 H 23 ‚ 20 ° 25 ‚ 3.7 „ 2 H 30 ‚ 10 H 14 ‚ 17 H 58 ‚ 8 H 26 ‚ 20 ° 16 ‚ 3.7 „  2 H 30 ‚ 10 H 13 ‚ 17 H 56 ‚ 8 H 23 ‚ 20 ° 25 ‚ 3.7 „ 2 H 30 ‚ 10 H 14 ‚ 17 H 58 ‚ 8 H 26 ‚ 20 ° 16 ‚ 3.7 „  2 H 30 ‚ 10 H 13 ‚ 17 H 56 ‚ 8 H 23 ‚ 20 ° 25 ‚ 3.7 „ 2 H 30 ‚ 10 H 14 ‚ 17 H 58 ‚ 8 H 26 ‚ 20 ° 16 ‚ 3.7 „  2 H 30 ‚ 10 H 13 ‚ 17 H 56 ‚ 8 H 23 ‚ 20 ° 25 ‚ 3.7 „ 2 H 30 ‚ 10 H 14 ‚ 17 H 58 ‚ 8 H 26 ‚ 20 ° 16 ‚ 3.7 „  2 H 30 ‚ 10 H  SEIN SIGNAL VOM MARS ZUR ERDE 
BRAUCHT IN ETWA ZEHN MINUTEN.  

DIE ANTWORT BRAUCHT DANN  
WIEDER ZEHN MINUTEN.

SOMMER BEKENNTNIS
Wenn es den Vogel und das Playmate des Jahres gibt, kann es 
einem Schuhmodell nur recht sein, auch etwas Aufmerksamkeit 
abzubekommen. Wobei wir dann doch anstelle des offiziellen 
Preisträgers, dem Mokassin, den Titel »Schuh des Jahres« an den 
Loafer verleihen würden. Diese »Schlupfhalbschuhe« zeichnen 
sich durch ausgeprägte Laufsohlen aus. Die neue Linie von 
Salvatore Ferragamo zeigt dies in diversen Varianten. Dank ihrer 
Profilsohle mit dem ausgeprägten Fersenstück geben diese 
Schuhe vor allem in der Nähe von Gas- und Bremspedal nicht nur 
sicheren Halt, sondern auch genau das direkte Feedback, das in 
vielen Situationen den Unterschied ausmacht. Preis: ab 200 Euro.  
www.ferragamo.com

SOUNDDROHNE
In Museen hängt selbst neben komplexen Werken manchmal nur ein schlichtes Schild mit der Aufschrift »Ohne Titel« – ein wenig mehr Information wäre da 
durchaus hilfreich. Das gleiche kann man von Devialets Soundanlage »Phantom« behaupten. Diese könnte auch für eine außerirdische Drohne oder für einen  
Genprobencontainer gehalten werden. Der weiße WiFi-Klangkörper verspricht aufgrund seiner Bauweise und seiner Software jedenfalls, dem Sound von absolu-
ten High-End-Anlagen Paroli zu bieten. Allerdings braucht man für den Effekt zwei Exemplare. Aber das sollten einem seine Ohren schon wert sein.  
Preis: 2.000 Euro.  www.devialet.com/phantom/#discover

HAMMERSTÜCK
In den vergangenen zwei Jahrzehnten 
hat sich die handgefertigte Uhr aus  
einer Manufaktur wieder als essenzieller 
Wegbegleiter durchgesetzt, und doch 
bleibt der kleine Makel, dass im Zwei fels - 
fall auch andere Männer die gleiche Uhr 
tragen könnten. Wer auf der Suche nach 
einem wirklich exklusiven Stück ist, der 
sollte am 7. November 2015 im Rahmen 
der »Only Watch«-Auktion in Genf für  
die Heritage Black Bay One, Referenz 
7923/001, mitbieten. Das Modell der 
Schweizer Firma Tudor, dessen Origi nal- 
modell von 1954 stammt, ist in diesem 
Fall ein Einzelstück, auch wenn Szene - 
kenner davon ausgehen, dass eine limi- 
tierte Serie danach folgen könnte.  
Preis: tba.  www.tudorwatch.com

LAUFWEG 
 UNTERBRECHER

Man könnte es Dankbarkeit nennen oder mit einem ausschweifenden Lob hervorheben. Vielleicht reicht 
auch der kurze Moment, wo man stehen bleibt und den Kopf länger nach unten zur Beobachtung neigt. 

Die Berliner Firma Teppichlust nennt ihren Chef »Vision-Booster«, und vielleicht wäre dieser Begriff für die 
Teppichserie »Bengal Tigerz« auch passend gewesen. Stoffe mit Namen und Botschaften, die eben nicht 

überall liegen. Preis: 90 Euro. www.teppichlust-berlin.de

KÖNIG DER  
WOHNZIMMER
Der Reiz von großen Polygonstrukturen mag in einer 
Welt von Stromlinien genau darin liegen, endlich mal 
Ecken und Kanten zu zeigen. Das Auge bleibt hängen, 
muss fast zwanghaft verweilen und dann die endgül-
tige Form erfassen. Wobei ein Gorilla in Lebensgröße, 
selbst wenn er nur aus Pappe ist, wohl jeden Raum 
dominieren wird. Genau das schaffen alle fünf Stand-
figuren und Wandkopfmodelle der Berliner Firma 
Papertrophy, die verspricht, dass der Zusammenbau 
selbst bei fehlenden Origamikenntnissen kinderleicht 
ist. Preis: bis 199 Euro.
www.papertrophy.com

ZWEITE  
HAUT

Christopher Raeburn kann sich 
als Artistic Director der Firma 

Victorinox glücklich schätzen, 
immer wieder auf Klassiker 

zurückgreifen zu können. Nicht 
nur in Bezug auf das Schweizer 
Militärmesser, sondern wie im 

Fall einer neuen Limited Edition- 
Serie auch auf diverse Klassiker 

der Kleidungsschnittmuster. 
Darunter der Gallen Parka in An - 

lehnung an das Modell des 
Schweizer Militärs, hier aus 
italienischer Feltro-Wolle in 

Handarbeit hergestellt und mit 
Lederbesätzen erweitert.  

Preis: 999 Euro.
www.victorinox.com

RÜCKVERSICHERUNG
Es klingt absurd, aber im ewigen Eis haben  
Forscher und Wagemutige Angst vor Feuer. 
Schlichtweg, weil die Luft so trocken ist, dass 
selbst die geringste Reibung einen Brand  
auslösen kann. Das würde den Forschenden 
zwar wärmen – aber nur kurzzeitig. Daher ist  
professionelle Kleidung vielleicht die bessere 
Wahl. Zum Beispiel von Canada Goose. Seit der 
Firmengründung im Jahre 1957 tragen die 
Parkas im Markenlogo den Hinweis auf den ark- 
tischen Verwendungszweck. Das Modell 
»4565M« verspricht Schutz bis minus dreißig 
Grad und ist neben einem Tarnmuster noch  
in neun anderen Farben erhältlich. Nur in Weiß 
wird die Jacke wohl nie hergestellt werden. 
Preis: 800 Euro.  www.canada-goose.com

23 22 S TAY !
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1. EDITORIAL CONCEPT

Topics:
Cars, of course. Mainly the more stylish versions. And gladly seen from a design 
perspective. And then motorcycles with their intrinsic feeling of freedom. And 
everything for men with style: Men’s fashion, men’s classics, and men’s accesso-
ries (from sunglasses, shoes and bags to watches), men’s style, male style icons, 
men’s careers, men’s stories, men’s toys, men’s dreams, men’s desires, men’s 
fears, men’s projects, male relationships, men and their women, male friendships, 
men among men, men discussing men. Architecture. Culture. Travel. Sports. Food.
The 248-page magazine is designed to be heavy on pictures, with the emphasis on 
modern imagery. The layout is clear, strong, masculine, and minimalist.
 
rampstyle is published twice a year as the fifth and sixth edition of ramp. Each 
copy costs 10 EUR.

DIE WENIGSTEN AUTOMOBILDESIGNER 
WÜRDEN ES OFFEN ZUGEBEN, ABER EIN 
GROSSTEIL ZEICHNET WÄHREND EINES 
LANGEN MEETINGS REGELMÄSSIG EINEN 
911 INS EIGENE SKIZZENBUCH. MEHR  
STATEMENT KANN EINER FORM KAUM 
ZUGESPROCHEN WERDEN. 

UND ULF POSCHARDT WEISS AUCH, 
WARUM. 

1.04

 TEXT  ULF POSCHARDT, »911«. 
KLETT-COTTA, STUTTGART 2013 DIE LIEBE FORM

  Ferdinand Alexander Porsche hatte 
mit seinem Entwurf die Tradition Porsches 
auf jene Höhe der Zeit gebracht, die den 
anderen deutschen Autoherstellern noch 
weitgehend verborgen war. Es ist das Ideal 
eines gelingenden Generationenwechsels, 
wenn das wichtigste Produkt vom jüngs-
ten operativ aktiven Vertreter des Clans 
entworfen wird. Ferdinand Alexander 
Porsche schien ein wählerisches Kind sei-
ner Zeit zu sein. Der nur zwei Jahre ältere 
Dieter Rams hatte etwa zur selben Zeit 
seine ersten Objekte für Braun designt. 
Die vom Volksmund »Schnee wittchensarg« 
getaufte Radio-Plattenspieler-Kombination 
mit dem technischen Namen SK 4 war ein 
Meisterwerk minimalistischer Eleganz, 
das, 1956 vorgestellt, das Produktdesign in 
Deutschland veränderte. Diese Reduktion 
war weniger ein Nachklapp zum Bauhaus 
als vielmehr schon ein Vorspiel zum Mini-
malismus, der zu Beginn der 60er-Jahre 
in der Kunst, Musik und Architektur als 
Gegengift zum abstrakten Realismus, dem 
Zwölftönenden und dem hageren Funktio-
nalismus entstand. Rückblickend definierte 
Rams zehn Thesen für ein gutes Design, 
die der Porsche 911 fast selbstverständlich 
erfüllte. Gutes Design müsse innovativ sein 
und ein Produkt brauchbar machen. Es solle 
ästhetisch sein und ein Produkt verständ-
lich machen. Da war beim Elfer vor allem 
die Konturierung des Hecks beispielhaft, 
weil dort der Motor saß und die Kraft auf die 
Straße kam. Das kühn-knackige, muskulöse 
Heck des Elfers war die ideale Skulptur für 
einen Heckantriebler. Gutes Design müsse 
unaufdringlich sein und ehrlich. Gemeint 
war damit die Vermeidung jeder Show, die 

ernsthafte Konsumenten nur enttäuschen 
könne. Der Porsche sollte nicht innovativer, 
leistungsfähiger oder wertvoller erscheinen, 
als er in Wirklichkeit war. Gutes Design 
müsse langlebig sein, konsequent bis ins 
letzte Detail, umweltfreundlich und so 
wenig Design wie möglich. Mit diesen knap - 
pen wie klugen Thesen hatte Rams die  
Essenz der Elfer-Form beschrieben. Beson-
ders der letzte Punkt war Ferdinand Alex-
ander Porsche wichtig. Weniger Design sei 
mehr, hatte Rams da ergänzt, konzentriere 
es sich doch auf das Wesentliche, statt die 
Produkte mit Überflüssigem zu befrachten. 

Wohl nicht zuletzt deshalb ist der Porsche 
911 ein bevorzugtes Auto für Architekten, 
Designer und Künstler. Unaufgeregt verwei - 
gert der Porsche 911 den Drang zum Design. 
Er ist auf geheimnisvolle Weise neutral 
wie emotional. Funktional und elegant. 
Bittet man Kinder, einen Porsche zu skiz-
zieren, kommt in der Regel ein Porsche 911 
heraus. Warum? Weil dieser Wagen das 
Kindchenschema des Käfers und die edle 
Einfalt des 356ers auf zeitgenössische Art 
weiterführte und kühl, streng und humor-
frei die Leistungsfähigkeit unter dem Blech - 
kleid kommunizierte. Affektfreier als ein 
Haus von Adolf Loos erklärte der Elfer von 
Anfang an populär, dass Ornament ein Ver- 
brechen sei – zumindest im Automobilbau. 
Das war zu einer Zeit, als Limousinen Flü-
gel, Sportwagen Flügeltüren und amerika-
nische Flitzer metallische Wucherungen 
hatten, ein radikales Gegenkonzept. Der  
Elfer war ein Zeitgenosse des Braun-Designs 
und des Kanzlerbungalows von Sep Ruf.  
Für einen Designer wie Otl Aicher war der 

GUTES DESIGN 
MÜSSE LANG
LEBIG SEIN, KON
SEQUENT BIS INS 
LETZTE DETAIL,
UMWELTFREUND
LICH UND SO WE
NIG DESIGN WIE
MÖGLICH. MEINT 
DIETER RAMS.

G
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159 158 M A N ’ S  O W N  PA P E R

VOR ALLEM ZU ERRATEN. HIER ALS KLEINES RÄTSEL: EINE AUSWAHL BERÜHMTER ROMANANFÄNGE.

VOM LEBEN IM 21. JAHRHUNDERT. ODER VON DEM, WAS WIR SO NENNEN.

»DER FREMDE« VON ALBERT CAMUS

»HIGH FIDELITY« VON NICK HORNBY »BUDDENBROOKS« VON THOMAS MANN

»PER ANHALTER DURCH DIE GALAXIS« VON DOUGLAS ADAMS

»HEUTE IST MAMA GESTORBEN.  
VIELLEICHT AUCH GESTERN, 

 ICH WEISS ES NICHT.«

»DIE EWIGEN TOP FIVE MEINER UNVERGESSLICHSTEN  
TRENNUNGEN FÜR DIE EINSAME INSEL IN  

CHRONOLOGISCHER REIHENFOLGE:  
1. ALISON ASHWORTH; 2. PENNY HARDWICK;  

3. JACKIE ALLEN; 4. CHARLIE NICHOLSON;  
5. SARAH KENDREW.«

»WAS IST DAS. – WAS – IST DAS?« 

»WEIT DRAUSSEN IN DEN UNERFORSCHTEN  
EINÖDEN EINES TOTAL AUS DER MODE  

GEKOMMENEN AUSLÄUFERS DES WEST- 
LICHEN SPIRALARMS DER GALAXIS LEUCHTET  

UNBEACHTET EINE KLEINE GELBE SONNE.«

ALLER ANFANG IST SCHWER

WENN WIR EINE 
TORTENGRAFIK WÄRENSELFIE 

FÜR  
MÄNNER

DIE WELT IN 
LUSTIGEN GRAFIKEN

4. EIN MANN MACHT 
KEINE SELFIES!

UNNÜTZES WISSEN

• Die CountrySängerin Dolly Parton verlor einmal einen  
DollyPartonDoppelgängerWettbewerb – gegen einen Mann.

 
• Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Enten in ver

schiedenen Dialekten quaken.
  
• Ohne deinen kleinen Finger würde die Hand fünfzig Prozent 

ihrer Stärke verlieren.
 
• Ein Mann namens Larry warf einen Bumerang, traf sich 

selbst am Kopf und verklagte sich selbst auf 300.000 Dollar. 
Er gewann überraschend und bekam das Geld von seiner 
Versicherung. 

 
• Kinder wissen in der Regel bis zu ihrem fünften Lebensjahr 

nicht, dass ihre Eltern auch Vornamen haben.
 
• Je teurer der Verlobungsring, desto wahrscheinlicher wird 

man wieder geschieden.
 
• Die Gesichtsausdrücke von LEGOFiguren werden immer 

wütender.
 
• Das Geräusch der Raptoren in »Jurassic Park« stammt von 

Schildkröten, die Sex haben.
 
• Der Fingerabdrucksensor auf dem iPhone funktioniert auch 

bei Katzenpfoten.
 
• Das Eis am Stiel wurde von einem Elfjährigen erfunden.
 
• Vor seiner Karriere als Schauspieler war Pierce Brosnan als 

Feuerschlucker tätig.

• StarWarsFieber: Bei einer Volkszählung gaben 70.000 Aus
tralier »Jediismus« als Religion an. 
 

HÄUFIGKEIT VON 
ABSTÜRZEN

GLÄUBIGKEIT

FAXGERÄTE

Flugzeuge

Computer

ich 

auf der Straße

im Gottestdienst

im Flugzeug 

Wie oft ich ein Fax bekomme

Wie oft ich ein Fax sende

Wie oft ich versehentlich die  
Faxnummer anrufe 

 

Aus dem Buch: Was wir tun, wenn der Chef reinkommt. Die Welt in überwiegend  
lustigen Grafiken. © Wilhelm Heyne Verlag München 2015. 

Aus dem Buch: Würden Sie an einer Tortengrafik teilnehmen? Von Hans Zippert © Verlag Klaus Bittermann

1. HALTE DEIN HANDY TIEFER 
ALS SONST.

2. HALTE DEIN HANDY 
NOCH TIEFER

3. LEGE DEIN HANDY AUF 
DEN BODEN.

Wie kann man Idiotie testen?
Der Idiotentest soll reformiert werden. Die sogenannte medi
zinischpsychologische Untersuchung (MPU) wird »transpa
renter« werden oder, wie der Lateiner sagt, durchsichtiger. 
Jeder Idiot »muss die Chance bekommen, sich auf den Test vor
bereiten zu können«, versprach Idiotentestminister Dobrindt. 
Die MPU ist ein wichtiges Instrument zur Klassifizierung der 
Bevölkerung. Je differenzierter die Fragen, umso genauer ge
lingt später die Unterteilung in Nichtidiot, Teilzeitidiot, Halb 
idiot, Vollidiot und Vollpfosten. Aber was nutzt der schönste 
Test, wenn man sich darauf vorbereiten kann? Bisher verrät 
der Idiotentest dem Idiotentester zuverlässig, wer charakter
lich nicht in der Lage ist, einen Idiotentest korrekt auszufül
len. Es gibt eine regelrechte Idiotentestindustrie, zahlreiche 
Bücher und Seminare bringen dem Idioten in spe bei, wie er 
Einsicht heuchelt und Verhaltensänderungen vortäuscht. 
Lautet die Frage: »Trinken Sie viel?«, soll man auf keinen Fall 
wahrheitsgemäß antworten: »Nein, das meiste verschütte ich.«

Welche Folgen hat ein Beischlaf mit dem Beifahrer?
Ein Beifahrer ist nicht verpflichtet, auf Schilder zu achten und 
sich über die Verkehrslage zu informieren. Das hat das Ober
landesgericht Hamburg festgelegt. Eine langjährige Rechtsun
sicherheit wurde damit beseitigt. Bisher glaubte man, dass der 
Beifahrer verpflichtet ist, nicht nur auf Schilder zu achten, son
dern den Fahrer ununterbrochen über das Verkehrsgeschehen zu 
informieren. Durch kenntnisreiche Kommentare wie »Nicht so 
schnell«, »Pass auf, da kommt einer von rechts«, »Schalt doch mal 
in den Vierten« oder »Da hätten wir abgemusst« sollte der Bei
fahrer ständig seine innere Anteilnahme zeigen. Doch dazu ist er 
nicht verpflichtet, wie wir nach dem Richterspruch aus Hamburg 
wissen. Der Beifahrer muss den Fahrer auch nicht mit Kaffee, Kä
sebroten und hartgekochten Eiern versorgen, es wäre aber nett, 
wenn er es täte. Der Beifahrer sollte dafür sorgen, dass mitreisen
de Kinder dem Fahrer nicht die Augen zuhalten oder die Brille ent
wenden. Falls der Fahrer ein kurzes Nickerchen macht oder mal 
gerade seine Brille vom Boden aufheben will, kann der Beifahrer 

das Steuer übernehmen, er ist aber nicht dazu verpflichtet. 



6

Magazine format: 220 x 280 mm 

Type area: 200 x 260 mm

1/1 page within type area

width 200 mm x height 260 mm

1/1 page bleed

width 220 mm x height 280 mm 

plus 3 mm bleed allowance

(Format also applies to U4)

Color and b/w: 9,000 EUR

2/1 page within type area

width 420 mm x height 260 mm

2/1 page bleed

width 440 mm x height 280 mm

plus 3 mm bleed allowance

Color and b/w: 

17,500 EUR

1/1 Anzeige im Satzspiegel 
Breite 200 mm x Höhe 260 mm

200 mm

26
0 

m
m

220 mm

28
0 

m
m

1/1 Anzeige im Beschnitt
Breite 220 mm x Höhe 280 mm

zzgl. 3 mm Beschnitt 

1/1 Anzeige im Satzspiegel 
Breite 200 mm x Höhe 260 mm

200 mm

26
0 

m
m

220 mm

28
0 

m
m

1/1 Anzeige im Beschnitt
Breite 220 mm x Höhe 280 mm

zzgl. 3 mm Beschnitt 

WARM UP
THE RACE IS ON SUBHEAD IS ON SUBHEADLINE 

Short cuts

2/1 Anzeige im Beschnitt
Breite 412 mm x Höhe 280 mm

zzgl. 3 mm Beschnitt

412 mm

28
0 

m
m

Opening Spread

WARM UP   
THE RACE IS ON SUBHEAD IS ON SUBHEADLINE 

Short cuts 

2/1 Anzeige im Beschnitt
Breite 440 mm x Höhe 280 mm

zzgl. 3 mm Beschnitt

440 mm

28
0 

m
m

All prices in Germany plus VAT at statutory rate

2. AD FORMATS AND RATES
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PREFERENCE PLACINGS

2/1 page opening spread

width 412 mm x height 280 mm

plus 3 mm bleed allowance (single 

pages each width 206 mm x 

height 280 mm plus 3 mm 

bleed allowance)

Color and b/w: 

21,500 EUR

All prices in Germany plus VAT at statutory rate

WARM UP
THE RACE IS ON SUBHEAD IS ON SUBHEADLINE 

Short cuts

2/1 Anzeige im Beschnitt
Breite 412 mm x Höhe 280 mm

zzgl. 3 mm Beschnitt

412 mm

28
0 

m
m

Opening Spread

Quantity scale

From 3 pages 3.0 %

From 5 pages 5.0 %

From 9 pages 7.5 %

From 12 pages 10.0%

All prices eligible for discounts.

3. DISCOUNTS

1/1 page

Inside back cover (U3)

width 206 mm x height 280 mm

plus 3 mm bleed allowance

Color and b/w: 

9,500 EUR

206 mm

28
0 

m
m

1/1 Anzeige im Beschnitt
Breite 206 mm x Höhe 280 mm

zzgl. 3 mm Beschnitt 

Cover Gate Fold (4-page)

Color and bw:  35,000 EUR 

(plus technical costs net/net)

Further information from the 

publisher on request.

1/1 page

Outside back cover (U4)

width 220 mm x height 280 mm

plus 3 mm bleed allowance

Color and bw: 

12,000 EUR

1/1 Anzeige im Satzspiegel 
Breite 200 mm x Höhe 260 mm

200 mm

26
0 

m
m

220 mm
28

0 
m

m

1/1 Anzeige im Beschnitt
Breite 220 mm x Höhe 280 mm

zzgl. 3 mm Beschnitt 
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Advertorials
Advertorials are advertising pages or spreads individually designed and produced 
for the client. Advertorials must be identified as advertisements. Illustrations 
and copy are supplied by the client.

Production costs include layout, copy and camera-ready artwork. They are not eli-
gible for discounts. Individual requirements, such as photo shoots or illustrations, 
are charged separately.

Advertisement rate: 9,000 EUR/page
+ production costs 2,000 EUR/page

Creative Space
Creative Space is an editorial space in the magazine (minimum 2 pages), where the 
basic idea is provided by the client and then individually designed and produced by 
the ramp editorial team. The content is not agreed with the client. The illustrations 
and copy are produced and devised independently by the editorial team.
Further information on request.

ramp-Report: ramp-Report is a custom special-topic publication that comprises 
24 to 32 pages. It is printed in “Rhenish Broadsheet” format (350 mm width x 520 
mm height) on newsprint. There are custom options for distribution. It can be 
booked as a shrink-wrapped supplement in ramp and with special distribution 
for hotels, special occasions, events and dealers. Distribution is not tied to ramp 
and its release dates. ramp-Report can be combined with the XXL teaser. Price on 
application. 

Ad Specials
Inserts, tip-ins (e.g. postcards, samples, booklets) and further advertising options 
on request.

XXL-Teaser: The XXL teaser is a loose insert (120 g/m2 paper) that sticks out 20 mm 
above the top edge of the magazine. It can be booked in combination with an ad 
booking, creative space or ramp-Report and is eligible for a special discount when 
combined. Rate: 12,000 EUR

Cover flap: The flap borders the spine and takes up nearly half of the cover. It has 
the picture from the cover on its front and can have any custom design on the 
inside. The cover flap can be booked in combination with U4 as an option. Price on 
application.

Classified ads for the retail and travel trades
Separate price list applies. Further information on request.

4. AD SPECIALS

Issue Publication date Advertising closing rates
  and artwork deadlines

ramp #33  03/03/2016 01/28/2016
ramp #34  06/09/2016 05/02/2016
ramp #35  09/15/2016 08/11/2016
ramp #36 12/01/2016 11/10/2016

ramp Specials:

rampstyle No.12  04/07/2016 03/01/2016
rampstyle No.13  10/06/2016 08/31/2016

5. DEADLINES 2016
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6. RAMP CHINA

Since 2013, an international licensed edition of ramp is available in China 12 times a 
year under the name ramp Car.Culture.Magazine. If you’re interested in the offer, we’ll 
be happy to assist you and submit an individual proposal to you after consultation with 
our license partner.
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Magazine format  220 mm width x 280 mm height

Type area   200 mm width x 260 mm height

Advertisement data format Unseparated PDF/X3 files containing copy, logos, and images. 

Bleed allowance  3 mm on all sides. In bleed advertisements, advertising copy and illustrations must be well 

   within the trim edge (min. 10 mm). Please save double pages as single pages. 

	 	 	 A	gutter	bleed	allowance	is	not	necessary.

Printing process  Sheet-fed offset in accordance with ISO standard on coated, glossy paper 

   (cover 300 g/m2, inside 115 g/m2).

Color advertisements  In accordance with Euroscale. Marginal variations in tone are subject to the tolerance levels of the 

   printing process.

Resolution   Photographic material CT: 300 dpi, line work LW 1200 dpi. CMYK mode

Binding   Lay Flat Adhesive Binding

Artwork   Please supply advertisements to the publisher via email (anzeigen@redindians.de) and send also a color proof! 

   The color parameters and proof name must be marked on the proof. The Ugra/FOGRA Media Wedge should be printed 

   with it as a control.  Files must be compliant to ISO Coated v2 300% (ECI) profile.

   

   Further information available from the publisher on request.

7. TECHNICAL INFORMATION
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Publisher    Red Indians Publishing GmbH & Co. KG

Address    Im Alten Wasserwerk, Obere Wässere 3

   72764 Reutlingen, Germany

Tel.    +49 (0)7121 433 04-700

Fax    +49 (0)7121 433 04-710

Website   www.ramp-magazin.de

   www.redindians.de

   www.facebook.com/rampmag

   www.facebook.com/rampstyle

ramp Auto.Kultur.Magazin & rampstyle Männersachen

Circulation    25,000 copies

Paid Circulation  17,000 copies

Distributed Circulation  25,500 copies

- thereof subscribers  5,000 copies

- thereof ePaper  3,500 copies 

Additional distribution

Apart from conventional retail distribution, an additional circulation of 5,000 copies 

of ramp & rampstyle is also sent to selected 5-star hotels, private medical consulting 

rooms, golf clubs and premium automotive brand dealerships in Germany, Austria and 

Switzerland, as well as the business and VIP lounges of international airports. Additional 

coverage is provided through media partnership with exclusive car shows and events.

Payment terms  All prices are in euros. VAT at the statutory 

   rate will be added to the net invoice amount. 

   Payment net within 30 days of the invoice 

   date. 2% discount on payments received by the 

   publisher before publication date (provided 

   no prior invoices are outstanding / excluding 

   ad specials). In the case of payment arrears or 

   deferment, interest will be charged at 5% above 

   the current Deutsche Bundesbank base rate, 

   together with collection costs.

Bank details   Kreissparkasse Tübingen 

   Account no. 1462513

   Sort code 641 500 20

   SWIFT-BIC: SOLADES1TUB

   IBAN: DE54 6415 0020 0001 4625 13

   VAT-ID: DE 256869737

General Terms  The publisher’s General Terms and Conditions 

and Conditions  for advertisements and other advertising 

   material contained in this rate card shall apply 

   to all orders.

8. THE PUBLISHERS
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9. CONTACT

Publisher: 

Red Indians Publishing GmbH & Co. KG 

Im Alten Wasserwerk

Obere Wässere 3

72764 Reutlingen, Germany

Publishers:  

Christian Gläsel, Michael Köckritz

Advertising Sales, Cooperations & 

Special Advertising Formats:

Stephanie Goeser

Tel. +49 (0)7121 433 04-750 

Fax +49 (0)7121 433 04-710

stg@redindians.de

Head of Advertising Marketing:

Su Gazis

Tel. +49 (0)178 823 80 21

Tel. +49 (0)7121 433 04-700

Fax +49 (0)7121 433 04-710

sg@redindians.de

Advertising Manager:

Athanasios Tsintsaris

Tel. +49 (0)7121 433 04-770 

Fax +49 (0)7121 433 04-710

at@redindians.de

All Nielsen Matters:

Enquiries to

Red Indians Publishing GmbH & Co. KG

Im Alten Wasserwerk

Obere Wässere 3

72764 Reutlingen, Germany

Tel. +49 (0)7121 433 04-700 

Fax +49 (0)7121 433 04-710

info@redindians.de 

Editorial Team:

Tel. +49 (0)7121 433 04-700 

Fax +49 (0)7121 433 04-710

info@redindians.de
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1. An “Advertisement Order” as referred to in the following General Terms and Conditions 
is a contract for the publication of one or more advertisements from an advertiser or 
other purchaser of space in a publication for the purpose of dissemination.
2.  For the avoidance of doubt, advertisements shall be placed for publication within one 
year of conclusion of the contract. If the contract provides for the right to place individual 
advertisements, the order must be completed within one year of the appearance of the 
first advertisement, provided that the first advertisement is placed and published within 
the timeframe specified in the first sentence hereof.
3. In the case of contracts, the client shall be entitled to place further advertisements 
in addition to the number of advertisements specified in the order within the agreed 
timeframe or that specified in clause 2.
4. If an order is not fulfilled owing to circumstances for which the publisher is 
not responsible, the client shall, without prejudice to any other legal obligations, 
compensate the publisher for the difference between the discount given and that 
corresponding to the actual quantity purchased. Compensation shall not be payable if 
the non-performance is attributable to force majeure within the risks assumed by the 
publisher.
5. In calculating the quantity purchased, text millimeter lines shall be converted to 
advertisement millimeters corresponding to the price.
6.  Orders for advertisements and inserts, which for the sake of clarification are to be 
published in specific issues, in specific editions or in specific places in the publication, 
must be received by the publisher in sufficient time for the client to be informed before 
the closing of advertising if the order cannot be fulfilled as requested. Classified 
advertisements shall be printed in the appropriate category without the need for any 
express agreement to this effect.
7. In-copy ads are advertisements bordered by text on at least three sides and not by any 
other advertisements. Advertisements which are not recognizable as advertisements 
owing to their editorial appearance shall be clearly identified by the publisher by the 
word “Advertisement”.
8. The publisher reserves the right to refuse advertisement orders – including individual 
placements under a contract – and insert orders on account of the content, origin 
or technical format on the basis of the publisher’s standard, justifiable principles, if 

the content is in violation of the law or official requirements or publication is deemed 
unreasonable by the publisher. This also applies to orders placed with business offices, 
sales offices or agents. Insert orders shall only be binding for the publisher after 
submission of a sample insert and approval thereof. Inserts that, owing to their format 
or presentation, give readers the impression that they are part of the newspaper or 
magazine or that contain third party advertising, shall not be accepted. The client shall 
be informed immediately of the rejection of an order.
9. The client shall be responsible for the timely supply of the advertisement copy and 
finished artwork or inserts. The publisher shall immediately request the replacement 
of clearly unsuitable or damaged artwork. The publisher shall ensure print quality 
consistent with that of the publication in question, insofar as possible from the artwork.
10. In the event that the printed advertisement is wholly or partially unreadable, 
incorrect or incomplete, the client shall be entitled to a reduced payment or a 
defect-free replacement advertisement, but only to the extent that the purpose of the 
advertisement was adversely affected. If the publisher allows the reasonable period 
granted to it for this purpose to expire or if the replacement advertisement is again not 
defect-free, the client shall be entitled to reduced payment or cancellation of the order. 
No damages shall be payable in respect of positive violation of a contractual obligation, 
negligence in conclusion of the contract and unlawful behavior – this also applies to 
orders placed by telephone; damage claims in respect of the impossibility of or delay in 
performance shall be limited to compensation for foreseeable losses and to the amount 
payable for the advertisement or insert in question. This shall not apply in the case of 
willful misconduct and gross negligence on the part of the publisher, its authorized 
representative or agent. The publisher’s liability for loss resulting from the absence of 
promised features shall remain unaffected. In commercial transactions, the publisher 
is additionally not liable for the gross negligence of its agents; in other cases, liability to 
business traders for gross negligence is limited in extent to foreseeable losses up to the 
amount payable in respect of the advertisement in question. Except in the case of hidden 
defects, claims must be lodged within four weeks of receipt of the invoice and receipt.
11.  Proofs shall only be supplied on express request. The client shall be responsible for the 
correctness of returned proofs. The publisher shall incorporate all corrections provided 
by the client within the time specified on dispatch of the proof.

10. GENERAL TERMS AND CONDITIONS
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12. If no specific size instructions are given, the invoice shall be based on the actual print 
height customary for an advertisement of this type.
13. If the client has not prepaid, the invoice shall be issued immediately, where possible 
14 days after publication of the advertisement. The invoice is to be paid within the period 
from the date of receipt of the invoice specified in the rate card, unless a different 
payment date or prepayment has been agreed. Any discounts for early payment shall be 
granted as specified in the rate card.   
14.  In the event of payment arrears or deferment, interest and collection costs shall be 
charged. In the case of payment arrears, the publisher may defer further performance 
of the current order until payment is made and require prepayment in respect of the 
remaining advertisements. In the event of justified doubts with respect to the client’s 
ability to pay, the publisher shall be entitled, even during the term of an advertising 
contract, to make the appearance of further advertisements dependent on prepayment 
of the amount and settlement of outstanding invoice amounts, irrespective of any 
payment date originally agreed.
15. On request, the publisher shall provide an advertisement receipt with the invoice. 
Depending on the type and size of the advertising order, advertisement extracts, 
receipt pages or complete receipt numbers shall be provided. If a receipt can no 
longer be provided, a legally binding certificate from the publisher of publication and 
dissemination of the advertisement shall be provided instead.  
16. The costs of producing printing blocks, matrices and drawings ordered and of 
significant alterations to originally agreed material, requested by the client or for which 
it is responsible, shall be for the account of the client.
17. The place of jurisdiction and place of performance shall be Reutlingen, Germany.

Additional publisher’s terms and conditions
a) Media buyers and advertising agencies shall have an obligation to adhere to 
publisher’s rate card in quotations, contracts and invoices submitted to advertisers. The 
commission granted by the publisher may not be passed on to the client in full or in part.
b) The publisher’s general and additional terms and conditions also apply mutatis 
mutandis to orders for tip-ins, supplements or special technical designs. Any order shall 
only be legally binding on confirmation in writing by the publisher.

c) Price changes (price reductions, changes to discount rates, price increases) shall 
apply from the date on which the new rate card comes into force, including for ongoing 
contracts. In the case of price increases, the client shall be entitled to decide whether 
to continue with the order; the decision is to be notified to the publisher in a timely 
manner.
d) The client shall have sole responsibility for the content and legality of the copy and 
illustrations provided for insertion. The client undertakes to indemnify the publisher 
against third party claims against the publisher arising from performance of the 
order (even if it should be cancelled). The publisher shall have no obligation to check 
orders and advertisements for infringement of the rights of third parties. If cancelled 
advertisements appear, the client shall have no claims of any sort against the publisher 
resulting therefrom.
e) If any faults in the artwork are not immediately identifiable but only become evident 
during printing, the client shall have no claims in respect of unsatisfactory printing. The 
client shall continue to have an obligation to pay for such advertisement.
f)   Artwork shall only be returned to the client on specific request. The obligation to 
retain it shall end three months after the appearance of the advertisement in question.
g) Inserts for magazines must be supplied to the publisher at least 14 days before the 
insertion date. In the case of inserts not received by the required date, the client shall 
recompense the publisher for the costs incurred.
h) In the case of telephone orders or alterations, the publisher shall have no liability for 
their correct transmission. Cancellations and alterations must be submitted in writing 
to the publisher no later than the advertising closing date or cancellation date for the 
issue in question.  Typesetting charges shall be invoiced for advertisements which have 
already been set. 

10. GENERAL TERMS AND CONDITIONS
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