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O Die Phantasie der Designer hat die

Ente schon früher beflügelt. Aber
mit Flügeltüren wurde sle erst von

der,,Styling-Garage" ausge-
stattst. Chris Hahn war be-i,

lr
I geistert von der FUNK

UHR-Idee, die 37 Jahre
alte Ente aufzumotzen.

, Ein reines Phantasiege-
bilde ist die Studie dön-
noch nicht. Denn Flü-

L, geltüren sind wieder,)\.*- li

t
I

groß im Ko.mmen,
und der TUV hat
nichs dagegen.

Wer sich diesen
Traum erfüllen
will. sollte 50ffi

Mark übrig
haben. . .

- Seit 1948 roltt er,
der Citroön 2CV mit den

^ 2g^munteren PS, auf Europas

-Straßen. 
Preis heute: 9600 lriark

Ente
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Clemens Müter und seine Schwimm-
Ente. Mit dem ulkigen Gefährt will
er die Strecke Dover-Calais an ei-
nem Tag bewältigen.

-

ein Citroön ..2 CV* eben, den
Müter vor drei Jahren ,,hochsee-
tauelich" machen ließ' Verschie-
den'tlich chauffierte er den Wagen
schon auf dem Wasser, so auf dem
Rhein, der Mosel, der Außenalster
in Hambure und auf der Ostsee.

Als vor iwei Jahren das Rhein-
Hochwasser die Kölner Altstadt
überschwemmte, war Müter eben-
falls mit seinem Gefährt zur Stelle.
Er rettete viele Gegenstände aus
den überschwemmungsgefährde-
ten Häusern. ,,Mit meiner Ente war
ich viel schneller als die Ruderboo-

te, denn der Schiffsmotor hat
immerhin 50 PS', erinnert er sich.

Damit, so holft Müter, ist auch
die Strecke Dover-Calais in einem
Tag zu bewältigen. was ihm einen
weiteren Eintrag ins Guinness-
Buch bescheren würde.

AT]F- STEICER
l)ie Entc hat die Fhntasic der Menschcn
schon oli belliigelt. Aber vor kurzem scholi
ein plil'l'iger Franzost: den Vogcl ab: l)er
Konstruktcur (llaude l,eclert, aus ['ouantxt
hat seinen 2 (lV zu cincm Flugzr:ug umge-
baut - und so zu cincr echten llug-lintt:
gemacht.

I

Für das nächste Jahr Plant
Clemens Müter einen weiteren
qroßen CouP: Er möcht.e mit seiner
Isch*imm-Ente" den Armelkanal
iwischen Calais und Dover über-
oueren. Schwimm-Ente - das ist
liein Plastiktier. sondern ein Auto,
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