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By Umberto Di Paolo

Heel Verlag Gmbh Jun 2017, 2017. Buch. Condition: Neu. Neuware - Giulia, GT, Alfetta, Giulietta, Alfa
75 - die Bestseller der Mailänder Traditionsmarke Alfa Romeo stammen allesamt aus dem
legendären Werk Stabilimento di Arese. Zum Zeitpunkt des Baus Anfang der 60er Jahre war 'La
Fabbrica' die modernste Automobil-Produktion, und an Ort und Stelle wurde praktisch auch alles
hergestellt, was zum Bau der sportlichen Traumautos benötigt wurde. Alfa-Experte Umberto Di
Paolo stellt in seinem jüngsten Werk die Geschichte, die Werksteile von der Schmiede bis zur
Lackiererei, die Organisation, die Autos und die Protagonisten vor - alles einzigartig reich bebildert
mit unzähligen Fotos aus einem Bilderschatz, der erst noch aus dem Archiv gehoben sein wollte.
Dieses Buch schließt eine der letzten Lücken in der großen Alfa-Romeo-Bibliothek - ein Fest für jeden
Alfista und ein Denkmal für die legendäre Fabrik sowie für die Alfa-Schöpfer im Design-Büro wie am
Fließband. 240 pp. Deutsch.
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Very helpful to all category of individuals. It is definitely simplified but surprises inside the 50 percent of your pdf. I am very happy to inform you that this is
actually the very best pdf i have read in my very own lifestyle and may be he finest pdf for actually.
-- Chr istelle Tr eutel-- Chr istelle Tr eutel

Definitely among the finest book We have at any time read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. Your lifestyle period will likely
be transform once you total reading this article book.
-- Flor ence B a tz  IV-- Flor ence B a tz  IV
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