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Style retro shirt 
navy blue

Liebe Grandprix Kunden,

 der Ihnen vorliegende neue Grandprix Originals Katalog präsentiert die neuesten Styles des Modelljah-
res 2012. Auf 64 Seiten erleben Sie die ganze Welt des Drive & Lifestyles von Grandprix Originals.
Die Modefarben 2012 sind knallbunt und wir haben diese Vorgaben mit Freude umgesetzt, da die typi-
schen GPO Farben der letzten Jahre eher gedeckt waren. Deshalb ist die Go Gulf 2012 Kollektion so frisch 
und bunt wie nie zuvor. Das die neue Trendfarbe orange bei uns schon immer eine besondere Bedeutung 
hatte braucht hier sicher nicht näher erwähnt zu werden. Der Umfang der Kollektion hat zugenommen 
und ist mit annähernd 70 Artikeln so groß wie nie.

 Die komplette Kollektion in allen Farben und mit mehreren Bildern pro Style sehen Sie online unter 
www.grandprix-dakotashop.com, oder besuchen Sie unsere Stores in Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf.

 Für das Photoshooting der neuen Kollektion reisten wir diesmal nach Kalifornien. Der Life & Drive-
style in Kalifornien war schon immer ein besonderer, hier wurden viele coole Dinge rund ums Auto erfun-
den oder zelebriert: das extreme Customizing der frühen Hotrods, kalifornische Beschleunigungsrennen 
an den Ampeln waren die Wurzeln für das Dragracing und auf den Salzseen wurde der Highspeed getes-
tet. Auch die außergewöhnlich hohe Akzeptanz und Liebe der Kalifornier zur Marke Porsche fällt auf, da 
braucht man nicht zweimal zu fragen wo Steve McQueen es bevorzugte zu leben!

 Unsere Reise startete im wunderbaren San Francisco und führte uns am „Big Apple“ in Cupertino vor-
bei in die Berge von Scotts Valley. Hier lebt von Kindheit an ein Mann namens Bruce Canepa, ein absolut 
positiv verrückter Auto- und Rennsportfan, der neben einer imposanten und für jedermann zugänglichen 
Privatsammlung (u.a. Gulf Porsche 917 #2, Daytona winner `70) Autos repariert und verkauft.

 Wobei die vorgehende Formulierung den tatsächlichen Umständen nicht ganz gerecht wird: der blaue 
California Ferrari (Katalog Seite 28) z.B. hat einen Wert von 28 Mio. USD, und er steht da einfach nur 
rum, wie jedes andere Auto auch. Die Qualität seines Spezialistenteams und der restaurierten Autos ist ein-
zigartig, ja fast schon utopisch hoch. Sein Warehouse ist für Oldtimerliebhaber ein Disneyland, das Stapeln 
der Prezisiosen in Hochregallagern erinnert an alte Matchbox Zeiten.

 Zusammen mit Bruce Canepa und seinem alten Porsche 935 fuhren wir dann über das Surferparadies 
Santa Cruz zur Rennstrecke von Laguna Seca, und machten an der wohl berüchtigsten Kurve der Welt 
„Corkscrew #8“ ein paar Aufnahmen. Für die Fahrten rund um Scotts Valley konnten wir auf einen alten 
67er Mustang Shelby GT350 mit offenen Webervergasern zurückgreifen. Schade dass man diesem Katalog 
kein Sound-App beifügen kann, aber wir glauben er wird Ihnen auch so gefallen!

Viel Spaß beim Durchblättern, und wenn Ihnen was gefällt, Sie wissen ja wo Sie uns finden.

Ihr GPO-Team.
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Style ashorig

Style super milano



Style gpo chino

Style gpo vintage shirt

Style bullit



GRAnDPRIX

Style retro shirt lilac

Style retro tshirt lilac Style sport Drivemaster grey

Style gulf racing 
belt brown



„Don‘T eAT my meAT!”

Style retro shirt turquoise



ofracing

Style bracelet orange



Style sport Drivemaster turquoise Style gulf Diva top & orange gpo tube Style gp premium sanD



... to present

... from past
Style replica congnac
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Style vintage 4-pocket bag Style super milano & orange laDygloves



Style asphalt bowling bag

mcqueen book



On any 

Style troylee Design helmet
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Style courtney bowling bag



DeSIGn

Style  laDy overall



Style  vintage laDyshirt



Style  retro shirt grey

Style  retro shirt orange

Style orange gloves



Style go gulf Jkt orange

Style go gulf Jkt grey

BeSTSeRVICe
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Style orange glovesStyle asphalt mobil pouch



Style silverstone bag grey

Style retro polo orange



Style scottish gpolo Style big travel bag grey

Style aviator



BeLT



Style Drivemaster corksrew limiteD

Bruce Canepa, 

born and raised in Santa Cruz, California. By the age
of twelve his father had taught him how to drive almost
everything – from a 1929 Model A Ford to a ten-wheel
diesel truck. He started racing as soon as rules allo-
wed. In addition to numerous wins he was awarded 
“Rookie of the year” and “Most improved Driver”. One 
of the highlights in his racing career is his 3rd overall 
at his first Daytona 24 hours in 1978 with Rick Mears 
and Monte Shelton.

5 Questions for Bruce Canepa

1 Since when you‘re driving at Laguna Seca?
I‘m driving here for over 35 years.
2 How many rounds in additionally?
Puhhh, could be a couple of thousands ... maybe 10.000?
3 When was your first race at Laguna Seca?
It was a 78 Trans Am Race, finished 4th.
4 How many wins did you had?
Approximately 25% of all races!
5 Why do you love racing? 
Bruce answers like a gun.
Because girls are a pain in the ass!
A big smile follows.
It‘s the challenge, it‘s the risk and the speed. And finally
it‘s the communication between the car, the track and me.

Up for any challenge, Bruce competed at the Pike 
Peaks hill climb and took second over all in a Porsche 
Turbo. For a finale in 2002, he drove uphill with a 7-ton 
truck in under 14 minutes – a record that still stands. 

The Laguna Seca Raceway is only a 60 min. drive 
away from his warehouse and it‘s kind of like a living 
room for him.



TURn#8

LAGUnA  CoRkSCRew
Style orange replica 

German movieactor Stephan Luca 
meets Bruce Canepa at Laguna Seca Raceway

Style polo limiteD eDition
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Style retro stripeJkt. 
turquoise

Style 1er cru gpo chemise



GPo

Style enDurance shirt



GULF 

Style gulf motors navy



Style gp zip stone blue

ReTRoSTRIPe JkT. GRey



SAnTA CRUz 
     

Style arrow blue

Style retro one zip

Style roaDie pant



Style vintage baseball 
cap grey

Style vintage baseball 
cap turquoise

Style laDy retro polo 
turquoise

Style orange gpo tube

Style retro polo grey



Style orange bowling bag

Style Diane blouse

Style le bleu cuir Jkt.
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Alle Pakete werden mit unserem Logistikpartner DHL versendet uns sind gegen Beschädigung und 
Verlust versichert. Beim Bezahlen per Kreditkarte in unserem Onlineshop garantieren wir höchste 
Sicherheitsstandards durch den Einsatz modernster SSL-Verschlüsselungstechnik. Dieser Shop 
benutzt Comodo SSL und ein völlig gesichertes HTTPS Verfahren.

Für alle Fragen sind wir persönlich werktags von 10 – 18 Uhr per Telefon ( 07243-33560 ) erreichbar.

1
  Wagen

Nutzen Sie die Möglichkeit 24 Stunden täglich bequem und sicher 
Drive & Lifestyle online zu bestellen!  
Mit 30 Tagen Umtauschrecht und Geld-zurück-Garantie!




