
i 100 ANNI DELL’AQUILA
the Eagle turns 100 years old

Carissimi appassionati della Moto Guzzi
per festeggiare il Centenario dalla fondazione della famosa 
azienda di Mandello del Lario che si celebra quest’anno, 
abbiamo realizzato il progetto “ I 100 anni dell’Aquila” che 
comprende un libro fotografico e una mostra fotografica che 
nascono da una grande raccolta di immagini d’epoca dei primi 
decenni della Moto Guzzi e da una serie di immagini scattate dai 
fotografi Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli nella primavera 2021 
che vedono protagonisti diversi modelli Guzzi, attuali o d’epoca, 
ambientati sulle sponde del Lago di Como, lo splendido 
territorio dove la Moto Guzzi è nata e si è sviluppata.
Abbiamo pensato una proposta dedicata a voi perché possiate 
condividere con i vostri associati questa grande storia. 

   IL LIBRO 
“I 100 ANNI DELL’AQUILA  | The Eagle turns 100 years old”
Il doppio racconto “I 100 anni dell’Aquila_The Eagle turns 100 
years old” è stato raccolto in un volume di 256 pagine, con 
doppia copertina, doppia lingua, italiano e inglese, e inserito 
nella collana Grandi Libri di Cinquesensi Editore. 
Il prezzo è 30 euro.
Nel testo d’ingresso della raccolta di immagini d’epoca in bianco 
e nero Pino Allievi, storica firma del giornalismo sportivo, ci 
parla del beneficio economico, sociale e tecnologico che la 
Moto Guzzi portò nel territorio in cui si sviluppò e in senso lato 
in tutto il Bel Paese. 
Il racconto originale “Io e la moto” dello scrittore Andrea Vitali 
sancisce questo omaggio celebrativo e affettuoso. 
Le immagini di Carlo Borlenghi e Carlo Zuccoli che ambientano 
i diversi modelli di Moto Guzzi nello scenario lariano sono 
introdotte da un testo firmato dalla giornalista e autrice di 
viaggio Ornella D’Alessio che ci accompagna in un itinerario 
che possiamo a tutti gli effetti definire “dell’Aquila”.

Offerta riservata al FALCONE-CLUB

Da 10 libri - 1 libro in omaggio
Da 20 libri - 3 libri in omaggio
Da 30 libri - 5 libri in omaggio
Da 40 libri - 7 libri in omaggio
Da 50 a 100 libri, scontro 25%
Da 100 libri in su, sconto 30% 

LA MOSTRA FOTOGRAFICA 
“I 100 ANNI DELL’AQUILA  | The Eagle turns 100 years old”

La mostra “I 100 anni dell’Aquila” rispetta questo andamento 
binario: 25 grandi pannelli bifacciali autoportanti, allestiti da 
una parte in Bianco e Nero con la selezione tra le centinaia 
di immagini raccolte da Borlenghi e Zuccoli sin dagli anni 
’70 e, dall’altra, 25 grandi immagini di “modelli” Moto Guzzi 
ambientati nel paesaggio lariano. 
La “mostra aperta” 24 ore su 24 e illuminata da pannelli solari 
ha toccato 10 paesi del Lago di Como e a Milano la tappa 
conclusiva a Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia. 

Su richiesta di alcuni Club abbiamo sviluppato una mostra di 30 
pannelli forex (15 a colori/15 bianco e nero) formato 70x100 per 
mostre temporanee . 
Il costo di noleggio per 15 giorni è di 2000 euro trasporto 
escluso.

Liebe Moto Guzzi-Fans.
Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Gründung des 
berühmten Unternehmens in Mandello del Lario, das in diesem Jahr 
gefeiert wird, haben wir das Projekt “I 100 anni dell’Aquila” (Die 
100 Jahre des Adlers) ins Leben gerufen. Das Projekt umfasst ein 
Fotobuch und eine Fotoausstellung, basierend auf einer großen 
Sammlung von Vintage-Bildern aus den ersten Jahrzehnten von 
Moto Guzzi sowie einer Reihe von Bildern, die von den Fotografen 
Carlo Borlenghi und Carlo Zuccoli im Frühjahr 2021 aufgenommen 
wurden, auf denen verschiedene,  aktuelle und alte, Guzzi-Modelle 
an den Ufern des Comer Sees gezeigt werden, dem herrlichen 
Gebiet, in dem Moto Guzzi geboren und entwickelt wurde.
Wir haben einen Vorschlag für Sie ausgearbeitet, damit Sie diese 
großartige Geschichte mit Ihren Mitgliedern teilen können.

DAS  BUCH 
“I 100 ANNI DELL’AQUILA | The Eagle turns 100 years old”
Die Doppelgeschichte “I 100 anni dell’Aquila_The Eagle turns 
100 years old “ wurde in einem 256-seitigen Band mit doppeltem 
Einband,  in italienischer und englischer Sprache veröffentlicht und 
in die Reihe “Grandi Libri”, Verlag Cinquesensi, aufgenommen.  Der 
Preis beträgt 30 Euro.
Im Einleitungstext der Sammlung der antiken Schwarz-Weiß-Bilder 
spricht Pino Allievi, eine Legende im Sportjournalismus, über den 
wirtschaftlichen, sozialen und technologischen Nutzen, die Moto 
Guzzi dem Gebiet, in dem sie entwickelt wurde und im weiteren 
Sinne, ganz Italien, brachte. 
Die Erzählung “Io e la moto” (“Ich und das Motorrad”) die der sehr 
bekannte Schriftstellers Andrea Vitali für das Buch geschrieben hat, 
bekräftigt diese feierliche und liebevolle Hommage. 
Die Bilder von Carlo Borlenghi und Carlo Zuccoli, die die 
verschiedenen Moto Guzzi-Modelle vor der Kulisse des Comer Sees 
zeigen, werden von einem Text der  Journalistin und Reiseautorin 
Ornella D’Alessio eingeleitet und begleitet  uns  auf der Reise, die 
man im Grunde als die “Reise des Adlers” bezeichnen kann.

Besonderes Angebot  für FALCONE-CLUB

ab 10 Bücher - 1 Buch gratis
ab 20 Bücher - 3 Bücher gratis
ab 30 Bücher - 5 Bücher gratis
ab 40 Bücher - 7 Bücher gratis
von 50 - 100 Bücher,  25% Rabatt
ab 100 Bücher, 30% Rabatt

DIE AUSSTELLUNG  
“I 100 ANNI DELL’AQUILA | The Eagle turns 100 years old”

Auch in der Ausstellung “I 100 anni dell’Aquila” (100 Jahre Aquila) 
wird der binäre Verlauf eingehalten:  25 große, selbsttragende, 
doppelseitige Tafeln zeigen auf einer Seite eine Auswahl aus 
den Hunderten von schwarz-weiß Bildern, die von Borlenghi und 
Zuccoli seit den 1970er Jahren gesammelt wurden, und auf der 
anderen Seite 25 große Bilder von Moto Guzzi-Modellen vor der 
ausserordentlichen Kulisse der Landschaft des Comer Sees. 
Die Ausstellung, “geöffnet”  7 Tage - 24h,die nächtliche Beleuchtung 
wird von Sonnenkollektoren gespeist.  Sie wurde bereits in 10 
Städten,  rund um den Comer See gezeigt und war von 5. bis 12. 
November auf der letzten Station im Palazzo Lombardia, in Mailand 
zu sehen. 
Auf Wunsch einiger Clubs haben wir eine Ausstellung mit 30 Forex-
Tafeln (15 Farb-/15 Schwarz-Weiß-Tafeln) im Format 70x100 für 
temporäre Ausstellungen entwickelt. Der Mietpreis für 15 Tage 
beträgt 2000 Euro ohne Transportkosten.
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