
NEWSLETTER 16/2021
Sonntag um 9 Uhr. 8 Minuten Zeit. Alle 7 Tage.

Newsletter 16/2021 Folgen Sie uns auf Instagram: depot3_oldtimer Seite 1

Einen schönen guten Morgen, liebe Oldtimer-Freunde!

Sie sind hoffentlich gut in ihren Sonntag gestartet und haben sich bereits über die erste Tasse Kaffee an
diesem Morgen gefreut. In der aktuellen Zeit, in der das Zusammentreffen in größerer Runde mit lieben
Freunden nicht möglich ist, sind es die Kleinigkeiten, die das Herz erwärmen. Ich habe den Eindruck, man lebt
ein Stück weit bewusster den Alltag. Zumindest mir geht es so. Natürlich waren nicht nur wir traurig, als wir in
dieser Woche unsere traditionellen Frühlingsausfahrten noch einmal verschieben mussten. Selbst mit der
organisierten Teststation, mit der wir jeden Teilnehmer vor der Ausfahrt getestet hätten, wäre das
Zusammentreffen mit jeweils rund 50 – 60 Oldtimer-Enthusiasten schlichtweg nicht verantwortbar. Nach
unserer Absage erhielten wir trotz allem viele schöne Rückmeldungen. Wir sollten weiter machen, den Mut
behalten, positiv bleiben und man freue sich mit uns auf den neuen Termin. Worte der Unverständnis, Klagen
oder gar Beschwerden? Weit gefehlt. Für das Vertrauen zu uns und in uns möchten wir uns an der Stelle bei
Ihnen allen bedanken. Es ist schön, dass wir eine so tolle Community sind! Mit dem Herz am rechten Fleck.
Bleiben Sie bitte alle gesund und wir freuen uns auf das Wiedersehen. Beste Grüße, Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 18.4. – 24.4.
In der kommenden Woche
mit Temperaturen zwischen
12° und 17° Celsius wieder
deutlich wärmer. Zudem
scheint immer häufiger auch
die Sonne. Ab Wochenmitte
ist mehr Sonne zu erwarten.

Hier können Sie sich vom Newsletter abmelden

Termine I Tweets I Wetter

Aufgrund der aktuellen RLP
Landesverordnung gelten fol-
gende neue Termine für
unsere Veranstaltungen:

DEPOT3 Frühlingsausfahrt I
24. April 2021
Nur noch wenige Plätze frei.
Bei Interesse bitte Mail an
events@depot3.de

DEPOT3 Frühlingsausfahrt II
25. April 2021
Aufgrund der schönen
Resonanz steht ein weiterer
Termin für unsere Früh-
lingsausfahrt. Wenn Sie am
25. April dabei sein möchten,
schreiben Sie uns gerne ein
Mail an events@depot3.de.

1. Espresso-Ausfahrt in 2021
am 12. Mai 2021
Auch in 2021 werden wir
wieder jeden 2. Mittwoch im
Monat ab 18 Uhr unsere
Espresso-Ausfahrten anbie-
ten.

DEPOT3 Familienausfahrt
am 15. Mai 2021
Zum Tag der Familie führen
wir das erste Mal eine
Oldtimer-Ausfahrt durch, zu
der auch gerne die ganze
Familie herzlich Willkommen
ist. Inklusive Kindern. Wenn
Sie am 15. Mai bei der Fahrt
in den Hunsrück mit dabei
sein möchten, schreiben Sie
uns gerne ein Mail an
events@depot3.de.

Eine besondere letzte Fahrt. Auf der Suche nach dem ersten Volvo
Für seine Beerdigung wollte Prinz
Philipp nichts dem Zufall überlassen.
Auch seine letzte royale Fahrt sollte
angemessen sein. Natürlich musste es
ein Fahrzeug britischer Herkunft sein.
So fiel seine Wahl auf den Defender
von Land Rover, dessen Produktions-
start er im Jahre 1948 bereits als 27-
jähriger Mann begleitete. Am Design
seines Leichenwagens hatte Prinz
Philipp mitgewirkt. Bereits in 2003 ist
der Umbau in Solihull erfolgt. Dieser
war ihm aber nicht gut genug.
Deswegen wurden über 16 Jahre
hinweg fortwährend Änderungen
vorgenommen. Lackiert wurde der
Defender im grünen Militärdesign.
Möge Prinz Philipp in Frieden ruhen.

Neuer Termin für Frühlingsausfahrt am Wochenende 29./ 30. Mai
Mit Freude haben wir die Tage bis zu unserem Wiedersehen bei unserer
Frühlingsausfahrt am 24. und 25. April gezählt. Gleichzeitig beobachten wir
allerdings mit Sorge die stark ansteigenden Corona-Fälle, auch im direkten
Umfeld. Zu unserer aller Sicherheit haben wir uns daher entschlossen, unsere
Ausfahrt erneut zu verschieben. Als neuen Termin haben wir das Wochenende
29./30. Mai vorgesehen. Alle angemeldeten Teilnehmer sind hierüber bereits
informiert. Wir hoffen, dass wir die diesjährige Ausfahrt zum neuen Termin
dann auch wirklich durchführen können. Die Ausfahrt führt uns erst ein Stück
rheinaufwärts, bevor wir über das Lahntal in die Ausläufer des Taunus
fahren. An exponierter Stelle nehmen wir ein ganz besonderes Mittagessen
ein. Sie können sich bereits jetzt freuen. Und wer von den Lesern unseres
Newsletters noch nicht angemeldet war, aber vielleicht Interesse an der
Teilnahme hat, schreibt uns gerne für weitere Details ein Mail an
events@depot3.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen.

Natürlich freuen wir uns über jeden
Interessenten für die auf unserer
Autoscout-Seite angebotenen Fahr-
zeuge. Vergangenen Freitag er-
hielten wir eine berührende Anfrage
einer jungen Frau. Sie ist auf der
Suche eines sonnengelben Volvo 142,
wie wir ihn aktuell anbieten. Ihr
Papa ist leider viel zu früh verstoben,
als sie erst 5 Jahre alt war. Aller-
dings sind die Erinnerungen an
gemeinsame Fahrten mit ihm so
groß, dass sie jetzt das damalige
Fahrzeug sucht. Leider war Ihr Papa
damals nicht der Besitzer unseres
Volvo. Seiner hatte das Kennzeichen
K - LZ 204. Wer helfen kann, meldet
sich bitte: suche@depot3.de
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Originaler BMW M5 aus 2. Hand
in diamantschwarz-metallic

Wir freuen uns, Ihnen einen sehr gepflegten
und seltenen BMW M5 der Baureihe E28
anbieten zu können.

Das Fahrzeug wurde im September 1985 als
Vorführwagen von BMW Drössler angemeldet.
Im März 1986 wurde der M5 dann von einem
Kunden als Ersatz für seinen in der Werkstatt
befindlichen BMW 635 CSI übernommen. Die
beeindruckenden Fahrleistungen verbunden
mit dem sensationellen Fahrwerk führten
schnell zu einer Kaufentscheidung, so dass
der M5 an den 2. Besitzer ging. Dieser fuhr
das Fahrzeug rund 34 Jahre lang bis 2020.
Dieser M5 war Teil seiner Sammlung und
wurde nur im Sommer bewegt. Aus dem
ersten Fahrzeugbrief ist ersichtlich, dass das
Fahrzeug jeden Winter abgemeldet wurde.
Dementsprechend präsentiert sich das
Fahrzeug und der Unterboden in sehr gutem
Zustand. Die Laufleistung beträgt insgesamt
nur knapp 186.000 km, selbstverständlich
wurden alle notwendigen Services immer
regelmäßig durchgeführt. Jüngst wurden erst
alle Betriebsflüssigkeiten erneuert.

Ausgestattet ist dieser M5 über die bereits
umfangreiche Serienausstattung mit
Sportsitzen, Sportgetriebe oder auch
Zentralverriegelung hinausgehend mit einem
Stahlschiebedach, einem Becker Mexiko
Cassettenradio und dem Metalliclack in
diamantschwarz.

Die Baureihe E28 wurde im Juni 1982 von BMW vorgestellt. Das Topmodell stellte der im
Herbst 1984 von der M-Sport GmbH präsentierte M5 dar. Im Sommer 1985 ging der bis zum
Produktionsende 1987 komplett in Handarbeit hergestellte Sportwagen in Serie. Insgesamt
entstanden nur 2.241 Fahrzeuge. Es war seinerzeit mit einer Motorleistung von 286 PS und
einer Höchstgeschwindigkeit von 245 km/h die schnellste Reiselimousine.

Mit diesem viersitzen Sportwagen haben Sie die Möglichkeit, einen zeitlosen Klassiker mit
heute noch beeindruckenden Fahrleistungen zu erwerben und neben außerordentlichem
Fahrspaß auch in den kommenden Jahren von stetig zunehmenden Wertzuwachs zu
profitieren.

Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt mit neuem TÜV und einem aktuellen Wertgutachten.

Der Preis für diesen seltenen, heute vollkommen aus dem Straßenbild
verschwundenen BMW M5 beträgt 56.900,- Euro.


