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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, einen schönen guten Morgen!
Wer meint, altes Blech in Form von Young- oder Oldtimern den ganzen Tag um sich herum wäre eintönig, irrt
gewaltig. Geht es doch auch oft darum, dieses in verkehrssicherem Zustand auf den Straßen zu erhalten und
nicht ihren Besitzern glückliche Momente bei der Fahrt im Oldi zu bereiten. Oder einen heiteren Beitrag zum
heute meist uniformen Straßenbild zu leisten. Eine jüngst erfolgte Umfrage zu Oldtimern zeigte, dass sich über
60% der Menschen beim Anblick eines Oldtimers im Straßenverkehr erfreuen. Gefreut habe ich mich, als ich
Anfang dieser Woche eine Studie las, nach der die deutschen PKW-Besitzer ihre Fahrzeuge immer länger
fahren. Details hierzu finden Sie unten. Freude verspüre ich auch, wenn wir besondere Fahrzeuge aufgespürt
haben. So ging es mir im vergangenen Herbst, als ich hörte, dass in der Koblenzer Gegend noch ein seltener
BMW 2002 ti von 1969 beim Erstbesitzer laufen solle. Ein vollkommen originales Auto sollte es sein. Also wurde
recherchiert und geforscht und irgendwann ein erstes, langes Telefonat mit dem Besitzer geführt. Kurzum,
nach fast einem dreiviertel Jahr und vielen Gesprächen ist der ungeschweißte 2002 ti seit vergangener Woche
in unserem Bestand. Sie dürfen gespannt sein. Ihnen allen einen schönen Sonntag, herzlichst Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 4.7. – 10.7.
In der kommenden Woche
durchwachsenes Wetter mit
Wechsel zwischen Sonne und
Regen bei Temperaturen
zwischen 21° und 24°
Celsius. Zum Wochenende
hin etwas besser.

Hier können Sie sich vom Newsletter abmelden

Termine I Tweets I Wetter

Espresso-Ausfahrt am
14. Juli 2021
Unsere 2. Espresso-Ausfahrt
in diesem Jahr führt uns
wieder einmal in die Eifel.
Wir starten um 18 Uhr vom
DEPOT3 und fahren durch
das herrliche Maifeld und
über verschiedene Anhöhen
bis in den Nordwesten von
Mayen. Dort werden wir mit
unseren Oldtimern vor
herrlicher Kulisse ein Abend-
essen einnehmen, an das sie
sich noch lange erinnern
werden. Geben Sie uns bitte
Bescheid, wenn Sie dabei
sind: events@depot3.de

Exklusive 7-Pässe Oldtimer-
Tour vom 5. - 8 Juli 2021
Über die schönsten Pässe
der Schweiz geht es bis an
den herrlichen Lago Maggiore.
Schreiben Sie uns gerne für
weitere Informationen ein
Mail: events@depot3.de

Espresso-Ausfahrt am
11. August 2021
Unsere Espresso-Ausfahrt im
August führt uns wieder
einmal in den Westerwald.

Südtirol Gourmet-Tour
16. – 19. September 2021
Auf geht es in das wunder-
bare Südtirol mit besonderen
Restaurants und tollen Hotels.
Sie wollen weitere Infos?
Bitte Mail: events@depot3.de

Neuzugänge im DEPOT3
In den vergangenen Monaten haben
etliche Fahrzeuge das DEPOT3
verlassen und sind in die Garagen
ihrer neuen Besitzer eingezogen. Um
Ihnen eine ständige Auswahl von
rund 30 besonderen Young- und
Oldtimern zu bieten, sind wir auf
die Suche gegangen und können
folgende Neuzugänge vermelden:
• Porsche 911 Speedster (964) von

1993 mit erst 35.000 km
• VW Karmann Ghia von 1968 im

Erstlack aus 2. Hand (machting)
• BMW 2002 ti von 1969 mit SSD

aus 1. Koblenzer Hand mit erst
106.000 km

• Mercedes 500 SLC (C107) von 1980

Längere Nutzung der PKW‘s in Deutschland
Die deutschen Autobesitzer leisten mit einem Durchschnittsalter ihrer PKW‘s
von 9,8 Jahren einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. Denn jedes länger gefahrene
Fahrzeug muss nicht ressourcenaufwändig produziert werden. Wurden mit
der 2009 eingeführten Abwrackprämie in Höhe von 2.500,- Euro noch rund 2
Millionen Fahrzeuge mit Erstzulassung vor 2000 verschrottet, werden seitdem
die Fahrzeuge deutlich länger gefahren. Rund 25% der Fahrzeuge auf
deutschen Straßen sind zwischen fünf und neun Jahren alt, knapp 19%
zwischen 15 und 29 Jahren. Am häufigsten vertreten sind in dieser Klasse der
Golf III, der 3er BMW sowie der Opel Astra.

(Quelle: Statista 2021)

Volvo 142 ausgeliefert
Bereits in der vergangenen Woche
trat unser Volvo 142 von 1972 die
Fahrt in sein neues Zuhause in
Göttingen an. Dem glücklichen
Besitzer wünschen wir viel Spaß und
jederzeit einen sichere Fahrt mit dem
Schweden. Vielleicht sehen wir beide
einmal bei einer unserer Ausfahrten.

https://www.instagram.com/depot3_oldtimer/
mailto:info@depot3.de?subject=Newsletter Abmeldung
mailto:events@depot3.de
mailto:events@depot3.de
mailto:events@depot3.de


Newsletter 27/2021 Copyright Seite 2

Seltener, komplett neu aufgebauter
Opel B Kadett Rallye 1900 von 1970

Wir freuen uns, Ihnen einen Klassiker
anzubieten, der leider aus dem uniformen
Straßenbild verschwunden ist. Es handelt
sich um einen im Jahr 1970 erstmals zuge-
lassenen Opel B Kadett Rallye 1900. Auch
wenn insgesamt 103.662 Opel Kadett Rallye
als 1100er und 1900er vom Band liefen,
haben leider nur wenige überlebt. Die
Technik war zwar robust, aber vielen Autos
machte der Rost den Garaus. Denn die
Rostvorsorge war damals nur unzureichend
und mit jedem neuen Besitzer schwand die
Liebe zur Erhaltung und Pflege meist immer
ein Stückchen mehr. Wenn überhaupt, dann
wurde häufig nur erhaltend repariert und
Rostlöcher nur mit einem neuen Stück Blech
zugeschweißt. Die Kosten für eine ordent-
liche Restauration scheuten viele, was
angesichts der häufig den Marktwert über-
schreitenden Restaurationskosten nicht
verwundert.
Anders erging es glücklicherweise unserem
Exemplar. Dieses wurde bereits in den Jahren
2003 bis 2005 gründlich restauriert. Die
alten Farbschichten der Karosserie wurden
vollständig abgetragen, einige neue Bleche
eingeschweißt. In 2005 ist eine komplette
Lackierung der Rohkarosse innen und außen
erfolgt. Beim letzten Besitzer sind von 2005
an durchweg Verbesserungen durchgeführt
worden. Unter anderem sind Motor, Fahrwerk
und Bremsen umfangreich modifiziert. So
bescheinigt das Leistungsgutachten dem
Renner inzwischen 176 PS. Dass sich damit
der rund 820 Kilogramm leichte Kadett
außerordentlich agil fährt, ist nachvoll-
ziehbar. Alleine in den vergangenen 17
Jahren sind vom letzten Besitzer insgesamt
rund 22.000,- Euro investiert worden.
Der kleine Kadett Rallye präsentiert sich
dementsprechend nahezu in Jahreswagen-
zustand.
Wenn Sie einen Klassiker suchen, der sehr
viel Spaß bereitet und zudem auch zukünftig
eine positive Wertentwicklung haben wird,
liegen Sie hier genau richtig. Im Übrigen ist
auch die Teilnahme am historischen Motor-
sport mit dem Rallye 1900 möglich.

Der Preis für diesen Opel B Kadett beträgt inklusive neuer Hauptuntersuchung 29.500,- Euro.


