
NEWSLETTER 14/2021
Sonntag um 9 Uhr. 8 Minuten Zeit. Alle 7 Tage.

Newsletter 14/2021 Folgen Sie uns auf Instagram: depot3_oldtimer Seite 1

Guten Morgen, liebe Leserinnen und liebe Leser!

Als allererstes wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest und alles Gute. Genießen Sie die
freien Tage. Wir tun es gleichermaßen und tanken neue Energie auf nach einer im wahrsten Sinne des Wortes
bewegten Woche. In unserer Werkstatt arbeiten wir mit Hochdruck daran, Oldtimer wieder im sicheren Zustand
auf die Straßen zu bringen. Bremsanlagen werden überholt, Gurtsysteme nachgerüstet, Licht gecheckt. Und wir
waren wieder unterwegs auf der Suche nach interessanten Fahrzeugen. Lesen Sie gerne im Newsletter, was wir
diese Woche mitgebracht haben. Auch unsere Schmöker-Ecke im ehemaligen Besprechungszimmer ist schon
fast fertig. Eine bequeme Coach mitsamt zwei Sesseln sind bereits an ihrem Platz. In der kommenden Woche
erfolgt noch die Montage des Beamers und des Soundsystems, sodass auch Filme angesehen werden können.
Und die Carrera-Bahn hat nun auch ihren Platz gefunden. Werfen Sie gerne beim nächsten Besuch einmal
einen Blick in den neuen Raum. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldung. Ihnen allen einen schönen Sonntag,
Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 4.4. – 10.4.
In der kommenden Woche
wieder deutlich kühler mit
Temperaturen zwischen 5°
und 15° Celsius. In den
höheren Lagen wird über 800
Meter auch die eine oder
andere Schneeflocke erwartet.

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.

Mit neuen Schätzen ins DEPOT3
In dieser Woche waren wir wieder auf Einkaufstour und haben seltene
Schätze abgeholt. Und dies sind wirkliche Raritäten, denen die Spuren der
vergangenen Jahrzehnte deutlich anzusehen sind. Sie tragen die Patina mit
Würde, daher kommt eine Neulackierung auch nicht in Frage. Denn den
Preziosen würde ihre Geschichte genommen werden. Der blaue Käfer mit
Faltverdeck von 1958 wurde aus Idaho zurück nach Deutschland importiert
und der 68er Karmann Ghia aus der heißen Wüste von Nevada. Nicht nur die
Sonne Nevadas hat mit über 300 Tagen pro Jahr und durchschnittlich 10,5
Stunden ihre Spuren beim Veloursrot (Farbcode L30K) des Karmann
hinterlassen. Auch der durch Wind aufgewirbelte Sand hat das Blech teilweise
gestrahlt. Dennoch ist ein Austausch von Blechteilen nie notwendig geworden,
sodass die Karosserie komplett ungeschweißt ist. Beide Fahrzeuge werden
technisch komplett überarbeitet und eine neue Hauptuntersuchung
durchgeführt. Wer nicht erst warten möchte bis wir die fertigen Fahrzeuge
zum Kauf anbieten, kommt gerne vorher bei uns vorbei.

Im Detail geprüft: Porsche 993 Cabriolet
Auch wenn viele Kriterien vor einem geplanten Kauf eines Fahrzeugs durch
uns abgefragt werden, gibt es bei der Besichtigung auch immer wieder
Enttäuschungen. Leider nicht nur bei uns. In dieser Woche traf es den bis
dahin stolzen Besitzer eines Porsche 993 Cabriolets. Der Besitzer kaufte den
vom Porsche Zentrum Köln erstausgelieferten 911 vor 7 Jahren bei einer
Firma in Süddeutschland als unfallfreies Ersthand-Auto. So weit so gut.
Leider mussten wir dem Besitzer die Illusion nehmen, dass sein Cabriolet
unfallfrei sein sollte. Bei der gründlichen Prüfung des Vorderwagens und
Herausnehmen der Teppiche zeigte sich, dass das rechte vordere Rahmenteil
unfachmännisch gerichtet wurde und noch Spuren des Einsatzes von
Presswerkzeug aufwies. Ebenso ist der Innenkotflügel mittels Hammer-
schlägen gerichtet worden. Auch der Mechaniker war offenbar mit seiner
eigenen Leistung wenig zufrieden. Denn das Rahmenteil wurde zudem noch
gespachtelt und lackiert. Richtig wäre gewesen, das Rahmenteil auf einer
Richtbank zu wechseln. Statt dessen wurden nur Kotflügel und Stoßstange
erneuert. Ersichtlich war, dass es sich um eine ältere Reparatur handelte. Der
Schaden dürfte damals bei rund 20.000,- - 25.000,- Euro gelegen haben. Der
gepane __

So war es. Und so gehört es!

Ankauf war damit natür-
lich hinfällig. Es wäre
eine Debakel geworden.
Gerne beraten wir auch
Sie beim geplanten Kauf
eines Oldi. Sprechen Sie
uns einfach an.
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Klassischer Mini British Open
von 1993 mit erst 24.700 km

Neu im Angebot von DEPOT3 ist ein
klassischer Mini British Open in grün-
metallic.

Auch wenn der Mini erst in 2 Jahren das
begehrte H-Kennzeichen erhält, ist er bereits
heute ein Klassiker. Die Grundform ist seit
seiner Einführung im Sommer 1959 gleich.
Gefertigt wurde der Mini bis Oktober 2000
und kann insgesamt somit auf eine über
40-jährige Geschichte blicken. Der Mini hat
einen quer eingebauten Frontmotor, an den
das Getriebegehäuse angeflanscht ist. Somit
wird das Getriebe mit vom Motoröl
geschmiert. Dank der kurzen Karosserie-
überhänge und der platzsparenden Technik
bietet der Mini Platz für vier erwachsene
Personen. Zudem fährt sich der Mini wegen
des tiefen Schwerpunkts und der guten
Straßenlage wie ein Go-Kart. Mit ihm unter-
wegs zu sein bereitet extrem viel Freude.
Wieviel Potenzial in der Konzeption steckt
bewies der Mini mit mehrfachen Siegen in
der legendären Rallye Monte Carlo. Den
wesentlichen leistungsstärkeren Konkurrenten
fuhr der leichte Mini dabei um die Ohren.

Unser Mini British Open mit elektrisch
öffnendem Faltverdeck und einem 53 PS
leistenden 1.3 Liter Motor wurde 1993 an
seinen Erstbesitzer in Bonn ausgeliefert.
Bestellt hatte er den Mini als Geschenk für
seine Frau in der Farbe Amulet British
Racing Green in Verbindung mit einer beigen
Teilleder-Innenausstattung und einem
Armaturenbrett in Wurzelholz. Bewegt wurde
der Mini nur selten und glücklicherweise
überwiegend nur bei gutem Wetter. Somit
präsentiert sich nicht nur die gesamte
Karosserie, sondern auch der ansonsten
rostanfällige Unterboden in gutem Zustand.

Auch das Fahrverhalten ist in allen Aspekten
einwandfrei.

Ausgeliefert wird der Mini mit frischen Ölen,
Bremsflüssigkeit, neuen Reifen und ebenso
einer neuen Hauptuntersuchung.

Der Preis für diesen tollen Mini beträgt 14.900,- Euro.


