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Einen schönen guten Morgen, liebe Oldtimer-Freunde!

Eigentlich würde an diesem Wochenende unsere Frühlingsausfahrt stattfinden. Und es wäre eine besondere
geworden. Denn mit der Gründung des DEPOT3 in 2017 wäre dies unsere Frühlingsaufahrt im 5. Jahr. Wie
schnell die Zeit vergangen ist. Unsere erste Ausfahrt führten wir mit 12 Oldtimern durch. Ich kann mich noch
gut an diese Premiere erinnern. Sie führte uns durch das Lahntal in die Ausläufer des Taunus. Wirklich gut war
das Wetter an diesem Tag nicht, dennoch hatten wir alle Freude, gemeinsam in unseren Oldtimern unterwegs
zu sein. Seitdem haben wir den Bereich der Events stetig ausgebaut. Schöne Fahrstrecken gesucht, tolle Ziele
gefunden, neue Formate entwickelt, erste Fahrten im Ausland organisiert. Stetig am Ziel arbeitend, DEPOT3 zu
dem Anbieter für Oldtimer-Events in der Region zu entwickeln. Von der aktuellen Situation und den damit
einhergehenden Einschränkungen lassen wir uns nicht einschüchtern. Wir respektieren diese natürlich, denn
wenn wir mit Ihnen als Veranstalter unterwegs sind, wollen wir nicht nur, dass Sie mit ihren Fahrzeugen sicher
wieder zurück nach Hause kommen. Sondern auch, dass Sie gesund bleiben. Auch wenn wir die Ausfahrt leider
wieder verschieben mussten, die nächste kommt schon bald. Freuen Sie sich drauf. Beste Grüße, Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 25.4. – 1.5.
In der kommenden Woche
mit Temperaturen zwischen
12° und 17° Celsius wieder
deutlich wärmer. Zudem
scheint immer häufiger auch
die Sonne. Ab Wochenmitte
hin und wieder mal Regen.

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.

Schulterblick in die Werkstatt: Porsche 912 Softwindow Targa
In unserem Newsletter 13/2021 berichteten wir bereits von den Richtbank-
arbeiten an unserem Porsche 912 Softwindow Targa. Pünktlich zum
Abschluss der Arbeitswoche am Freitagnachmittag konnten die umfangreichen
Karosseriearbeiten beendet werden. Mag der Wechsel einer Seitenwand für
einen geübten Karosseriebauer noch zum Alltag gehören, stellt der Austausch
eines kompletten Längsträgers die Kür dar. Schließlich ist der Längsträger
das zentrale Bauteil, das sich von der A-Säule über die Schweller bis hin zum
Heckblech windet. Insbesondere bei Cabrio-Karosserien ohne stabilisierende
Dachstruktur sorgt der Längsträger für die Steifigkeit der Karosse. Insofern ist
vor der Entfernung die Karosserie auch auf dem Rahmenrichtsatz zu fixieren
und vielzahlig zu verstärken. Die aufwändige Operation verlief dank
sachkundiger und sehr erfahrender Hand problemlos. Der 912er verfügt jetzt
wieder über neue Schweller links und rechts sowie über zwei neue Seitenteile
sowie ein neues Heckblech. Auch die Spaltmaße sind wieder perfekt, so wie
sie gehören. Im nächsten Arbeitsschritt werden nun die Schweißnähte
versiegelt und erfolgt die Vorbereitung zur Lackierung in der originalen
Werksfarbe Polorot. Und wenn Sie nicht nur über den Schulterblick lesen,
sondern diesen Mal ausüben möchten, schreiben Sie uns gerne:
schulterblick@depot3.de

Oldtimer in Zeiten der Pandemie.
In den vergangenen Monaten wurde ich oft darauf angesprochen, wie wir die
Entwicklung des Oldtimermarktes beurteilen und ob sich dieser mit der Pan-
demie verändert habe. Dies ist Grund genug, das Thema zumindest im Ansatz
einmal näher im Newsletter zu beleuchten. Dabei beschränken wir uns bei der
Betrachtung auf die Handelstätigkeiten von Oldtimern. Einen Rückgang der
Anzahl von An- und Verkäufen konnten wir nicht beobachten, auch wenn die
Art des Geschäfts sich verändert hat. Aufgrund zahlreicher ausbleibender
Messen in den vergangenen 12 Monaten fand eine Verlagerung hin zu
vermehrten Käufen bei Händlern und einer Steigerung der Privatverkäufe
statt. Auch ein Blick in die deutsche Zulassungsstatistik zeigt, dass in 2020
der Bestand an Fahrzeugen mit Oldtimer-Status um rund 11% auf 660.520
Fahrzeuge gestiegen ist. Die internationalen Handelstätigkeiten sind aufgrund
der mit der Pandemie einhergehenden Reisebeschränkungen zurückgegan-
gen, gleichzeitig fand eine Konzentration auf das nationale Handelsangebot
statt. Die vermehrte Nachfrage, vermutlich auch von einigen an Sachanlagen
in Oldtimer interessierte Investoren, hat bei vielen Modellen zu Preis-
erhöhungen geführt. Insofern können wir eine Rezession im Oldtimermarkt
nicht beobachten. Parallel zu gestiegenen Handelsaktivitäten sehen wir auch,
dass die Oldtimer häufiger gefahren werden. In Zeiten zunehmender
Restriktionen stellt die Fahrt im Oldtimer vielleicht ein Stück Freiheit für uns
alle dar. Denn Sie wissen: Oldtimer sind ein Lebensgefühl.
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Selten gut erhaltenes Mercedes-Benz
E320 Coupé von 1994

Wenn Sie einen stilvollen Klassiker mit Langzeitqualitäten suchen, dem auch zukünftig eine

sehr positive Wertentwicklung prognostiziert wird, liegen Sie hier genau richtig.

Der Preis für dieses wunderbare Mercedes-Benz E320 Coupé beträgt 28.900,- Euro.

Weitere Bilder sind Sie auf unserer Autoscout-Seite auch hier.

Es sind die Youngtimer, die sich aktuell
steigender Beliebtheit auf dem Oldtimer-
Markt erfreuen. Dementsprechend sind ihre
Preise in den vergangenen Jahren ordentlich
gestiegen.

Auch wenn unser diese Woche angebotener,
neu eingetroffener Youngtimer erst in drei
Jahren das begehrte H-Kennzeichen erhalten
wird, ist er bereits jetzt ein Klassiker.

Die auf der um 8,5 Zentimeter verkürzten
Bodengruppe des Mercedes W124 basierende
Coupé-Variante hat Mercedes-Benz 1987 der
Öffentlichkeit präsentiert. Unser Modell wurde
im letzten Produktionsjahr 1994 gefertigt und
ist mit dem 3,2 Liter großen
Reihensechszylinder mit 220 PS ausgestattet.
Es handelt sich um ein deutsches Modell, das
erst im Jahr 2013 an den Zweitbesitzer mit
Wohnsitz in Monaco verkauft wurde. Dieses
E320 Coupé verfügt über nahezu alle damals
lieferbaren Extras wie der schwarzen
Ganzlederausstattung, der Klima-Anlage,
einem Schiebedach, Sitzheizung,
Scheinwerferwischanlage oder dem großen
Soundsystem.

Auch wenn die hohe Fertigungsqualität
bereits nach dem Öffnen der Türen ersichtlich
ist, offenbart sie sich erst vollständig nach
einer längeren Fahrt. Dieses Auto ist gebaut
für die Ewigkeit. Sei es die Verarbeitung, das
hochwertige Leder, der nach wie vor perfekte
Erstlack. Dieses E320 Coupé erweckt trotz der
Kilometerleistung von rund 148.000 den
Eindruck, als sei das Fahrzeug erst einige
Monate alt. Die Wartung ist durchgängig bei
Mercedes-Benz Werkstätten erfolgt. Unter
anderem im Rahmen eines großen Service in
2013 wurde der Zylinderkopf überholt. Diese
Rechnung über ca. 9.000,- Euro liegt genauso
vor, wie die übrigen Servicerechnungen.

https://www.autoscout24.de/angebote/mercedes-benz-e-320-coupe-in-bestzustand-benzin-schwarz-c014aa77-bc9a-4c43-8641-8c3a2624d8be??utm_source=web-native-share&utm_campaign=share

