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Guten Morgen, liebe Leserinnen und liebe Leser!

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Sonntag. Auch wenn es eine kurze Arbeitswoche gewesen ist und
uns der Ostermontag als zusätzlicher freier Tag gegönnt war, haben wir uns schon wieder auf das Wochenende
gefreut. Denn es war trotzdem eine bewegte Woche. In der Werkstatt wird aktuell parallel an drei Projekten
gearbeitet, dazu kommen noch die Servicearbeiten an den bei uns eingestellten Oldtimern. Denn unsere Kunden
sollen sich auf das Fahren fokussieren können und nicht darauf, was am Fahrzeug alles zu tun ist um die
Ausfahrt mit dem Young- oder Oldtimer nicht nur gut zu beginnen, sondern auch sicher wieder enden zu
lassen. Niemand hat schließlich Freude daran, bei der ohnehin wenigen freien Zeit mit seinem Oldtimer auch
noch liegen zu bleiben. Wir verfügen zwar über die Transportkapazitäten, Fahrzeuge nach einem Ausfall auch
wieder einzuschleppen. Wir sind aber natürlich froh, wenn dieser Service nicht erforderlich ist. Aber unabhängig
davon, ob Ihr Schätzchen bei uns steht oder in ihrer sicheren Garagen zuhause. Melden Sie sich gerne, wenn
wir Ihr Fahrzeug einmal checken sollen. Ihnen Allen einen erholsamen Sonntag, bleiben Sie gesund.

Beste Grüße, Ihr Ralph Grieser Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 11.4. – 17.4.
In der kommenden Woche
mit Temperaturen zwischen
9° und 12° Celsius wieder
etwas wärmer. Zudem
scheint immer häufiger auch
die Sonne. Schneeflocken
sind nicht mehr 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.

Zwei Youngtimer aus Zuffenhausen ausgeliefert
In dieser Woche haben wir gleich zwei Youngtimer aus dem Hause Porsche an
îhre stolzen Besitzer ausgeliefert. Ein 993 Cabriolet im Erstlack und perfektem
Pflegezustand von Ende 1997 und ein 968 Coupé von 1992. Der 993 markiert
den Höhepunkt der luftgekühlten Ära aller gebauten Porsche 911, der 968
war der Nachfolger des Porsche 944. Es war die letzte Entwicklungssstufe der
Porsche Transaxle-Modelle mit einem vorn eingebauten Vierzylinder-
Reihenmotor mit 3 Liter Hubraum und dem an die Hinterachse angeflan-
schten Automatik- oder Schaltgetriebe. Während an dem 993 war nur ein
kleiner Service notwendig war, fielen die Arbeiten am 968 umfangreicher aus.
Denn der Wagen wurde komplett für den historischen Motorsport umgebaut.
Hierfür wurden unter anderem das Fahrwerk geändert, ein Überrollkäfig
eingeschweißt, Schalensitze und ein Feuerlöscher eingebaut. Pünktlich auf die
letzte Minute ist noch die Anmeldung erfolgt, nachdem die
Hauptuntersuchung durchgeführt wurde und der Umbau natürlich den Segen
des Sachverständigen erhielt. Der erfolgreiche Debütlauf des 968-Renners war
gestern bereits im Rahmen des GLP-Laufes auf der Nordschleife. Beiden
glücklichen Besitzern wünschen wir viel Spaß mit ihren Fahrzeugen und
allzeit eine sichere Fahrt.

Naht das Ende des Verbrenners?
Es ist kaum mehr zu überhören, dass die traditionelle deutsche Automobil-
industrie in großen Schritten die Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge
enorm steigert und in diesem Zuge sukzessive das Aus des Verbrennungs-
motors ankündigt. Einige Länder in Europa, vor allem jedoch einzelne Metro-
polen werden die Neuzulassung von PKW mit Verbrennungsmotoren ab 2030
verbieten. Hierzu gehören unter anderem London, Kopenhagen und Oslo. Die
Diskussion, ob die Elektromobilität die richtige Wahl auch im Sinne einer
gesamten Ökobilanz von der Produktion, über die Nutzung und Entsorgung ist,
wollen wir an der Stelle gar nicht führen. Statt dessen werfen wir lieber einen
Blick auf den aktuellen Bestand an e-Autos, der unter 1% liegt. Der Anteil
wird weiter zunehmen. Eine 100-ige Elektrifizierung des Bestand wird aber
kaum

Anteil von Elektrofahrzeugen am Bestand von 
PKW‘s in Deutschland von 2011 bis 2021

möglich sein. Zum einen
aufgrund fehlender Infra-
struktur, zum anderen wegen
nicht durchgängig umsetzbarer
Nutzungskonzepte. Daher wird
es auch immer einen Bestands-
schutz geben müssen. Sind die
aktuellen Diskussionen bereits
jetzt Grund für den Preisanstieg
großvolumiger Verbrenner?
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Volvo 142 de Luxe von 1970
in fantastischem Zustand

Einige Klassiker sind bereits seit Jahren in
unserem Bestand, wurden aber bisher noch
nicht zum Verkauf angeboten. Dieses wunder-

schöne Volvo 142 Limousine ist bereits 2017
in unsere Sammlung gekommen. Das
Fahrzeug konnten wir von einem Lehrer
erwerben, der es über 10 Jahre besessen und
gut gepflegt hat. Ursprünglich für den
französischen Markt gebaut, kam das
Fahrzeug als Neuwagen 1972 nach
Deutschland zu seinem Erstbesitzer. Im
Ausland war dieser Oldtimer nie angemeldet.

Unser Volvo 142 de Luxe in zeitgenössischer
Farbkombination mit der Außenfarbe
Sonnengelb und brauner Innenausstattung
befindet sich größtenteils noch im Erstlack.
Das Fahrzeug verfügt über den ersten Motor
mit 2 Liter Hubraum und 82 PS, dessen
Zylinderkopf auf bleifreien Sprit umgerüstet
worden ist.

Wenn nach dem Öffnen der Türen und
Platznehmen auf den bequemen Sitzen der
Blick über das funktionale Cockpit streift, hat
man das Gefühl in einer Burg zu sitzen. Und
der Eindruck trügt nicht. Der Volvo 142
gehörte damals mit zu einem der sichersten
Fahrzeug weltweit. Dreipunktsicherheitsgurte
an vier Sitzen, Kopfstützen vorne, Scheiben
aus Verbundglas, in die Karosserie
integrierte Überrollbügel, Knautschzonen
vorne und hinten sind nur einige Merkmale.
Die Karosserie ist so ausgelegt, dass die
Fahrgastzelle eine frontale Kollision mit
einem Betonblock bei 50 km/h ohne größere
Verformung übersteht.

Diejenigen, die einen alltagstauglichen und
komfortablen Klassiker suchen, den man
inzwischen auf der Straße oder auch bei
Oldtimerveranstaltungen kaum mehr sieht,
liegen hier genau richtig.

Ausgeliefert wird der Volvo nach einem
großen Service mit frischer Haupt-
untersuchung.

Der Preis für diesen soliden Schweden beträgt 9.900,- Euro.


