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Guten Morgen, liebe Leserinnen und liebe Leser!
Wunderschönes Wetter - ging es Ihnen gestern nicht auch so? Wir haben uns für unsere kleine
Sonnenspritztour für einen alten Jaguar entschieden und damit gleich eine Probefahrt verbunden. 35 Jahre alt,
Zweisitzer, automatik - schön, wenn der erste Eindruck beim Kauf sich danach immer wieder bestätigt.
Erfahren Sie in diesem Newsletter, um welches Auto es sich genau handelt und wo wir es gefunden haben.
Gestern kamen uns schon „Mutige“ entgegen - sonnig wars, aber klirrend-kalt. Das hielt aber einige nicht
davon ab, mit geöffnetem Dach und dicken Schals sich auf die Straße zu begeben. Wenn einem zuhause die
sprichwörtliche Decke auf den Kopf fällt, dann ist nicht ein einfaches Autofahren eine wahre Ablenkung,
sondern das Lebensgefühl, sich in einen Klassiker zu setzen und sich etwas treiben zu lassen. Treiben ließ ich
mich gestern online beim Verfolgen der Sotheby´s Auktion in Paris - fantastische Oldtimer, teils zu horrenden
Preisen, teils auch überraschend niedrig. Dass gerade die Porsche für kleines Geld über den Auktionatorstisch
gingen, ist ein klares Zeichen: Es lohnt sich, gerade jetzt in Porsche zu investieren. Denn alle Erfahrungen
zeigen uns: Porsche sind im Schnitt nicht nur wertstabil, sondern beständig steigend. Wenn Sie darüber mehr
wissen wollen, einfach melden. Einen erholsamen Sonntag, Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 14.2. – 20.2.
In der kommenden Woche
mit Temperaturen zwischen
4° und 10° Celsius wieder
deutlich wärmer. Und auch
die Sonne scheint immer
häufiger. Vielleicht schon
Zeit, das Dach zu öffnen?

Hier können Sie sich vom Newsletter abmelden

Termine I Tweets I Wetter

Wir freuen uns, bereits heute
mit Ihnen gemeinsam in die
Saison 2021 zu starten.
Tragen Sie sich gerne jetzt
schon unsere ersten Termine
in Ihren Kalender ein.

1. Espresso-Ausfahrt in 2021
14. April 2021
Auch in 2021 werden wir
wieder jeden 2. Mittwoch im
Monat ab 18 Uhr unsere
Espresso-Ausfahrten anbie-
ten. Wir treffen uns gegen
17 Uhr im DEPOT3 und
starten mit unserer Tour in
die Eifel um 18 Uhr. Die
Fahrstrecke ist rund 90 km
lang. Ende ist gegen 22 Uhr.

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

Historic Grand-Prix Monaco
22. – 25. April 2021
Vom DEPOT3 aus geht es auf 
schnellem Weg nach Luzern, 
wo die erste Übernachtung 
ist. Von dort fahren wir  
wunderschöne Strecken und 
erreichen Monaco am Frei-
tagabend. Wir schauen den 
Grand-Prix, am Sonntag 
geht es per Flieger zurück.

Wir erhielten viele Zuschriften nach der
Veröffentlichung der wilden Entsorgung des DKW
SP1 vergangenen Sonntag. Unter anderem auch
den Hinweis, dass die illegale Entsorgung von
PKW‘s mit Strafen von bis zu 1.000,- Euro geahn-
det wird. Wer es noch nicht weiß: Die europäische
Altfahrzeug-Verordnung verpflichtet Autohersteller,
ihre Fahrzeuge kostenlos zurückzunehmen und
fachgerecht zu entsorgen. Die Abwicklung erfolgt in

Unterwegs auf der Suche nach besonderen Schätzen
Wie gut es ist, dass wir uns auch in der aktuellen
Situation bei der Suche nach gut erhaltenen
Oldtimern nicht nur auf Deutschland beschränken
müssen, haben wir wieder in dieser Woche
erfahren. Denn für geschäftliche Anlässe ist auch
das grenzübergreifende Reisen möglich. Natürlich
aber immer unter Berücksichtigung der jeweiligen
Auflagen. So waren wir in dieser Woche in der
Schweiz und in Holland. Genau inspiziert haben
wir einige seltene Stücke. Um es aber auf unseren
Anhänger für die Reise ins DEPOT3 zu schaffen,
sind besondere Qualitäten erforderlich. Aus der
Schweiz brachten wir einen Mercedes 450 SLC in
seltenem zypressengrün-metallic und passend
grüner Velourausstattung mit. Und aus Holland

Aufruf zu ordentlicher statt wilder Entsorgung!

der Regel über den jewei-
ligen Vertragshändler. Die Fahrzeuge müssen allerdings komplett und jünger
als 30 Jahre sein. Sie besitzen ein zu entsorgenes Fahrzeug, dass älter als 30
Jahre ist? Sprechen Sie uns gerne an. Bei uns bekommen Sie noch etwas
dafür! Und weil wir den DKW nicht weiter der Natur überlassen wollen, haben
wir uns entschlossen, das Autowrack im Rahmen einer Aktion zu bergen. Wer
an einem Samstag im April oder Mai mitmachen möchte, schreibt uns gerne
ein Mail an entsorgung@depot3.de.

einen wunderbaren Jaguar
XJ-SC V12 Targa in der edlen Farbe Tungsten (engl. für Wolfram) und einer
grauen Lederausstattung. Sie fragen sich, in welcher Farbe der Jaguar von
1986 ist und möchten nicht bis zur Vorstellung in einer der kommenden
Newsletter warten? Schreiben sie uns gerne, wir schicken Ihnen Bilder.

DEPOT3 Frühlingsausfahrt II am 18. April
Wir treffen uns um 9 Uhr im Oldtimer-Zentrum DEPOT3 und begeben uns
nach einem Cappuccino und frischen Croissants auf unsere rund 230 km
lange Strecke. Lernen Sie auf unserer wunderbaren Tour mit Gleichgesinnten
unsere schöne Region noch besser kennen. Gerne schicken wir Ihnen Details.
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In dieser Woche bieten wir einen Mercedes-
Benz 220S Ponton an, den wir exklusiv für
Sie nach Ihren Vorgaben fertig stellen.
Gefunden haben wir dieses besondere
Schätzchen versteckt unter zahlreichen
Ersatzteilen in einer alten Lagerhalle.

Sein Vorbesitzer hatte bereits mit einer
umfangreichen Restauration begonnen. Der
Ponton wurde total zerlegt, die aufwändigen
Blechstrukturen total überarbeitet und die
Technik überholt. Somit präsentiert sich die
Karosserie wieder rostfrei wie am ersten Tag.
Die Achsen und Bremsen wurden ebenso
demontiert und gestrahlt und mit neuen
Ersatzteilen wieder montiert. In dem Zuge
wurden Koni Classic Stoßdämpfer verbaut,
die den Ponton auch bei zügiger Fahrt sicher
auf der Straße halten. Ebenso ist eine
Edelstahlauspuffanlage montiert.

Alle Chromteile erstrahlen ebenso wieder in
neuem Glanz, denn sie wurden alle neu
verchromt. Zum Zeitpunkt der
krankheitsbedingt vom Vorbesitzer bereits
2006 abgebrochenen Restauration waren
viele Ersatzteile noch zu erschwinglichen
Preisen erhältlich. So ist beispielsweise ein
neuer originaler Kühler verbaut. Die ebenso
gestrahlten und pulverbeschichteten Räder
verfügen über neue originale Chromdeckel.
Diese sind heute nicht mehr erhältlich und
werden, wenn man sie noch irgendwo
ergattern kann, zu Preisen um die 500,-
Euro gehandelt. Wohlgemerkt pro Stück.

Die vielen Echtholzverkleidungen sind ebenso
alle bereits komplett aufgearbeitet.

Der Ponton ist matching numbers und
ausgestattet mit dem 109 PS leistenden
6-Zylindermotor. Die Laufleistung des
Fahrzeugs beträgt insgesamt erst 83.417
Kilometer.

Diesen Ponton werden wir genau nach Ihren
Vorgaben fertigstellen.

Zulassungsfertig ausliefern können wir Ihnen diesen ganz besonderen Ponton zu
einem Preis ab 44.500,- Euro.

Mercedes-Benz 220S Ponton
von 1958 aus 2. Hand

Ob beispielsweise die Innenausstattung in Stoff oder Leder gefertigt werden soll, entscheiden
sie. Auch die Farben hierfür und ob vorne eine Sitzbank oder zwei Einzelsitze montiert
werden sollen. Wenn Sie möchten, können Sie auch die Motorisierung selbst bestimmen.

Übrigens können Sie mit dem Ponton 220 S sogar an der legendären Mille Miglia teilnehmen.


