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Guten Morgen, liebe Leserinnen und liebe Leser!

Wir begrüßen Sie herzlich am ersten Tag im Jahr 2021, der nach der heutigen Uhrumstellung auf die
Sommerzeit eine Stunde kürzer ist, Ihnen aber bis zum 31. Oktober 2021 längere Abende ermöglicht. Erst in
217 Tagen erfolgt wieder die Umstellung auf die Winterzeit. Ich freue mich jedes Jahr auf die Sommerzeit. Es
ist der Anbeginn einer ganz besonderen Zeit, in der sich das Leben ein Stück weit mehr im Freien abspielt. Die
Natur erwacht, bald beginnen die Kirschbäume in wunderbaren Farben zu blühen, der Geruch ist ein anderer.
Gerade in der aktuellen Zeit mit reduzierten Kontakten wird der Frühling in diesem Jahr sicherlich sogar noch
etwas bewusster wahrgenommen. Vielleicht verlagern sich auch Konzentrationen oder die Quellen des Glücks.
Sie mögen für jeden Einzelnen auch individuell sein. Ich freue mich jedenfalls, gemeinsam mit Ihnen bald
wieder unterwegs zu sein. Und dies ist unabhängig davon, dass wir unsere Frühlingsausfahrt nun um eine
Woche verschieben mussten. Nach der Ankündigung erhielten wir etliche schöne Rückmeldungen, dass unsere
Freunde, Kunden und Partner ebenso fühlen. Denn die Ausfahrt im Oldtimer mit Gleichgesinnten ist durch
nichts zu ersetzen. Ihnen einen schönen Sonntag und alles Gute, Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 28.3. – 3.4.
In der kommenden Woche
durchweg trocken mit viel
Sonne und Temperaturen bis
zu 23° Celsius. Also bestes
Wetter um viel draußen zu
sein und vielleicht die erste
längere Ausfahrt zu machen.

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: Ein Porsche 912 wandert auf die Bank
Auch wenn die Ersatzteilsituation für frühe Porsche 911 und 912 Modelle
grundsätzlich nicht schlecht ist, mussten wir doch einige Zeit auf notwendige
Bleche für unseren Porsche 912 Softwindow Targa warten. Jetzt konnten wir
endlich den seltenen Targa auf die Richtbank schnallen. Ein fahrzeug-
spezifischer Richtsatz stellt sicher, dass die Maßhaltigkeit gewährt ist und
zudem die Karosserie über vielerlei Aufnahmepunkte starr mit der Richtbank
verbunden ist. Dies war insbesondere notwendig bei den Arbeiten im Bereich
der Schweller. Ansonsten verformt sich die Karosserie beim Heraustrennen der
stabilisierenden und tragenden Schwellerstruktur so unkontrolliert, dass diese
danach nur noch auf den Müll wandern kann. An unserem Exemplar musste
auch die A-Säule gewechselt werden. An ihr sind die Scharniere der Türen
befestigt. Die Anschlagpunkte müssen auf den Millimeter dort sitzen, wo sie
hingehören. Wenn die Fixpunkte entfernt sind, stellt sich die Frage des
wohin? Wir bauten uns daher eigens eine Lehre, um die neue A-Säule
maßgenau wieder einzuschweißen. Wenn wir sie beraten können bei an-
stehenden Karosseriearbeiten an ihrem Klassiker, schreiben Sie uns gerne:
restauration@depot3.de

Verschiebung Frühlingsausfahrten I und II um eine Woche
Die aktuelle Situation erfordert umsichtiges und vorausschauendes Handeln.
Trotz eines umfassenden Hygienekonzepts. Daher werden wir unsere für das
Wochenende am 17./18. April geplanten Frühlingsausfahrten genau um eine
Woche verschieben. Diese finden nach aktueller Planung nun am 24. und 25.
April statt. Viele der Teilnehmer haben wir erreicht und hierüber bereits
informiert. Aber leider nicht alle. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns
bitte ein Mail an events@depot3.de.

Mechaniker gesucht
Wir haben mit anspruchsvollen Restaurationen alle Hände voll zu tun und
werden unser Team in der Werkstatt verstärken. Daher suchen wir für die
Einstellung, gerne auch ab sofort, einen versierten Mechaniker. Wenn Sie
sich selbst angesprochen fühlen, oder einen Tipp haben, melden Sie sich
bitte: bewerbung@depot3.de
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Wunderbarer seltener Jaguar
XJ-SC Targa mit V12 Power

Wir freuen uns, Ihnen einen top gepflegten
und seltenen Jaguar XJ-SC Targa von 1986
anzubieten. Mit der Entwicklung des XJ-SC
wurde begonnen, als Sir John Egan das
Ruder bei Jaguar 1980 übernahm. Unter
seiner Führung wurden umfangreiche
Qualitätsverbesserungen eingeführt und um-
gesetzt. Seine Entscheidung war es auch, die
Entwicklung des Dachaufbaus mit den
beiden herausnehmbaren Dachhälften,
feststehenden Scheiben und dem kleinen
Faltdach von der auf die Entwicklung von
Cabrios spezialisierten Firma Tickord durch-
führen zu lassen. Diese Firma war eine
Tochtergesellschaft von Aston Martin. In der
Anfangszeit wurden dort auch angelieferte
Coupés umgebaut auf das Targamodell. Ab
Juli 1985 wurden aber mit der Einführung
des neuen V12 Targa mit modernem HE-
Zylinderkopf alle Modelle direkt bei Jaguar
gebaut. Insgesamt entstanden nur ca. 3.800
V12-Targas, wovon rund 2.950 die
Produktionshallen als Linkslenker verließen.

Unser XJ-SC V12 aus erster Hand ist
durchgängig ordentlich gewartet worden und
befindet sich in einem guten Zustand.

Ausgeliefert wurde der Wagen in der Farbe
Tungsten-Metallic in Verbindung mit einer
grauen Lederausstattung. Genau so war er
damals auch im Jaguar-Prospekt abgebildet.
Ausgestattet ist er mit Klimaanlage, einem
Soundsystem, elektrischen Fensterhebern
und einer Zentralverriegelung. Die beiden
Dachhälften sind unabhängig voneinander zu
öffnen, ebenso ist das hintere Verdeck
zurückzuklappen.

Der 5,3 Liter große Zwölfzylinder mit einer
Leistung von 295 PS beschleunigt den
Sportwagen in weniger als 8 Sekunden auf
100 km/h und ermöglicht eine Höchst-
geschwindigkeit von über 240 km/h. Das
Cruisen mit diesem Klassiker bereitet
mächtig viel Freude. Ausgeliefert wird der
Jag nach einem großen Service und neuer HU.

Der Preis für diesen faszinierenden Oldtimer beträgt 28.900,- Euro.


