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Liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters, guten Morgen!

Das war ein Spiel gestern Abend – auch für Nicht-Fußballfans brachte das EM-Spiel unserer Elf gegen Portugal
gute Laune. Und da in dieser Woche das Duell gegen Ungarn noch ansteht, öffnen wir kurzerhand die DEPOT3-
Tore zum gemeinsamen Viewing. Die Einladung finden Sie im Newsletter. Apropos andere Länder: Ja, auch
andere Sitten. Die Schweizer sind und bleiben Individualisten. Während wir in Deutschland und dem Rest
Europas im Sinne des Klimaschutzes konsequent auf CO2-Reduzierungen achten, hat unser Nachbar bei einer
Volksabstimmung ein Gesetz zur CO2-Reduzierung abgelehnt, um Preiserhöhungen bei Benzin und Diesel zu
vermeiden. Wie es mit den Verbrennern weitergeht – auch das finden Sie im heutigen Newsletter. Im Übrigen
haben wir uns über Ihre Rückmeldungen auf unsere Frage gefreut, welche Themen Sie gerne in unserem
Sonntagsbrief hier interessieren würden. Die meistgenannten Themen sind: eFuels, Interesse an einer Oldtimer-
Wintertour und welche Autos sich als zukünftige Klassiker abzeichnen. Überhaupt ist das Interesse an
Wertanlagen in alte, beständige Wagen gestiegen. Das zeigt uns: Stabilität und Erneuerung, das leitet die
meisten unserer Leser. Wir werden berichten. Ihnen allen einen schönen Sonntag, herzlichst Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 20.6. – 26.6.
Durchweg schönes Wetter bei
Temperaturen zwischen 21°
und 25°C. Hin und wieder
mal etwas Regen. Schön,
dass sich jetzt der Sommer
von seiner besten Seite zeigt
und zum Offenfahren einlädt.

Hier können Sie sich vom Newsletter abmelden

Termine I Tweets I Wetter

DEPOT3 Sommerausfahrt
am 4. Juli 2021
Auch in diesem Jahr führen
wir wieder eine Sommer-
ausfahrt durch. Am 4. Juli
geht es ab 9 Uhr auf in die
schöne Eifel. Wir fahren aus-
schließlich auf Nebenstraßen
durch herrliche Täler und
Anhöhen. Auf einer Wiese
werden wir ein gemein-
sames Picknick vor unseren
Fahrzeugen einnehmen, das
entsprechend vorbereitet ist.
Wenn Sie mit dabei sein
möchten, schreiben Sie uns
gerne: events@depot3.de.

2. Espresso-Ausfahrt in 2021
am 14. Juli 2021
Unsere 2. Espresso-Ausfahrt
in diesem Jahr führt uns
wieder einmal in die Eifel.
Wir starten um 18 Uhr vom
DEPOT3 und fahren durch
das herrliche Maifeld und
über verschiedene Anhöhen
bis in den Nordwesten von
Mayen. Dort werden wir mit
unseren Oldtimern vor
herrlicher Kulisse ein Abend-
essen einnehmen, an das sie
sich noch lange erinnern
werden. Geben Sie uns bitte
Bescheid, wenn Sie dabei
sind: events@depot3.de

Exklusive 7-Pässe Oldtimer-
Tour vom 5. - 8 Juli 2021
Schreiben Sie uns gerne bei
Interesse: events@depot3.de

Deutschland – Ungarn im DEPOT3
Mittwoch, 23. Juni ab 19:30 Uhr
Warum nicht die Infrastruktur im
DEPOT3 für einen geselligen
Fernsehabend mit einem Spiel der
Deutschen Nationalelf nutzen? Nach
dem tollen Spiel gestern und dem
fulminanten Sieg gegen Portugal
setzen wir kurzer-hand die spontane
Idee um. Ab 19:30 Uhr sind unsere
Türen für Sie geöffnet. Und da
natürlich niemand hungrig
zuschauen möchte, gibt es Frisches
vom Grill und Salate. Schreiben Sie
uns bitte, wenn Sie coronagerecht
dabei sein wollen: events@depot3.de

Audi kündigt vorzeitiges Ende des Verbrenners bereits ab 2026 an
Die Fachwelt staunte in dieser Woche nicht schlecht, als die Süddeutsche
berichtete, dass Audi bereits ab 2026 keine neuen Modelle mit Verbrenner
oder Diesel mehr auf den Markt bringen wird. Das Ende des Verbrenners rückt
damit deutlich nach vorn, und Audi überholt damit sogar die Vorgaben der
Politik. Bisher ist das Ziel der Europäischen Union, dass der Wirtschaftsraum
bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden soll. Aktuell planen die Autohersteller
eine Reduzierung der Emissionen bis zum Jahr 2030 um 65 – 70%. Auch
Daimler hat die Pläne für die Elektrifizierung ihrer Flotte überarbeitet. Die
PKW-Tochter Mercedes-Benz will wohl etliche der ab 2024 vorgesehenen
Markteinführungen von Elektro-fahrzeugen bis zu einem Jahr früher auf den
Markt bringen. Da darf man gespannt sein, wie dies unter Beibehaltung
ordentlicher Qualität erreicht werden soll. Aber auch von General Motors und
Ford ist bereits zu hören, dass einen raschere Elektrifizierung ihrer Flotten
geplant sei. Die Pläne werden sich auf die Oldtimerbranche auswirken. Denn
eines ist klar. Das Vibrieren eines Motors, das Gefühl die Straße im Lenkrad
zu fühlen, unterwegs sein ohne elektronische Helferlein oder der
unnachahmliche Klang eines großvolumigen Verbrenners wird im
elektrifizierten Fahrzeug nur schwer zu simulieren sein. Insofern geht die
Fachwelt nahezu unisono davon aus, dass die Oldtimerbranche dann noch
einmal einen Boom erfahren wird, auch weil Verbrenner rarer werden.
Schreiben Sie uns gern, wie Sie dazu denken: newsletter@depot3.de

Schulterblick in die Werkstatt
Restauration eines 66er Porsche 912
Es ist immer ein schöner Moment,
wenn nach Wochen oder Monaten
umfangreicher Karosseriearbeiten das
Fahrzeug in neuem strahlenden
Gewand aus der Lackiererei zurück
kommt. So wie diese Woche das
frühe 66er Porsche Coupé. Es erhielt
neue Innen- und Außenschweller
und einen neuen Vorderbau. Lackiert
wurde der 912 im originalen polorot.
Dies wurde, wie damals üblich, im
Einschichtverfahren ohne Klarlack
aufgebracht. Im Folgenden wird er
nun wieder komplettiert.
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Gepflegter Saab 900 Turbo der
2. Serie aus 1. Hand

Der Preis für dieses Saab 900 Cabriolet
beträgt 12.900,- Euro.

Diesen Saab 900 Turbo haben wir bewusst
lange in unserer Sammlung gehalten, jetzt
bieten wir den kommenden Klassiker zum
Kauf an. Die zweite Serie des von 1978 bis
1994 gebauten Modells der ersten Serie
wurde 1995 auch als Cabrio des legendären
900er Cabriolets auf den Markt gebracht.
Unter Cabrio-Fahrern war das erste 900er
Cabriolet auch als Architekten-Cabrio
tituliert. So stand es damals schon für einen
Lebensstil seiner Besitzer, der nicht
Mainstream war. Die Kaufentscheidung
gegen ein Audi 80 Cabriolet oder auch einen
BMW der Serie E30 oder E36 fiel immerhin
trotz eines damaligen Neupreises von rund
60.000,- Mark.
Unser Exemplar wurde 1996 an die erste
Besitzerin ausgeliefert, von der wir den
Wagen im Jahr 2013 erworben haben. Es
verfügt mit grauer Lederausstattung, der
dunkelblauen Metalliclackierung, der
automatischen Klimaanlage, dem elektrisch
öffnenden Verdeck, den 16“-Alufelgen oder
auch dem großen Soundsystem über alle
damals lieferbaren Extras. Die Laufleistung
beträgt insgesamt erst 122.00 Kilometer.
Ausgestattet ist unser Saab 900 mit dem
185 PS leistenden 2.0 Liter großen Turbo-
motor. In Verbindung mit dem manuellen
5-Ganggetriebe ist man damit außerordent-
lich zügig unterwegs. Auch wenn maximal
bis 230 km/h schnelle Autobahnpassagen
problemlos sind, ist der Saab aufgrund des
drehmomentstarken und drehfreudigen
Motors so richtig auf kurvigen Landstraßen
in seinem Element.
Unser Saab 900 befindet sich komplett im
Erstlack und ist natürlich unfallfrei. Eine
umfangreiche Dokumentation gehört zum
Fahrzeug dazu. Vor der Auslieferung erfolgt
ein Service in unserer Werkstatt und eine
neue Hauptuntersuchung


