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Einen schönen guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser unseres Newsletters!

In der vergangenen Woche berichteten wir über das Titelbild des Spiegels ‚GOODBYE LOCKDOWN‘ mit dem Motiv
eines Oldtimers. Wir äußerten die Vermutung, dass in Zeiten der Pandemie vermehrt Oldtimer unterwegs sind
und die Besitzer hierdurch ein Stück weit neue Freiheit schätzen, vielleicht einige sogar überhaupt erst
kennengelernt haben. Dies lassen zumindest unsere Verkaufszahlen des April vermuten. Über die Hälfte der
verkauften Fahrzeuge gingen an Oldtimer-Neulinge. Sie erfüllten sich mit dem historischen, mobilen Kulturgut
zumeist einen lang gehegten Traum. Sie werden fortan nun einen Teil Ihrer Freizeit mit dem Oldtimer
verbringen. Oder diesen eventuell auch in Ihren Alltag integrieren. Denn warum nur am Wochenende mit dem
historischen Schätzchen unterwegs sein? Ein gut gepflegter und gewarteter Oldtimer bringt Sie auch im Alltag
nicht nur sicher ans Ziel, sondern auch wieder nach Hause. Und sollte trotzdem mal etwas kaputt gehen,
melden Sie sich gerne bei uns. Wir helfen Ihnen immer weiter. Dazu sind wir da.

Ihnen Allen einen schönen Sonntag und viel Freude bei Allem, was Sie tun. Herzliche Grüße, Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 16.5. – 22.5.
In der kommenden Woche
wechselhaft mit Tempera-
turen zwischen 14° und 17°
Celsius. Hin und wieder mal
Regen. Es dauert noch etwas,
bis die Sonne sich von
morgens bis abends zeigt.

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.

Auslieferungen diese Woche: 67er Commodore Coupé, Käfer 1303 und TR6
Nach dem Verkauf durchläuft jedes unserer Fahrzeuge noch einmal die
Werkstatt und wird dort auf Herz und Nieren geprüft. Erst wenn hinter allen
Prüfpunkten ein Haken gemacht werden kann, erfolgt die Übergabe an den
neuen Besitzer. Oder die Besitzerin. In dieser Woche wurden gleich drei
Oldtimer ausgeliefert. Für die neuen Besitzer sind die Fahrzeuge übrigens
allesamt die ersten Oldtimer in ihrer Garage. Wie schön, dass die Community
stetig wächst. Allen Besitzern wünschen wir stets eine sichere Fahrt und viel
Spaß mit ihren Fahrzeugen.

Schulterblick in die Werkstatt: Überholung eines 58er Faltdach-Käfers
Unser Faltdach-Käfer von 1958 mit wunderschöner Patina und Erstlack hat
einen neuen Besitzer gefunden. Nun wird das Fahrzeug technisch und optisch
überholt. Dabei gehen wir ganz behutsam vor, denn die alte Substanz soll so
weit wie möglich erhalten bleiben. Dazu wurde der Käfer im ersten Schritt
erst einmal teildemontiert. Danach wurde der komplette Unterboden
schonend, aber dennoch gründlich von altem Schutzlack befreit. Im nächsten
Schritt erfolgen die notwendigen Schweißarbeiten. Nach der Überholung der
Technik erfolgt der komplette Zusammenbau mit neuen Dichtungen, damit
der Käfer auch Regen trotzt. Die komplette Innenausstattung ist leider zu
verschlissen, sodass der zeitgenössische Neuaufbau unumgänglich ist. Ebenso
erhält der Käfer einen neuen Innenhimmel und ein neues Faltdach, dass dann
wieder dicht schließen wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Das große 67er Commodore
Coupé wurde nach der
Übernahme zuerst nach
Rüsselsheim zu seiner
Geburtsstätte ausgeführt.
Am nächsten Tag ging es
dann auf die lange Reise in
die neue Heimat zurück
nach Berlin.

Das Käfer 1303 Cabriolet
von 1977 mit ordentlich
Leistung macht von nun
an ihre neue Besitzerin in
Koblenz glücklich. Schon
ihre Eltern fuhren einen
Käfer und alte Erinner-
ungen daran wurden bei
der ersten Fahrt geweckt.

Der Triumph TR6 von 1974
trat seine Reise in das
neue Zuhause nach Ander-
nach an. Dort steht in der
Garage bereits ein Motorrad
von Triumph. Und die Heim-
fahrt wurde direkt mit
einem kurzen Abstecher in
die Eifel verbunden.

Luftig: Blick durch die ent-
fernte Bodenhälfte auf das
geöffnete Faltdach.

Alle Scheiben sind demon-
tiert und werden neue
Dichtungen erhalten.

Das Blech im Bereich der
vorderen Achse ist auch
nach 62 Jahren bestens.
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Mercedes-Benz 190 SL von 1957
komplett neu aufgebaut

Ein besonderes Augenmerk verdienen
bei der Suche eines Oldtimers meist die
Fahrzeuge, die die vorherigen Besitzer
für sich selbst restaurierten und dann
doch irgendwann verkaufen.
So auch im Falle unseres Mercedes-Benz
190 SL von 1957. Dieser Oldtimer kam
nach vielen Jahren in den USA wieder
zurück in sein Ursprungsland. Auch
wenn es sich augenscheinlich um einen
ordentlichen Zustand handelte, war das
Blech an vielen Stellen marode. So fiel
schnell die Entscheidung des Besitzers,
den 190 SL komplett zu restaurieren.
Hierzu wurde das gesamte Fahrzeug
zerlegt, die Karosserie bis auf das Blech
abgeschliffen und etliche Schweißarbei-
ten durchgeführt. Alles was nur im
Ansatz Korrosion zeigte, wurde ersetzt.
Die Achsen wurden gestrahlt, frisch
lackiert und mit neuen Lagern und
Dichtungen wieder zusammengebaut.
Ebenso wurden der Motor und das
Getriebe komplett zerlegt und überholt.
Die Lederausstattung wurde ebenso
erneuert wie das Verdeck und alle
Dichtungen. Somit präsentiert sich
dieser 190 SL technisch und optisch
nahezu wie am ersten Tag seiner
Auslieferung. Und genauso fährt sich
das Fahrzeug auch. Das Fahrverhalten
ist in allen Aspekten einwandfrei und
der 190 SL lenkt, beschleunigt und
bremst genauso wie, wie er es soll.
Nicht nur, wer einen Klassiker mit Stern
sucht, liegt bei diesem 190 SL genau
richtig. Läuten Sie den Sommer mit
einem ganz besonderen Cabrio ein.

Der Preis für diesen charmanten Mercedes-Benz 190 SL beträgt 119.000,- Euro.


