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

Wie kommen eigentlich manch horrende Preise zustande? Bei besonderen Weinen, meist Jahrzehnte alt – der
Geschmack alleine kann Hunderttausend Euro nicht rechtfertigen für eine einzige Flasche. Es ist der
Sammlerwert, die Lage, die Geschichte. Bei Gemälden ähnlich, es ist nicht nur der Anblick. Und bei Autos? Der
teuerste Golf der Welt ging für 188.938,- Euro über die „Ladentheke“. Und dieser hatte nicht goldene
Armaturen. Noch 2005 ergatterte ein Zivi den metallicgrauen Golf IV, Erstzulassung 1999, für 9500 Euro. Doch
schlagartig schnellte der Wert des Autos in die Höhe, weil in der Zwischenzeit sein prominenter Erstbesitzer
zum Papst (!) gewählt worden war, Joseph Ratzinger. Dass die Prominenz des (Vor)Besitzers den Preis in die
Höhe treibt und den ideellen Wert steigen lässt, gibt es auch aktuell wieder: Die beiden Magier Siegfried und
Roy waren Luxus-Autoliebhaber. Jetzt kommt u.a. ein Rolls-Royce Corniche aus 1994 für einen guten Zweck
unter den Hammer: Die erhoffte Erlössumme liegt bei rund 300 000 Euro. Auch wir haben Autos prominenter
Vorbesitzer im Bestand. Bei Interesse einfach melden. Ihnen allen einen schönen Sonntag, Ihr Ralph Grieser

Wetter-Ausblick 6.6. – 12.6.
In der kommenden Woche
mit Temperaturen zwischen
23° und 26° Celsius
durchgängig warm und auch
meist trocken. Für unsere
Espresso-Tour am Mittwoch
erwarten wir gutes Wetter.

Hier können Sie sich vom Newsletter abmelden

Termine I Tweets I Wetter

1. Espresso-Ausfahrt in 2021
am 9. Juni 2021
Wie immer jeden zweiten
Mittwoch im Monat: Unsere
Espresso-Touren. Auch in
2021. Im Juni geht es in den
Westerwald und über
Ausläufer des Taunus hin
zu einem wunderbaren
Hofgut. Lassen Sie sich
überraschen. Der Start ist
wie üblich um 18 Uhr im
DEPOT3. Anmeldung gerne
hier.

DEPOT3 Familienausfahrt
am 20. Juni 2021
Zum Tag der Familie am 15.
Mai konnten wir die
Ausfahrt leider nicht
durchführen. Aber am 20.
Juni führen wir das erste
Mal eine Ausfahrt mit
unseren Oldtimern durch, zu
der gerne auch die ganze
Familie herzlich Willkommen
ist. Inklusive Kindern. Wenn
Sie bei der Fahrt in den
Hunsrück mit dabei sein
möchten, schreiben Sie uns
gerne ein Mail an
events@depot3.de.

Exklusive 7-Pässe Oldtimer-
Tour vom 1. - 4. Juli 2021
Schreiben Sie uns gerne bei
Interesse: events@depot3.de

2. Espresso-Ausfahrt in 2021
am 14. Juli 2021
Gerne schon vormerken.

Alle Zeitschriften von AMS ab 1947 jetzt online verfügbar
Die alten Zeitschriften der „Auto Motor und Sport" kann
man ab sofort auch online lesen. Alle Ausgaben von
1946 bis 2000, weitere werden noch folgen, gibt es auf
der Internetseite von Zwischengas zu lesen. Um eine
Volltextsuche zur Verfügung zu haben und die Artikel
in Großformat sehen zu können, ist ein Abonnement
des Oldtimer-Portals nötig. Abhängig von den jeweili-
gen Leistungen ist dieses ab 79,- Euro im Jahr zu
buchen. Hier einmal der Link zu dem Portal:
https://ams.zwischengas.com

Erste Oldtimer-Tour in 2021 an vergangenem Wochenende
Wir mussten lange warten, denn aufgrund der
Covid-Situation im Frühjahr war gleich zweimal
eine Verschiebung unserer eigentlich für den 27.
und 28. April geplanten Ausfahrten notwendig
geworden. Auch vor diesem Hintergrund beobach-
teten wir die Entwicklung der Inzidenzen mit
Spannung. Und sind erfreut, dass die zunehmende
Impfquote sowie regelmäßige Tests den
Inzidenzwert immer weiter fallen lassen. Wir
waren heilfroh, als wir die behördliche
Genehmigung für unsere Ausfahrten erhielten.
Vermutlich war es die erste größere Veranstaltung
in dieser Art im Kreis. So erwartete die Teilnehmer
denn auch erst einmal nach der Einfahrt ins
DEPOT3 das Deutsche Rote Kreuz, die bei allen
einen Corona-Test durchführten. Erst wer das
negative Ergebnis erhielt, konnte schließlich
seinen Oldtimer verlassen und Kaffee und
Croissants genießen. Alsbald machten sich die
Piloten mit Ihren Oldtimern dann auch auf den
Weg der rund 200 Kilometer langen Ausfahrt. Erst
ging es ein Stück am Rhein entlang, der in Sankt
Goar per Fähre überquert wurde. Über Nastätten,
Hahnstätten ging es an Limburg vorbei bis nach
Weinbach. Nach einem Mittagessen in der Natur
ging es für die rund 40 Oldtimer durch das
wunderbare Gelbachtal wieder zurück ins DEPOT3.
Ohne technische Ausfälle kamen alle Piloten und
Pilotinnen wohlbehalten und freudestrahlend an.
Für viele war es schließlich die erste
Veranstaltung nach langer Zeit der Entbehrung.
Und gefahren wurde nicht nur aus Spaß, sondern
auch für die gute Sache. Die Erlöse unserer
Ausfahrten gehen auch in diesem Jahr wieder an
‚Helft uns Leben e.V.‘, die Kindern und Familien in
Not hilft. Wer von Ihnen spenden möchte, kann
dies gerne über die folgende Webseite tun:
www.helftunsleben.de
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Einzigartiger Scirocco GTX in
Originalzustand aus 3. Hand

Der Preis für diesen wunderbaren Scirocco GTX beträgt nur 9.900,- Euro.

Wir freuen uns, Ihnen einen ganz besonderes
Sportcoupé der 80er Jahre anzubieten. Für
viele war der Scirocco II der Traum in der
Jugend. Allerdings für die meisten von uns
leider unbezahlbar. Vielleicht ist jetzt die Zeit
gekommen, den Traum von damals zu
verwirklichen? Dieser Scirocco bietet auf
jeden Fall die Gelegenheit dazu. Der in der
Farbe heliosblaumetallic ausgelieferte
Scirocco befindet sich weitestgehend im
Erstlack und wurde in seinem 34-jährigen
Autoleben lediglich von 3 Besitzern pilotiert.
Diese gingen pfleglich mit dem Fahrzeug um,
sodass der Gesamtzustand nicht nur optisch,
sondern auch technisch sehr gut ist. Die
Laufleistung beträgt insgesamt erst 183.000
Kilometer. Einen Unfallschaden hat dieser
Scirocco nie gehabt. Auch ist dieser Scirocco
nie verbastelt worden. Viele Fahrzeuge
wurden mit übermäßigen Rad-/
Reifenkombinationen und härteren
Fahrwerken ausgestattet, was die Achsen
und das Lenkgetriebe meist über Gebühr
beanspruchte. Denn der Optik war der
Fahrstil meist ebenso angepasst.
Wenn Sie diesen Scirocco fahren, merken Sie
direkt, dass dieser nahezu wie am ersten Tag
fährt. Hier ist nichts ausgeschlagen, das
Fahrzeug fährt genau die eingelenkte Spur.
Ebenso funktionieren die Lenkung und die
Bremsen vollkommen tadellos.
Der GTX verfügt bereits serienmäßig über
Sportsitze, eine wärmegedämmte Verglasung
und den typisch obligatorischen Kotflügel-
und Schwellerverbreiterungen. Zusätzlich ist
damals noch ein Stahlschiebdach geordert
worden.
Ausgestattet ist dieser Scirocco mit dem 95
PS leistenden 1.8 Liter großen Vierzylinder,
mit dem man in dem Sportcoupé durchaus
zügig unterwegs ist.
Ausgeliefert wird dieser Scirocco mit frischer
Hauptuntersuchung und H-Gutachten.


