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Sonntag um 9 Uhr. 8 Minuten Zeit. Alle 7 Tage.
Liebe Leserinnen und Leser, guten Morgen!
Es sind ungewöhnliche Zeiten – und ein wenig Gewohnheit tut da sicherlich gut. Deshalb kommt auch unser
Newsletter wie gewohnt am Sonntag Morgen, auch wenn wir die Tore von DEPOT3 verantwortungsvoll für den
regulären Besucherverkehr vorübergehend geschlossen haben. Wir wollen Sie und unsere Mitarbeiter schützen
und uns vorbildlich verhalten. Nach wie vor können Sie aber Ihre Autos abholen und einstellen, und in unserer
Werkstatt wird weiter gearbeitet – denn es gibt eine Zeit danach, dann werden es die meisten kaum erwarten
können, in ihre frühjahrsfertige Klassiker zu steigen. Natürlich stehen wir auch für Einzeltermine zur
Verfügung, wenn Sie eine Wertanlage gerade in dieser Zeit suchen oder eine Beratung brauchen. Bitte einfach
anrufen. So können wir steuern, dass nicht zu viele Menschen, die sich möglicherweise anstecken könnten, bei
uns treffen. Und wer hätte gedacht, dass gerade das Auto einer der sichersten Ort werden wird, wenn es um
Mobilität und Gesundheit geht? In der Tat, die Fortbewegung im geschützten Auto gilt als sicherer als im Bus,
Flieger oder der Bahn – wo man nah mit anderen zusammen sitzt oder steht. Viele Geschäfte und Läden sind
geschlossen, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Aber natürlich gibt es Berufe, bei denen man nicht
zuhause bleiben kann – oder auch, weil man Nahrungsmittel einkaufen oder nur schnell bei einem der neuen
Drive-in vorbei fahren muss. Es sind die kleinen Momente der Normalität oder gar des „Ausbruchs“. Das Auto
gewinnt in diesen Zeiten eine neue Bedeutung – und dann darf es gerne ein besonderes sein. Denn Oldtimer
sind und bleiben Klassiker und sichere Wertanlagen. Alles Gute, bleiben Sie gesund! Herzlich, Ihr Ralph Grieser
Oldtimer-Saison Opening 2020 auf Mallorca
Frühzeitig im Herbst vergangenen Jahres haben wir die Saison 2020 geplant.
So starteten wir in das Jahr 2020 vor zehn Tagen mit einem tollen Programm
auf Mallorca, in wunderbarer Sonne. Das Programm mussten wir leider
aufgrund der aktuellen Corona-Situation etwas abändern. Dass sich innerhalb
weniger Tage die Lage gerade auch in Spanien so veränderte, hätte keiner
gedacht. Gut, dass wir mit unseren Gästen dennoch sicher in einer
wunderbaren Finca untergebracht waren, die Bewirtung übernahmen wir mit
eigenem Team. Eines vorab: Gesund und erholt kehrten wir alle nach
Deutschland zurück. Aber von vorne: Groß war die Vorfreude unserer Gäste
auf die erste Ausfahrt, als sie nach der Abholung vom Flughafen ihre
Oldtimer sauber gewienert vor unserer Finca stehen sahen. Ausgearbeitet
hatten wir verschiedene Strecken. Bei vorsommerlichen Temperaturen
zwischen 15° und 20°, ausgestattet mit ordentlichem Bord-Package, ließ sich
tagsüber hervorragend die Insel mit ihren vielfältigen Besonderheiten im
offenen Oldtimer erkunden. Es ist eine ganz besondere Art des Reisens. In
einer zunehmend digitaler werdenden Welt sind es die analogen und
ursprünglichen Erlebnisse, die für Entschleunigung sorgen und in Erinnerung
bleiben. Vor allem aber die Gemeinschaft.
Der Ausklang der Tage abends erfolgte gemeinsam am
großen Tisch, den unsere Kerstin und unser Giovanni
mit vielfältigen Köstlichkeiten eindeckten.
Kurzum: Es waren wunderbare Tage und ein tolles
Saison-Opening. Wir freuen uns darauf, sie alle bald
gesund wiederzusehen. Passen Sie auf sich auf.

Unterstützer der guten Sache – Charity-Partnerschaft
Bereits in 2019 haben wir uns für ‚Helft uns Leben e.V.‘ für die gute Sache
eingesetzt und über 40 Personen, vor allem Kinder mit Handicap, im Oldtimer
mitgenommen. In 2020 verstärken wir unser Engagement, über 150 sollen es
werden. Hierfür haben wir tolle Partner als Unterstützer gewinnen können. Ein
ausführlicher Bericht folgt. Wir sagen trotzdem bereits jetzt DANKE!

Termine I Tweets I Wetter
8. April: Espresso-Ausfahrt
Jeden 2. Mittwoch führen
wir ab 18 Uhr vom Depot3
aus Espresso-Fahrten mit
und für Oldtimer durch.
Unseren ersten Termin am
8. April haben wir aber
natürlich
aufgrund
der
aktuellen Situation aus dem
Programm genommen. Wir
geben Bescheid, sobald es
startet
26. April: DEPOT3 Frühlingsausfahrt
Noch haben wir sie im
Kalender – aber wir werden
dann sehr verantwortlich
entscheiden, ob diese am
Ende auch stattfinden kann:
unsere
heiß
erwartete
traditionelle Ausfahrt im
Frühling. Auch dieses Mal
haben wir uns wieder ein
ganz
besonderes Ziel
ausgesucht.
Wie
üblich
beginnen wir um 9 Uhr mit
einer kleinen Stärkung im
DEPOT3 und machen uns
dann in unseren Oldtimern
auf den Weg. Das Ende der
Fahrt wird gegen 18 Uhr
sein. Die Teilnehmerplätze
sind begrenzt. Wenn Sie
dabei sein möchten, melden
Sie sich daher gerne
frühzeitig hier an.
Wetter-Ausblick 22.3. – 28.3.
In der kommenden Woche
kühler mit Temperaturen
tagsüber zwischen 8° und
11°. Ab Mitte der Woche
vereinzelt etwas Regen.
Nachts hin und wieder Frost.
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Folgen Sie uns auf Instagram: depot3_oldtimer
Hier können Sie sich vom Newsletter abmelden
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Mercedes-Benz 220S Ponton
von 1958 aus 2. Hand
In dieser Woche bieten wir einen MercedesBenz 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.
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. Auch die Motorisierung können Sie bestimmen.

Zulassungsfertig ausliefern können wir Ihnen diesen ganz besonderen Ponton zu
einem Preis ab 44.900,- Euro.
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