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NeueKundenmit
altenAutos
Reparatur,Wartungund Pflegevon Old-und Youngtimern alslukrativesNebengeschöft
lm Zeitaltervon On-BoardDiagnose,elektronischen TeilebestelIsystem
en odergeführter Fehlersuchemutetesschonabenteuerlich an, denZündzeitpunkteines
OIdtimer-Fohrzeugsmit Hilfe einer
Prüflampeund einemSchraubenzieher einzustellen,
abergenaudaswor
bis vor einigenJahrzehntennochdie
Regel.Dieseund nochvieleandere
Arbeitenkann auchdie Werkstatt
von heuteanbieten,denndie
Technikistoft simpel,die Ersatzteilversorgungso gut wienie.

Rollende Schätze: Die Zohl der Old- und Youngtimer steigt ropide.lm Schnitt geben ihre Besitzer
pro Jahr rund 1.000 Euro für Ersatzteile aus.
Bild: Bosch
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f[ uch das noch, ausgerechnetein alter
laMercedes, mindestens20 Jahre alt,
kommt auf den Werkstatthofgerollt.,,Den
schickenwir gleich weitel so alte Autos
können wir ja gar nicht mehr reparieren,
da gibt es ja auch keineTeile mehr dafür."
Leichtsinnigvertane Chancen auf einen
- denn das,was
schönenWerkstattauftrag
unser fiktiver Annahmeleiterda behauptet, stimmt nur in den seltenstenFällen.
Wenn der Oldie auf Ihrem Hof nicht gerade einVorkriegswagen
oder ein in wenigen
ExemplarengebauterExot ist, stehendie
Chancengar nicht so schlecht,dass Sie
auchin Ihrer nicht auf ältereAutosspeziaIisiertenWerkstattReparaturenund Wartungsarbeitendaranausführenkönnen.
Ein Oldtimer in der Garageentwickelt
was
sich immer mehr zum Statussyrnbol,
auch einen Mentalitätswandelder Oldtimerbesitzerzur Folge hat: Der Anteil der
.AusschließlichSelbst-Schrauber'unter ihnen wird stetigkleiner.Mehr und mehr 01die-Besitzerwollen zwar ein Stück rollendes Kulturgut bewegen, sich aber nicht
mehr die Hände daran schmutzigmachen.

Spezialwerkstättenfür OId- und Youngtimer sind jedoch noch dünn gesät,obwohl
die Zahl der klassischenFdhrzeugeauf
deutschenStraßenrasantzunimmt.Warum
also nicht einen Stammkundengewinnen,
der neben seinemAlltagsfahrueugauch regelmäßigsein Schmuckstückzum Ein- und
Auswintern bringt, seine Zindkerzen und
Unterbrecherkontaktebei Ihnen erneuern
oderBatterieund Kühlerfrostschutzprüfen
Iässt?Umgekehrtkann die Rechnungebenfalls aufgehen:\iVenn
sich ein Oldtimerkunde bei Ihnen gut beratenund bedientgefrihlt hat, bringt er womöglich auch sein
Familienautoin Ihre Werkstatt.
VieleAutomobilhersteller
besinnensich
auf ihre Vergangenheit,
weil sie erkannthaben,dassauchalteAutoszu einempositiven
-\{arkenimagebeitragenund sich mit den
dazugehörigen
Ersatzteilennoch gutesGeld
r-erdienenlässt. Besondersdie deutschen
TraditionsmarkenAudi, BM\M MercedesBenz,PorscheundVolkswagentun seitJah:en sehrviel, die Fahrzeugeihrer OldtimerKundenam Laufen zu halten.So bieten sie
',jelebereitsausdem Programmgenommere Teile für gängigeModelle wieder an,
'r-enn eine entsprechendeNachfrage
besteht.Alte Teilekatalogeaus den 50er-und
r0er-Jahrensind ebenfailswiedererhältlich,
:eilweisefinden sie sich sogarzum kosten-rsenDownloadim Internet.

Teile und lnformationen
aus erster Hand

noch mit vielen Teilen ihres aiten Sortimentsvon vor 20 oder 30Jahren- und auch
dem dazugehörigen
Fachwissen- dienen.
Die Teileherstellerund Zulieferer haben ZumTeil offerierensieihre Oldtimerdiensbereitsauf die wachsendeNachfragenach te noch eher im Verborgenen:Hella beiErsatzteilenfür klassischeFahrzeugerea- spielsweisebietet einen so genannten
giert und bringenspeziellauf dieseAlters- ,nicht offiziellen Ersatzteilservice'an. der
gruppe zugeschnitteneProduktprogram- Kunden und WerkstättenHilfe beim Finme und Kataloge heraus. Gerade die den oderInstandsetzen
von Oldtimerteilen
alteingesessenen
Herstellecbeispielswei- bietet. Auch wenn ein Bauteil nicht mehr
seATE,Beru,Pierburgoder Hella,können verfügbar sein soilte,versuchendie Fach-
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Keine Not: Selbstfür
viele seltene Fahrzeuge sind wichtige
Techn i k-Ver sch Iei ßte i I e
keine Mangelwore.
Bild: Mareis
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: ,tesklar: Dank sehr übersichtlicher Technik ist es
such für normale Werkstätten kein Problem, eine
tefekte Lichtmaschine an einem Käfer auszunry
echseln, D o s Tauschagg reg at i st beispielsweise
iber Bosch Automotive Tradition erhältlich, der
en t sprechende Spezialschl ü sselzu m Ausba u en
kleines Bild) bei Werkzeugspezialisten wie Sauer
fl er kzeug. Bi lde r: M areis
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