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Dividende
auf Rädern
Sind Autos auch als langfristige

Geldanlage geeignet?
von Josef Himmelsbach



Geld sinnvoll anzulegen

ist aktuell eine schwere

Aufgabe. Die Aussichten an

den internationalen Aktien-

märkten sind schwierig und

kaum zu prognostizieren.

Warum also nicht sein Geld

in Automobile investieren

und damit vielleicht später

sogar einen kleinen Gewinn

einfahren!?
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42 exclusiv golfen

otheby's, Christie's und viele andere
weltweit bekannte Auktionshäuser
versteigern längst nicht mehr nur

Gemälde oder antike Möbel. Der Oldtimermarkt ist zu einem
großen, globalen Geschäft geworden. Prominente Oldtimer
aus noch prominenteren Sammlungen wechseln dort für Mil-
lionensummen den Besitzer. Dieser Boom reißt auch den hei-
mischen Old- und Youngtimermarkt nach oben, nicht nur Pre-
tiosen wie seltene Ferrari-Modelle der 50er-Jahre, auch
Porsche oder Mercedes sind inzwischen, je nach Modell, bereits
in höheren sechsstelligen Bereichen angesiedelt. Steckt
hier auch Potenzial für den normalen Geldbeutel?

Vernunft- und Alltagsautos dienen zunächst einmal der Fortbe-
wegung. Die Emotion bleibt auf der Strecke und wenn der Wagen
abgeschrieben ist und seine Laufleistung erfüllt hat, sind die heu-
tigen Großserienmodelle kaum noch für vernünftiges Geld an den
Mann zu bringen.

Interessanter sind da schon die Modelle, die man für den Alltag
eigentlich gar nicht brauchen kann. Wir reden hier vom Dritt-,
Viert- oder Fünftwagen, von Spaßmobilen oder Sammlerstücken,
die mindestens ihr erstes Leben hinter sich haben. Also Oldti-

mer oder je nach Geschmack auch Youngtimer. Leiden-
schaftliche Sammler gibt es viele und einige können es
auch schon mal auf mehr als ein Dutzend Fahrzeuge
bringen! Wenn Sie nun bereits schon den Kopf schütteln
und sagen „das ist nichts für mich, alles reine Geldver-

schwendung“, sind Sie eventuell zu voreilig. Es lohnt sich
weiterzulesen. Wir wollen nämlich der Frage nachgehen,

ob sich Autos auch als mobile Geldanlage eignen, als Beimi-
schung für Ihr Depot mit garantierter Spaßdividende auf Rädern.
So viel sei schon mal vorab verraten: Von solchen Renditen kön-
nen Sie am Aktienmarkt nur träumen!

Mal angenommen, Sie wären 1998 nicht alleine dem Rat Ihrer
Bank oder Ihres Vermögensverwalters gefolgt und hätten neben
den Bluechip- und Dot-com-Aktien auch Ihren Emotionen nach-
gegeben. Sie hätten also völlig unvernünftig und spontan ein Auto
gekauft. Zum Beispiel einen Mercedes 300 SL Flügeltürer. Neh-
men wir weiter an, der Wagen war in einem Top-Zustand, das
heißt einsteigen und losfahren. Das alles zu einem Kaufpreis von
damals rund 300.000 DM.

S Vernunft- und Alltagsautos dienen zunächst einmal
der Fortbewegung. Die Emotion bleibt auf der Strecke

Beliebte Oldtimer und ihre Wertentwicklung *

* Quelle: Classic Data
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Dann wäre es nun nach 10 Jahren Zeit, Bilanz zu ziehen und
die Wertentwicklung von Auto und Aktie zu vergleichen.
Zunächst zu den Aktien: Viel rauf, noch mehr runter, teils vom
Markt verschwunden, nur die Akteure sind noch hin und wieder
auf den einschlägigen Seiten der Magazine zu sehen. Wir wissen
ja seit dem Platzen der verschiedenen Blasen: Das Geld ist nicht
verschwunden, es hat nur den Besitzer gewechselt. Sicher hat Ihr
Vermögensverwalter sein Bestes gegeben und wir hoffen, dass die
Gesamtbilanz für Sie positiv ausgegangen ist. Bange Tage und
großes Zittern waren aber in jedem Falle mit von der Partie.

Zum Vergleich werfen wir nun einen Blick in unsere virtuelle
Garage. Dort steht er nun und streckt munter seine Flügeltüren in
die Höhe. Gepflegt und geputzt blitzt der Lack und erinnert uns an
viele, schöne Fahrten: die Frühlingsreise an den Gardasee, den
Golfausflug an den Lago Maggiore, die frühen Ausfahrten am
Wochenende an den Starnberger See. Sicher, hin und wieder stand
ein Service an und das ein oder andere Verschleißteil wurde erneu-
ert, aber alles bewegte sich in vertretbarem Rahmen. Wenn Sie sich
heute entschließen, den Wagen zu verkaufen, können Sie mit rund
400.000 bis 500.000 Euro rechnen. Das ist doch eine traumhafte
Rendite, finden Sie nicht? Den Spaß, den Sie hatten, gibt es sozu-
sagen gratis obendrauf! Das meine ich mit „Dividende auf Rädern“.

Glück oder  Zufal l? Ganz sicher nicht. Diese Rechnung
wäre mit vielen Fahrzeugen der 50er-, 60er- oder 70er-Jahre mög-
lich gewesen. Nahezu die gesamte Palette der Premium-Modelle
dieser Zeit hat eine große Wertsteigerung erfahren. Nicht nur die
begehrten Ferrari Daytona, die mittlerweile in gutem Zustand wie-
der rund 300.000 Euro kosten, sondern im Gefolge auch deren
weniger berühmte Vorgänger und Nachfolger wurden mit nach
oben gerissen. Auch die seltenen Lamborghini 350 und 400 GT der
60er-Jahre sind inzwischen nicht nur teuer und selten geworden
und in wohlbehüteten Sammlungen verschwunden. So gesehen,
sind vor allem die 60er-Jahre nur noch etwas für den Spezialisten
mit dem üppigeren Budget. Suchen Sie aber einen bezahlbaren
Sportwagen, werden Sie z. B. in den 70er-Jahren immer noch
fündig. Wer weiß, wie lange noch, denn auch in dieser Kategorie
beginnen die Preise bereits deutlich anzuziehen. Exoten wie der

Lamborghini Countach, die vor Jahren vom internationalen Inter-
esse noch unbemerkt waren, zählen nun bereits zu den meistge-
suchten und ebenfalls leider unbezahlbaren Sammlerstücken.
Der kleinere Bruder dieser großen Legende, ebenfalls in prägnan-
tem Bertone-Design und typischer 70er-Jahre-Keilform, ist der
Lamborghini Urraco. 
Er galt damals als Gegenspieler von Maserati Merak und Ferrari
Dino. Der 8-Zylinder-Mittelmotor leistete damals bei nur 1.100 kg
Gewicht 220, später 250 PS und der stattliche Neupreis betrug
70.000 DM – für damalige Zeiten eine unvorstellbare Summe. Im
Vergleich dazu kostete ein top ausgestatteter BMW oder Mercedes
etwas mehr als die Hälfte. Der Urraco ist heute kaum noch zu fin-
den. Von den insgesamt 791 gebauten Exemplaren existieren nur
noch weniger als die Hälfte.

Auch der Ferrari 365, besser bekannt unter seinem Namen „Day-
tona“, findet sich heute nur noch zu hohen sechsstelligen Summen
auf internationalen Auktionen. Sein technisch und optisch nahezu
identischer Bruder, der 365 GTC/4 (1973), ist in Top-Zustand bereits
zu einem Drittel des vergleichbaren Daytona-Preises verfügbar. Und
wenn es ein Mercedes sein soll, warum nicht – statt des teuren 300
SL Flügeltürers einen der ersten SL Roadster, deren Produktion
1973 startete und erst 1989 von einem neuen Modell abgelöst
wurde. Hier finden sich noch die Fahrzeuge, deren Geschichte
man gerne weitererzählt. 1973 an eine Fabrikantengattin verkauft,
scheckheftgepflegt mit bester Ausstattung und selbstverständ-
lich inklusive Hardtop für den Winter. 

Oft sind diese mit

erstaunlich wenigen

Kilometern, gut gepflegt und

mit Original Serviceheft,

dezenten Spuren des

Gebrauchs...
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Kontaktadressen für weitere Informationen

www.motor-klassik.de
www.classicdriver.com
www.classic-data.de
www.sv-guggenberger.de
www.ferrari-club-deutschland.de

International Lamborghini Owners Club e. V.:
www.iloc-ev.de

www.mercedes-benz-classic.com
www.bmw.com / Stichwort BMW Classic
www.astonmartin.com/eng/heritage

Testberichte, historische Prospekte und Bücher
www.autolit.de



detailverliebte Automobil-
pflege haben, oder für diejeni-
gen, die die Pflege ihrer teuren
Schätze aus berechtigter Vorsicht scheuen. 

Dass die Swizöl Car Cosmetic viel mehr kann als eine der
tausendfach angebotenen ‚Fahrzeugreinigungen’ für ein paar
Euro, bestätigen seit Jahrzehnten die sensationellen Testergeb-
nisse und Reaktionen der Fachpresse. Liebe zum Detail, hohes,
fachliches Know-how im Umgang mit sehr sensiblen Neulak-
ken oder älteren Originallacken und der ‚berüchtigte’ Schwei-
zer Perfektionismus sind ein Garant für gepflegte Fahrzeuge,
wie wir sie uns alle wünschen: perfekt. Der Glanz einer Christ-
baumkugel ist dabei das Vorbild für ein Swizöl ‚Beauty Treat-
ment’. In einer individuellen und unverbindlichen Expertise
stimmen die geschulten und fast schon legendären Swizöl-
Anwendungsmeister zusammen mit den Kunden vor Ort den
gewünschten und notwendigen Umfang der Pflegearbeiten
ab. Neben der Lackpflege werden übrigens auch Interieurar-
beiten, wie z. B. an Leder- und Kunststoffteilen, erledigt. 

Mehr Information bei:  Swizöl Deutschland GmbH & Co.,
Schorner Strasse 1, 82065 Baierbrunn, Tel. 089/ 744 3000,
eMail sales.de@swizol.de
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Das Automobil ist zweifelsohne das Lieblingsspielzeug des
Mannes und gilt für viele als schönste Nebensache der Welt.
Nicht umsonst schuf Porsche einst den Werbeslogan für den
zeitlosen 911: „Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt
werden. Wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen.“ Ein
schönes Automobil ist mehr als ein Fortbewegungsmittel; es
ist ein wichtiger und emotionaler Teil unserer Kultur. Und die
bereitet noch mehr Freude, wenn die ‚Schätze auf vier Rädern’
richtig funkeln und glänzen.

Das Traditionsunternehmen Swizöl hat sich in den letzten
Jahren zum Synonym für perfekte Automobilpflege entwickelt
und feiert als offizieller Partner von Rolls Royce Motorcars,
Mercedes-Benz Classic und den Sportwagenmanufakturen
Lamborghini und Spyker große Erfolge. Dieses Renommee
stützt sich auf die Passion für perfekt gepflegte Automobile und
auf die mehr als 70-jährige Erfahrung im Umgang mit wert-
vollen oder liebevoll umhegten ‚mobilen Schätzen’. Doch nicht
nur die edlen und auffälligen Pflegeprodukte mit dem Schwei-
zer Kreuz sind weltberühmt. Auch der Pflegebetrieb, die soge-
nannte Swizöl Car Cosmetic in Baierbrunn, der sich mit der
professionellen Pflege von Automobilen beschäftigt, ist ein
Mekka für Automobilenthusiasten aus Deutschland. Insbeson-
dere für Connaisseure, die kaum Zeit für eine liebevolle und
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Oldtimer oder Youngtimer
Der große Unterschied ist an der 30-Jahre-Linie zu ziehen. Ist er
älter, also ein Oldtimer, kommen Sie in den Genuss eines „H-
Kennzeichens“. Das bedeutet deutlich günstigere Versicherung
und Steuer. Für den Mercedes 280 SL sind dies z. B. rund 750
Euro Vollversicherung und ca. 300 Euro Steuer jährlich. Hierbei soll-
ten Sie sich aber von einem erfahrenen und spezialisierten Versi-
cherungsmakler beraten lassen. Youngtimer genießen diese Ver-
günstigungen nämlich noch nicht, sind aber deshalb im Kauf oft
deutlich günstiger. So betrachtet wäre z. B. ein Modell, das sich in
Kürze dieser 30-Jahre-Marke nähert, bereits per se eine gute
Investition. Und schließlich gibt es inzwischen auch für Youngtimer
attraktive Angebote und die Möglichkeit eines steuersparenden Sai-
sonkennzeichens.

Vergessen Sie aber bei allem nicht, mit dem Herzen zu kaufen.
Schließlich teilen Sie mit Ihrem Wagen möglicherweise einen
Großteil Ihrer Freizeit. Aktienkäufe mögen emotionslos erfolgen.
Kunst oder Autos kauft man aber zuallererst mit dem Herzen.
Denken Sie einfach einmal daran, wovon Sie als Kind geträumt
haben: War es der Mercedes Flügeltürer, ein rassiger Jaguar E-
Type, der Aston Martin von James Bond oder eines der italienischen
Rassewagen aus dem Autoquartett?

Auto SPA Beauty-Oase für Ihr Auto       von Tobias Schmidt

Oft sind diese Fahrzeuge mit erstaunlich wenigen Kilometern, gut
gepflegt und mit original Serviceheft, dezenten Spuren des
Gebrauchs, aber mit Oldtimerkennzeichen im Angebot. Kann man
dazu „Nein“ sagen!? Auch diese Fahrzeuge beginnen merklich im
Preis anzuziehen, warten Sie also nicht zu lange. Wer auf Luxus wie
elektrisches Verdeck, Fensterheber, Klimaanlage und Airbag nicht
verzichten mag, wählt eines der letzten Modelle, also vor dem
Modellwechsel im Jahr 2000. Sie sehen also, der Markt ist groß und
es gibt reizvolle Gelegenheiten in jeder Alters- und Preiskategorie.
Vor allem aber auch für jedes Budget.

Wenn Sie also statt eines neuen Großserienmodells lieber für klei-
nes Geld ein Auto mit Vergangenheit fahren wollen, sollten Sie aber
etwas Erfahrung mitbringen, damit Ihr automobiles Abenteuer
ohne nachteilige finanzielle Folgen bleibt. Hier helfen in jedem
Falle die Lektüre einschlägiger Fachzeitschriften, der Kontakt zu
dementsprechenden Markenclubs und der vertrauensvolle Kauf bei
einem Spezialisten. Wer seinen Beruf ernst nimmt, wird Sie fair und
objektiv beraten, was zu Ihnen und Ihrem Budget passt. Der Old-
timermarkt ist überschaubar und man kennt sich. Gleiches gilt für
die Fahrzeuge, die oft in der Szene, also den Clubs oder Werkstät-
ten bekannt sind. Auf diesem Wege erfährt man einiges über Vor-
besitzer, eine zurückliegende Restaurierung oder auch versteckte
Mängel.

Lassen Sie sich Zeit, machen

Sie sich mit der Materie

vertraut...

Anzeige



Faktoren zur Preisfindung und Preisstabilität
• Gesamtmenge der hergestellten Fahrzeuge
• Verfügbarkeit bzw. wieviele sind noch angemeldet?

Wertsteigernd sind
• Kultfahrzeuge. z. B.: Aston Martin DB 6 (James-Bond),

Ferrari 308 (Magnum), Porsche 356 Spyder (James-Dean)
• Fahrzeuge in Originalzustand oder aus 1. Hand
• „Angemessene“ Laufleistung

Das Fahrzeug sollte beständig gefahren sein, andern-
falls ist mit Standschäden zu rechnen.

• Fahrzeuge mit nachvollziehbarer Historie

Worauf ist zu achten
• Prüfen Sie die Fahrgestellnummer
• Qualität von Karosserie, Interieur und Lackierung

Ein guter Gesamteindruck kann ein Indiz für einen guten Wagen
sein. Am besten aber die Substanz prüfen lassen. 
• Ein TÜV Siegel ist nicht gleich Top-Zustand. Es besagt 

lediglich, dass das Fahrzeug verkehrstüchtig ist.

Wieviel kostet eine professionelle Fahrzeugbewertung? 
Die Kurzbewertung ab 150 Euro, umfangreichere Bewertungen
kosten ab 400 Euro.

Wo kann ich mich informieren?
Informationen sind wichtig. Diese erhalten Sie z. B. bei: Her-
stellern, Autoforen, Markenclubs, Magazinen (führeend:Motor
Klassik). Bei Gutachter und Sachverständigen-Organisationen.

Worauf ein Fachmann achtet

exclusiv golfen 45

In der Suche liegt der Spass
Sie werden sehen: Der Kauf eines Neuwagens ist dagegen todlang-
weilig. Suchen Sie im Internet, in den einschlägigen Fachzeit-
schriften, in Clubs oder in auf Ihr Modell spezialisierten Werkstät-
ten. So lernen Sie viel über Ihr Wunschmodell, dessen Eigenheiten
und worauf zu achten ist. Gelegentlich kann man Ihnen dort auch
ein Fahrzeug vermitteln. Viele
Fahrzeuge wechseln so den
Besitzer, ohne offiziell angebo-
ten worden zu sein. Was Sie in
Online-Portalen finden, ist oft
schon nicht mehr wirklich aktu-
ell. Lassen Sie sich Zeit,
machen Sie sich mit der Mate-
rie vertraut. So lernen Sie
unkomplizierte Modelle wie den
bereits eingangs erwähnten
„Mercedes Pagode“ oder einen
Porsche der 70er-Jahre von
anderen, nicht weniger reizvol-
len, aber etwas pflegeintensi-
veren Modellen zu unterschei-
den. Wunderschön und optisch
wie technisch ein Leckerbissen
sind z. B. die Aston-Martin-Modelle der 70er-Jahre. Zunächst als
6-Zylinder als DBS, später als V8 in der Top-Motorisierung „Van-
tage“ genannt. Man sollte nur wissen, dass diese zwar auch heute
noch alltagstauglich sind, aber z. B. der Wechsel der hinteren
Bremsbeläge den Ausbau der gesamten Hinterachse erfordert. 

Diese Arbeiten gehören dann zwangsläufig in die Hände einer
erfahrenen und auf diese Modelle spezialisierten Werkstatt. Eine
Position, die man in der Berechnung der Unterhaltskosten einpla-
nen sollte, oder etwas für das großzügiger bemessene Budget.

Alltagstauglichkeit
und Pflege.
Zwei Dinge sind das A und O
der Autokunde: Erstens, das
Auto muss bewegt werden!
Solange sie den Wagen bewe-
gen, werden Sie viel Freude
damit haben. Zur Bewegungs-
losigkeit und damit zum Muse-
umsstück verdammt, erleiden
diese Fahrzeuge teure Stand-
schäden.
Zweitens, sparen Sie nicht am
falschen Fleck! Kaufen Sie,
wenn immer möglich, nur den
besterhaltenen, bestgepflegten
Wagen. Und drittens, gehen Sie

bei Kauf oder Wartung lieber zum Spezialisten. Für jedes Modell
gibt es spezialisierte und erfahrene Fachwerkstätten. Dort ist man
mit Liebe und dem notwendigen Sachverstand am Werk. Alles
andere kann Sie auf Dauer teuer zu stehen kommen und wird
Ihnen den Spaß verderben.

Herbert Guggenberger ist als Kfz-Sachverständiger 
spezialisiert auf Oldtimer und Sportwagen.
Für uns hat er seine Erfahrungen zusammengestellt.

Fahren wie 007 im Aston Martin DB 5 - because “tommorow never dies” 
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Selbst wenn der Wagen technisch perfekt ist, lässt sich sein Wert
mit einer kleinen, aber lohnenden Investition steigern: fachge-
rechtes Putzen und Pflegen. Wir meinen hier nicht die schnelle
Fahrt zur Waschanlage, die für viele übrigens ein No-Go ist. Beden-
ken Sie, der Wagen ist 20, 30 oder mehr Jahre alt. Die Lacke ver-
wittern, die Gummis werden spröde und der Schmutz der Jahr-
zehnte hat sich in allen Ecken verkrochen. Spezialisten, wie z. B.
die Enthusiasten der Firma Swizöl, bieten eine professionelle Kom-
plettpflege innen und außen an. Danach werden Sie Ihren Wagen
kaum wiedererkennen. Jede noch so kleine Ritze wird dort mit
geheimnisvollen Spezialutensilien, Wachsen und Tinkturen gerei-
nigt und gepflegt. Selbst unscheinbare Teile wie die Dichtungsgum-
mis werden mit speziellen Wachsen eingelassen, die tief einziehen
und konservieren. Besonders wirkungsvoll ist diese Behandlung bei
Autos mit älteren Lacken. Hier lassen sich wahre Wunder vollbrin-
gen. 

Topfahrzeug oder Restaurierungsobjekt?
Vergessen Sie die romantische Idee, einen tollen Wagen in Nach-
bars Scheune zu finden, um diesen liebevoll über den Winter hin-
weg zu restaurieren. Das Projekt wird selten vollendet. Und wenn
doch, dann zum vielfachen Preis dessen, was ursprünglich geplant
war und was Sie für ein fertiges Top-Exemplar ausgeben müssen.
Hier gilt, wie auch bei Immobilien (Lage, Lage, Lage), die eiserne
Regel: Kaufen Sie nur ein Top-Exemplar. Wenn Sie sich das nicht
leisten können oder wollen, gilt, so hart es zunächst klingen mag:
Lassen Sie die Finger davon oder kaufen Sie ein günstigeres Ein-
stiegsmodell. Jeder hat schließlich mal klein angefangen.

Wo kaufen?
Wie gesagt, gute Angebote finden Sie in Zeitschriften wie Motor
Klassik, Youngtimer oder im Internet unter Mobile.de oder auto-
scout24.de. Suchen Sie ruhig auch in angrenzenden europäischen
Ländern, je nach Modell in England, Italien oder auch der Schweiz.
Autos aus der Schweiz sind zwar im Durchschnitt etwas teurer,
haben aber in der Regel einen sehr guten Allgemeinzustand. 
Vor allem: Nehmen Sie immer einen Spezialisten mit, der den
Wagen beurteilen kann. Diese Investition lohnt sich auf jeden Fall.
So gehen Sie sicher, dass auch die Grundsubstanz des Wagens,
also z. B. Rahmen oder Motor, das hält, was der Verkäufer oder die
Verkaufslackierung vermeintlich versprechen. Nicht immer ist
dabei böse Absicht im Spiel, aber über eine Formulierung wie
„top gepflegt“ kann man einfach unterschiedlicher Meinung sein.
Ein sehr gutes Sortiment bieten auch spezialisierte Händler oder
die jeweiligen Klassikabteilungen der Hersteller.

swizöl international
australia · austria · belgium · brunei · canada · cyprus · france · germany · hong kong · indonesia · italy

japan · korea · malaysia · malta · monaco · netherlands · norway · philippines · poland · singapore
south africa · spain · sweden · switzerland · taiwan · thailand · turkey · united kingdom · usa

swizöl deutschland
SCHORNERSTRASSE 1 · DE-82065 BAIERBRUNN · HOTLINE TEL. 089 744 300 0

FAX 089 744 300 30 · SALES.DE@SWIZOL.COM · WWW.SWIZOL.DE

Swizöl «Onyx»
Standardwachs mit reinem gel-
ben brasilianischen Carnauba-
wachs. Erzeugt auf allen Lacken
einen wolkenfreien Glanz und
abperlenden Schutz.
Preis: €65.00

Swizöl «Saphir»
Premiumwachs mit rarem
weissen und reinem gelben
brasilianischen Carnauba-
wachs. Intensiver Tiefenglanz,
hohe Standfestigkeit.
Preis: €110.00

Swizöl «Concorso»
Concourswachs der preisgekrön-
ten Klassiker für tief spiegelnde
und satt glänzende Oberflächen
mit 50 Vol.% reinem gelben bra-
silianischen Carnaubawachs.
Preis: €185.00

Swizöl «Master Collection»
Unser gesamtes Know-how, damit Ihr Fahrzeug immer so aus-
sieht, wie Sie es sich wünschen: Perfekt! Für Lack, Leder,
Holz, Kunststoffe, Vinyl, Glas, Speichen- und Leichtmetallräder.
Preis: zzgl. €420.00 zum Wachs Ihrer Wahl (siehe oben)

Swizöl «Entry Collection»
Ihr perfekter Einstieg für die ersten 10–20
Swizöl-Erlebnisse, die an Ihrem Fahrzeug eine
Sensation auslösen werden. Preis: zzgl.
€129.00 zum Wachs Ihrer Wahl (s.o.)

Bei Erstanwendung des Wachses ist eine Vorbehandlung mit Swizöl Cleaner Fluid notwendig! Preis: €30.00

Erst mehr Informationen? Dann fordern Sie kostenlos unser 60-seitiges Handbuch an!

Swizöl «Nano-Express-Set»
Reinigung und Pflege in einem Arbeitsgang.
Für Lack, Kunststoff, Aluminium (Felgen)
und Chrom. Nano Express, 250 ml, Pad
und Microfasertuch MicroAbsorb.
Preis Set: €35.00
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high performance car care
hand made in switzerland

www.swizol.de

Swizöl Lederpflege-Set
Leather Cleaner zur effektiven Lederreinigung,
ohne das Leder zu gefährden. Leather Milk für die
Erhaltung der natürlichen Feuchtigkeitsbalance
des Leders. Mit UV-Schutz. Preis: €65.00

Autobahn Wheel Wax mit PTFE für Antihaftung schützt
Felgen zuverlässig vor Schmutz und lästigem Bremsstaub, was
die Reinigung wesentlich erleichtert. 50 ml. Preis: €32.00

so pflegt man träume™

Swizöl ist ein komplettes Pflegesystem für
Automobile. In der Schweiz von Hand gefertigt
und Dose für Dose abgefüllt. Das Erfolgsgeheimnis
liegt in den beiden Komponenten Reinigungsöl und
Wachs, die keine Schleifmittel enthalten. Im Unter-
schied zu herkömmlichen Polituren, die Lackober-
flächen lediglich glänzend polieren, geben unsere auf-
wändigen, mit öligen Extrakten von Avocados,
Passionsfrüchten, Orangen und Walnüssen angerei-
cherten Wachs-Rezepturen der Lackierung verloren
gegangene Feuchtigkeit zurück. Die Basis bildet dabei
reines Carnauba, das härteste und transparenteste
Naturwachs der Welt. Der Glanzgrad steigt, je mehr
Carnauba in einer Rezeptur steckt. Und während her-

kömmliche Autowachse ca. 3–5 Vol.% Carnauba-
wachs aufweisen, enthalten Swizöl-Rezepturen mit
30 bis 60 Vol.% eine der höchsten Konzentrationen
auf dem Markt. Das Resultat ist der tiefe,
einzigartige Swizöl-Glanz, der weltweit enthu-
siastische Kundenreaktionen auslöst. Gleichzeitig
schützen Swizöl-Wachse hervorragend vor Umweltein-
flüssen wie Vogel- und Insektenkot, Flugrost, Baum-
harzen oder saurem Regen und sind äusserst bequem
und absolut wolkenfrei zu verarbeiten. Kein Wunder,
dass Swizöl als OEM für Lamborghini, Rolls-
Royce Motorcars, Mercedes-Benz Classic,
und Spyker Cars tätig ist. Erleben Sie selbst, was
andere Fahrzeugliebhaber weltweit begeistert.

Hier gilt, wie auch bei

Immobilien die eiserne Regel:

Kaufen Sie nur ein Top-

Exemplar.

Anzeige



Was ist zu beachten und
welche Modelle sind empfehlenswert? 
Generell gilt natürlich: Der Wagen muss zu Ihrem Budget passen,
er muss Ihnen einfach gefallen und Spaß machen. Wichtig sind aber
dennoch einige Parameter, die es zu beachten gilt.
Modellunabhängig sind z. B. Cabrios oft gefragter und damit teu-
rer als die Coupé-Modelle. Das muss aber nicht heißen, dass Sie
nun unbedingt das teurere Cabriomodell kaufen müssen. Im
Gegenteil. Wenn Ihnen die Linie des Coupé besser gefällt, können
Sie Ihr Wunschmodell im Vergleich oft deutlich günstiger erstehen.
Guter Kauf sind oft auch die Schwestermodelle gefragter Fahrzeuge
und in jeder Herstellerpalette finden sich nach wie vor Modelle, die
derzeitig noch deutlich unterbewertet sind. Ein solches Modell ist
z. B. der Ferrari Mondial (1984 - 1996), der als Coupé bereits ab
20.000 Euro und als Cabrio ab 30.000 Euro, oft mit erstaunlich
wenigen Kilometern, zu finden ist.

Versichern Sie sich anhand der vorhandenen Unterlagen aber
über eine lückenlose Historie, also Anzahl der Vorbesitzer, Service
und Reparaturen und einen nachvollziehbaren Kilometerstand.
Die Nummer mit der Bohrmaschine kann zwar einen Tacho mani-
pulieren, ein erfahrenes Auge sieht jedoch anhand des Gesamtzu-
stands des Fahrzeugs schnell, ob diese Angaben realistisch sind.
Sicher sind Sie nur beim Kauf an renommierter Adresse.
Hilfreich, wenn die Wertsteigerung im Vordergrund steht, sind sel-
tene Modelle, also z. B. mit sehr geringen Stückzahlen, berühm-
ten Vorbesitzern und wie immer natürlich die besonders gut erhal-
tenen und gepflegten Wagen, vor allem die mit geringer
Laufleistung und umfangreicher Ausstattung. Mit Extrabonus ver-
kaufen sich Sportwagen mit Rennhistorie oder Mille-Miglia-fähige
Fahrzeuge.

Bei den Youngtimern sind gefragte Modelle diejenigen, die in Kürze
eine Oldtimerzulassung erhalten können, somit also knapp 30
Jahre alt sind. Hier gibt es schon eine große Fangemeinde für die
Kultautos der 70er- und 80er-Jahre. Denken Sie nur an den Opel
GT, den Ford Capri oder den Opel Manta.
Ein weiterer Markt hat sich aufgetan: die US-Fahrzeuge. Lange von
Automobilisten belächelt, war das eher etwas für eine kleinere Fan-
gemeinde. Heute sind die Preise für einen Ford Mustang Cabrio,
eine Corvette oder einen Dodge Charger so hoch wie für vergleich-
bare europäische Modelle. Die seltenen Shelby Mustang notieren
sogar deutlich oberhalb der 150.000 Euro. Wer hätte das gedacht?

Wie finanziert man nun sein kostspieliges Hobby?
Bei teuren Fahrzeugen sprechen wir im Exklusivbereich schnell
über Summen von 500.000 Euro und deutlich darüber. Wenn Sie
Ihre Liquidität lieber für andere Anschaffungen schonen wollen
oder Sie schon zu den leidenschaftlicheren Käufern gehören, die
gerne mehrere Fahrzeuge besitzen, kann auch die Finanzierung
oder das Leasing von Oldtimern infrage kommen. Das kennt man
ja eigentlich schon von neuen Firmenfahrzeugen. Dass das auch
und ganz besonders im Oldtimerbereich Sinn machen kann, ist
dagegen noch eher unbekannt. Insbesondere die Möglichkeit, statt
eines Großserienmodells einen reizvollen Oldtimer als Firmenwa-
gen zu nutzen, kann in Verbindung mit der 1-%-Regelung eine sinn-
volle Maßnahme sein. Hier empfiehlt es sich aber stets, auch den
Steuerberater nach Vor- und Nachteilen zu befragen und sich
maßgeschneiderte Angebote unterbreiten zu lassen. Auch in Bezug
auf Beschaffung, Finanzierung, Einfuhr, Verzollung, Anmeldung
und Versicherung sollten Sie auf den Rat eines Fachmannes ver-
trauen.
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Zu guter Letzt.
Ganz wichtig ist es in diesem Zusammenhang unbedingt, den
Fahrzeugzustand per Gutachten von einem erfahrenen Sachver-
ständigen ermitteln und bestätigen zu lassen. Dies ist eine gute
Dokumentation für den Fall, dass Sie sich von Ihrem Schmuck-
stück trennen wollen, für die Versicherung oder im Falle eines
Unfalles zur Schadensregulierung unabdingbar.

Feinstaubplakette – ein 
Problem für Ihren Oldtimer?

Mit der Einrichtung aktiver Fahrverbotszonen in deutschen
Städten ist ab Oktober 2008 zu rechnen. Für Oldtimer mit dem
„H-Kennzeichen“ gilt eine Ausnahmeregelung. Das heißt,
Sie dürfen die Innenstädte bzw. Verbotszonen befahren. Eine
Plakette ist nicht notwendig. Für alle anderen Fahrzeuge
ergibt sich dies aus der im KFZ-Schein befindlichen Emissi-
ons-Schlüsselnummer. Entscheidend sind dort die beiden
letzten Ziffern. Lautet zum Beispiel die Emissions-Schlüssel-
nummer „30“ und handelt es sich um ein Benzinfahrzeug
(Pkw), würde dieses Auto nach der Tabelle in die Schadstoff-
gruppe 4 eingeordnet werden und eine grüne Plakette erhal-
ten. 
Die Plaketten sind bei den Zulassungsbehörden sowie den zur
Abgasuntersuchung zugelassenen Stellen, also technischen
Überwachungsvereinen (z. B. Dekra, GTÜ, KÜS, TÜV) und
über 30.000 Werkstätten für ca. 5 bis 10 Euro erhältlich.
Einige Städte bieten zwischenzeitlich auch die Möglichkeit,
die Plakette online zu bestellen:

Stuttgart
www.stuttgart.de/feinstaub-plaketten
Münchenhttps://ssl2.muenchen.de/process.php?path=kvr/zula
ssung/feinstaub
Berlin
www.berlin.de/labo/kfz/dienstleistungen/feinstaubplakette.php
Köln
https://formular.stadt-
koeln.de/formular/buerger_kfz_plakette/index.html

Ausführliche Informationen erhalten Sie z. B. auch unter:
www.adac.de  unter dem Stichwort Umwelt

Infobox Termine
17. bis 19.10.2008 Classic Expo, Salzburg
1. bis 5. April 2009 Techno Classica, Essen
3. bis 6. Juni 2009 Kitzbüheler Alpenrallye
Juli 2009* Goodwood Festival of Speed, 
Goodwood/West Sussex (GB)

* Termin noch nicht bestätigt.
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60er-Jahre

Mercedes SL Pagode (1963-1971)
Der Klassiker. Seine Vorteile: alltagstaugliche Technik, planbare
Kosten, gute Ersatzteillage. Teile der Technik sind aus dem legen-
dären 300 SL Flügeltürer übernommen. Die Pagode ist kein Geheim-
tipp mehr und gute Exemplare sind nicht mehr wirklich günstig.
Dennoch, dieses Modell wird immer einen Liebhaber finden.
Foto: Mirbach

Ferrrari 330 GT 2+2 (1964-1967) 
Der Familien-Ferrari, wie er aufgrund seines großzügigen Platz-
angebotes im Wagenfond genannt wurde, lässt hinsichtlich Lei-
stung und Straßenlage nichts zu wünschen übrig. Die Karosserie
von Pininfarina entspricht mit den Doppelscheinwerfern dem Zeit-
geist, ist ausgewogen und harmonisch. Er besitzt einen 4,0-l-V12-
Motor mit 300 PS. Hier ein restauriertes Exemplar der 1. Serie in
originaler Farbgebung „ivory" mit Leder in Bordeaux. Komplettes
Interieur im unberührten und fein patinierten Zustand.
Foto: Mirbach.

70er-Jahre

Lamborghini Urraco P250 (1972-1979)
Der Urraco ist der kleine Bruder der Legenden Miura und Countach.
Das prägnante Design ist typisch für den Bertone-Design. Der Urraco
war das Einstiegsmodell und Gegenspieler von Maserati Merak,
Ferarri Dino und Porsche. Der V8-Mittelmotor leistet bei nur 1.100
kg Gewicht 220 PS. 70.000 DM war der stattliche Kaufpreis. Insge-
samt wurden 791 Exemplare gebaut. Der Urraco ist selten. Die
Preise für ein wirklich gutes Modell beginnen ab 50.000 Euro. Kau-
fen Sie auf keinen Fall ein Restaurierungsobjekt, die Kosten werden
unüberschaubar. Angesichts der hohen Preise historischer Lambor-
ghini halten wir dieses Modell noch für unterbewertet.
Foto: Automobili Lamborghini Holding S.p.A.

Alfa Romeo Montreal Coupé (1967-1977)
Über den Montreal braucht man nicht lange zu reden: Ein wunder-
bares Automobil. Leider gibt es nur ganz schlechte oder wirklich
gute. Von Ersteren lasse man besser die Finger, die Letzteren sind
rar und teuer, weil mit enormen Aufwendungen neu aufgebaut.
Grund: die filigrane Mechanik des V8 und die etwas nachlässige Art
der Blechverarbeitung jener Jahre bei Alfa Romeo. Dieser hat übri-
gens nur 2 Vorbesitzer!
Foto: Mirbach

Autos mit Potenzial
Unsere Redakteure haben mit Begeisterung bei bekannten Anbietern gestöbert und
interessante Autos gefunden. Vielleicht ist auch etwas für Sie dabei!?

Über Begriffe wie „gut und günstig“ lässt sich diskutieren. Diese Auswahl gibt nur den subjektiven Geschmack
unserer Redaktion wieder. Sie ist weder vollständig noch als verbindliche Kaufempfehlung oder Kaufangebot zu
verstehen. Prognostizierte, mögliche Wertsteigerungen sind kein Versprechen für die Zukunft, sondern geben
lediglich Erfahrungen der Vergangenheit wieder. Die gemachten Angaben und Zusagen sind von den jeweiligen
Anbietern übernommen. Die Redaktion übernimmt hier keinerlei Haftung.
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Porsche 911 SC / 12/1976
Was soll man zu einem Porsche noch sagen? Er ist der Traum von
Jung und Alt. So gesehen sind Porsche immer attraktive Autos und
einen Kauf wert. Die hohe Fertigungsqualität, einfache Mechanik und
lange Lebensdauer von Motor und Karosserie sind beispielhaft und
für den Alltag bestens geeignet. Die Ersatzteillage ist hervorra-
gend und die Werkstattpreise sind bezahlbar. Dieses Modell in
Indischrot mit Leder-Cordsitzen ist etwas Besonderes. Es wurde von
einem Porsche-Sammler überholt und optimiert.
Foto: Autosalon Isartal.

BMW 3,0 CS 1972
Das Auto des sportlichen Fabrikanten der 70er-Jahre.
Mit Metalliclackierung, elektrischen Fensterhebern und Schiebedach
war er mit rund 37.000 DM ein teurer Luxuswagen. Dieses Fahrzeug
wurde umfangreich neu aufgebaut und wird dem Besitzer lange Zeit
Freude bereiten. Lediglich die Bereifung ist nicht ganz originalge-
treu, aber dem sportlichen Geist angemessen.
Foto: Autosalon Isartal.

Jaguar E-Type Cabrio
Ein weiteres Kultfahrzeug. Die neidfreie Ausstrahlung diese E-
Type in English White mit schwarzem Leder ist eine Überlegung
wert. Haben Sie noch einen Garagenplatz frei?
Das ehemalige Süd-Kalifornien-Fahrzeug befand sich 15 Jahre in
Besitz eines Jaguar-Kfz-Meisters, der das Fahrzeug stets fachge-
recht wartete.
Foto: Autosalon Isartal.

80er-Jahre

Ferrari 400i
Viel Ferrari für wenig Geld. Dieser ist chronisch unterbewertet.
Dabei ist alles Ferrari. Ein 5 Liter V12 Zylinder, 310 PS.  Blau mit
Leder Crema, wie es die Italiener lieben! Ein wundervoller Reise-
wagen, stilvoll auch mit den Bambini im kleinen, aber feinen Fond.
In 10 Jahren werden Sie sagen, "hätten wir damals nur .....".
Foto: Mirbach

Mercedes Benz 350 SLC Coupe 1972
Für den stilvollen Einsteiger.
Ein Exemplar der ersten Serie mit vollständig belegter Geschichte:
5 Besitzer, 253.000km.  Sehr ansprechende Ausstrahlung mit herr-
lich patinierten schwarzen Ledersitzen.  Wo gibt es soviel Auto für
9.500.- Euro?
Foto: Mirbach

Beispielfinanzierungen
Effektiver Jahreszins 7,9% incl. aller Kosten und Gebühren.
Anzahlung 20% | Schlussrate 50% | Laufzeit 48 Monate

Marke Modell Preis Rate

Alfa Romeo Montreal Coupe 1973 39.500,– 417,–

Ferrari 330 GT 2 + 2 1964 125.000,– 1.316,–

Mercedes SLC 350 1972 9.500,– 111,–

Mercedes 230 SL 1966 58.500,– 617,–

Ferrari 400 i 1983 45.000,– 474,–

Porsche 911 sc 1976 36.500,– 385,–

BMW 3.0 CS 1972 23.900,– 252,–

Jaguar E-Type Cabrio 1972 47.500,– 500,–

Lamborghini Urraco P250 1974 MwSt. ausw. 87.000,– 922,–

Anzeige

Präsentiert von AIL Leasing München GmbH.


