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2011 ROLLERMOBILCLUB.CH 

Veranstaltungen 

Sunday Morning Zug - 01.05 

Rollermobilclub Höck - 06.05 

Technorama Ulm - 07/08.05 

Dolder Classics - 08.05 

Hasenstrick - 22.05 

Inter Berline 

eBay-Fund des Monats 

BLOG 

Interessante Beiträge 

WERKSTATT 

Oldtimer-Oel – so teuer wie ein Bordeaux… 

KLEINSCHNITTGER 



Was liegt denn hier begraben ? 
 

In Frankreichs wöchentlich erscheinender Oldtimer-Zeitschrift – „La vie de 

l‘auto“ war vor einigen Monaten ein interessantes Inserat. 

 

Ein Kleinschnittger stand zum Verkauf – für € 1‘000.-. 

 

Die Annonce lautete folgendermassen:  

C’est pas faux ! le véhicule est bien incomplet , et de beaucoup ! le véhicule est 

bien à restaurer, et de beaucoup,  je dis même avec un certain réalisme que le 

véhicule est à reconstruire ! 
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Mal ehrlich, wer hätte nach den ersten beiden Fotos 

bereits auf die richtige Marke getippt !  
 
Dies ist wahrhaftig ein Fahrzeugbergung der etwas anderen Art. Keine 

Ahnung, ob man in diesem Fall auch von Scheuen-Fund sprechen kann... 
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Interessante Themen aus unserem Blog 

www.blog.rollermobilclub.ch 

Techniktip – Oldtimer-Oel, so teuer wie ein guter Wein ! 
Oldtimer mögen die heutigen Vollsynthetischen Oele aus dem Baumarkt nicht besonders. Nicht selten 

entstehen grosse Schäden durch die Verwendung moderner Oele. Sie sind oft zu dünn, ihre Additive sind 

aggressiv und abgestimmt auf modernste Fertigung und Werkstoffe, nicht aber auf die speziellen 

Produktionsbedingungen früherer Jahre. Hier kommen nun die speziellen Oldtimer-Oele ins Spiel, die die 

Anforderungen unserer alten Motoren unterstützen. Neben spezialisierten Herstellern wie Millers oder Penrite 

die sich auf Oldtimer-Oel konzentrieren gibt es mittlerweile von allen grossen Herstellern eigene Oldtimer 

Verkaufslinien. Wieweit sich die verschiedenen Produkte qualitativ unterscheiden ist unklar. Da diese vielfach 

in den selben Raffinerien abgefüllt werden, liegt der Hauptunterschied in der Verpackung. Klar ist aber, dass 

sich die Literpreise bei allen Produkten auf dem hohen Niveau einer guten Flasche Bordeaux befinden.     

Es geht aber auch anders: Für meinen 

Vorkriegsoldtimer habe ich SAE 40 (ohne 

Additive) bei Derendinger für 7.50.- pro 

Liter gekauft. Da macht der Oelwechsel 

doch gleich mehr Spass! Ein besonders 

dickes Getriebeoel SAE 140 konnte ich bei 

Amstutz für ca. 6.- pro Liter kaufen. 

Natürlich muss man dabei auf die 

nostalgische Blechdose verzichten – aber 

bei der Preisdifferenz liegt noch die eine 

oder andere gute Flasche Wein drin… 

Der Rayonnah ist einer dieser Kleinwagen, 

die kaum jemand je live gesehen hat. Zu 

selten sind die französischen Kleinwagen. 

Man spricht von 4 - 5 Fahrzeugen die 

überlebt haben.  

Zwei stehen bei Bruce Weiner und einer 

bei Ken Weger - so hat mehr als die Hälfte 

der Fahrzeuge den Weg über den Teich 

gefunden… 

Besonders interessant war die Kon-

struktion der Vorderachse. Diese konnte 

geknickt werden um die Spur zu 

verringern. So konnten auch schmale 

Parklücken genutzt werden.  

Die Optik, mit den hintereinanderliegenden 

Sitzen und dem einzelnen Heckrad nimmt 

die Formensprache des Messerschmitt‘s 

der erst einige Monate später auf den 

Markt kam vorweg - ohne allerdings die 

selbe Eleganz zu erreichen. 

Mehr Infos… 

Rayonnah – ein Exot unter den Kleinwagen! 

http://www.blog.rollermobilclub.ch/
http://www.blog.rollermobilclub.ch/rayonnah-alte-bilder/


Mein eBay Fund des Monats 

Inter Berline – Baujahr 1959  

Standort: Frankreich 

Verkaufspreis: € 25’000.- 

Vor einiger Zeit ist ein Inter aus dem Museum von Bruce Weiner wieder nach Frankreich 

zurückgekehrt. Bruce hatte das Fahrzeug für $20’000.- angeboten und wird diesen Betrag wohl 

auch erhalten haben. Nach Transportkosten und Einfuhrzoll wird der Wagen nun zum 

wiederholten mal für € 25’000.- auf eBay angeboten. Das gute Stück steht in Südfrankreich für 

eine gründliche Inspektion bereit…  

So sieht es der Verkäufer: 

il est a remettre en route , car je n'ai pas eu le temps de m'en occuper . 

il est dans un etat d'origine , il a ete repeint il y a longtemps.  

les anneaux neiman en caoutchouc sont a changer , ils ont disparu ou 

craque par le temps . ils sont facile a trouver , mais a un diametre plus 

petit , il faudra faire une piece en U pour compenser la longueur. il 

manque le filtre a air , mais le moteur est un ydral , donc facile a trouver  

autrement il presente comme un vehicule de 50 ans dans son jus . 

Pendant le transport le toit a été abimé, mais rien de tragique .il n'y a 

rien eu de cassé. 

Schade, dass ein solch interessantes Fahrzeug zwei mal den Weg über 

den Ozean machen muss und schliesslich zum Spekulationsobjekt 

degradiert wird… 

- 5 - 



2011 ROLLERMOBILCLUB.CH 

Impressum 

Rollermobilclub Schweiz 

Periodischer Newsletter 

info@rollermobilclub.ch 

Redaktion: Oliver Meier 

Herausgeber: 

Rollermobilclub Schweiz 

CH-8840 Einsiedeln 

Nächste Termine 
 

Oldtimer Sunday Morning Treffen, Zug, mehr Infos >> 
1. Mai 2011 

Rollermobilclub Höck, mehr Infos >> 
6. Mai 2011 

Auto-Moto-Klassik, Messe Basel, Rundhof, mehr Infos >> 
07-08. Mai 2011 

Technorama in Ulm, mehr Infos >> 
07-08. Mai 2011 

Dolder Classics, Dolder Eisbahn Zürich, mehr Infos >> 
08. Mai 2011 

Oldtimertreffen Hasenstrick, mehr Infos >> 
22. Mai 2011 

 

 

 

Messerschmitt Jahrestreffen, mehr Infos >> 
23-26. Juni 2011 

8. Roller & Rollermobil Treffen in Winistorf (SO) 
02-03. Juli 2011 

 

http://www.osmt.ch/
http://www.rollermobilclub.ch/rmc/pages/club/hoeck.htm
http://www.automotoklassik.ch/
http://www.technorama.de/
http://www.dolderclassics.ch/
http://www.hasenstrick-hotel.ch/
http://www.karo2011.de/

