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OTM Pratteln - 09.04 

Auktion Toffen - 30.04 
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BWM 600 

eBay-Fund des Monats 
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WERKSTATT 

Bowdenzüge mit Teflonbeschichtung 



MESSERSCHMITT 200 SUPER 

Mit dem Super 200 unternahmen Konstrukteur Fritz Fend und einige Fahrer 

1955 eine 24-Stunden-Fahrt auf dem Hockenheimring um die 

Leistungsgrenzen des serienmäßigen Kabinenrollers KR 200 zu ermitteln. 

20 Rekorde wurden gebrochen bzw. neu aufgestellt!  

Seit es Autos gibt, werden diese auch als Werbeträger verwendet.  
 

Das klassische Firmenfahrzeug hatte vor allem in der Frühzeit des Automobils fast ausschliesslich 

Transportzwecke zu erfüllen - dem entsprechend handelte es sich oftmals um Lastwagen oder kleine 

Lieferwagen die mit der Firmenadresse beschriftet waren. 
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Im Laufe der Zeit haben sich die Firmenfahrzeuge mehr 

und mehr zu Imageträgern entwickelt. Neben der 

"Praxistauglichkeit" ist die Aussage die mit dem gewählten 

Fahrzeugmodell oder der Art der Firmenaufschrift 

gemacht wird immer wichtiger. 

 

Auch Kleinwagen wurden als Werbeträger eingesetzt. Die 

bekanntesten Vertreter sind die "Lufthansa-Isetta" und die 

"Post-Goggo Transporter". Einige dieser Fahrzeuge 

haben überlebt oder sind nachträglich den Vorbildern 

nachempfunden worden.  

 

Das die Verbindung von "schnuckligen Kleinwagen" und 

Werbung auch heute noch funktioniert, hat in den letzten 

Jahren die Vespa Ape in ihrer 50ccm Version eindrücklich 

bewiesen. Kaum ein Tag vergeht, an dem ich nicht einem 

dieser Kleinstlaster begegne. Geworben wird für allerlei 

Dienste - vom Solarium bis zur Reise nach Italien. 
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Interessante Themen aus unserem Blog 

www.blog.rollermobilclub.ch 

Techniktip – Kabel mit Teflon-Innenseele 
In unseren Kabinenrollern sind verschiedene Bowdenzüge verbaut. Ob es sich nun um den Gaszug, Choke 

oder die Bremsen handelt, für all diese Bowdenzüge gilt je kleiner der Widerstand – desto besser funktioniert 

der Zug. Teilweise sind die Kabel lang und abenteuerlich verlegt. In solchen fällen lässt sich das Kabel fetten  

und fetten, es tritt einfach keine Besserung ein.  

Bei der Mopetta war das Gaskabel ein solcher 

Fall. Alle Optimierungsversuche schlugen fehl. 

Doch das Problem liess sich elegant mit 

Kabelhüllen aus dem Mountainbike Sektor 

lösen. Die teflonbeschichteten Hightech Kabel 

und Hüllen entsprechen auch optisch 

weitgehend den originalen schwarzen Hüllen. 

In der Zwischenzeit sind einige Jahre vergangen 

und die Auswahl der Kabel hat sich 

entsprechend vergrössert. Neben Mountainbike- 

gibt es nun auch vorkonfektionierte Kabel für 

Vespa‘s und diverse moderne Roller.  

Bei der Auswahl findet sich auch das richtige 

Kabel für unsere Kabinenroller.    

Dieser Tage fand unter den Mitgliedern der 

Messerschmitt Newsgruppe eine Umfrage 

statt. Es ging um unser Alter ! Bald wurde 

klar, die Jahrgänge ab 1960 sind nur sehr 

spärlich vertreten. 

Nachwuchsprobleme - welcher Oldtimer-

club kennt das nicht… 

Um etwas Gegensteuer zu geben, wurde 

meine Tochter bereits als zweijährige zur 

Mopettina-Fahrerin.  

Nun geht es weiter – Valentin und Jael 

sollen mit Fahrzeugen ausgerüstet 

werden.  

Nach langen Modellierungsarbeiten ist nun 

die erste Rohkarrosse entstanden. Die 

Form des KR200 – so schön und 

harmonisch sie auch scheint – ist kein 

einfaches Ausgangsobjekt um eine Form 

in Kindergrösse davon herzustellen. 

Mehr Infos >>  

Messerschmitt Tretauto – es geht voran ! 

http://www.blog.rollermobilclub.ch/
http://www.rollermobilclub.ch/mopetta/zoe.htm
http://www.rollermobilclub.ch/mopetta/zoe.htm
http://www.rollermobilclub.ch/mopetta/zoe.htm
http://www.blog.rollermobilclub.ch/?s=messerschmitt+tretauto
http://www.blog.rollermobilclub.ch/?s=messerschmitt+tretauto
http://www.blog.rollermobilclub.ch/?s=messerschmitt+tretauto
http://www.blog.rollermobilclub.ch/?s=messerschmitt+tretauto
http://www.blog.rollermobilclub.ch/?s=messerschmitt+tretauto
http://www.blog.rollermobilclub.ch/?s=messerschmitt+tretauto


Mein eBay Fund des Monats 

BMW 600 – Baujahr 1960  

Standort: Argentinien  

Verkaufspreis: $ 2‘900.- 

Diesmal haben wir es mit einem BMW 600 oder was davon übrig blieb zu tun. Die Karosserie 

hat schon einiges erlebt und wurde wohl zur einfacheren Handhabung vorsorglich in der Mitte 

zersägt. Zu den Technik-Teilen gibt es nicht viel zu sagen – einiges ist noch schemenhaft 

vorhanden. Wie man als Verkäufer darauf kommt, dass dies alles $ 2’900.- wert sein soll 

entzieht sich meiner Kenntnis…  

So sieht es der Verkäufer: 

…gesehen wie auf den Bildern – zum Restaurieren.  Wenigstens werden keine unrealistischen Fahrzeug-

beschreibungen gemacht  
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Nächste Termine 
 

Rollermobilclub Höck, mehr Infos >> 
1. April 2011 

Oldtimer Markt in Pratteln, mehr Infos >> 
9. April 2011 

Auktion – Oldtimergallerie Toffen, mehr Infos >> 
30. April 2011 

Techno Classica 2011, Essen, mehr Infos >> 
30. März - 3.April 2011 

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

 

 

1. Microcar-Treffen in Deutschland, mehr Infos >> 
28. April - 01. Mai 2011 

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

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

 

http://www.rollermobilclub.ch/rmc/pages/club/hoeck.htm
http://www.fam-nordwestschweiz.dreipage.de/
http://www.oldtimergalerie.ch/
http://www.siha.de/
http://www.technorama.de/
http://www.microcar-treffen.de/
http://www.karo2011.de/

