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Als "Erlebnisrallye Marokko" war die Reise des G-Clubs tituliert, die

drei Wochen lang durch den Maghreb-Staat führte. Und erlebnisreich

war die Tour - für die 34 Teilnehmer in 16 G und vor allem für die bei-
von Mercedes, die den Troß begleiteten.den G-Spezialisten
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ie ung laublich v i e l fält ige
Landschaft Marokkos läßt
sich nur schwer beschrei-
ben, Letztlich muß man sich
das Rif-Gebirge, den E rg
Chebbi, den Hohen-, N ie-
deren- und Mitt leren Atlas
und den Plage Blanche er-
fahren.

Über die

Atlasgebiryes.
durch die Wü-
ste im Süden
des Landes und
auf Schotter-
pisten durch
die Steppe
führte die
"Erlebnisrallye
Marokko".

Die Begegnungen der menschli-
chen Art zwischen dem Ankunfts-
hafen Tanger und dem südlichsten
Punkt der Club-Reise bei Fort Bou
Jerif lassen sich dagegen leichter
in Worte kleiden: In Zagora brachte
e in freundlicher Marokkaner d ie
Brieftasche samt Inhalt, die Martin
verloren hatte. Bei Merzouga wink-
ten die Kinder den vorbeieilenden
G zu, drei Kilometer weiter warfen
andere mit Steinen nach jedem eu-
ropäisch anmutenden Auto.

" Die St immung w e chseln d i e
Leute hier öfters als den Kaftan",
meinte Guy. Er muß es wissen. Seit
bald zwanzig Jahren lebt der ge-
lernte Arzt und derzeitige Camping-
platz-Besitzer von Fort Bou Jerif im
Land. "Haben die Fundamentali-
sten gerade Oberwasser, sind viele
gegen Touristen. Zwei Wochen
später ist wieder allen klar, daß Ma-
rokko vom Tourismus lebt und je-
der Reisende wird freudig begrü-
ßt..."

Die Freundlichkeit in Person blei-
ben in allen Stimmungslagen der
Nation die Händler. Ob es gilt, Tep-
p iche, Safran, f as t e c ht e Ant i -
quitäten oder andere Souvenirs an
den U'rlauber zu bringen - das Zäh-
ne zeigende Lächeln und frisch auf-
gebrühter Pfefferminz-Tee sind ei-
nem gewiß.

Jean-Michel Vivier, der für die Er-
l ebnisrallye da s R o adbook g e -
schrieben hatte, umfuhr die Stan-
dards der Pauschalreisenden groß-
räumig und schickte die G ü b e r
einsame Pisten und sich verwegen
an Bergf lenken schmiegende
Sträßchen, die von der Carte Mi-
chelin zum Teil großzügig unter-
schlagen werden.
Einziges Zugeständnis an den

Touristen im G-Fahrer: ein zweitä-
giger Aufenthalt in Marrakech. "Ich
schlafe derweil oben in den Ber-
gen", kündigte Jean-Michel aller-
dings bereits vorab an. Wer Marra-
kech mit seinen nach jedem Kun-
den grabschenden Händlern, den

Pässe des



Heinrich, der Wagen bricht:
Dieter Steeb und Heinrich

Wangler hämmerten und
schraubten, schleppten ab
und gaben - bei aussichts-

losen Fällen - auch die letzte
Hilfe. Außerdem wurde der

jüngste Mitfahrer angelernt
und es wurde geholfen,
wenn Teilnehmer selbst

Hand an ihren G legten...



zu bezahlten Fotornodellen ve r -
kommenen Wasserverkäufern und
den sich an Disneyland orientieren-
den Hotel- und Restaurantpreisen
kannte, schloß sich an.

Die Freiheit, im Grand-Hotel, auf
dem Campingplatz oder unter frei-
e m H i m me l zu sch l a fen, h a t
schließlich jeder auf den Erlebnis-
rallies des G-Clubs - gemäß dem
Ausschreibungs-Motto "so viel Or-
ganisation wie nötig und so wenig
wie möglich".

"Früher haben wir viel Kultur ge-
sehen," meinte D ietmar. "Inzwi-
schen verzichten wir auf Kirchen,
Schlösser, Altäre oder Museen und
konzentrieren uns auf die Natur,"
Sein Maß des Genusses: Filme
über Filme mit b lühenden Sträu-
chern und der formatsprengenden
Landschaft.

Daß sich jeder auf die Schönhei-
ten entlang der Strecke konzentrie-
ren konnte, ist letztlich der unbe-
sorgten Art des Fahrens zu verdan-
ken.

Denn: Hinter einem kommt der
Service von Mercedes-Benz.

An Bord des weißen 460er mit
den blauen Streifen und der Auf-
schrift "Service" an den blechernen
Flanken waren — wie auf anderen
Touren - Dieter Steeb und Heinrich
Wangler.

Was zu den Aufgaben der G-Spe-
zialisten gehört? Dieter bekommt
Bierflaschen m i t d em Hau s tür-
schlüssel, an Tischkanten, mit Na-
gelfeilen und fast a l lem anderen
auf; und von Heinrich sagen die Da-
men, daß keiner wie er unter der
Safari-Dusche den Rücken
schrubbt.

Ganz nebenbei richten die beiden
defekte Campingstühle, verbogene
Stoßstangen, Dachträger, Benzin-
kocher, Bremsleitungen, Dachzelte,
Ersatzradhalterungen, Sonnenbril-
len, und, und, und...

Im Detail waren auf der Marokko-
Tour zu reparieren: zwei wegen zu-
viel Schmutz im Benzin ausgefalle-
ne Kraftstoffpumpen, ein aus AI-
tersgründen ausgelaufenes Rad-
l ager be i e i nem V e teranen de r
460er Baureihe, 24 Plattfüße (zehn
defekte Wrangler-Reifen bei Wer-
ner, acht bei Julius), der an der Len-
kungspindel durchgescheuerte ÖI-

getunten 2,6 Liter 230 GE von Egon,
schlauch des Zusatzölkühlers am
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Fort Bov Jerif

Oie Strecke
1. Etappe: Einschiffung in Sete;
Ausschiffung in Tanger und wei-
ter nach El Jebha

C
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Tidarine

Tamtrouchte

Lac de Tilsit

Marrakech, Ruhetag

2. Etappe: EI Jebha/

3. Etappe: Tamtrouchte/

4. Etappe: Tidarine/Erfoud-
Ruhetag und Biwak in den
Dünen von Merzouga

5. Etappe: Merzouga/Tigerna

6. Etappe: Tigerna/Zagora-
Ruhetag und Biwak

7. Etappe: Zagora/Mrhimina

8. Etappe: Mrhimina/Tata

9. Etappe: Tata/Tafraoute

10. Etappe: Tafraoute/
Fort Bou Jerif, Ruhetag

11. Etappe: Fort Bou Jerif/

12. Etappe: Marrakech/
Tineghir

13. Etappe: Tineghir/

14. Etappe: Lac de Tilsit/

15. Etappe: Col de Tanout/Ajdir

16. Etappe: Ajdir/Chefchaouen

17. Etappe: Chefchaouen/
Tanger; Einschiffung nach Sete.

Marokkanische
Impressionen:

Neben den
Kultur= und

Landschafts-
erlebnissen

genossen die
Teilnehmer das
Campingleben.

eine durchvibrierte Bremsleitung
bei Martin sowie diverse im Gegen-
verkehr verendete Außenspiegel.
Und wenn abends die Fünf-Minu-

ten-Terrinen angerichtet waren und
der gedämpfte Ruf "Miracoli ist fer-
tig" im Lager erschallte, waren die
beiden bei den ganz normalen Ser-
vice-Arbeiten.

Eine Kraftstoffpumpe auf e iner
steinigen Paßhöhe auswechseln
o der e ine K u pp lung m i t ten i m

Sand der Wüste zu tauschen, ist für
sie Kür. Die Pf l ichtübungen sind
von den Pistenfahrten losgeschüt-
telte Kotflügelschrauben, Stabilisa-
toren, die n achgezogen werden
müssen, und k lappernde Türsch-
lösser.

Ö berdenkenswert is t a uch d i e
Anbringung des Kühlw a s ser-
schlauchs zum Ü b e r laufbehälter,
der sich bei Pistenfahrten langsam
aber sicher aufrubbelt.

KNH LO

Col de Tanout



PROMPTE HILFE
ie sinnvoll ein Schutzbrief auf Auslandsreisen
sein kann, erfuhren die 34 Teilnehmer auf der
"Erlebnisrallye Marokko" des G-Clubs: Wäh-

rend der Tour gab es insgesamt 24 Reifenpannen. 18 da-
von betrafen zwei G, die beide mit den serienmäßigen 15
Zoll-Wrangler ausgerüstet waren. Nachdem schließlich
alle Ersatzpneus aufgebraucht waren und auch niemand
mehr mit Reifen aushelfen konnte, da die anderen Autos
auf 16 Zoll-Rädern rollten, blieb zuerst die Flickkunst ma-
rokkanischer Werkstätten und dann nur noch ein Hilferuf
an den ADAC in München über das Satelliten-Telex im Or-
ganisations-G:

"Von Mobilstation G-Club. ADAC. Abt. Schutzbrief.
Sehr geehrte Damen und Herren, während einer Reise

durch Marokko hatten wir bislang acht Reifenpannen. Da
die Reifen jetzt nicht mehr reperabel sind und wir hier kei-
ne entsprechenden Reifen bekommen konnen, bitten wir
im Rahmen des Schutzbriefes um Zustellung von 2 Reifen
37 10.5 75 Zoll Loadrange C, Marke Goodrich Mud Terrain.
Die Reifen müssen am 1, Juni am Flughafen Marrakech,
Marokko, eintreffen, Wir bitten Sie, uns den Erhalt und die
Ausführung per Telex über lnmarsat C an die Mobilstation
Mercedes G-Club zu bestätigen, Sie erreichen uns zwi-
schen 11 Uhr und 18 Uhr deutscher Zeit unter der Nummer
05814228181 1278+".

Die Antwort kam prompt:
"522141 Aest D , via Rai s t ing-C L e s Ge r m any

27.05.7992/79:38. Wir können die bestellten Reifen am
Freitag zum Versand bringen (Verfügbarkeit in München
vorausgesetzt). Donnerstag ist in D Feiertag. Benötigen
bitte unbedingt noch folgende Angaben: Fahrzeugtyp und
Hersteller, Fahrgestellnummer. Sind Sie ggf. mi t Lieferung
vergleichbarer Reifen einverstanden?
Mfg, ADAC, Tea, R. Muckenthaler".
Nachdem die gewünschte Antwort via Telex nach Mün-

chen abgesetzt war, kam zum Abschluß der Aktion ein letz-
tes Telex: "Voraussichtliche Ankunftsdaten: Die Teile tref-
fen am 01,06,92, um 11:40 Uhr, mit Fug AF 8788 und
Frachtbriefnr. fAWB) 057-6666 0904 in Marrakech ein."

Die Reifen kamen pünktlich an. Einziger Schönheitsfeh-
ler blieb die falsche Telexnummer im ADAC-Schutzbrief:
Die für Autopannen angegebene Nummer stimmte nicht.
Dafür die für Personen-Rückführungen. Und die Damen
oder Herren dort waren so freundlich, das Telex an den
ADAC-Ersatzteilversand weiterzuleiten...

"Ohne euch w ären wir aufge-
schmissen", meinte denn auch
Egon. Er muS es wissen - sein Auto
ist schließlich 28 Kilometer hinter
Tafraoute ausgebrannt.

Aber erst, nachdem Tage zuvor
der Ölschlauch geplatzt war und

bei Tete beide Benzinpumpen ge-
wechselt hatte.

Wie es passiert ist? Egon fuhr
eine Ste igung h i nauf , p l ö tz l ich

Malerische
Schluchten
und buntes
Markttreiben
erlebten die
Reisenden
ebense ewe
Begegnungen
der rnenschli-
chen Art.

brannte es im h in teren Kotflügel
bei den dort installierten Zusatz-
tanks.

Egon rennte - und beim Eintref-
fen der Hilfe aus dem einige Kilo-
meter entfernten Leger war vom G
nur noch ein ausgeglühtes Skelett
übrig.

Am Getriebe lag das Innenleben
frei, da sich das Getriebegehäuse
ebenso wie des Vögele-Dachzelt
aus Aluminium zu hellglänzenden,

te.
metallenen Lachen verflüssigt hat-

Übrigens. 'Ein Lob den rotgestri-
chenen explosionssicheren 20 Li-
ter-Kanister. Einer lag noch halb-
voll im brennenden Geländewagen
- und ging nicht hoch, Dafür stieg
sein Fassungsvermögen auf min-
destens 30 Liter an...

Was sonst noch auf der über rund
7,000 Kilometer langen Reise pas-
sierte? Viel — auSer den Pannen. •

der Service bei 40 Grad im Schatten
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W Umherauszufinden,was kleinen Test.ßankdesAbgasturbo- zuschalten lassen, dann sind die

die Ingenieure von Mercedes-Benz laders, der sozusagen schon im Einsatzmöglichkeiten des neuen

unter einem bissigen Diesel verste- Dre h zahlkeller für eine optimale 350 GD Turbo wahrscheinlich eher

hen, braucht es nicht viel. Setzen Zyl i nderfüllung sorgt, steht Ihnen von der Phantasie seines Fahrers

Sie einfach einmal Ihren rechten da s m a x imale Drehmoment von beg r enzt als von den technischen

Fuß behutsam auf das Gaspedal des 305 Nm bereits bei 1800/min zur Fähigkeiten des Fahrzeugs.

neuen 350 GD Turbo, und bewegen Verfügung. Permanente Gratwan-

Sie es so etwa um die Dicke einer derungen an der oberen Drehzahl- Einsatz die Zähne zeigt, so sanft

Schuhsohle in Richtung Bodenblech. grenze können Sie dem 350 GD ist er zu seinen Insassen. Von der

Was Sie jetzt sanft, aber energisch Turbo also im Zugbetrieb ersparen. Edelholzausstattung bis zu den

% So sehr er aber im harten

brummen hören, wird von unseren > Sparen können Sie sich k om f ortablen Sitzen werden Sie

Ingenieuren liehevoll OM 603 D35A au c h das Schalten. Denn die Kraft- vie les wiederfinden, was das Leben

genannt und gehört zum Stärksten, übertragung übernimmt ein serien- in einem Auto mit Stern so angenehm
was je ein Mercedes G unter der mäß iges 4-Stufen-Automatikgetriebe ma c ht. Serienmäßig, versteht sich.

Haube hatte: ein Sechs-Zylinder- mit D rehmomentwandler. Es wählt Und sollten Sie im ersten Moment

Dieselmotor mit 3,5 Liter Huhraum aut omatisch den jeweils optimalen vie l l e icht glauben, Sie säßen in

und Abgasturbolader. Seine Stärke Drehzahlbereich und garantiert so einer unserer großen Limousinen,

liegt nicht allein in der mi t 100 neb e n d e m m aterialschonenden is t das <lurchaus richtig. Sie sitzen

k% (136 PS) großzügig bemessenen Ziehen schwerer Anhänger auch sogar in unserer größten.

Leistung, sondern vor a l lem i n ein k o mfortables und umweltscho-

seiner enormen Durchzugskraft. nendes Fahren im Alltagsbetrieb.

Vielleicht hängen Sie dem 350 GD D enkt man jetzt noch an den per-

Turbo noch einen Anhänger an, m a nenten Allradantrieb und die

am besten einen etwa 2,62 Tonnen dr e i Sperrdifferentiale, die sich per

schweren, und wiederholen unseren Knopfdruck elektro-pneumatisch
Mercedes-Benz

Ihr guter Stern auf allen Straßen.



Der Mensch ist nie zufrieden. Vor allem nicht der automobile Homo sapiens, den
es offensichtlich stets nach noch mehr Leistung, noch höheren Kurvengeschwin-

digkeiten und noch mehr Kraft verlangt. Deswegen feiert auch zu Zeiten, in
denen Mercedes mit dem 300 GE und dem 350 GD Turbo die Leistungslatte

bereits recht hoch legt, das Motoren- und Fahrwerkstuning fröhlichen Urstand.
Was zum Tuning gehört und wer wieviel Leistung anbietet, zeigt ein Überblick.

den.

aß zum Beispiel der V 8 mit
fünf Liter Hubraum in den G
paßt, haben in den letzten
Jahren so v iele Tuner be-
wiesen, daß inzwischen so-
gar Mercedes mit dem Ge-
danken an e inen so lchen
Über-G schwanger g e h t .

Kraftprotz in einer limitierten Aufla-
ge im nächsten Jahr offeriert wer-

Bis es soweit ist, bleibt allen G-
Fahrern mi t d e m W u n sch n ach
mehr Kraft, nur der Weg zu einer
Tuning-Firma. Angeboten werden
von 2,3 I iter auf 2,6 Liter Hubraum
v ergrößerte Vierzylinder im 2 3 0
GE, per Ladeluftkühlung und modi-
fizierter Einspritzpumpen aufgela-
dene 350 GD Turbo sowie auf 3,5
oder 3,6 Liter Hubraum erweiterte
300 GE, Dazu kommen noch Tu-
ning-Kits für den 300 GD, dem mit
Hilfe von Abgasturbo-Ladern mehr
Leben eingehaucht wird.

Doch bevor man s ich an e inen
der Tuner wendet, sollten die Kon-
sequenzen eines solchen Schrittes
bedacht sein. Denn nicht umsonst

Gerüchteweise s o l l der

Viel Oreh-
moment

bietet der 3,5
Liter Motor

von Väth. Die
Hö chstge-

schwindigkeit
des Väth-6

ist allerdings
wegen der
Reifen euf

180 km/h
beschränkt.

I k • I i i i a.
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hat zum Beispiel Mercedes den ei-
gentlich über 170 PS starken 3,5 Li-
t er-Turbodiesel des 350 G D u m
rund 40 PS gedrosselt: Der Gelän-
dewagen soll auch ein solcher blei-
ben.

Und um diesen Anspruch zu er-
füllen, muß das Auto so ausgelegt
sein, daß mit einem zwei Tonnen
schweren Anhänger ein Alpenpaß
im Stop and Go-Verkehr des ur-
laublichen Staus zu meistern ist.
Und durch im S and de r Sahara
muß der G im Vorgelege bei Vollast
bewegt werden können, ohne daß
k ühlender Fahrtwind den M o t o r
vor dem Kollaps bewahrt. Kurz: Die
thermische Belastung und v ie les
mehr müssen stimmen.

Tuner sehen das oft nicht so eng.
"Wir bauen individuelle Autos, Und
wenn der Kunde nie nach Afr ika
fahren will und auch keine schwe-
ren Anhänger zieht, gelten andere
Kriterien", argumentieren sie. Zu
Recht, wenn der Kunde weiß„auf
was er sich einläßt.

Während Mercedes als Herstel'ler
weder den Zug- noch den Gelände-
betrieb ausschließen kann und im-
mer vom Schlimmsten ausgehen

muß, üben sich die Tuner in Groß-
zügigkeit.

50 PS im 300 GE mehr sind kein
Problem. Vorausgesetzt, man tankt
- wie zum Beispiel für einen der ge-
tunten Motoren vorgeschrieben -
fortan nur noch Super-Plus, ver-
zichtet auf den bei staubigen Strek-
ken motorschonenden serienmäßi-
gen Luftfilter, akzeptiert die höhere
Geräuschkulisse im Auto oder fährt
mit einer modifizierten Auspuffan-
lage, die noch nie jemand so richtig
im Gelände erprobt hat.

Oder wie wäre es mit einem Tur-
b olader zum 300 GD7 Wen e i n
durchgebrannter Kolben mitten in
der Wüste nicht stört und wer auch
hinnimmt, daß bei einer Mercedes-
Werkstatt das eine oder andere Er-
satzteil n icht zu b e kommen i s t ,
kann zufrieden sein.

All das muß jedoch nicht unbe-
dingt eintreten: Die vorgestellten
Tuner und viele andere sind seriöse
Firmen, die ihr Handwerk verste-
hen und fachmännisch beraten.
Nur muß man ihnen dazu eine
Chance geben und beim Verkaufs-
gespräch sagen, was man mit dem
G vorhat: Ein für den Straßenbe-

Ein roter Ven-
tildeckel ist
cfas Marken-
zeichen von
Srabus-Moto-
ren. Der Sot-
troper Tuner
bietet außer
Motor- und
Fahrwerksopti-
mierungen vor
allem auch
gehobene
Innenausstat-
tungen für
den G an.

ren.

ster...

Tuning im Überblick

trieb optimierter und tiefergelegter
G mit N iederquerschnitts-Reifen,
einem Sportluft-Filter und einer auf
Höchstleistungen ausgelegten Mo-
toreinstellung verendet garantiert,
wenn er mi t wasserdurchsetztem
afrikanischen Sprit der 76 Oktan-
Klasse bei 40 Grad im S chatten
durch den Tiefsand gejagt wird.

Bei den vorgestellten Tuning-An-
geboten werden die entsprechen-
den Prüfverfahren und TÜV-Bedin-
gungen eingehalten. Zudem bieten
die Tuning-Firmen spezielle Garan-
tien oder garantierte Laufleistun-
gen an.

Der Vorteil von kleineren Tuning-
Firmen liegt dabei generell in der
größeren Flexibilität. Das h e ißt ,
Sonderausführungen s i n d do r t
meist kostengünstiger zu realisie-

Eine Bewertung der ausgeführ-
ten Arbeiten ist a l lerdings kaum
möglich, da die v ie lfältigen Kun-
denwünsche eine Vielzahl von Aus-
führungen 'bedingen.

Generell gilt, daß das Know-how
einer Tuning-Firma mit der Zahl der
durch s i e ge t u n ten F a h rzeuge
s teigt. S ch l ießlich m a ch t a u c h
beim Tunen die Übung den Mei-

Es gibt dabei drei Möglichkeiten,
ein Fahrzeug zu veredeln:
• di e Leistungssteigerung,
• di e Fahrwerksoptimierung,
O das optische Tuning.

Leistungssteigerungen
Das leistungsbezogene Tuning

bezieht sich auf e ine Steigerung
der Motorleistung und eine Fahr-
werksoptimierung.

Zur Leistungssteigerung gehört
beispielsweise eine Drehmoment-
erhöhung, die Verbesserung der
Motorleistung (kW/PS) und die Op-
timierung de r Ge s c hwindigkeit,
beispielsweise du rch d i e A c h s -
Ü bersetzung.

Fahrvverksoptimierung
eaasas Zur Fahrwerksmodifikation zäh-

len Tieferlegen, Höherlegen und
e ine straffere Federung fü r e i ne
bessere Straßenlage.



Allgemein bedeutet e i n Z u g e-
winn auf der einen Seite eine Ein-
schränkung auf der anderen. Das
heißt: Ab Werk sind die Gelände-
wagen optimal für v ielfältige Ver-
wendungen ausgelegt. Wer sein
Fahrzeug in eine Richtung hin — zum
Beispiel durch Höherlegen für den
Geländeeinsatz verbessert — ver-
mindert gleichzeitig die Fahrzeug-
eigenschaften in e i nem anderen
Bereich, Ein Beispiel: Fahrzeuge,
die für den Trialeinsatz höhergelegt
wurden un d ke i n e S t o ßstange
mehr haben, besitzen jetzt einen
höheren Böschungswinkel, e i ne
extremere Achsverschränkung und
eine höhere Bodenfreiheit. Das be-
deutet auf der anderen Seite eine
höhere Seitenneigung bei der Kur-
venfahrt sow ie un gün s t igere
Knickwinkel de r Ant r i ebswellen
und damit höhere Geräusch- und
Uerschleißmomente. Oder: Ein här-
ter abgestimmtes Fahrwerk führt
stets zu Komforteinbußen,

GPtiSChes Tuning
Dem optischen Tuning sind kaum

Grenzen gesetzt. Es bezieht sich
entweder auf den A u ßenbereich
oder auf eine Veränderung des In-

Zum Angebot zählen beispiels-
weise: andere Farbgebungen, Fel-
gen, Anbauteile und Accessoires
wie Rammschutz, Reserverad-Ab-
deckung, Spiegel, getönte Seiten-
scheiben sowie Trittbretter.
Zum Innenraum-Tuning gehören

der Einbau von Edelholz für die In-
n enausstattung, T e i l leder- o d e r
Komplettleder-Ausstattungen, von
In — Car - Kommunikationssyste-
men (Video, Telefax, Telefon, Mini-
b ar, Sound-Systeme) sowie v o n
Info-Systemen (Neig ungsmesser
und verschiedene Motorinforma-
tionen wie Öldruck-, Öltemperatur-
und Getriebe-Temperaturmesser).

Des weiteren fallen unter das Tu-
ning des Innenraums auch der Ein-

bau von Accessoires wie Waffensa-
fes, Kühlboxen oder einer Liegeflä-
che.

Wichtig bei der Auswahl des ge-
wünschten Tuning-Pakets ist - ins-
besondere bei der Leistungssteige-
rung - die Prüfung der von den ver-
schiedenen Tunin g -Herstellern
angegebenen Werte: Diese können
voneinander abweichen, da es un-
terschiedliche Arten der Leistungs-
messung gibt . Das heißt, e in ige
Anbieter messen zum Beispiel nur
das Aggregat oder den Motor mit
Anbauteilen, andere geben wieder-
um die Daten des kompletten Fahr-
zeugs an.

Um exakte Vergleichsdaten zu er-
halten, sol lten G-Fahrer deshalb
von den verschiedenen Tuning-Fir-
men vergleichbare Leistungsanga-
ben anfordern.

Daß sich der Vergleich lohnt„be-
weisen die Motordaten der getun-
ten Aggregate in de r f o lgenden
Ü bersicht!

nenraums.

B O ( ; - F
4t
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Vllax-Eyth-'Strggc 5 - i~i q~~~..p-.,-„
Tcleton 0702QKC . v • n» ' • . '

G-Motor der Superlative: Die Firma 6-Tech
baut den N-117 8-Zylinder-Leichtmetall V-Notor in

den G und bietet eine Leistung von 223 PS.
Außerdem im Programm der Frickenhauser

Firma: eine 17-Zoll-Felge und Accessoires
wie Heserverad-Abdeckungen.
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Bra bus
2.6Motordaten

(Klammerwerte) = Seriendaten

Brabus
3.6

Brabus 6-Tech Väth
3.5Power Diesel

kubraum cm

Verdichtung

Leistung kW/PS
bei min '

Drehmoment Nm
bei min

max. Mitteldruck bar
bei min"

2.604
(2.299)

'l 0,2
(9,0)

260
(192)
3.300

(4.000)

12,56
(12,08)

3.300
(4.000)

118/160
(92/125)

5,200
(5.000)

3.588
(2.962)

10,0
(9,2)

350i
(23s) I

(4.500)

12,2
(10„0)
4.000

(4.soo)
115/238

(125/170)
5.600

(5.500)

4.000

22,0+- 2,0

118/160
(100/136)

4.100
(4.000)

keine
Angabe

3,449

2.000

keine
Angabe

164/223

4.700

365

2.500

9,0

150/204
(125/170)

5.600
(5.500)

3.527
(2.962)

11,0
(9,2)

320
(235)
5.0QO

(4.500)

keine
Angabe

1
s s

Fahrleistungen
(Klammerwerte) = Serlendaten

Beschleunigung see,
0 -100 km/h

Höchstgewindigkeit km/h

Preis incl. MwSt. DM

Montage incl. MwSt. DM

Garantie

14,5
(19,9)

157
(145)

15.132,00

1.117,20

9,5
(13,5)

180
(164)

21.614,40

2.154,60

14,8
(16,4)

158
(146)

10.228,08

enthalten

1 Jehr 1 Jehr 1 Jahr 50.000 km oder 1 Jehr

61,446,OO

enthalten

9,8 10,9
(13,5)

179
(164)

19.152,00

enthalten

50.000 Ism
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' Die Motordaten wurden auf dem Motorenprüfstand gemessen; alle Angaben vom Hersteller
MsssssrsSrerscnns n

""Abstimmung bei G-Tech



NEUE 17 ZQLL-FELGE

E ine 17 Zoll-Felge für den G hat
die Firma Brabus (Kirchhelle-

ner Straße 246-265, 4250 Bottrop)
im Programm: Angeboten wird der
Monoblock III mit den Abmessun-
gen 8 x 17". Die Felge gibt es in den
Ausführungen Silber (ganz poliert),
Blauschwarz (am Rand poliert) und
Innenteil in Wagenfarbe lackiert.
Das Rad soll für alle werksmäßigen
Verbreiterungen ohne zusätzliche
Umbaumaßnahmen oder techni-
sche Änderungen passen. Der Preis
liegt bei rund 1.200 Mark je Felge.
Als Reifen wird von Brabus der Ge-
neral Tire XP 2000 x 4 in der Dimen-
sion 285/60 R17H empfohlen, der
vom Hersteller bis zu Geschwindig-
keiten von 210 km/h f reigegeben
ist.

Ohne Umbaumaßnahmen
paßt die neue 17 Zoll-Felge
von Srabus unter die
serienmiißige Kotflügel-
verbreiterung.

q ~ 1

GUT GESÄGT

E

SRUCHFESTE THERMOSKANNE

D ie bruchfeste Thermosflasche "Hot Stuff" is t e in

in nützliches Zubehör für Of f
Road-Touren is t d i e z u sam-

menklappbare "Wildnissäge" vom
Expeditionsausstatter Volker Lapp
(An der W e i hertanne 28 , 6 4 80
Wächtersbach 2) , Das S ägeblatt
der stabilen und verwindungsstei-
fen Säge besteht aus einer beson-
ders gehärteten Legierung und hat
e ine e l ox ierte O b e r f läche. E i n
Nachschärfen d es Säg e b lattes
( Schnittlänge 400 Mi l l imeter) i s t
nicht notwendig. Das Packmaß der
" Wildnissäge" beträgt 54 x 4 x 2
Zentimeter, d a s Gew i ch t 450
Gramm. Kostenpunkt des Werkzeu-
ges: rund 100 Mark. Q

HUCKEPACK AM G

doppelwandiger Edelstahlbehälter, der durch ein
Vakuum zwischen Innen- und Außenwand isoliert: Ein
auf 95 Grad Celsius erhitztes Getränk hat beispielsweise
nach zwölf Stunden noch 68 Grad. "Hot Stuff" gibt es in
vier verschiedenen Größen von 0,5 bis 1,8 Liter Inhalt.
Die Preise liegen beim Versandhaus Süd-West (Post-
fach 3680, 7900 Ulm) zwischen 70 und 120 Mark. Der
Hersteller gibt auf Material und Verarbeitung fünf Jahre
Garantie,

as neue Gepäckträger-System
"Rad-Max" wird am Fahrzeug-

rahmen des G befestigt, Es dient
dem Transport vo n F a h r rädern
oder kann mit einer zusätzlich er-
hältlichen Box auch bis zu acht Paar
Skier aufnehmen, Die Montage am
Fahrzeugheck ist ohne zusätzliche
Bohrungen mög l ich, Der T räger
kann nach hinten abgeklappt wer-
den, damit sich die Hecktüre des G
weiterhin vollständig öffnen läßt.
Auch die Anhängekupplung bleibt
mit dem Träger nutzbar. Die IVlonta-
ge am Geländewagen kann ohne
TÜV-Prüfung erfolgen. "Rad-Max"
transportiert bis zu 75 Kilogramm,
das Eigengewicht des Halters be-
trägt 18 Kilogramm. Zu beziehen ist
die Grundhalterung für rund 1.000
Mark bei der Off Road Star GmbH
(Bruchheide 8, 4508 Bohmte), •

Oer Gepäckträger
"Rad-il/lax" wird nach

hinten geklappt,
damit die Hecktüre

des G vollständig
geöffnet werden kann.



ALLE NETTER
t •

ber die Außentemperatur i n f o rmiert die "Digitale Wetterstation"
vom amerikanischen Kompaßhersteller Airguide. Das Gerät besitzt

zwei Fühler, die in Grad Celsius die jeweilige Temperatur im oder außer-
halb des G angeben. Im Fahrzeug-Innenraum mißt die Wetterstation von
-5 bis+50 Grad Celsius, außen werden Temperaturen von -50 bis+70 Grad
Celsius gemessen. Nach Einblenden der jeweiligen Temperatur schaltet
das kleine Gerät nach drei Sekunden automatisch auf die Zeitanzeige
zurück. Durch einen Klebestreifen kann es am Armaturenbrett des G be-
festigt werden, Zu beziehen ist die "Digitale Wetterstation" für rund 50
Mark beim Expeditionsausstatter Därr (Theresienstraße 66, 8000 Mün-
chen 2).

VON DER ROLLE
ur Befestigung von ®Z

ALlZWKKNANNE FÜR DEN G

E

Kabeln dient "Shime-
Shime", Eine Rolle m i t
Endlos-Plastikband und
Clips zum Verschließen sorgt dabei
für Kabelbinder in der stets richti-
gen Länge. Das 13 x 16 Zentimeter
messende Gerät kostet rund 100
Mark und ist über die Helmut Nie-
meyer Gm bH (Wal t e r-Freitag-
Straße 9 a, 5630 Remscheid) zu be-
ziehen.ine schlagfeste und bruchsi-

chere Allzweckwanne für den
Geländewagen hat jetzt auch Mer-
cedes-Benz im Zu beh ö r -Pro-
gramm. Die Wanne ist paßgenau
für den Kofferraum des G gefertigt
und kann fü r d i e v e rschiedenen
Baumuster bestellt w e rden. D ie
Preise liegen zwischen 268 Mark
und 310 Mark.

FILM AS!

NEUER %DICK-KATALOG

Z um zehnjährigen Jubiläum hat

Qf f Road-Traumziele wi e d i e
Baja California, der Rubicon

Trail oder die Abruzzen sind das
Thema einer neuen Serie von Vi-
deo-Filmen mit dem Titel nOff Road
Abenteuer", Die Filme informieren
über diese Routen abseits geteerter
Straßen und geben Tips für unter-
wegs, Die Reise-Führer können für
49 Mark bei Niesporek Video Film
Produktion (Dresdener Ring 1, 6203
Hochheim am Main) bestellt wer-
den.

'-KV jogg

die W o ic k Gm bH (Gu t en-
bergstr, 14, 7302 Ostfildern 4) ei-
nen n e uen K a t a log he r ausge-
bracht. Neben Ausrüstungsutensi-
lien wie Bergegurten, Sandblechen
oder Navigationshilfen umfaßt die
Broschüre auch Angebote für d ie
Verschiffung des G.

ZÜNDENDE IDEE

v
EINER FÜR ALLES

om Stoßdämpfersatz über die
Autotelefon-Konsole bis zunl

Schneepf lug mi t F e rnbedienung
findet sich im Katalog "Off Road
Feeling" viel Zubehör für Gelände-
wagen, Dazu: spezifische Daten der
Zusatzausstattungen und Tabellen,
in denen die Fahrzeugtypen aufge-
führt werden.

Durch das detaillierte Zahlenma-
terial soll das rund 300 Seiten um-
fassende Werk auch als Nachschla-
gewerk fü r G e ländewagenfahrer
dienen.

Zu beziehen ist der Band für 14
Mark entweder über den Zeitschrif-
tenhandel oder direkt bei SGS (Im
Seesengrund 19, 6105 Ober-Ram-
stadt).

bautei
' Snd av

gereifte
Technik

WQ®E3f ~elf

OfiüROAIüEE. S
uch für N ichtraucher ist das
Sturmfeuerzeug "AWL 10n von

Rowenta geeignet: Das Gas-Feuer-
zeug zündet "f lameless" bei al len
W itterungsbedingungen und i s t -
im Gegensatz zu den klassischen
Sturmfeuerzeugen mi t Benzinfül-
lung - a b s o lut g e ruchslos, Der
Zündmechanismus ist durch eine
Kappe geschützt, die mit einem Si-
cherheitsbügel gas- und w asser-
dicht verschlossen werden kann.
Zu beziehen ist das Sturmfeuer-
zeug in Tabakgeschäften für rund
80 Mark.

v n

.und viel
Information
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Hemd Tesch: Über die
Philosophie des Reisens

r Q>

F l

gelernt, wird man kein Essen mehr
wegwerfen und das Auto nicht wö-
chentlich waschen, um kostbares
Wasser zu sparen. Die Probleme
der anderen kennenzulernen, ist
ein wichtiger Aspekt.

Das gegenseitige Verständnis un-
ter den Völkern steigt, wenn man
sich kennt und miteinander spricht.
Asylfragen sieht man nach Fernrei-
sen ganz andersl Meine Lebensphi-
losophie ist seit Jahren, daß jeder
Erdenbürger während seiner Aus-
bildung drei Monate in die Länder
seiner Wahl ~eisen so l l te. Dann
gäbe es manches Weltproblem
nicht!

Natürlich ist eine Tour mit dem
Geländewagen eine feine Sache.
Man kann a l les m i tnehmen, hat
Komfort, eine bequeme Fortbewe-
gung und kann "fast alle" Gelände-
formen überwinden. Man s o l l te
aber auch die Nachteile kennen.
Die Blechkiste verhindert den haut-
nahen Kontakt zur Natur, während
der Motorradfahrer den unendli-

Was unterscheidet eine
Reise mit dem G von ei-

nem Pau s chalurlaubT
Fünf erfahrene Expedi-

tions-Spezialisten sagen,
was den Reiz einer Tour

im Geländewagen aus-
macht, auf was bei der

Vorbereitung zu achten
ist und was zu einer sinn-

v ollen A usrüstung g e -
hört.
ehen Raum um sich genießt. Bei
den armen Völkern wird man zu
Recht als "Reicher" angesehen und
oft auch, so behandelt. Mit einem
Mercedes G besonders.

Es ist deshalb wichtig, sich durch
Literatur gut auf Fernfahrten vorzu-
bereiten, um von den Erfahrungen
der Auto~an im Umgang mit den
Menschen unterwegs zu l e r nen
und sinnvolle Geschenke wie Klei-
dung und Medikamente mitzuneh-
men. Man wird oft überwältigt von
der Gastfreundschaft anderer und
sollte sich vorher überlegen, was
man als Gegenleistung durch Ge-
schenke anbieten könnte.

Wohin man reist, ist eine Frage
dessen, was man sehen und erle-
ben möchte. Afrika ist klar der Kon-
tinent mit dem größten Abenteuer-
Charakter mit Wüsten, Savannen
und Dschungeln. Asien bleibt der
Kontinent der großen Gegensätze
zwischen Arm und Reich und den
Kulturen. Auch Südamerika bietet
phantastische Landschaften. Au-

ede Reise ist eine Reise wed.
Ob es die erste "Fernreise" mit
dem Baby in der Trage in den

ald ist oder ein Rucksacktrip über
drei Monate Semesterferien. Es
muß ja nicht gleich die Langzeit-
Weltrekordfahrt de s E n g länders
Paul Pratt sein, der mit dem Motor-
rad zwölfeinhalb Jahre um die Welt
fuhr. Oder die des Geländewagen-
fahrers Lee Loren, der 17 Ja hre
brauchte, um von Alaska bis Feuer-
land und von Kapstadt bis ans
Nordkap zu fahren.

Auf die Reise kommt es in erster
Linie an, nicht auf die Art des Fort-
bewegens. Das "Fernreisen auf ei-
gene Faust" bietet die Chance, sich
selbst besser kennenzulernen, die
eigenen Maßstäbe zu überprüfen
und zu ändern. Hat man hungernde
und durstende Menschen kennen-
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stralien und Nordamerika sind da-
gegen etwas für Traveller, die euro-
päischen Verhältnissen noch am
nächsten sein wollen und viel Geld
ausgeben können,

Der größte Fehler bleibt aber bei
allen Zielen, nicht abzufahren. Vie-
le glauben, daß Reisen zu teuer sei.
Das Gegenteil ist der Fall. Hat man
einmal d i e M i n i mal-Ausrüstung,
lebt man unterwegs preiswerter als
zu Hause. Zumindest, .wenn man
im Zelt schläft und au f IVlärkten
preiswert einkauft.

Es gilt eben noch immer: Reisen
ist die beste und schönste Schule
des Lebens! Deshalb: Auf geht's-
und zwar heute und nicht erst mor-
gen.

Klaus Därr:
Die Vorbereitung von
Fernreisen

stung, wenn die vorgesehene Reise
wegen Grenzschließungen, Versor-
gungs-Eng pässenoder m i l i tär i-
scher Verwicklungen n icht r eal i-
sierbar ist7 Da hilft nur, Informatio-
nen zu sammeln, und sich zunächst
einen geeigneten Reiseführer zu
besorgen, der auch die praktischen
Aspekte der Reise aktuell behan-
delt.

Das sind weniger die klassischen
"Kirchen-, Gruften- und Katakom-
ben-Führer" mit zeitunabhängiger
Hintergrund-Information s o ndern
mehr die Globetrotter-Bücher, die
man in großer Auswahl in gut sor-
tierten Reisebuchläden findet.

Der nächste Schritt ist die Wahl
einer passenden Straßenkarte, die
von Fernreisezielen oft schwer zu
bekommen ist.

Im Zweifelsfall zapft man die In-
formationsquellen an , d ie v on
staatlicher U n terstützung l e ben.
Das sind die Frerndenverkehrsbü-
ros, die von fast allen Ländern in
Frankfurt sitzen und zumeist ein-
drucksvolle Farbprospekte der teu-
ersten Hotels des Landes verschik-
ken.

Die Botschaften in Bonn versen-
den zum Teil ebenfalls Unterlagen,
die aber wiederum zumeist auf Ge-
schäftsreisen zugeschnitten s ind.
Mitglieder des ADAC können sich
von dessen Tourenberatung eine
Streckeninformation kommen las-
sen (Telefon: 089/7676-6179). Ist die

fehlen.

politische Lage im Zielland unklar,
kann man noch im Auswärtigen
Amt in Bonn anrufen und dessen
Empfehlungen und Warnungen ab-
rufen. Länderübergreifende Infor-
mationen erhält man dort unter der
Telefonnummer 0228/173310.

Ist abgeklärt, daß das gewünsch-
te Reiseziel erreichbar ist, geht es
an die Beschaffung der notwendi-
gen Reise-Dokumente, Zunächst
sollte man sich in jedem Fall die
G rüne Versicherungskarte k o m -
men lassen. Hat man eine kulante
Versicherung, sind damit nicht nur
alle europäischen Länder, sondern
auch die Ost-Türkei, Tunesien und
Marokko abgedeckt. Führt die Rei-
se in a u ßereuropäische Länder,
sind de r I n t e rnationale Führer-
schein und die Internationale Zu-
lassung für das Fahrzeug zu emp-

Für weiter entfernte außereuro-
päische Länder wie beispielsweise
Iran und Ägypten ist das Fahrzeug-
dokument "Carnet de Passages"
vom Automobilclub rechtzeitig zu
beantragen.

Auch der Reisepaß sollte noch
drei bis sechs IVlonate gültig sein.
W egen Impfungen w endet m a n
sich circa zwei bis drei Monate vor
Abreisetermin an das örtl iche Ge-
sundheitsamt.

Wer bleifreien Kraftstoff benötigt,
besorgt sich vom ADAC ein Tank-
stellenverzeichnis und dar f n i cht

er Geländewagen fährt,
hat hervorragende Vor-
a ussetzungen auch f ü r

schwierige St recken geschaffen.
Mit einem Satelliten-Navigations-
gerät verbessert er nochmal die Si-
cherheit bei der Verfolgung der Rei-
seroute und erlebt die Freude beim
Auffinden auch entlegenster Ziele,
Aber was nutzt die beste Ausrü-

Bernd Tesch I51 Jahre),
M aschinenbau - Ing e -
nieur, Inhaber der "Glo-
b etrott — Zentrale"' i n
Aachen. Er re iste über
1 00.000 Ki lometer p e r
Motorrad und Auto
durch A f r ika, paddelte
2.000 Kilometer im Kanu
durch d i e ka n ad ische
Wildnis und fährt diesen
Sommer mit dem Motor-
rad bis Wladiwostok.

Klaus Därr (45 J a h re),
Dipl.-lng. zweier Fach-
richtungen, verheiratet,
zwei Kinder, ist seit 1984
G-Fahrer. Der I n h aber
der "Därr Expedit ions-
service GmbH" in Mün-
chen hat Reiseerfahrun-
gen auf fünf Kont inen-
ten gesammelt . S e ine
Touren fü hr te n ihn
durch 60 Länder, davon
bereiste er 21 mit dem G.



J örgen Pfeilschifter:
Gesundheitstips fur
unterwegs

vergessen, einen großen Ersatzka =

nister mitzuführen.
Wer schon seit Monaten oder gar

Jahren eine große Reise plant, soll-
te auch den Reiseausrüstern eine
Chance geben: Die freuen sich über
B estellungen be s onders da n n ,
wenn nur noch ein paar Tage zum
Liefern vorgesehen sind...

b Abenteuer- und Expedi-
tionsreise oder Wüstenral-
l ye: Der Erfolg hängt we-

sentlich davon ab, daß man ge-
sund bleibt und sich mit den Reise-
partnern gut versteht. Eine voraus-
schauende Planung und Vorberei-
tung, die richtige Ausrüstung und
ein angepaßtes Verhalten vor Ort
helfen, mögliche Schwierigkeiten
und Risiken weitgehend im Griff zu
behalten.

Ein wichtiger Punkt ist dabei, auf
die körperlichen und psychischen
Belastungen unterwegs eingestellt
zu sein.

Solche Belastungen en tstehen
zwangsläufig durch Klima-Umstel-
lung, Höhe nan passung, zweifel-
hafte hygienische Verhältnisse, an-
deres Essen und lange, strapaziöse
Autofahrten.

Aber auch psychische Faktoren
wie Unsicherheiten (Kommen wir
durch? Reicht die Zeit?) und nicht
zuletzt die Stimmung in der ~Reise-
gruppe spielen eine wichtige Rolle,

Folgend daher zehn Tips von mir„
die zum Wohlbefinden unterwegs
beitragen:
1) Eine richtige Zeit- und Strecken-
planung vermindert Reisestress:
Fahren Sie z u e i ne r k l imat isch
günstigen Reisezeit (Infos in Rei-
seführern). Vermeiden Sie Z e i t -
stress und p lanen Sie Zeitpuffer
ein, Planen Sie nur solche Strek-
ken, von d enen Sie a bschätzen
können, daß sie bewältigt werden
können, Der S t reckenverlauf i s t
auch wichtig für die Auswahl der
r ichtigen Ausrüstung - i m Z w e i -
felsfall sollte man sich beraten las-

2) Planen Sie früh genug den Zeit-
ablauf für die obligatorischen und
zusätzlich empfohlenen Impfun-
gen. Dabei helfen der Arzt oder ein
Computerimpf- u nd Vo rs o rge-
plan.
3) Probieren und trainieren Sie zu-
hause mit Ih rer Ausrüstung. Sie
sollten nicht erst im Notfall erfah-
ren, welche Tücken der E insatz
von Hi-Lift, Sandblechen, Winde
oder S c h langenbiß-Set h a b en,
wie der Kompaß benutzt wird oder
wie ein Reifen von der Felge gezo-
gen und geflickt wird,
4) Wählen Sie mit Bedacht die Mit-
fahrer aus. Fernreisen können für
alle Beteiligten zum Alptraum wer-
den, wenn sich die Teilnehmer auf
der Tour zerstreiten, aber aufein-
ander angewiesen sind und keine
Möglichkeit besteht, sich für e in
paar Tage zu trennen.

Ärger in der Gruppe kann man
dadurch vorbeugen, daß unterein-
ander vorher Einigkeit über einige
G rundregeln ge s chaffen w ir d .
Wichtig ist, daß bei al len Mitfah-

rern ein realistischer Informations-
stand über Art und Ablauf der Rei-
se, über die en tstehenden Bela-
stungen und über die Anforderun-
gen der Anderen bestehen. Dabei
sollten keine falschen Hoffnungen
geweckt und auch Tabu=Themen
nicht ausgespart werden. Es darf
sich im Kopf der Reisenden nicht
der Gedanke festsetzen: "hätte ich
DAS gewußt..."
5) Zum Wohlbefinden auf Fernrei-
sen trägt auch die richtige Ernäh-
rung bei. Dabei sol l ten in süd l i -
chen und außereuropäischen Län-
dern e in ige Vorsichtsmaßregeln
e ingehalten w e rden: I n he i ß en
Ländern und bei körperlichen An-
strengungen m u ß d er Fl ü ss ig-
keitshaushalt ausgeglichen b le i -
ben. Pro Tag sollten fünf bis zehn
L iter Flüssigkeit get runken wer -
den (das kann schon zur I ast wer-
den — mein Tip; Brausepulver mit
unterschiedlichen Ges c hmacks-
r ichtungen mi tnehmen). Bei hel-
lem Urin ist alles o.k, bei dunkler
Farbe besteht e i n ge f ä h r l iches
Wasserdefizit. Ebenso sollten Rei-
sende den Mangel an Mineralstof-
fen, Spurenelementen und Vitami-
nen ausgleichen. Unausgewoge-
n e Ernährung u n t e rwegs un d
k örperliche Anstrengungen f ü*h-
ren zu Konzentrationsschwäche,
I eistungseiinbrüchen, Schwindel

Ausgleich s c haffen K o m b ina-
t ionspräparate z u m Ei n n ehmen
und die aus dem Sport bekannten
Isodrinks. Ein Ausgleich ist beson-
ders wichtig bei und nach Durch-
fall.
6) Au s ländische Spe isen b r au -
chen auf Fernreisen nicht gemie-

etc.

Volker Lapp (47 Jahre),
selbständiger Kaufmann,
entwickelt und v e r t reibt
Expeditionsausrüstung
und le i tet Fernreise-Se-

.; minare. Seine Extremrei-
sen führten ihn nach Ka-
nada, Alaska, Afrika, Süd-
amerika, Grönland, in die
S owjetunion und i n d i e
USA. Unterwegs war e r
dabei mi t B ooten, Pfer-
d en, seinem G u n d z u
Fuß.

Jürgen Pfeilschifter (31
Jahre), J u r i st , E x p ed i -
tions-Ausrüster und Fern-
reise-Berater. Der Inhaber
des " Outdoor- und O f f
Road-Service" ve r t re ibt
A usrüstung und i s t a u f
Sicherheitstraining sowie
a uf Seminare fü r A u s -
landsprojekte spe z ia l i -
siert. Er hat seit 20 Jahren
Reiseerfahrungen auf
dem afrikanischen Konti-
nent gesammelt.
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den werden. Es gilt aber der Satz:
"Peel it, cook it or forget it !"

Daher Vorsicht b e i spielsweise
vor u n geschältem O b st , S a la t ,
Speiseeis, Eiswürfeln i n D r i nks,
F isch, Schalentieren oder Hähn-
chen. Auch Stil les Wasser in Pla =

stikf laschen ist oft eine Bakterien-
bombe.
7) Das Nachtquartier sollten Rei-

fernung vom Boden aufschlagen,
ein Dachzelt bleibt dabei eine der
besten Lösungen. Wer d ennoch
auf dem Boden schläft, sollte ein
großes Laken als Unterlage benut-
zen, dessen Ränder mit Petroleum
oder Diesel bespritzt wurden. Der
Geruch wehrt Kriechtiere ab. Am
nächsten Morgen die Schuhe vor
dem Reinschlüpfen ausschütteln!

Ein Moskitonetz ist - zusätzlich
zur Malariaprophylaxe mit Medika-
menten - immer nützlich.
8) Die Kleidung sol lte dem Land
angepaßt sein. Lange Bein- und
Armkleider sind praktisch, schüt-
zen vor Sonnenbrand und Tieren
( im Dschungel nö t ig ) un d m a n
zeigt damit auch in vielen Ländern
Respekt vor dem s i t t l ichen Emp-
finden der Gastgeber.

Feste Schuhe sind immer wich-
tig, sie schützen in Geröll und Sand
vor Kriechtieren und Insekten.
9) Vor der Reise auch das medizi-
nische Werkzeug nicht vergessen:
Fieberthermometer (eines mit Di-
gitalanzeige zerplatzt nicht bei Hit-
ze), Pinzette (für Splitter, Seeigel-
und Kaktusstachelnj, Schlangen-
biß-Set, Verbandszeug, Sonnen-
s chutz, Notsignale fü r Tag u n d
N acht, D es infektionsmittel u n d

sende am besten in sicherer Ent-

Volker Lapp:
Ausrustungstips
tur Expeditionen

Rettungsdecke ge hö r e n zur
Grundausstattung.
10) Wichtig nach der Reise is t ,
daß auch bei kleinen Symptomen
wie Fieber, Durchfall oder Kopf-
schmerzen sofort der Arzt aufge-
sucht wird. Diesem unbedingt mit-
teilen, wo man war!

Nur dann kann der Arzt den Pa-
tienten auch auf Tropenkrankhei-
ten überprüfen lassen!

ur Ex p ed i t ionsausrüstung
für e i ne n Ge l ändewagen
könnte man ein Buch füllen.

Ich will daher weder auf die persön-
l iche Ausrüstung eingehen, noch
etwas zu der hinreichend bekann-
t en Sta n dardausrüstung (z. B .
Sandbleche, Spaten, etc.l sagen.
Ich beschränke mich vielmehr dar-
auf, einige persönliche Grundsätze
darzulegen, nach denen ich meine
Reisen vorbereite.

Generell p lane ich Touren m i t
dem Geländewagen in bezug auf
das mitgeführte Gewicht me iner
Ausrüstung genauso extrem, a ls
ob ich eine Tour zu Fuß oder zu
Pferd unternehmen will. Denn: Das
Fahrzeug verl iert genauso se ine
Fahreigenschaften durch Gewicht,
wie wir unser Wohlbefinden durch
ÜberfIÜsslges Gepäck.

Um die Fahrqualitäten zu erhal-
t en, is t e s un u m gänglich, d aß

schwere Gegenstände wie Tanks
für Kraftstoff oder Wasser, Werk-
zeug oder Ersatzteile tief unten pla-
ziert werden.
Als Tanks kommen dabei für mich

entweder Tanks in Frage, die unter
dem Wagenboden liegen, oder ein
speziell angefertigter flacher Tank,
der den Boden des hinteren Innen-
raumes bedeckt.

Zum Kochen wird aus Gewichts-
gründen nicht der Gaskocher mit
den schweren und großen Gasfla-
schen verwendet- für die zusätzlich
d ie verschiedensten Adapter be-
sorgt werden müssen - sondern ich
benütze stets einen einflammigen
Benzinkocher. Ein Dieselkocher ist
dagegen - selbst in einem Diesel-
fahrzeug - zum einen unverhältnis-
mäßig teuer und zum anderen kön-
nen ein paar verschüttete Tropfen
Dieselkraftstoff tagelang die Luf t
verpesten, während Benzin inner-
halb kurzer Zeit verdampft.

Auf ein Dachzelt verzichte ich ge-
nerell, denn d ie b i s zu 8 0 K i l o -
gramm Gewicht kann man durch
ein rund 3,5 K i logramm le ichtes
Bodenzelt - das übrigens genauso
vor zudringlichen Tierchen schützt,
einsparen. Ist einem der Raum in
einem kleinen Bodenzelt zu gering,
sollte man zusätzlich eine im Han-
del erhältliche 4 x 4 Meter große
und leichte Plane mitnehmen. Die-
se kann am Auto, an Bäumen oder
an gespannten Se i len b e festigt

I ch versuche ü b erhaupt, d e n
Komfortbereich z u m ini m ieren.
Campingstühle oder -tische gehö-
ren bei mir höchstens in den Gar-
ten, aber nie ins Auto.

werden.
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Geländewagen einbauen läßt, so
daß die Winde vorn und hinten ein-
gesetzt werden kann. Außerdem
kann gleichzeitig die Vorderachs-
last verringert werden, in dem die
Winde nur im Bedarfsfall vorn an-
gebracht wird.

Ü berhaupt so l lte man be i d e r
Auswahl seiner Ausrüstung darauf
achten, daß die einzelnen Gegen-
stände vielseitig nutzbar sind: Ich
lasse beispielsweise den Serienwa-
genheber zuhause und nehme ei-
nen Hi-Jack mit. Mit diesem Gerät
können auch Reifen von der Felge
gedrückt werden und es kann auch
als Notwinde eingesetzt werden.

Bei längeren und extremen Tou-
ren empfiehlt sich der Einbau eines
möglichst leichten Öberrollbügels.

gen Stoßdämpfer durch robustere
ersetzt we~den; je nach Gebiet soll-
te man auch Reservedämpfer mit
sich führen.

Geht die Reise in eine Region mit
extrem niedrigen Dauertemperatu-
ren, nehme ich e in k le ines Not-
stromaggregat mit, um auch nach
der kältesten Nacht den W agen
wieder zum Laufen zu bringen.

In Urwaldgebieten kann man da-
gegen nicht auf e ine Mo torsäge
verzichten, um s ich zum Beispiel
eine Brücke oder ein Floß bauen zu
können.

Da man bei längeren Touren un-
möglich Ersatzteile für alle Even-
tualitäten mi t s ich f ü h ren kann,
habe ich mir einen Ersatzteilkata-
log, eine Reparaturanleitung sowie
ein Servicestellen-Verzeichnis be =

sorgt. Einen zweiten Ersatzteilkata-
log kann man gegebenenfalls bei
einer kompetenten Person zuhause
deponieren, so daß man nur Sei-

tenzahl und
Teilenummer
per Tel e fon
durchgeben
muß, um sich
das passende
Teil s c h icken
z u lass e n .
Noch ein klei-
ner T i p vo r
Fahrtantritt:
Ist die Ausrü-
stung verstaut
und e n tspre-
c hend be f e -
stigt, emp-

Als Sitzgelegenheiten dienen uns
Markill-Kunststoff-Container, in die
im übrigen alles — ven der Kleidung
über Lebensmittel bis hin zu Ersatz-
teilen - verpackt wird. Diese Contai-
ner sind robuster als Zarges-Boxen
und zudem wasserdicht. Das heißt,
sie können bei Bedarf auch im Dau-
erregen auf dem Dach transportiert
werden. Bei der Wahl des Dachträ-
gers achte ich darauf, daß der Trä-
ger eine große Auf lagefläche in der
Dachrinne sowie mög l ichst v ie le
Füße zur Kraftverteilung hat.

Auf den Dachträger kann auch
ein zweites Reserverad mont iert
werden. Das erste habe ich an sei-
nem normalen Platz an der Hecktür
belassen. Diesbezüglich f inde ich
die alte Doppeltürenversion des G
bei extremen Belastungen geeig-
neter, da diese über einen externen
Reserveranstalter verfügt und d ie
Türhalterung somit weniger bela-
stet wird.

Ich führe auch immer ein bis zwei
Reserveschläuche mit, da man sich
bei einer Panne häufig durch einen
Schlauchwechsel w eite r helfen
kann.

Bei den Reifen achte ich generell
d arauf, daß s ie zu m e i nen d e n
überwiegenden B odenverhältnis-
sen (Sand oder Schlamm) entspre-
c hen und zu m a n d eren i n d e r
Größe de m G e t r iebe a n gepaßt
sind.

Die Reifen dürfen nicht zu groS
gewählt werden, da das Fahrzeug
sonst im Gelände in der Reduzie-
rung zu schnell wird.

Hat man sich trotz guter Reifen
einmal eingegraben, leistet e ine
Winde nützliche Dienste. Am prak-
tischsten ist dabei, wenn man sich
zusätzlich ein Stecksystem in den

Ebenso können die serienmäßi-

Hemd Woick:
Fahrzeug verschiffung
für Weltenbummler

fiehlt es sich, zuhause ein Weilchen
damit herumzufahren und - wenn
möglich — auch ins Gelände zu ge-
hen, um zu sehen, ob alles hält und
funktioniert.

eitsparend, bequem, sicher
und durchaus preiswert sind
Fernreisen, bei denen der G

im Container per Schiff ans Z iel
transportiert wird: Die Anreise be-
schränkt sich auf den Flug an den
Bestimmungsort und die Ubernah-
me des re isefertigen Fahrzeugs.
Eine lange Anreise mit a l len Un-
wägbarkeiten und das Zusammen-
suchen der Ausrüstungen für un-
terwegs entfallen.

Und: Bei längeren Reisen ist ein
vergleichbarer Mietwagen teurer
als die Verschiffung des eigenen
Autos.

Der Container-Transport e r fo r-
dert allerdings viel Erfahrung im
Umgang mit Reedereien, Agentu-
ren, Speditionen sowie vor al lem
mit den Modalitäten und Risiken.

Schon die Suche nach dem ge-
e igneten Zielhafen ist n i cht e in -
fach. Ist das Reiseziel beispielswei-
se Kenia, bietet sich auf den ersten
Blick der Haupthafen Mombasa an.
Doch die Liegezeiten sind dort ex-
t rem: M a nche F r achter w a r ten
sechs Wochen bis sie entladen wer-
den können - und die geplante Rei-
se wird dann zur Hafenrundfahrt.

Der nächste Ausweichhafen ist
Dar Es Salam, aber eine schnellere,
problemlosere und p r e iswertere
Abwicklung garantiert zur Zeit Dur-
ban.

Die geringsten Frachtkosten fal-
len bei freier Entladung oder "Roll
on/Roll off" (Ro/Ro) an. Aber dabei
ist das Fahrzeug in den Häfen, im
Zollhof, auf dem Schiff und wäh-
rend des Umladens frei zugänglich
- entsprechend schlecht sind die Er-
fahrungen: Von beschädigten über
ausgeraubte Fahrzeuge bis zum To-
talschaden reichen Berichte von
Reisenden. Die f r e ie V e r ladung
empfehle ich daher nur Fahrzeugen

Bernd Weick (43 Jahre)
ist zweifacher D ip lom-
Ingenieur und ve r t reibt
Expeditions - Ausrü-
stungen und -Zubehör.
Seit 1975 unternimmt er
Fernreisen, die ihn unter
anderem in die
Mag hreb-Staaten, nach
Namibia, Botswana und
Südafrika führten. Sei t
neun Jahren reist er da-
bei mit einem G.



über 2,4 Meter Breite und über 5,9
Meter Länge — alle kleineren Autos
lassen sich im Container verstauen.

Der Standard-Container hat eine
Innenlänge von 5,9 Metern, die In-
nenbreite beträgt 2,3 Meter; die In-
n enhöhe vo n 2 , 3 Me t ern w i r d
durch einen Querträger über der
Tür auf 2,2 Meter begrenzt, In diese
Container lassen sich also mit et =

was Know-How auch Geländewa-
gen bis zu 2,4 Metern Höhe mit ei-
nem Klapp- oder Schalendachzelt

Für Wohnmobil-Ausbauten des G
gibt es den Sondercontainer OT. Er
läßt be i e i ne r e i n geschränkten
Fahrzeugbreite von 2„2 Metern und
einer maximalen Länge von 5,6
Metern eine Höhe von rund v ier
Metern zu - allerdings ist diese Aus-
führung nur gegen Aufpreis erhält-
lich.

Überschreitet das Wohnmobil die
Breite von 2,2 Metern, steht bis zu
2,4 Metern Breite, 5,6 Metern Länge
und vier Metern Höhe der Sonder-
container FL zur Verfügung - gegen
einen noch höheren Preis. Für län-
gere Fahrzeuge gibt es alle Contai-

ner-Typen in doppelter Länge — al-
lerdings zum doppelten Preis.

Aber: Je exotischer der Contai-
ner, desto geringer ist die Zahl der
Zielhäfen, die diese Container an-
nehmen können. Für den G ist der
Standardcontaiiner die beste Lö-
sung. Ist ein Wohnaufbau für den G
noch in Planung, sollten die Contai-
nermaße berücksichtigt w e rden.
Für hohe Aufbauten ist beispiels-
weise zu überlegen, ob der obere
Teil zerlegbar ausgeführt wird, um
ihn vor der Verladung demontieren
zu können, Dachzelte und Aufstell-
dächer können dagegen nach mei-
ner Erfahrung als absolut contai-
nergerecht bezeichnet werden.

Doch die Verpackung ist nur die
eine Seite - die andere ist die Ab-
wicklung: Frachtraten (in US $) er-
hält man beispielsweise von einer
Spedition auf Anfrage; die Kosten
im Abgangshafen, die Nebenko-
sten wie Porto, Papiere, Währungs-
ausgleich oder Treibstoffzuschlag
erhält man dagegen nur auf geziel-
te Fragen, da diese Angaben selten
parat sind. Problematisch wird es,
wenn man sich auch für die anfal-

lenden Kosten der Ausschiffung im
Z ielhafen interessiert - d enn d i e
meisten Speditionen können diese
Kosten kaum vorhersagen, Bevor
man den Namen eines kompeten-
ten Ansprechpartners am Zielhafen
erhält oder die Auskunft, was ein
Container inklusive G täg l ich an
Standgebühren kostet, bedarf es
vieler Telefonate.

Ein weiteres Problem sind die un-
genauen Laufzeiten der Schiffe: Die
Abfahrt steht erst kurz vor Ankunft
genau fest und kann gegenüber
dem ersten Termin differieren.

Dadurch entstehen häufig Koor-
dinations-Probleme mit den Perso-
nenf lügen, Dem ist am besten da-
durch zu begegnen, daß Flüge und
Verschiffungen z u s ammen ge-
bucht werden. Umbuchungen und
Änderungen fassen sich dann ein-
facher und sicherer erledigen - ge-
legentlich gibt es für die Kombibu-
chung auch einen Sonderpreis.
Es ist deswegen die beste Mög-

lichkeit, die Fahrzeug-Verschiffung
mit einem Unternehmen abzuwik-
keln, das bereits Erfahrung in die-
sem Bereich hat.

versta uen.
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as Auswärtige Amt in Bonn
gibt regelmäßig Empfehlun-
gen, welche Gebiete nicht

bereist werden sollten. In Europa,
Vorderasien und Afrika handelt es
sich um folgende Regionen.
O Törkei: Die tour istischen Zen-
tren an der West- und Südküste so-
wie Zentralanatolien können ohne
besondere Vorsichtsmaßnahmen
besucht werden. Von Reisen in die
südöstlichen Provinzen Hakkari,
Sirnak„Mardin, Si i rt , Bi t l is, Van,
Diyarbakir, Adiyaman, Elazig, Bin-
goel, Mus, Batrnan und Tunceli
wird bis auf weiteres abgeraten.
O Jugoslawien: Vor Reisen in den
A dria-Staat w i r d eb e n fa lls g e -
warnt. Auch nicht umkämpfte Ge-
biete sollten gemieden werden, da
dort immeir größere Flüchtl ings-
ströme zu erwarten sind.
• G r iechenland: Ebenso abzura-
ten ist von Fahrten nach Griechen-
land auf dem Landweg. Der Auto
Club Europa (ACE) prüfte die Al-
ternativstrecke zum Autoput über
Rumänien und Bulgarien und kam
zu dem Ergebnis: Lange Wartezei-
ten an den Grenzen, eine kaum
ausreichende V e r sorgung m it
Kraftstoff (besonders Bleifrei) und
schlechte Straßen lassen die Ur-
laubsreise zum Abenteuertrip wer-
den.

Ein Sprecher des ACE: "Niemand
kann auf dieser Route medizinische
oder technische Hilfe nach Unfällen
oder Pannen erwarten. Wer keinen
Fährplatz mehr erhält, dem bleibt
für diese Saison nur das Flugzeug.
Alles andere ist gegenwärtig unver-
antwortlich."

Auf dem afrikanischen Kontinent
rät das Auswärtige Amt von Reisen
in folgende I änder ab:

Wohin kann die Reise noch gehen7 Das Angebot an

Reiseländern wird für Globetrotter zusehends einge-

schränkt. Dafür sorgen Bürgerkriege, Stammesfeh =

d en u n d die po li t i schen W i r re n in v iel e n

afrikanischen Ländern. "Der Geländewagen" l istet

auf, welche Länder in Europa, Afrika und Vorderasien C~.

von Reisenden gemieden werden sollten„~
w vERE A 'YOU SOIN6 TQ>
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O Libyen: Aufgrund d er p o l i t i -
schen Entwicklung so l lte L ibyen
von Europäern nicht bereist wer-
den. Erst vor einigen Wochen hat
das Auswärtige Amt d or t l eben-
den Deutschen die Ausreise emp-
fohlen.

Dennoch erteilt die libysche Bot-
schaft nach wie vor Touristen-Visa.
Wer daher trotzdem eine Libyen-
Reise plant, sol lte unbedingt d ie
politische Entwicklung ver folgen
und sich über die Reisebedingun-
gen informieren,
• N iger: Unbedingt abzuraten ist
- laut Auswärtigem Amt — von Rei-
sen in und durch den Niger. Krimi-
nelle Banden u n d mil i t ä r ische
Gruppen schießen auch auf Touri-
sten. Die Sicherheit von Personen
und Eigentum ist insbesondere im
Norden des Landes nicht gewähr-
leistet,
• Mali: Ebenso abzuraten ist von
Reisen in die Nordregion Malis, da
die politische Lage unsicher ist.
• Sudan: Zu vermeiden sind Rei-
sen in den Süden des Sudans. In
diesem Gebiet herrscht Krieg.
• Kenia, Somalia, Nigeria: Blutige
Auseinandersetzungen, r e l ig iöse
Konflikte o de r S t a m mesfehden
g efährden Reisende, die i n d e n
Westen Kenias, nach Somalia und
in den Norden Nigerias fahren, Vor
R eisen in d i ese Regionen w i r d
strikt abgeraten!

• Trans-Sahara: Wer dieses Jahr
auf der Trans-Sahara-Strecke die
Wüste durchqueren möchte, soll-
te, laut Auswärtigem Amt, unbe-
d ingt den o f f iziellen Routen fo l -
gen. Grenzübergänge be i s o ge-
nannten "gelben Grenzen" s ind
unbedingt zu vermeiden. Den si-
chersten Grenzübertritt gewährlei-
sten die offiziellen Stellen,

Bei Fernreisen generell, rät e in
Sprecher des Auswärtigen Amtes,
sollten s ich G-Fahrer unbedingt
eingehend über das Reiseland und
dessen Vorschriften in formieren.
Neben dem Auswärtigen Amt und
den Botschaften in Bonn beraten
auch das Amt für Auswanderung in
Köln sowie die Verkehrsclubs ACE
und ADAC.

Vor der Abfahrt rnussen Gelände-
wagenfahrer zudem klären, ob die
eigene Versicherung für die jeweili-
gen Reiseländer gilt: In der Regel
sind Versicherungspolicen nur auf
Europa beschränkt, für Afrika und
Asien müssen zusätzlich Policen
ausgestellt werden,

Außerdem gil t auch in Europa:
Gibt es im Reiseland Krieg oder
wird der A u snahmezustand ver-
hängt, erlischt der Versicherungs-
schutz, Die Reisenden sollten des-
halb vor der Abfahrt mit der Versi-
cherung k l ä ren, u n te r w e l chen
Konditionen krit ische Reiseländer
versichert werden.

S-KH 3122

ZUBKHQR FÜR MKRCKDKS

SchvteNenschuts
Als sinnvolles und praktisches Zu-
behör bieten wir für den neuen G
(BM 463) ebenso wie für den bishe-
rigen G (BM 460) den Schwellen-
schutz mit Alu-Trittfläche an. Dieses
formschöne Zubehör bewährt sich
als Schutz im Gelände, als Einstieg-
hilfe sowie bei der Be- und Entladung
des Dachträgers. Erhältlich in
schwarz oder poliertem Edelstahl,
TntNächen in schwarz oder Alu.

ROMHILD
OFF ROAD
6050 Offen-
bach
Dieselstr. 42
Telefon:
0 69 / 853018

te:

e r Fernreisen n a ch
Afrika oder Asien un-
ternimmt, sol lte laut

dem Auswärtigen Amt fo lgen-
de Vorsichtsmaßnahmen be-
rücksichtigen:
O Sich vor Reiseantritt unbe-
dingt bei den jewei l igen Bot-
schaften über die Einreisebe-
d ingungen i n f o rmieren. E i n
Beispiel: Wer in einige afrikani-
sche Länder e i n V i d eogerät
mitnimmt, bekommt Schwie-
rigkeiten.
• Be i expeditionsartigen Tou-
ren sollte vor Antritt der Fahrt
die Route b e i An g e hör igen
oder Bekannten h in terlassen
werden, Während de r F a h r t
sollten sich die Reisenden re-
gelmäßig zuhause melden.
O Mi l i t ä r ische S perrgebiete
sind für Touristen tabu.

Wer auf der Fahrt ein Krisen-
gebiet durchqueren muß, soll-

O s o of t w ie mög l i ch d i e
Nachrichten verfolgen,
O Nac h t fahrten u nb e d ingt
vermeiden,
O nich t a u f N ebenstrecken
ausweichen, sondern H a u p t -
pisten befahren,
• nacht s n ur a uf Camping-
plätzen oder besser in Hotels
übernachten,
O eine verhängte Ausgangs-
sperre unbedingt beachten.

Lokale Polizeistellen sind in
solchen Situationen mögl iche
Ansprechpartner. Sie wissen in
der Rege l A l t e rnativ-Routen
und können Auskunft über ge-
fährliche oder gesperrte Strek-
kenabschnitte geben.

Heckskittä riet
Ünser abschließbarer Heckskiträger-
jetzt auch für den neuen G — eignet sich
zur Aufnahme von bis zu 5 Paar Ski.
Auch bei angebautem Skiträger läßt
sich die Hecktür problemlos öffnen und
schließen.



Wer d e n bes o nderen
Urlaub such t , lebt

gefährlich. Diese Erfah-
r ung m a chten Mar i t a

Vihervuori und ihre Be-

gleiterin Mirja Kesävaa-
ra, als sie sich im G nach
Albanien auf m achten,
daß sich gerade dem
Westen geöffnet hat. Ein
Bericht von einer erleb-

nisreichen Tour ins touri-

stische Abseits.

gegen immer noch nicht trifft, sind
andere Touristen.

"Bescheiden, zuv o r kommend,
ohne jegl'iche Schnüffelei helfen
die Grenzgendarmen dem Reisen-
den den Koffer tragen und freuen
sich, wenn sie fotografiert werden.
Sie brauen am Lagerfeuer sofort ei-
nen gu ten, a l banisch-türkischen
Kaffee und warten mit den besten
Zigaretten des Landes auf" . Das
s chrieb der J o u rnalist Louis A .
Matzhold im Jahre 1935. Und an
dieser Beschreibung hat sich wenig
verändert. Außer, daß es ke inen
Kaffee gibt. Die Gastfreundschaft
ansonsten ist unverändert herzlich
geblieben.

Louis A, Matzhold schrieb eben-
so, daß auf de r Pr izren-Kukes-
Strecke in d re i Jahren nur zwei
Fremde, und zwar deutsche Hand-
werksburschen, gesichtet worden
waren. Und v ie l m ehr Reisende
s ind es a uc h h e ute n i cht . D i e
Schuld liegt nicht bei den Albanern,
sondern an den serbischen Streit-
kräften, die niemanden zur Grenze
durchlassen.

Es empfiehlt sicht daher, nach AI-
banien über Mazedonien oder Grie-
chenland zu fahren - oder über das
Meer. Die Fähren verkehren zwi-
schen Italien und A lbanien, und
zwar ab Triest oder Bari nach Our-
res oder von Otranto nach Vlore. Es
ist allerdings ratsam, frühzeitig zu
buchen, da die Schiffe wegen des
d erzeitigen alb a n ischen Aut o -
Booms überfüllt sind: Vom ganzen
westlichen Europa werden alte Au-
tos nach dem früher autofreien Al-
banien überführt.

mer.

Der Fremde spürt den automobi-
len Aufschwung sofort. Das Auto-
verbot für ~Privatpersonen wurde
erst Ende Februar 1991 aufgeho-
ben, aber schon im gleichen Jahr
nahm Albanien die Spitzenposition
in der Welt bezüglich der Verkehrs-
toten-Statistik ein; 1991 starben in
dem drei M i l l ionenland Albanien
275 Menschen auf den S t raßen.
Jede Woche, mit jeder Fährenla-
dung, wird d ie S i tuation schlim-

Nach Jahrzehnten der Enthalt-
samkeit fehlt es an jegl icher Ver-
kehrskultur. Jetzt g ib t es A u tos,
aber kaum Führerscheine. Die Au-
tolenker kennen sich mi t Schalt-

I banien lag b islang im A b -
seits von Europa und die Lan-
desgrenzen waren n a hezu
undurchdringlich. Pro J a h r
bereisten du r c hschnittlich
zehn Personen das Land und
es gab kaum motor isierten
Verkehr, da Privatautos ver-

oten waren. Jetzt hat sich al-
les geändert: Touristen können
nach Albanien einreisen und be-
gegnen dort sogar einigen G in ein-
heimischem Besitz. Wen man da-
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knöpfen und Hebeln nicht aus, wes-
wegen man keinem Blinkzeichen
Vertrauen schenken darf. Die Ver-
kehrszeichen sind rar, aber noch ra-
rer sind jene, die sie kennen. Auto-
Kennzeichen sind ein seltener Lu-
xus. Die Pkw sausen rechts und
links vorbei und überholen, wo ge-
rade Platz ist. In den Städten gi lt
zwar offiziell ein Tempolimit von 35
km/h, aber man fährt, was der Mo-
tor hergibt, Das Fußvolk springt
seitwärts ums Überleben.

Die Albaner sind daran gewöhnt,
auf Fahrbahnen und mitten auf der
Landstraße zu spazieren. Ihre mo-
torisierten Landsleute schlängeln
sich zwischen spielenden Kindern„

Krüppeln, Fuhrwerken, Trageeseln
und Viehherden hindurch, Und we-
d er das m o t o r isierte noch d a s
nichtmotorisierte Volk sind daran
gewöhnt, auf einander zu achten.

Nachts geht es am wildesten auf
den Landstraßen zu: Man g laubt
die Batterie zu s chonen, indem
man auf die Beleuchtung verzich-
tet. Erst kurz vor der Begegnung
wird voll aufgeblendet. Angehalten
wird, wo man gerade ist - am lieb-
sten unbeleuchtet und mitten auf
der Fahrbahn.

Dafür ist die Verkehrsdichte in Al-
banien immer noch gering. Staus
oder Parkplatzmangel sind unbe-
kannt und in den bergigen Gegen-

den sind v i e le w i cht ige Verbin-
dungsstraßen buckelige Sandpi-
sten - 77 Prozent von Albanien ist
bergig. Das nordalbanische Alpen-
gebiet und die südöstliche Korca-
Gegend bleiben deswegen echte
Gff Road-Regionen.

Dort ist der Reisende vermutlich
der erste Fremde im Dorf. Das kann
der Tod für den einzigen Truthahn
bedeuten, Denn: Albaner sind wie
gesagt ein gastfreundliches Volk
und sie pf legen die Tradition. Zu
d er gehört a l lerdings auch d i e
Straßenräuberei. Und d ieses Ge-
werbe wird immer noch, oder bes-
ser, wieder gepflegt - besonders in
der Region um Pogradec und Kor-

MgY 7588
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Reifen-
pannen~
Schwarzmßrk-
te, Imbißbu-
den, eine
dicht besiedel-
te Küste und
reichlich
Gelände
prägten den
Reiseablauf
im bislang
vem Nassen-
teurismus
verschonten
Albanien.
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ca. Dort lebt man von Schmuggel
und Raub. Es ist deswegen ratsam,
dort alle Naturschönheiten bei Ta-
geslicht zu genießen.

Das interessanteste und schonste
in Albanien ist die Unberührtheit
der Natur. Andere Urlauber fehlen
ebenso wie die touristische Infra-
struktur und es gibt kaum öffentli-
che Übernachtungsstätten. Hotels
sind rar und Camping ein unbe-
kannter Begriff. Man f i ndet aber
Privatpersonen, die den Fremden
in Schutz nehmen. Natürlich kann
man auch im Wagen übernachten,
falls man nicht gerade in einer räu-
berischen Gegend verweilt.

Aufgebrochen werden geparkte
Autos selten, aber alle losen Teile
sind schnell verschwunden: Anten-
nen, Spiegel, Sterne, Lüftungsdek-
kel, Scheibenwischer und Namens-
schilder sind eine begehrte Beute.
Man sollte den Wagen daher keine
Minute allein lassen. Dies gilt auch,
wenn man nur ein Foto in der Nähe

schießt und glaubt, allein auf wei-
ter Flur zu sein.

In Albanien braucht der Urlauber
nicht hungern, obwohl es s icher-
lich kein Schlemmerparadies ist. In
den Bezirkshauptstädten gibt es in
der Regel ein Hotel mit Restaurant,
und in Tirana sind schon mehrere
private Gaststätten entstanden. Sie
sind aber schwer zu finden, da sie
kein Schild verrät. Auf dem Lande,
an den Hauptstraßen, kann man
Hunger und Durst in pr ivaten Im-
bißstuben löschen. Für Selbstver-
sorger ist der Schwarzmarkt eine
Fundgrube, auf dem es alles zu kau-
fen gibt. Die Preise sind für Einhei-
mische unbezahlbar, für Mitteleu-
ropäer nicht.

Als Folge des enormen Zuwach-
ses an K raftfahrzeugen herrscht
zeitweiliger Treibstoffmangel, Aber
Albanien ist ein kleines Land und
eine Tankfüllung reicht lange Zeit.
Wenn es Treibstoff gibt„wird dieser
auf 40 Liter je Tankbesuch ratio-

n iert. Nur in T i rana gibt es e ine
Tankstelle, die Ausländern unbe-
grenzte Mengen bietet - bei Bezah-
lung mit Devisen, versteht sich!

Das Werkstattnetz ist mangelhaft
und der Automobilist muß sich sel-
ber zu helfen wissen.

Reifenpannen sind dabei häufig-
ste Plage — wie in allen Ländern mit
großem Huftierbestand, Es emp-
fiehlt sich deshalb, zwei Reserve-
reifen mitzuführen.

Der Lohn für all diese Unwägbar-
keiten7 Albanien ist klein, aber aus-
gesprochen abwechslungsreich. Es
bietet wilde Berge und unendliche,
saubere Sandstrände, antike Rui-
nen, türkisch geprägte, mittelalter-
l iche Städte un d d i e po m p öse
Pracht des stal inistischen Realis-

Und vor allem sind die Nachfah-
ren der alten Illyrer das höflichste
Volk Europas - wenn sie nicht gera-
de hinter dem Steuer eines Autos
sitzen„,

mus,

Antike Sehensavürdig-
keiten gibt es in A lbanien
reichlich. Problemat isch
i st dort nur die Kra f t s to f f -
versorgung.

o



Im Mai lud der französische Club 4x4 Mercedes-Benz

zum 1. Internationalen Geländewagen-Treffen nach
Bordeaux ein. Vom Treffen berichtet Jürgen Achilles.

rankreich, die A t lantikküste
und die Hafenstadt Bordeaux
verhießen v ie l u r w üchsige

Natur, Meeresfrüchte en gros und
reichlich Rotwein für das Treffen.
Was Wunder, daß die 14 G-Club-
Mitglieder mi t konkreten Vorstel-
lungen zum 1. Internationalen G-
C lub-Treffen anreisten, das v o m
französischen Club 4x4 Mercedes-
Benz ausgerichtet wurde.

Zwischen dem 2. und 10. Mai hat-
te der Club 4x4 alle G-Fahrer zum
"Euro G '92" eingeladen, Es kamen:
30 Fahrzeuge aus Frankreich, 14
aus Deutschland und ein Fahrzeug
aus den Niederlanden.

Nach der etwas längeren Anreise
zum Treffpunkt Bordeaux erwartete
— wie sollte es in Frankreich anders
sein - ein gepf legtes Essen und
stets gefüllte Gläser die Gäste.

Das Programm: Fahrten ins Me-
doc, zu den erlesenen Weingütern
Rothschild, St. Emillion sowie Mar-
gaux und Ausflüge zu den Stränden
des Atlantiks rund um das Becken
von Arqachon.

Die vorbildliche Organisation der FTagestouren mit Geländeabschnit-
ten sowie landschaftlich reizvollen
Strecken machten jeden Tag zum
Erlebnis: Die höchste Düne Euro-
pas, die fast 114 Meter hohe Dune
de Pyla, wurde zu Fuß bezwungen,
dafür ging es anschließend per G
über den endlos langen Strand. Bei
den Sandfahrten durch die Pinien-

wälder konnten dann die Wüsten-
erfahrenen ihr Können unter Be-
weis stellen...

E in Terrain m i t St e i nen u n d
Schlamm erwartete die Gruppe in
den Ausläufern der Pyrenäen bei
St-Jean-Pied-de-Port.

Jeden Morgen galt es denn auch,
den für die Tagesetappe erforderli-
chen Reifenluftdruck zu erfragen.
Mit einem Picknick-Päckchen ver-

Viel Sonne, kulinarische
Genüsse und natürlich Off
Road-Abenteuer erlebten die
Teilnehmer beim "Euro G '92"
in Frankreich.

I

chen.

-k

sehen, ging es anschließend zügig
on und off road weiter.

Das Mittags-Picknick im F reien
brachte reichlich Pausen und Gele-
genheit zu in teressanten Gesprä-

Ein Abstecher über die spanische
Grenze wurde zum Aperitif in einer
Bodega und zum zollfreien Einkauf
von Käse, Wein und Zigaretten ge-
nutzt, Auch Baskenmützen als Sou-
venir gab's, An einem Abend mit
Folklore und landestypischen Ge-
richten fanden die Teilnehmer letzt-
lich Gelegenheit, ein wenig von der
Kultur der Basken kennenzulernen,

Der Abschlußabend fand in Bay-
onne statt und wurde mi t e inem
G ourmet-Essen g e f e iert . D a b e i
standen das Versprechen auf e in
Wiedersehen - vielleicht in zw e i
Jahren - und natürlich der Dank an
Jean-Jaques Garnier und Merce-
des-Benz de France, die alles orga-
nisiert hatten, im Mittelpunkt,

•

I
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ie Berge der Provence sind
das Ziel der nächsten Erleb-
nisrallye des G-Clubs. Die

mehr als "Savoir v ivre" denn als
entbehrungsreiche Off Road-Tour
angelegte Reise führt über einsame
Bergsträßchen und Pisten, von den
Töpfen französischer Köche über
die Grenze nach Italien und wieder
zurück in die Provence.

Übernachtet wird in Hotels. Und
wie bei dem al labendlichen Diner
reicht das Spektrum dabei von auf-

ANMELDUNG
• ~ Krlebnisrallye Isrovence«

Bitte bis zum 1. September zurücksen-
den an:

efn sc oner ~and wendig bis urig - zum "Savoir viv-
re" gehören neben den großen Ge-
nüssen schließlich auch die kleinen
des täglichen Lebens.

Von einem Ausflug ins Gelände
abgesehen, wird auf ö f fentlichen
Straßen gefahren. Doch die sind in
diesem Teil von Frankreich meist
abenteuerlich genug...

Gereist wird nach einem Road-
book mit genauer Streckenangabe,
das jeder Teilnehmer am Start er-
hält. Im Reisepreis von 1.980 Mark
für einen G mit zwei Personen sind
fünf Ho t e lübernachtungen mit
Frühstück im Doppelzimmer, fünf
mehrgängige Abendessen, ein Pi-
que-nique sowie das Roadbook,
Kartenmaterial und die Betreuung
während der Tour enthalten.

Anreisetag ist de r 16 . Oktober
(Ankunft gegen Abend in F rank-
reich), die Erlebnisrallye endet am
21, Oktober nach dem Frühstück,
Die Mindest-Teilnehmerzahl für die
Tour beträgt 15 Fahrzeuge, Anmel-
deschluß ist der 1. September. •

Tunesien

Name Fahrer und
Beifahrer lOM 1.980,-):

G-Club, 2eppelinstreße 36
7760 Radeltzell,
Telefax: 07732/57297

in "Abenteuer mit Netz" soll
die diesjährige "Transtune-
sia" allen Geländewagenfah-

rern b ieten. Die 1 4 tägige Reise
durch den Maghreb-Staat Tunesien
ist eine geführte Wüstenreise und
soll Geländetouren mit Sightseeing
kombinieren: Auf dem Programm
stehen beispielsweise "Sandexcur-
s ionen" und "Kompaßfahrten",
aber auch A usf lüge nach Tunis
oder die Besichtigung von Berber-
dörfern. Dabei wird teils in Hotels
übernachtet ( V o l lpension), t e i l s
aber auch in Camps (Eigenverpf l-
eg u).

Während de r Wü s t enetappen,
entlang der Hauptrouten und durch
die Städte werden die Teilnehmer
von einer Militär- beziehungsweise
Polizeieskorte begleitet. Der Preis
f ür die Tunesien-Reise l iegt b e i
rund 6,300 Mark für einen G und
zwei Personen. Weitere Auskünfte
g ibt da s L o t u s T o u r istik B ü r o
(Schellingstr. 31, 8000 M ünchen
40).

Off Road-Tour durch

DC ] D
O O

Zusätzliche Personen:
2 Erwachsenelr) ä OM 990,-
J Kindlerl zwischen 5 und 12 Jahre im
Zimmer der Eltern a OM 330,-
Mitgliedsnummer:
Straße:
PLZ/Ort:
Datum:
Unterschrift;

s~grat

Kurzreisen für 6-Fahrer

lub-Mitglied Helmut Boger
veranstaltet vom 09. bis 13.
September für G-Fahrer ein

Gelände-Wochenende im österrei-
chischen lschgl. Die Teilnehmer ha-
ben unter anderem die Möglichkeit
zum Mountain-Biking und Rafting,
Nähere Auskünfte über die Kosten
und das weitere Programm geben
Elke und Helmut Boger (Max-Eyth-
Str. 5, 7443 Frickenhausen).

Vom 03. bis 04. Oktober findet auf
einem Gelände bei Aachen das 15.
"Tesch Travel-Treffen" fü r A u t o -
und Geländewagenfahrer statt, Die
Veranstaltung bietet Fernreisenden
die Gelegenheit zum Informations-
austausch, dazu finden Diavorträge
und eine Geländeausfahrt statt, An-
meldungen nimmt die Globetrott-
Zentrale Bernd Tesch (Karlsgraben
69, 5100 Aachen) entgegen.

Vom 30. Oktober bis 1.November
gibt es in Zellerreit ein Globetrot-
ter-Treffen füir Reisende, die sich
besonders für Touren nach Süd-
amerika und Australien interessie-
ren. Weitere Informationen gibt der
Därr Expeditions-Service (There-
sienstraße 66, 8000 München 2). •

Ship'n Fly

Fahrzeug-Airc argo • Autofähren
Fahrzeug-Verschiffungen
Fernfluge • Seefracht • t uftfracht
Umzüge • kostenlose Unterlagen
mit Preisen sofort anfordern.

Transwodd Cargo internationale
Spedition Beratung Buchung nur

Gutenbergstr. 14 - 7302 Ostliidern 4
Tel. 0711/455036- Fax 0711/4560526

WQICIC



Buxen

Wer diesen Sommer nur Ausflüge plant, aber den-

noch auf Abenteuer

te, kann mit dem G
ansteuern, die alle für

gut sind. Aus
dschungel der
"Der Geiändevvagen" drei aufregende Trips heraus-

gesucht.

nicht verzichten möch-

drei Ziele
eine Mutprobe

dem Angebots-
Reisevera~nstalter hat

(Münchner Straße 73, 8228 Freilas-
sing).

O hne G u m miband u n d Fal l -
schirm können G-Fahrer im Airodi-
um in Rümlang bei Zürich fliegen:
Ein 185 Stundenkilometer schneller
Luftstrom sorgt fü r de n n ö t igen
Auftrieb zum Schweben in der er-
sten Freif lug-Anlage Europas. Bis
zu 20 Meter hoch t rägt der Luft-
strom die Body-Flyer. Fortgeschrit-
tene können dabei einen Salto nach
dem anderen drehen, für Anfänger
gibt es Extra-Flugstunden im freien
Fliegen. Wer d a ran t e i l nehmen
möchte, kann die Erstf lug-Kurse für
rund 1,000 Mark buchen. Die Kurse
beinhalten zwölf Lektionen verteilt
auf vier Tage, Video-Schulungen
und die Betreuung in kleinen Grup-
pen, Detail liertere infos gibt Airodi-
um (Oberglatterstr, 35, CH-8153
Rümlang).

Flug-Freuden vom Feinsten bie-
ten Nostalgie-Flüge mit einer Dou-
glas DC-3. Die Schweizer Gesell-
schaft "Classic Air" arrangiert für
Gruppen oder Einzelpersonen ver-

Drei Mal Abheben: entweder
zum Nostelgie-Flug mit
einer DC-8, zum freien Flug
im Airodium oder zum
Sungee Jumping.

schiedene Sightseeing-Flüge. Das
Programm mi t de r Großen al ten
Dame der Luftfahrt reicht von Pan-
oramaf lügen über die A lpen und
verschiedenen Lunchf lügen bis zu
Kurztrips nach Korsika, nach Bur-
gund, Verona oder einem Champa-
gner-Flug nach Reims. Die Flüge
kosten - je nach Ziel und Dauer zwi-
schen - 300 und 1.200 Mark. Aus-
künfte gibt C lassic-Air (Postfach,
8058 Zürich-Flughafen).

ür Amateure ist der Kran das
Höchste, eingefleischte Pro-
fis tun's nur von der Brücke-

gemeint ist Bungee Jumping, der
Sprung mit dem Gummiband um
das Fußgelenk aus luft iger Höhe.
Der Reiseveranstalter Club Montee
hat beide Varianten im Programm:
Entweder ein Jump aus wahlweise
50 oder 70 Metern Höhe vom Kran
in München oder einen Brücken-
sprung von der 96 M eter hohen
Jaunatalbrücke im öste r re ichi-
schen Kärnten.

Wer s ich z u m Brü c ken-Sturz
überwindet, kann überdies noch
wählen: Das Angebot reicht vorn
e infachen Sprung mi t oder ohne
Eintauchen bis zum Tandem- und
Nachtsprung. Die Kosten für d i e
Mutprobe l i egen pro Person bei
150 Mark für den Sprung aus 50
Metern Höhe, 180 Mark kostet es
von der Jaunatalbrücke oder vom
70 Meter hohen Kran. Einzige Vor-
aussetzungen für die Teilnahme am
Sprung-Vergnügen: Vo l l jährigkeit
und gute Gesundheit. Weite~e In-
formationen gibt C lub M o ntee
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Das rund fünf Meter
lange INillkommensplakat für
die Teilnehmer des S. Großen
Clubtreffens, das der Udelfan-

ger IHusikverein als ürtlicher
Gastgeber entwarf.

f
I

• k

UDELFANGEN

eg~~

Viel Kies und Geroll gab es im Steinbruch von Udelfangen beim "5. Großen

Clubtreffen". Außerdem ein großes Festzelt für die über dreihundert Teilnehmer,
eine Fahrschule, ein Trial und eine Erlebnisrallye.
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Viel Abwechslung wurde
während der drei Tage in Udel-
fangen auf dem Festplatz, im
Gelände und bei der Stadt-
führung durch Trier geboten.

enau 137 Mitglieder hatten
sich und ihre Familie vorab
zum Großen G-Treffen in
Udelfangen ang e m eldet.
D och als d e r le t zte A n -
k ömmling sein Begrü -
ß ungsgeschenk bekam ,
wurden über 150 G gezählt.
Das waren wei t über 300

Viele reisten schon am Mittwoch
an — zwei Tage vor dem off iziellen
Beginn des Treffens: entweder mit
dem Caravan im Schlepp oder ei-
nem Zelt auf dem Dach, um das lan-
ge Wochenende fernab der häusli =

ehen Routine zu genießen. Auf dem
Festplatz der Udelfanger Sportan-
lage war vorgesorgt: Für die Wohn-

wagen gab es genügend Steil plätze
und wer sein Domizil im Grünen
aufschlagen wollte, konnte dies auf
einer nahegelegenen Wiese.

lm Mittelpunkt stand - wie auch
in den letzten Jahren - das Festzelt:
Anlaufstelle für Neuankömmlinge
und Treffpunkt für alle Clubmitglie-
der zum Kennenlernen und zum Er-
fahrungsaustausch.

Ab Donnerstag konnte sich jeder
im Zelt zur Fahrschule, zum Trial,
z ur Erlebnisrallye oder zum D a -
menprogramm e inschreiben. An-
sonsten war Ferienstimmung auf
dem Udelfanger Festgelände ange-
sagt: Die Kleinen tobten auf dem
Sportplatz, die Großen im rund ei-
nen Ki lometer en t fernten Ste in-

bruch. Dort wa r m i t S p i tzhacke,
Schaufel, Bagger und G das Gelän-
de so lange bearbeitet worden, bis
Anfänger u n d Fo r t geschrittene
gleichermaßen bei der Fahrschule
gefordert wurden.

Zur Abendstunde trafen sich am
Donnerstag alle im Zelt - allerdings
aus unterschiedlichen Motiven' Die
einen warteten auf die angekündig-
te Vollversammlung und die daran
a nschließende Unterhaltung d e r
"Eisenacher IVlusikanten", die an-
deren drückten zur Bar, auf deren
Tresen in aller Eile ein Fernseher in-
stalliert worden war,

Das E u ropameisterschaftsspiel
Deutschland — Holland stand auf
dem Programm.

Teilnehmer!



Während die einen
noch im Gelände wühlten,
wurde auf dem Festplatz der
Reißluftballon startklar
gemacht. Wer bei der Erlebnis-
rallye gewinnen wollte, muß-
te im Festzelt Rotz sägen.
Volkstümliches: Einlage der
"Eisenacher Musikanten" mit
der "i.öffelpolka ".

Der Freitag, erster offizieller Ver-
anstaltungstag, begann mit e iner
unfeierlichen Hektik: Die Fahrschu-
le mußte eingeteilt werden, die Da-
men wol lten pünktlich zu i h rem
Ausflug starten und die Teilnehmer
der Erlebnisrallye warteten auf ihr
Roadbook.

Doch zuvor eroffnete 1. Clubvor-
sitzender Frank Ernst Kalkuhl das
Treffen mit einer kurzen Ansprache

und hieß alle Teilnehmer willkom-

Nach dem offiziellen Auftakt sam-
melten sich die Damen am bereit-
gestellten Bus: Mit einem ortskun-
digen Führer ging die Fahrt zu Vil-
Ieroy S Boch nach Mett lach und
anschließend zu ei n er S tadtfüh-
rung nach Trier.

Im Gelände klappte derweil alles
reibungslos: Grüppchen w u rden

auf die Geländewagen verteilt und
mit viel Geduld lotsten die Gebrü-
der Heinrich, Günther und Werner
Wangler sowie H annes Gut jahr,
Hannes Wahle und Uwe Seiz die Gff
Road-Novizen b e rgauf , b e r gab,
d urch B u ckelpisten u nd über
Schotterstrecken,

Der Samstag stand im Ze ichen
der Trialfahrer: Lange Schlangen
geduldiger Teilnehmer reihten sich

men.



er G-Club wurde im Herbst
1987 von 15 engagierten G-
Fahrern gegründet. Zu die-

sem Zeitpunkt war ein derart star-
ker Anstieg der Mitgliedsbeitritte,
wie wir ihn heute erleben, nicht ab-
sehbar. Die "Ur-Gemeinde" war
eine Gruppe von Akt ivisten, die
sich mit Aufgaben - angefangen
beim Trialsport bis hin zur Lösung
technischer Probleme befaßte,

Dementsprechend wurde auf die
Clubverwaltung weniger Gewicht
gelegt als auf den Erfahrungsaus-
tausch und auf das gemeinsame
Miteinander.

Heute, nach fünf Jahren, ist aus
dem kleinen Grüppchen ein groS-
er Verein mit rund 1.000 Mitglie-
dern geworden, der in seiner Art
der größte in Europa ist, Diese Tat-
sache erfordert eine Neuorientie-
rung innerhalb der C lubverwal-
tung und des Clublebens.

Sie, liebe G-Freunde, haben si-
cherlich festgestellt, daß das G-
Magazin e i nen pr o fessionellen
Charakter bekommen hat und die
angebotenen Reisen, Seminare
und Kurse attraktiver und umfang-
reicher geworden sind. Dies alles
erfordert e ine g r ö ßere O rgani-
sation, mehr Aufstand und "Man-
Power".
Aus diesem Grund wurde die Re-

daktion der Zeitschrift und die Mit-
g liederverwaltung an d i e T U FA
GmbH in Radolfzell übertragen.
Ebenso werden die jährlichen Rei-
sen von und mit der TUFA organi-
siert sowie durchgeführt.

Ein großer Club bedeutet viel Ar-
beit und V e rantwortung, A u ch
wenn beides auf mehrere Schul-
tern verteilt wird, verbleibt noch
ein ausreichendes Risikopotential,
das wir mit der Vorlage einer Sat-
zungsänderung im R ahmen de r

Die Rede des 1. Vorsitzenden Frank Ernst Kalkuhl
anläßlich der Mitgliederversammlung beim Club-
treffen in Udelfangen.

• I •

Über die Perspektiven des G-

Vorstand in Udelfangen.

Kulturen. Die Reisen sind individu-
ell angelegt und auf den G-Club
exclusiv ausgerichtet. Sie heben
sich dadurch bewußt von den an-
gebotenen Touren anderer Veran-
stalter ab.

Das jährliche Club-Treffen bietet
vielfältige Möglichkeiten der Be-
gegnung an einem zentralen Ort
innerhalb der Bundesrepublik. Von
der Geländefahrschule bis zum Tri-
al und einer Orientierungsfahrt ist
für jeden etwas dabei. Dazu wer-
den ein Kindergarten und ein Da-
rnenprogramm a n geboten. D as
Treffen hat sich in seiner Art be-

Rechtssicherheit eingrenzen wol-
len.

Ich komme jetzt zum Tagesord-
nungspunkt 1 der M i tg l iederver-
sammlung, dem Geschäftsbericht.

Wie bereits erwähnt, kann der G-
Club durch gezielte Aktivitäten ei-
n en regen Z u spruch vo n Mi t -
gliedsbeitritten verzeichnen.

Jährlich werden zwei Fernreisen
und zwei Kurzreisen angeboten.
Geprägt w e rden d i ese R e isen
durch einen hohen Erlebniswert,
das Fahren a bseits b e festigter
Wege, dort wo es erlaubt und un-
abdingbar ist, sowie die Begeg-
nung mit anderen Menschen und

währt und soll auch zukünftig auf
diese Weise durchgeführt werden.

Problematisch ist jedoch schon
heute die Frage nach einem mög-
lichen Gelände, um den Gelände-
wagen einzusetzen. Trifft sich eine
kleine Gruppe auf einer privaten
Wiese, sind behördliche Genehmi-
gungen nicht e r forderlich. Wird
aber ein Treffen in dieser Größen-
ordnung organisiert, s ind u n ter
anderem Auflagen zum Umwelt-
schutz zu berücksichtigen.

Aus dem gleichen Grund w i rd
auch die in den Vorjahren veran-
staltete G -Trophy ni ch t m eh r
durchgeführt. Das Ausweichen in
fernere europäische oder außer-
europäische Gegenden i s t die
Konsequenz. Die Beteiligung der
G-Fahrer an der Rallye "München-
Marrakech" ist - gemessen an der
Gesamtteilnehmerzahl - sehr
hoch. Der Erfolg, den das G-Club-
Team bisher verzeichnen konnte,
ist beachtlich.

In der ersten Maiwoche dieses
Jahres war der G-Club zum ersten
internationalen Tre f fe n nach
F rankreich e ingeladen, an d e m
sich 14 Mitglieder aus unseren Rei-
hen beteiligten. Eine lobenswerte
und vorbildliche Initiative unserer
Freunde aus Frankreich.

Mehr und mehr regt s ich de r
Wunsch nach l okalen Stammti-
schen oder G-Treffen. Wir begrüß-
en das sehr, zeigen die Beispiele
aus Berlin, Stuttgart oder Nürn-
berg doch, daß der Bedarf nach
gemeinsamen Aktivitäten und ei-
nem Inforrnationsaustausch vor-
handen ist.

Die bisherige Aufbauarbeit des
G-Clubs hat e ine posit ive Reso-
nanz gefunden. Zwar ist der Club
noch nicht a l len G-Fahrern be-
kannt - aber was n icht ist, kann
noch werden. Der Verein findet in
der Fachpresse und vor allem bei
den Mitgliedern Anerkennung. Die
selbstgestellten Ziele und Aufga-
ben des Clubs werden mit Erfolg
durchgesetzt un d w e i terentwik-
kelt, Bei der bis heute erreichten
Mitgliederzahl bedarf es j edoch
der Eigeninitiative der Mitglieder,
um noch mehr Leben und Erleben
in den Verein zu bringen. Ich mei-
ne, der Anfang ist gemacht."

Clubs informierte der



Die Gewinner
von Udelfangen

Trial, langer Radstand

1 . Günther Kolb
2. Karl-Ludwig Krippendorf
3. Christoph Becker

Trial, kurzer Radstand

1 . Peter Wathling
2. Joachim Richter
3. Fritz Steffens

Szenen eines 6-Treffens:
Club-Formalitäten wurden
im provisorischen Festzelt-
Büro erledigt. Für Erste Hilfe
am Fahrzeug waren die 6-
Spezialisten Dieter Steeb und
Peter Fritzenschaft von Mercedes
zustandig. Eine Champagner-
Probe gab es als Einlage
vor dem Festzelt.

Beste Trial-Fahrerin
Christine Richter

LLMil OJ

™ N

Erlebnisrallye

1 . H o rst Eberhart/

2. Team Manfred Lauser
3. Team Rainer Stephan

Werner Bauer

vor den e inzelnen Sektionen auf
und kämpften sich Meter für Meter
durch die Stangen — umringt von
Zuschauern, die mehr den Spaß am
Fahren als die sportliche Leistung
beklatschten...

Erste Hilfe leistete der Zentrale
Kundendienst. Die G-Spezialisten
Peter F r i tzensc haft un d Die t e r
Steeb bogen ramponierte Halte-

ßt, konnte sich bei der Sonderprü-
fung Sägen ein Stück von einem
Baumstamm abschneiden, A l ler-
dings sollte die Holzscheibe genau
1.000 Gramm wiegen - was Ewald
Weber vom Musikverein Udelfan-
gen pedantisch mi t de r Küchen-
waage nacihwog.

Egal wie taktisch die Teilnehmer
das Problem angingen, ob mit Zoll-

rungen zurecht, richteten Stoßfän-
ger und -stangen gerade und selbst
angeknickte Spurstangen wurden
notdürftig repariert.

Aktiv waren auch die Teilnehmer
der Erlebnisrallye: Wer herausge-
funden hatte, mit welchen Beinen
die Kuh zuerst aufsteht oder wie
der B ü rgermeister d e s una u s-
sprechlichen Kaffs Prümzurlay hei-
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Reicht es
eder reicht
es nicht7
Gutes Augen-
maß und
die Beherr-
schung des
Fahrzeugs

beim Trial
gefordert.

waren

S O

stock oder Taschenrechner, auf das
Gramm genau sagte sch l ießlich
nur einer - und der gewann die Son-
derprüfung mehr aus Zufall denn
aus Berechnung.

Übrigens: Über hundert Roadbü-

mußten am Samstag in Udelfan-
gen ausgewertet werden, bis d ie
Pokale des "Großen Treffens" bei

der Siegerehrung den Gewinnern
überreicht wurden.

Doch zuvor versteigerte Hans-
Gerd Benders allerlei Nützliches für
G, Fahrer und Familie — vom Satelit-
ten-Navigationsgerät "Magellan"
über viele Modell-G bis zum Ge-
wehrständer gab es fast alles.

Den Erlös der Versteigerung von
3,800 Merk spendete der G-Club ei-

nem Leukämie-Kranken aus Udel-
fangen, der zur Behandlung seiner
Krankheit auf Spenden angewiesen
ist,

Mit der Siegesfeier für die Gewin-
ner von Trial und Eriebnisrallye so-
wie mit e iner Ballontaufe endete
der offizielle Teil des Treffens - der
inoffizielle dauerte indes noch bis
zum Morgengrauen...

cher un d e b e nsoviel T r ialzettel



Verkaufe 230 GE kurz, EZ 7/91,
7.000 km, nautikblau-metallic, Ex-
tras: ABS, Schiebedach, Alufelge,
AHK, Radiovorrichtung, VHB DM
71.000,-. Gerhard Seibert, Telefon:
0621-702521.

Verkaufe 300 GE, EZ 4/91, Auto-
matik, 20.000 km, Farbe: arkt ik-
weiß, Stoff: grau, Zubehör: Kugel-
gelenkköpfe ver c h romt , ABS ,
Rammschutz, SHD elektr., autom,
Antenne, RC, Scheinwerfer-Reini-
gungsanl., Klima, WD-Glas, Sieb f.

Tankeinfüllstutzen, LM -Rä d er,
Armlehnen v o r n , Le d e r lenkrad
und -schalthebel, Fuß m at ten,
elektr. FH 4 - fach, Gepäcknetze,
F euerlöscher, Tempomat, A H K .
Peter Basse, Telefon: 030-8835948.

Verkaufe 1 satz (4 stück) 31 x
10,5 R 15 Ounlop Major, neuwer-
tig, DM 900,-; 1 Satz 31 x 10,5 R 15
General Tire Mud, ca. 50 %, DM
500,-; Anhängekupplung für 463er,
DM 150,-. Jürgen Henne, Telefon:
05821-2433, Telefax: 05821-1526.

Verkaufe U 1300 L, EZ 4/79, So.-
Kfz.-Womo, Radstand 3,25 m, 14,5
R 20, 168 PS, 100 km/h, Pritsche
mit GFK-Koffer, Teilausbau. VHB
DM 60.000,-. Hannes Wahle, Tele-
fon: 07153-73430 (ab 19 Uhr).

Verkaufe 2 x Pirelli Dakar 7.50 x
16, neu, je DM 200,-. Michael Steg-
maier, Telefon: 07934-1465 (ab
10.08.1992).

Verkaufe maßg eschneidertes
Verdeck (Pick up) für 460er offen,
mit Originalbeschlägen. VHB DM
1.300,-. Gerhard Seibert, Telefon:
0621-702521.

Verkaufe Dachzelt maggiolina
"familiare", 2 m x 1,65 m„Bj. 8/90,
gut erhalten, incl, Dachträger, 2 x
im Einsatz. DM 2 400,-. Günter
Schels, Telefon: 0911-221315.

Verkaufe Dachgepäckträger für
G kurz, Truck 906 HO von Woick, 10
Füße, 11 Traversen, 4 Längstraver-
sen. NP DM 800,— für DM 350,—.
Neu, noch n icht m o n t iert . Jens
S chnieders, Tele f ax : 06 17 2 -
305111.

Verkaufe 280 GE kurz, EZ 11/84,
gepflegtes Firm enf a hrzeug,
172.000 km (Langs t recke),
grün/grüngetönte Scheiben, beide
Sperren, Recaro-Sitze, RC, AHK,
etc., evtl . m i t C - Netz Tel., ke in
Rost. VHB D M 17 5 00,- . B o r is
G ramminger, Te l e fon : 070 2 2 -
44932,

Verkaufe 5 x M i chelin 7.50-16
XCL auf 5 1/2 J Stahlfelgen, 50 %,
komplett DM 850,—; 1 x Michelin
XCL ohne Felge, 80 %, DM 165,-; 5
x Michelin 7,50-16 XSF auf 5 1/2 J

Stahlfelgen, 80 %, DM 1.250,-; 1 x
Michelin 7,50-16 XSF ohne Felge„
50%, DM 120,-. Edward Brüderlin,
Telefon: 02174-41273,

Verkaufe zweiteiliges Schmude-
Hardtop, G l ashebedach, C o lo r -
glas, 18 Monate alt, für 460 oder
463er. DM 4.500,—. Klaus Grüne-
wald, Telefon: 04442-71010, Tele-
fax: 04442-71866.

Verkaufe 300 GE Cabrio, EZ 2/91,
A utomatik, bl a uschwarz, A B S ,
AHK, Aufsetzschutz, FH 2fach, Le-
derlenkrad und Schalthebel, LM-
Felgen u . K o t f lügelverbreiterun-
g en, a u tom. An t e nne, R a m m -
schutz, Scheinwerfer-Schutzgitter,
WD-Glas. DM 81,500,-. Franz Pik-
kel, Telefon: 09131-999176.

Verkaufe 30 0 GD , E Z 2/ 8 2 ,
155,000 km, TÜV neu, Breitreifen,
Alu-Felgen, Verb re i terungen,
Ramrnschutz, SD, RC, Alarm, AHK,
Tempomat, sehr g u ter Z ustand,
scheckheftgepf legt. VH B DM
22.500,-. Joachim M i l t enberger,
Telefon: 06093-8357.

Verkaufe 300 GD lang, EZ 12/86,
5-Gang, ca. 75,000 km, d u nkel-
grün, Nor m a l reifen, W D - G las,
AHK, Frontbügel, kein Ge lände,
sehr guter Zustand, neu: Auspuff,
Bremsen, Getriebe (mit Garantie).
Preis: VHB. Hartmut Schmucker,
Telefon: 086 6 1-1547, Te l e fax;
08661-8230.

Verkaufe Jahreswagen 230 GE
Cabrio, 5/91, blau 904, I eder cre-
mebeige, Verdeck blau, 12.000 km,
kein Gelände, ABS, A rm lehnen,
elektr. FH, Lederlenkrad, Ramm-
schutz, Leichtmetallräder, Miche-
lin 255/75 R 15, Kotflügelverbreite-
rung, Reserveradabdeckung Edel-
stahl, Sitzheizung, Pioneer-Radio
u, CD-Player, blau lackierte Spie-
gel, Luf te i inlässe u. Radabd. Dek-
kel, wie aus dem Laden. NP DM
95.500,-, DM 75.000,—. Werner Sa-
enger, Telefon: 030-2292961 (ab
01.09. 1992).

Verkaufe Römhild Dachgepäck-
träger für G lang oder kurz, incl.
Kanisterhalterung für 8-20 I-Kani-
ster, Reserveradhalterung für zwei
Räder und hochfester Plane, VHB

Ci-Stammtische
Region B e r l in-Branden-
burg: Termine: 11. August, 08.
September, 13. Oktober 1992,
Ort: Preußisches L andwirts-
haus, Reichssportfeldstr. 23 ,
Berlin 19. Zeit: jeweils ab 19
Uhr. Infos: D. Jakobeit, Telefon:
030-361 17 49.

Region Köln/Leverkusen
/Bergisch Gladbach usw.:
Regelmäßiges Treffen der in -
teressierten G-C l ub-Mitgl ie-
der, Austausch von Erfahrun-
gen. Infos: K.-L. Krippendorf,
Telefon: 0221-7902372.

Nürnberg: Termin; 24, Sep-
tember. Infos: Anke Dennert,
Telefon: 0911-3474473,

Region Rhein-Main: Termi-
ne: 12. August, 09.September
1992. Zeit: ab 19.30 Uhr. Infos:
Jürgen Tei c hert , Tel e f on :
06074-29395 o d e r And r e as
Zierz, Telefon: 06106-5942.

Region Stuttgart: Termin:
22. August ab 14 Uhr bei der
Firma G-Tech in F r ickenhau-
sen. Infos zur Anfahrt und wei-
teren Terminen: R. S tephan,
Telefon: 0711-7654432.

Lüneburger Heide: Termin:
21. August. O rt : S p o r thotel,
Römstedter Str. 8, Bad Beven-
sen Zeit ab 19.39 Uhr. Anmel-
dung und weitere Informatio-
nen: Jürgen Henne, Telefon:
05821-1 526.
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DM 1.100,—; 6 x Michelin XCL 7.00
x 16, ca. 70 %, a DM 80,-; 2 x Mi-
chelin M+S 215 R 16, ca. 50 %, ä
DM 40,-; 5 x Fulda Campo 4x4 Mul-
titrack 205 R 16, neu, ä DM 140,—.
Johannes M. Ehmanns, Tel: 06105-
76996, Tel efax: 06105-75407,

Verkaufe Edel s tahl-Zusatztank
(Woickl, 2 x 60 I, für 460er lang, kpl.
mit Tankuhr, Pumpe und TÜV-Gut-
achten, DM 2,000,-; (4 Stück) Brid-
gestone Desert Dueler 205 R 16 auf
G -Stahlfelge 5 1/2 J x 16 , 8 m m
Profil, VHB DM 750,-; Michelin XCL
1.5Q x 16, 3 Stück 30 %, 4 Stück 80
%, VHB. Robert Franz, Tel: 06187-
3842, Telefax: 06187-21742.

Verkaufe für 460er kurz, hintere Ve r k aufe 300 GD kurz, EZ 12/89,
S itzbank, geh. Ausstattung, D M ast r a ls i lber-metallic, 42.000 k m ,
1.300,-.Andreas Barwicki, Telefon: E x t ras, VHB DM. Dietmar Rieger,
06035-4495. Telefon: 07191-57495.

Verkaufe 300 GD lang, Bj. 12/86,
93.000 km, geh. Ausstattung, AHK,
Motor generalüberholt, Kupplung
neu, TUV 1/94, DM 34,300,-, MwSt.
ausweisbar, Peter Brüssing, Tele-
fon: 07181-62630 oder 3146.

Verkaufe 300 GD kurz„Turbo, Bj.
12/81, Automatik, b lau-schwarz-
metallic, TÜV 5/94, Recaro-Sitze
vorn, S tandheizung, Z usatztank
150 I, Lederlenkrad, Koppelmaul-

AHK 3,2 t, 4 x Cw-Felge und Reifen
255/75 R 15 , Fahrwerk Conirot,
ATM 15.00Q km, sehr g e p f legt.
VHB DM 25.250,—, Torsten Carls-
son, Telefon: 0511-490362, Tele-
fax: 0511-493385.

Verkaufe 300 GD lang, Bj. 81,
185.000 km, weiß, innen schwarz,
Verbreiterung, Breitreifen auf Ori-
ginal-Alu-Felge, Ram ms c hutz,
Kühlwasser- und Kraftstoffvorwär-
mung, zwei Glas-Hebedächer„
AHK, Dachständer mit Koffer Jet-
Box, 80 A Lima, techn, u. optisch
sehr guter Zustand. DM 19.000,-.
Karlheinz Hufn a gel , Tel e f on :
07022-46155 oder 0711-1757498.

MITGLIEIIERVERSAMMLIIIIG IM IIDELFANQEN

Folgende Punkte standen auf der Tagesordnung:

m 18. Juni 1992 fand im Rahmen des großen G-Treffens in IJdelfan-
gen bei Trier eine ordentliche Hauptversammlung des G-Clubs statt.

1 j Geschäftsbericht des 1. Vorsitzenden
2) Kassenbericht des Kassenwartes
3) Entlastung des Vorstandes
4) Satzungsänderung und Beantragung "G-Club e,V,"
5) Anträge

Nach der Begrüßung durch den 1, Vorsitzenden wurde die ordnungsge-
mäße Einladung zu ir Versammlung festgestellt. Da Anträge nicht einge-
gangen waren, wurde Punkt 5 gestrichen.

Anschließend verlas der 1. Vorsitzende den Geschäftsbericht. Eine Aus-
sprache hierzu wurde von den Mitgliedern nicht beantragt. Im Anschluß
verlas der Kassenwart den Kassenbericht - eine Aussprache hierzu wurde
nicht beantragt.

Jürgen Achilles bat die Mitglieder um die Abstimmung zur Entlastung
des Vorstandes. Der Entlastung stimmten alle anwesenden Mitglieder zu.
Es gab keine Stimmenthaltung.

Der Versammlung wurden die zur Änderung anstehenden Punkte der
Satzung vorgetragen. Der Satzungsänderungsvorschlag wurde einstim-
mig angenommen und verabschiedet,

Suche für 230 GE (Bj. 87) Fünf-
gang-Schaltgetriebe, Peter Vöge-
le, Telefon: 07191-72500.

SuChe G lang, 460 oder 461, gün-
stig gebr., Unfall- oder Motorscha-
den. Rober t Franz, Tel: 06187-3842.

Jagdhaus in Mittelschweden an
zuverlässige Personen günstig zu
vermieten. Jürgen Henne, Telefon:
05821-2433,

le

OFFIZIELLE
CLUBANSCHRIFT

G-Club
Zeppelinstraße 36
7760 Radolfzell
Telefon Q 17 32 - 30 48
Telefax Q 77 32- 572 97

1. VORSITZENDER

Frank E. Kalkuhl
Mangenberger Straße 88
5650 Solingen
Telefon 02 12-1 50 14 (Büro)

ÖFFENTLICHKEITS-
ARBEIT

Martin Breuninger
Zeppelinstraße 36
7760 Radolfzell
Telefon 0 77 32-30 48

TECHNIK UND
SPORT

Heinrich Wangler
Hohenzollernweg 5
7057 Winnenden/Bürg
Telefon 07 11-17-9 87 72

REISE UND
SONSTIGES

Heinz Neunzig
Hartstraße 43
7053 Kernen

KASSENWART/
FINANZEN

Hemd Woick
Gutenbergstraße 14
7302 Ostfildern 4
Telefon 07 11-45 50 38
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Technik
Sie sind die Spitzenmodelle in der G-Palette: der 300 GE
und der neue 350 Turbo D iesel. Wo d ie S tärken und
Schwächen der beiden liegen und welches Fahrzeug sich
für welchen Einsatzzweck eignet, zeigt ein Vergleich.

Reise
Vier Wochen lang führte die "Erlebnisrallye Alaska/Kana-
da" durch das Niemandsland am Ende der west l ichen
Welt. Höhepunkte der Reise war die Fahrt ent lang der
längst vergessenen "Canol Road", ein Besuch in der Gold-
gräberstadt Dawson und eine Rafting-Tour auf dem Yu-
kon. Was die G-Fahrer auf der abenteuerlichen Reise er-
lebten, schildert ein Bericht.

IMPRHSUM

Der Geländewagen

Ratgeber
Telefon 07731-64013
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G-Club, Zeppelinstraße 36
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der Redaktion. Auf das Erscheinen
besteht kein Rechtsanspruch.

Praktisch und robust sollen fernreisetaugiiche Wohnaus-
bauten für den G se in. Wie Club-Mitglieder sich ihren
maßgeschneiderten Wohn-G bauen, zeigt das nächste
Heft.

Zubehör im Test
Insgesamt zehn Wochen war der G-Club dieses Jahr auf
Ferneisen in Afrika und Amerika unterwegs, Dabei konnte
auch das Zubehör un ter Ext rembedingungen getestet
werden. Über diese Erfahrungswerte informiert ein aus-
führlicher Bericht,
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i Und weil wir selbst
• •

• •

• •

• •

• • •

a uf Re isen m i t d e m
„ 300 GD " a l l e i n d u r c h

3 Kontinente und 22 Länder
sowie der Ausrüstung mehre-

rer Tausend Globetraveller in
20 Jahren Erfahrung gesammelt

haben, gibt's kaum eine einschlä-
gige Frage, die wir nicht beantworten

und keine Ausrüstung, die wir nicht er-
pobt hätten, von der US-Army-Schaufel

über Autodachzelte bis zur High-Tech der
Global-Positioning-Systeme und der dazu

erforderlichen exakten Landkarten.
• •
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Därr Expeditionsservice GmbH,
Theresienstr. 66, 8000 München 2,

Tel. 089/28091 84, Fax 089/282525



Für ihre Reise: Für Ihren 'G',
2usatztanks,

A lu-Boxen,
Rammschutz,

Oachträ ger,
Reparatur-Anleitung,
Wohnanhä nger...

Oachzelte,
Camp-A usrü stung,

Navigation,
Karten ~ Bücher,

Fä hrbuchungen...
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Bernd Woick GmbH
7302 Ostfildern 4, Gutenbergstra/3e 14

Kostenlosen, farbigen WOICK-Katalog bitte sofort anfordeml Tel, 07 11/45 50 38, Telefax OT 11/4 56 05 26
EXPORT WORLD WIDE

Besuch nur nach fel Vereinbarung!



Über 100 gebrauchte Geländewagen
aller Marken und 50 Geschäftswagen

im Angebot.
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Mercedes-Benx Aktiengesellschaft

Otto-Hahn-Ring 20, 8000 München 83
Niederlassung München, Geländewagen Center Bayern

Tel. 089/ 12 06-34 21 /34 22, Fax 089/ 12 06-34 30


