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G-Fahrer sind aktive Menschen. 
Doch Freizeit und Urlaub machen 
umso mehr Spaß, je mehr Gleichgesinnte 
dabei sind. Deshalb möchte Ihnen 
die Redaktion von "Der Geländewagen" 

die Erlebnis-Börse vorstellen: 
Sie soll Club-Mitglieder mit 

gleichen Interessen 
zusammenführen. 

--

c L U B 

m Sommer fahren wir 
nach Span ien. Meine 
Frau und die Kinderwol-

len am Strand b leiben, ich 
suche jemanden, um mit 
dem G Ausfl üge ins Landes
innere zu machen . Wißt Ihr 
jemanden?" 
Solche Anfragen gehen bei 
der Redaktion von "Der Ge
ländewagen" häufig ein. 
Oder Club-M itgl ieder fra 
gen an, ob sich über die 
Club-Zeitschrift ein Be ifah
rer für eine Wüstentour fin 
det. 
Diese Anrufe brachten d ie 
Redaktion auf die Idee der 
"Erlebn is-Börse". 
Gleichgültig, ob Sie Ihren 
Standca ravan an der Costa 

del So l gegen eine Gebühr 
vermieten wollen, einen 
Mitseg ler für einen Mittel 
meer-Törn suchen, mit jem
anden zusammen eine 
Berghütte in den Alpen mie
ten möchten, eine Familie 
mit Kindern für einen ge
meinsamen Urlaub in ei
nem Ferienhaus auf Korsika 
suchen oder einfach einmal 
mit jemanden Fallschirm
springen, Bal lonfahren 
oder Tauchen wollen: Teilen 
Sie uns Ihr Angebot oder Ih 
ren Wunsch auf dem Frage
bogen mit. Wir werden uns 
bemühen, Club-Mitglieder 
mit gleichen Urlaubsvor
stellungen zusammenzu 
bringen. 

ANMELDUNG ZUR ERLEBNIS-BÖRSE l 
Bitte zu rücksenden an 
G-Club, Zeppelinstraße 36, 7760 Radolfzell, Telefax 07732-57297 

Name, Vorname: 

Mitglieds-Nummer: 

Anschrift: 

0 davon Kinder 

Ich (wir) reise(n) 

1 0 allein 0 mit Person~!!_ 

1 Meine Urlaubsvorstellung 
(z.B. Abenteuer-, Bade-, Camping-, Aktivurlaub, Touren mit dem G etc.) 

im Zeitraum von bis 

Mein Angebot 
g. B. Verm ietu ng. Tausch. Mitreiseangebot etc.) 

im Zeitraum von bis 

0 Ein Kostenbeitrag wird erho ben 
zwischen DM 

0 Ei n Kostenbeitrag wird nicht erhoben 

Unterschrift* 

und DM 

* Ich erkläre mich damit einverstanden, daß meine Anschrift im Rahmen dieser 

Aktion an andere Club-Mitglieder weitergegeben wird. 

'-----------· 

börse+++G-Club-Erlebnisbörse+++G·Club-Erlebnisbörse+++G-Club·Erlebnisbörse+++G-C/ub-Erlebnisbörse+++G·Club-Erlebnisbörse+++G-Club·E1 
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Kreis Re 9en 

Vom 10. bis zum 
12. Mai wird im 
niederbayerischen 
Luftkurort Viech
tach das "4. Große 
G-Club-Jahres
treffen" stattfinden. 
Auf dem Programm 
stehen der kosten
lose Besuch 
der Off Raad-Messe 
in München, Rund
flüge, eine Gelände
fahrschule, ein Trial 
und vieles, vieles 
mehr. 
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as große Treffe 
0 

b Off Raad-Anfänger oder 
Gelände-Profi - beim "Gro
ßen Jahrestreffen" soll für 
jeden etwas geboten wer

den. Und das gilt auch für die Fami
lie! 

Eine Geländefahrschule für An
fänger und Fortgeschrittene wird 
es ebenso geben wie einen Trial 
Wettbewerb, eine "Erlebnisrallye" 
in den Bayerischen Wald, einen ko
stenlosen Bustransfer zur Off Road
Messe in München, Rundflüge mit 
einer DO 27 der Lufthansa oder ei 
nen gemütlichen Abend im Bierzelt 
mit Musik und technischen Diskus
sionen. Dazu: ein Kinderprogramm 
und viele Freizeitmög lichkeiten. 

Schauplatz des Off Raad-Gesche
hens ist eine Kriesgrube drei Kilo
meter außerhalb von Viechtach. 
Auf den terassenförmigen Stufen 
und schmalen Wegen mit losem 
Untergrund können alle Schwierig-

keitsgrade für einen Trial gesteckt 
werden - und das Terrain bietet zu
dem viele Möglichkeiten zum frei 
en Fahren auf einem Gelände-Par
cours. 

Für einen weiteren Höhepunkt 
am Jahrestreffen sorgt die Deut
sche Lufthansa: Sie stellt eine DO 
27 zur Verfügung. Für einen Kosten
beitrag kann jedes Club-Mitglied 
mit der restaurierten Maschine aus 
dem Zweiten Weltkrieg zu einem 
Rundflug starten. 

Geländemüde bekommen in 
Viechtach ebenso etwas geboten: 
Eine Erlebnisrallye führt zu Sehens
würdigkeiten wie dem Weltkunst
Museum und dem Kristallmuseum, 
zum sagenumwobenen Großen 
Pfah l, zum romantischen Höllen
steinsee und zur mittelalterlichen 
Burgruine Neunußberg. 

Neben viel Natur gibt es in Viech
tach auch Handwerkskunst zum 

Anfassen - Niederbayern ist eines 
der Zentren deutscher Glasbläser. 
Das zeigen sowohl die Glas-Mu
seen in Viechtach oder Passau, als 
auch die Glashütten, in denen der 
zerbrechliche Werkstoff kunstvoll 
verarbeitet wird. 

Eine solche Manufaktur wird bei 
der Erlebnisrallye besichtigt: In .der 
"Joska Waldglashütte" bei Boden
mais kann die Verarbeitung bis zum 
mundgeblasenen, feingeschliffe
nen Ausstellungsstück miterlebt 
werden. 

Eine weitere Sehenswürdigkeit 
aus Glas ist die "Gläserne Scheune" 
in Rauhbühl - das Lebenswerk des 
Glasmalers Rudolf Schmid. 

Die Giebelseite des Bauwerkes 
zeigt auf 10 x 7 Metern die Ge
schichte des legendären Bayer
wald-Propheten Mühlhiasl; dane
ben entsteht seit drei Jahren an der 
Längsseite der Scheune die Ge-

Viechtach im Bayerischen 
Wald bietet viel Landschaft 
- und Sehenswürdigkeiten 
wie das Weltkunst
Museum. Das große Club
Treffen findet im Regen
Tal beim Gasthof 
Schnitzmühle auf dessen 
Campingplatz statt. 
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..,. Wenn Sie nach der Härte 

des Wochenendes den direkten 

Weg zu einem wichtigen Geschäfts

termin einschlagen wollen, bietet 

der neue Mercedes G Ihnen jetzt 

das ideale Ambiente dafür: 

Innen hat er eine noch 

feinere Ausstattung erhalten . 

Seine Sitze wurden ganz neu ge

staltet und sind für Fahrer und 

Beifahrer auf Wunsch elektrisch 

beheizbar. Die Armaturenanla

ge wurde mit ausgesuchtem 

Zebrano-Edelholz verkleidet und 

das gesamte Interieur farblich 

neu abgestimmt. Die Frontpar

tie des Mercedes G erhielt ein 

ganz neues Gesicht. 

..,. Ebenso edel wie sein 

Äußeres ist die Technik des 

neuen G-Modells: Es hat einen 
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permanenten Allradantrieb und 

kann mit ABS ausgestattet wer

den. Ein einfacher Knopfdruck 

genügt schon, um die Differen

tialsperren einzulegen. Und mit 

dem neuen 3-Liter-Einspritzmo

tor können Sie sich beim 300 GE 

für eine Leistung bis zu 125 kW 

(170 PS) entscheiden. 

..,.. Wenn Sie mit unserem 

neuen Mercedes G jetzt überall 

so schnell und gut durchkommen 

- vielleicht haben Sie dann ja 

sogar noch genug Zeit, vor Ihrem 

___ .... -

\ 
' \ 

Geschäftstermin in der Wasch

straße vorbeizuschauen. 

@ 
Mercedes-Benz 

Ihr guter Stern auf allen Straßen. 
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schichte des berüchtigten Räubers 
Heigl auf Glas. 

Urtümlich Bayerisches im Glas 
gibt es in der "Bärwurzquelle" zu 
entdecken: Eine Bärwurz-Brenne
rei, die Besuchern eine kosten lose 
Probe des hochprozentigen Natio
nalgetränks offeriert. 

Dabei werden Fil me über d ie Her
stellung von Blutwurz, Bärwurz, 
Abärwurz und anderen urbayeri
schen Desti llaten vorgeführt, die 
laut Historie gut gegen Frauenlei
den, Magenbeschwerden und vie
les andere sind. 

Wer Kinder zum Jahrestreffen 
mitbringt, sollte einen Ausflug zum 
Märchen- und Gespensterschloß 
nach Lambach oder zu m Märchen
wald am Großen Arbersee einpla
nen. 

Zudem finden sich in der Region 
um Viechtach mehrere Tierparks: 
Der Voge lpark mit über 600 Tieren, 
der Hirschpark beim Berghof Bu
chet - das größte Hirschwild-Reser
vat im Naturpark Bayerischer Wa ld 

- oder der Bayerwa ld-Tierpark bei 
Lohberg. Eine Kindergärtnerin wird 
übrigens auch während des Jah
restreffens da sein, um die Kleinen 
zu beschäftigen, wenn die Erwach
senen im Gelände spielen„. 

Treffpunkt für alle Teilnehmer ist 
das Festzelt auf dem Campingplatz 
"Schnitzmüh le" in Viechtach . 

Auf dem komfortablen Platz mit 
modernsten Sanitäranlagen kann 
auch im Zelt, Caravan oder Wohn
mobil übernachtet werden. Die 
Campingplatzkosten in der 
"Schnitzmüh le" liegen bei fünf 
Mark pro Person und Nacht, der 
Stellplatz kostet - je nach Größe 
des Caravans oder Zeltes - zwi
schen v ier und sechs Mark. Die Kur
taxe von einer Mark wird extra be
rechnet. 

Für Teilnehmer, die zwar auf dem 
Campingplatz übernachten, aber 
nicht selbst kochen möchten, bietet 
das Gasthaus Schnitzmüh le ein 
Pauschal-Arrangement an: Im Preis 
sind Frühstück im Restaurant sowie 

die Platzgebühr enthalten. Außer
dem gibt es ein Festzelt, in dem für 
die Teilnehmer Würstchen, 
Schweinshaxen und vieles mehr 
angeboten werden. 

Zah lreiche Übernachtungsmög
lichkeiten werden zudem in den Ho
tels und Pensionen in der Umge
bung von Viechtach geboten. Auch 
Kurz-Ferien auf dem Bauernhof 
können während des Clubtreffens 
gebucht werden. 

Das Treffen beginnt offiziell am 
Freitag, den 10. Mai, morgens um 9 
Uhr und endet am Sonntag nach 
dem Frühstück. 

Der Anmeldeschluß ist Montag, 
der 15. April. Bis zu diesem Datum 
so llten alle ausgefüllten Coupons 
bei der Redaktion eingegangen 
sein. 

Für Zimmerreservierungen in Ho
te ls oder in einer Pension kann sich 
jedes Mitglied direkt an das Frem
denverkehrsamt in Viechtach 
(Stadtplatz 1, 837 4 Viechtach, Tele
fon 09942/1661) wenden. • 

Alles für Erlebnisreisen ANMELDUNG 

10 

aus Deutschlands 1. Globetrotter-Laden z.B. 

1 t1eU· 
das 

Dachzelte 

GLOBETRAVELLER· 
BERGEPAKET mit 
• 2 Alu-Luftlandeblechen, 

1,5 m, als Unterlage 
für die Räder im Sand 
oder Schlamm, 

• 1 HI-LIFT 120-Wagen
heber für 3 t Traglast, 

• 1 US-Army-Schaufel, 

• 1 Bergegurt, 9 m lang, 
6 t Bruchlast, 

• 2 Edelstahl-Schäkel 
passend zum Bergegurt. 

Komplett, Abholpreis nur DM 448' -
oder fre i Station innerhalb der BRD DM 498, -

Jetzt kostenlos anfordern, den 
aktuellen 
„ DÄRR"·Versandkatalog 

zum Jahrestreffen des G·Clubs 
Bitte zurücksenden an: 
G-Club, Zeppelinstraße 36, 7760 Radolfzell, Telefax 07732-57297 

NameNorname: 

Anschrift: 

Telefon: 

Mitgl iedsnummer: 

Ich komme mit einem G und 
Davon Kinder im Alter von und Jahren. 

Wir bleiben von 

Wir übernachten im 

0 Donnerstag bis Sonntag 
0 nur am 

0 Hotel 0 Caravan 0 Zelt 

Teilnehmen möchten wir 0 an der Geländefahrschule für Anfänger 
O am Trial 
0 an der Erlebnisrallye durch die 

Umgebung 
0 an der Busfahrt zum Off-Raad-Messe 

in München 
0 an einem Rundflug über den 

Bayerischen Wald 

Datum: Unterschrift: 
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A 
Der G-Club fragte seine M itglieder, welche Reisen, Wochenendseminare 
und Kurse sie wünschen . Jetzt liegen die Antworten vor. 

A
ls Erlebnisrallies standen 
Marokko, die Türkei, die Sa
hara, eine Rundreise durch 
die Sowjetunion und die 

zwei exklusiven Reiseziele Neusee
land und Kanada zur Wahl. 

An Seminaren wurden ein Selbst
hilfekursus für Fernreisende, eine 
Geländefahrschule, ein Tageskurs 
zum Thema "Bergen von Fahrzeu-

gen", eine Off Road-
Fahrschule für Fortgeschrittene, 
ein Fahrer-Training, ein Fernreise
seminar mit Tips zur richtigen Aus
rüstung und Navigation sowie ein 
Wochenendkurs über die mobile 
Küche im Abseits von Supermärk
ten angeboten . 

Die Auswertung der fast 200 ein
gegangenen Fragebogen ergab, 

INTERESSE AN CLUBVERANSTAL TUNGEN INSGESAMT 

daß die Touren durch die Sowjet
union und die Türkei am begehrte
sten sind. Doch: Leider mußten.die
se beiden Erlebnisrallies aufgrund 
der politischen Welt lage ebenso 
auf unbestimmte Zeit verschoben 
werden, wie alle geplanten Touren 
durch Algerien, Tunesien oder Ma
rokko. Die weitere Hit-Liste ist der 
nebenstehenden Übersicht zu ent
nehmen und ergibt, daß Kanada als 
Re iseziel eindeutig vor Neuseeland 
rangiert . 

Bei den Kursen und Seminaren 
ergibt sich folgende Reihenfo lge: 

Die vom G-Club nunmehr seit 
sechs Jahren angebotene Gelände
fahrschule ist nach wie vor die ge
fragteste Veranstaltung. Ähnlich 
hoch in der nach oben offenen Be-

Die Statistiken zeigen, was die Mitglieder des 
G-Clubs wollen und in welchen Bundesländern das meiste 
Interesse an den Veranstaltungen besteht. 

11 
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liebtheitsskala rangieren der 
Schrauber-Kursus für Fernreisende 
und das Seminar zum Thema Aus
rüstung und Navigation. 

Es folgen: die Fahrschule für Fort
geschrittene im Gelände sowie das 
"Fahrertraining Straße" mit Brems
übungen auf der Schleuderplatte 
und vielem mehr. 

Weniger gefragt ist der Tages
kurs, bei dem der richtige Umgang 
mit Seilwinden und Bergegurten 
geübt werden soll und das Wo
chenendseminar zum Thema Ko
chen auf Fernreisen. 

Bei der Planung und Festlegung 
der Termine für die angebotenen 
Veranstaltungen wird sich der G
Club an diese Statistik halten und 
offerieren, wofür die meiste Nach
frage besteht. 

Ein weiteres leidiges Thema ist 
die Planung der Termine. Bei einem 
überregionalen Club, dessen Mit
glieder in Bundesländern mit unter
schiedlichen Schulferien-Terminen 
leben, kann man es niemals allen 
recht machen: Die einen möchten 
mit ihren Kindern im Juli an einer 
Reise teilnehmen, die anderen kön
nen nur im August. 

Die Auswertung der Fragebogen 
hat ergeben, daß die meisten Inter
essenten für die Clubangebote in 
Baden-Württemberg wohnen. 

Auf Platz zwei rangiert Bayern, 
dann folgen Hessen und Rhein
land-Pfalz. 

Der Club wird sich auch hier nach 
den Fakten richten und bei der Pla
nung der Reisen die Termine vor al
lem mit Rücksicht auf diese Bun
desländer auswählen. Bis eine 
neue Fragebogenaktion andere 
Wertigkeiten ergibt.„ • 

r ---- . ~- --·-- . ~- -=;o. . . .- - . -·~ 
' . 

1
, I • . 

~ - ---=-- • - ~~ ~ - __ _1_ --- -

W- -ährend der diesjährigen Off Road -Messe vom 09. bis 12. Mai auf 
dem Messegelände in München werden G auf den Mercedes-Stän

den in Halle 1, Halle 2 und auf dem Freigelände vertreten sein. Außer den 
verschiedensten Modellen sind bei Ausbau-Herstellern auch Wohnkabi
nen ausgestellt. 

Eine Neuheit ist ein speziell für Jäger ausgerüsteter G. Zudem wird zu 
sehen sein: Reichlich Zubehör von neuen Felgen bis zum Rammschutz 
und alles, was es sonst noch an Fahrzeugteilen, Zusatzscheinwerfern, Ge
ländereifen oder Fernreiseausrüstung gibt. 

Und: Für die Teilnehmer am großen Club-Treffen in Viechtach (siehe Sei
te 6 bis 10) wird es eine Busverbindung zur Off Road-Messe in München 
geben! 

;f ---: - - - . -.y-,• „ - -,- --- . - ,-- ' - ·) 
f. .. , ~ „ • -ri - T .„ ·-:- „ tL.",·. „„ .· • •-t...:- ... ,. ""'' <4-•·~l 

l -·--·~: . -}. -· ...... „ •. -.~-~~~~--~~.!!~·~ ·-~-_:__i._-__ .:~-~~ 

•• 
U ber Pfingsten laden der VDGV, CVT, TMU und das Organisations-Ko-

mitee des Hessen-Cups alle Off Road-Fahrer zu einer Gemeinschafts
Veranstaltung ein. Auf dem Treffen am 18„ 19. und 20. Mai soll die Trial 
Szene "endlich einmal zusammengebracht" werden. 

Alle G-Club-Mitglieder können in der Serienklasse, bei den "verbesser
ten Serienfahrzeugen" oder im Klassement der Prototypen starten. Die 
Teilnahme beträgt 100 Mark pro Fahrzeug. 

Nähere Informationen gibt Heinrich Wangler (Birkfeldstraße 10, 7155 
Oppenweiler, Telefon 07191/4293). • 

M ercedes-Benz stellt den Mitgliedern des G-Clubs Freikarten für eini
ge Reitsport-Veranstaltungen zur Verfügung. Die Karten werden 

über die Redaktion von "Der Geländewagen" in der Reihenfolge der An
fragen an die Interessenten verschickt. Freikarten für folgende Veranstal 
tungen stehen zur Wahl: 

5. Mai Mercedes-Benz-Preis der Asse auf dem Maimarkt in Mannheim; 
2. Juni Dressur und Springen bei den Deutschen Meisterschaften der 

Senioren in Münster; 
15. Juni Mercedes-Benz-Preis der Asse beim Hamburger Springderby 

CSl/CDI; 
21. Juni Nationenpreis beim CHIO-Aachen. 

Das Abenteuer 
für G-Faltrer 

230 GE, Station kurz, Top-Zustand, 
22.500 km, Bj. 7/89, Kat, anthrazitgrau
met., Recarositze, Stoff grau, geh. Ausst„ 
Automatik, Sitzheizung, Colorglas, An
hängerkuppl.. LM-Felgen, Kotfl.-verbr„ 
Zentralverr„ Kopfst„ Diff.-Sperren mit j 

MB-Gebrauchtwagen-Garantie 
1 

DM 56.886,-

~ E<CCUS"E OCC Rn WU"~Em ~ WORLDWIDE: 

Tunesien 
von seinen 
schönsten 

Seiten erleben
und das während 

einer Rallye. 
Info: 

örg Steinhäuser& Pit Frey 
Adalbert Stifter Str.45 

6457 Maintal 2 
Tel. 06109-63310 
Fax 06109·63696 

NEILS & KRAFT 
Venretung der 
Mercedes-Benz AG 
Marburger S1raße 308 
6300 Gießen 

1 

l 
Telefon 06 41-59 11 

12 
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• Kreisbahnfahren, 
• Bremsen in der Kurve, 
• Abfangen eines ausbrechenden 
Fahrzeugs. 

Vor jeder Übung schildert der In
struktor d ie anstehenden Manöver 
und erklärt den Teilnehmern die 
verschiedenen Fahr- und Brems
techniken . 

Das Sicherheitstraining ist auf 30 
Fahrzeuge begrenzt . Bei mehr In
teresse sollen im Herbst weitere 
Fahrerlehrgänge durchgeführt wer
den. 

An der Veranstaltung kann je 
des Club-Mitglied teilnehmen, 
dessen G versichert und für den 
Straßenverkehr zugelassen ist. 
Fahrzeuge mit roten Kennzeichen 
sind nicht zugelassen. 

Das Fahrertraining kostet pro 
Fahrer 150 Mark, das Mittagessen 
ist enthalten. Für Beifahrer werden 
30 Mark berechnet. 

A y 
Treffpunkt für alle Teilnehmer ist 

das Brabus Werksgelände in Bott
rop am Freitag, den 3. Mai, um acht 
Uhr. Von dort wird gemeinsam zum 
Verkehrssicherheitsplatz des ADAC 
in Haltern gefah ren . 

Die Anreise ist auch am Vortag 
möglich. Die Firma Brabus bietet in 
diesem Fall den Teilnehmern an , 
die Hotelreservierung zu überneh 
men. 

Für G-Fahrer wird jetzt erstmals ein Sicherheits
training für den Straßenve rkehr angeboten. 

W
ie reagiert der G bei einer 
Vollbremsung? Wie 
we icht man einem Hin
dernis aus und w ie kann 

man einen ausbrechenden G wie 
der abfangen? Das und noch mehr 
können G-Fahrer be i einem Sicher
heitstraining der Firma Brabus auf 
dem Verkehrsübungsplatz in Hal 
tern bei Recklinghausen üben . 

Die Firma Brabus führt das Trai 
ning zusammen mit dem ADAC am 
Freitag, den 3. Mai, exklusiv für G
Club-Mitglieder durch. Der Kurs 
soll Fahrtechnik vermitteln , um ge
fährliche Situationen auf der Stra
ße meistern zu können . Hilfreich ist 
das Seminar vor a ll em auch für 
Umsteiger vom Pkw auf den G. Der 
Umgang mit dem zweieinhalb Ton 
nen schweren Geländewagen will 
schließlich geübt sein. 

Auf dem Programm stehen unter 
anderem: 
• Blockierbremsungen, 
• lntervallbremsungen, 

• Bremsen auf einseitig glatter 
Fahrbahn, 
• Bremsen und Ausweichen bei 
Hindernissen auf der Gleitfläche, 
• Lenken in der Kurve, 
• Kurvenkombinationen, 
• Stabilisieren des Fahrzeugs, 

Anmeldungen sind mit dem fo l
genden Coupon und einem Ver
rechnungscheck über die Teilnah 
megebühr zu richten an: 

Brabus autosport, z. Hd . Herrn 
Gauffres, Kirchhellener Str. 246-
265, 4250 Bottrop, Telefon 02041 -
9909-0, Fax 02041-990992 . • 

A N M E L D U N G (Fahrsicherheitstraining On Road) 
Name Fahrer (150,- DM): 

Nam·e 2. Fahrer (150 ,- DM): 

Name 1. Beifahrer (30,- DM): 

Name 2. Beifahrer 30,- DM : 

Anschrift des Fahrzeu halters: 
"'--'~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fahrzeugtyp: Baujahr: ABS O ja Onein 

Hotelreservierung von Donnerstag auf Freitag: 0 
Hotelreservierun von Freita auf Samsta : 0 
Anzahl Personen: ; Scheck über DM liegt bei 

Unterschrift: 

13 
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Die "Erlebnisrallye Island" des G-Clubs führt hoch in den Norden der Insel 
zu eisblauen Gletschern, tosenden Wasserfällen und rauchenden Vulkanen. 
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ie "Club-Erlebnisrallye Is
land" verspricht viel Aben 
teuer im Gelände: Rund 
12.000 Ki lometer hat das is

ländische Straßennetz, doch da
von sind nur 2.500 km geteert. Der 
Rest: Schotter-Pisten, die durch 
unberührte Gletscherlandschaf
ten, Geröll, Moore und Heidefelder 
führen . 

Ankunftshafen der G-Reise ist der 
Hafenort Seydisfjördur an der Ost
küste. Von dort führt die Tour durch 
Lavafelder zum Vulkanmassiv der 
Askia, das mitten im menschenlee
ren Hochland liegt - der sogenann
ten "Missetäter-Wüste" . Wer will , 
kann dort se in erstes Bad in einem 
warmen, m ilchig-grünen Schwefel
see nehmen. 

Südlich der Vulkane der Askia 
liegt der größte Gletscher Europas: 
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der Vatnajöku ll . Seine 8.400 Qua
dratkilometer große Eisfläche ist an 
manchen Stellen bis zu 1.000 Meter 
dick. Eine nur mit Geländewagen zu 
bewältigende Piste erreicht die 
Ausläufer des Gletschers. 

Nach der Einsamkeit des Hoch
landes geht es über eine der be
rühmtesten Pisten lslands, der 
Spreng isandu r, nach Norden ins 
Land der M itternachtssonne, zu 
den zah lreichen Lachsflüssen und 
zu den mächtigen Wasserfällen 
Dettifoss und Godafoss. Etappen
ziel ist der Myvatnsee: Ein ver
zweigter Binnensee, aus dem bizar
re Lavaformationen ragen. 

Die Landschaft um den Myvatn
see gehört mit den vielen Insel
chen, den grünen Wiesen und den 
Pseudo-Kratern zu den urtümlich
sten Gegenden in Island. Rundum 

finden sich Erdspalten, aus denen 
kochendes Wasser quillt und große 
Lavafelder, die zu Füßen eines akti
ven Spaltenvulkans liegen. Tier
freunde kommen am "Mückensee" 
auf ihre Kosten: Der See beher
bergt eine der größten Entenkolo
nien der Welt - und Tausende von 
M ücken. 

Vom Myvatnsee kann während 
des Ruhetags ein Abstecher an die 
Nordküste lslands gemacht wer
den: Die Strecke bietet einen Aus
blick auf die eiszeitliche Fjordland
schaft des Nordens: Bis zu zehn Ki
lometertiefreichen die Buchten ins 
Landesinnere. Die teilwe ise senk
recht aufragenden Felswände wur
den aus Millionen von Jahren alten 
Lavaschichten gebildet und sind 
Nistplätze für Tausende von Seevö
geln. 
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Vom Mückensee führt die Route 
wieder zurück ins menschenleere 
Hochland zu den Gletschern Lang
jökull und Hofsjökull. Immer wie
der müssen Flüsse durchquert und 
weite Sand- und Geröllflächen be
wältigt werden. Nicht umsonst 
wird diese Piste erst im Juni oder 
noch später ausschließlich für Ge
ländefahrzeuge geöffnet. Der Reiz 
der Route liegt in der Einsamkeit, 
der unberührten Natur und dem 
schier endlosen Off Raad-Vergnü
gen. 

Diese Strecke sollte - wie alle an
deren nur gestrichelt markierten Pi
sten auf der Tour - nur von mehre
ren Fahrzeugen gemeinsam befah
ren werden. Das heißt bei der 
Erlebnisrallye des G-Clubs: Jeder 
Teilnehmer muß auf den anderen 
hoffen ... 

Besonders die zahlreichen Flüs
se, die häufig isländische Pisten 
kreuzen, sind mit Vorsicht zu durch
queren: Das Wasser ist meist trübe 
und auch eine anscheinend seichte 
Furt kann ihre Überraschungen 
bergen. Daher sollte vor jeder Fluß
durchfahrt die Wassertiefe geprüft 
werden! 

Ähnlich anspruchsvoll geht es 
weiter: Die Strecke führt zwischen 
den beiden Gletschern hindurch 
zum Nationalpark Thingvellir und 
weiter zur Hauptstadt Reykjavik im 
Südwesten der Insel. Auch diese Pi
ste ist nur im Sommer - und über 
weite Strecken ausschließlich mit 
Geländewagen - zu befahren. 

In Reykjavik angekommen, gibt 
es zahlreiche kulturelle und land
schaftliche Sehenswürdigkeiten. 
Der Nationalpark Thingvellier ist ei -

Die Club-Rallye "Island" führt durch 
Gletscherlandschaften, Moore und 
Steinwüsten, zu malerischen Fjorden 
und tosenden Wasserfällen. 

-- - -

nes der bekanntesten Touristenzie
le in Island: Es war der Versamm
lungsort des historischen Parla
ments der Wikinger - dort sprach 
man Recht, bestrafte und erließ 
neue Gesetze. Von den politischen 
Stätten ist kaum etwas geblieben, 
dennoch lohnt der Besuch allein 
durch die Naturschönheiten. Im 
Naturpark liegt auch der Thingvall
vatn, der größte und tiefste Binnen
see lslands. 

Wenige Kilometer östlich des Na
tionalparks finden sich weitere Tou
ristenattraktionen: Das Geysirfeld 
mit dem Großen Geysir und dem 
Strokkur sowie der Wasserfall Gull
foss. 

Während der Große Geysir - Na
mensgeber für alle springenden 
Heißwasserquellen der Welt - nur 
unregelmäßig zum Leben erwacht, 

17 
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ist sein Nachbar Strokkur (auf 
Deutsch "Butterfaß") zuverlässiger: 
Er schleudert mehrmals täglich ei
ne 30 Meter hohe Heißwasser-Säu
le hinaus. Stellt auch der Strokkur 
einmal seine Dienste ein, so besit
zen die lsländer ein ebenso einfa
ches wie zuverlässiges Mittel : Mit 
Schmierseife und Steinen läßt sich 
der Geysir wieder zum Leben er
wecken. 

Eine weitere Station ist der "Gol
dene Wasserfall" Gullfoss: Über 30 

Meter tief stürzt das Wasser des 
Flusses Hvita die enge Schlucht 
hinunter. Scheint die Sonne, so 
wird die Namensgebung des Was
serfalls deutlich - schillernde Re
genbögen stehen dann in der Luft. 

Von der Hauptstadt Reykjavik 
führt die G-Clubreise in den Süden 
der Insel. Die Tour bietet nochmals 
landschaftliche Höhepunkte und 
viel 4 x 4-Vernügen: Die Strecke 
geht durch das Naturschutzgebiet 

ANMELDUNG Erlebnisrallye Island 

Bitte bis spätestens 15. April zurücksenden an: 
G-Club, Zeppelinstraße 36, 7760 Radolfzell, Telefax 07732-57297 

Name Fahrer (4.900,- DM): 

Name Beifahrer (2.700,- DM): 

Fahrzeug-Modell: 

Kennzeichen 

Mitgliedsnummer: 

Straße: 

PLZ: Ort: 

Baujahr: 

Datum: Unterschrift: 

Ein Verrechnungsscheck über DM 

~ (05251) 72582 
4 790 Paderborn 

MUDE 
Oberer Frankfurter Weg 20 

Farbe: 

liegt bei. 

Thorsmörk (der Mark des Donner
gottes Thor) zum hochaktiven Vul 
kan Hekla und dann auf der Rings
traße an der Südküste entlang zu
rück zum Abfahrtsort 
Seydisfjördur. 

Was die Tour sonst noch bietet? 
Neben unberührter Natur, vor al
lem viel lega len Fahrspaß im Ge
lände - und der ist in Europa ohne
hin rar und in Afrika angesichts der 
politischen Lage momentan 
schwer zu finden. • 
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D
ie Umbausätze zur Komplett
ausstattung sind in vier Va
riationen lieferbar: Nuß
baumwurze l, rotes Rüster

maser oder schwarzer sowie grau
er Vogelaugenahorn. Erhältlich 
sind die Edel-Hölzer bei der Firma 
Unitec (Gähkopf 3, 7000 Stuttgart). 
Das Set umfaßt sechs Teile: Je eine 
Leiste für die Fahrer- und Beifahrer
tür, zwei Zierstäbe für das Armatu
renbrett sowie für die Abdeckung 
der Schalttafel und der Mittelkon
sole. Der Preis ist für alle Nachrüst
sätze gleich: 870 Mark, zuzüglich 
Mehrwertsteuer. In Kürze sind zu
dem auch zwei Leisten für die hin-

20 

Die Innenausstattung des neuen G 
hat das Niveau der S-Klasse erreicht -
zumindest das der alten. Doch eines 
fehlte bislang beim Geländewagen: 
Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen 
Holzarten für die Verkleidungen zu 
wählen. Zebrano war der Standard. 
Jetzt gibt es vier weitere Edelhölzer. 
Wie man seinen G damit nachrüsten 
kann, zeigt »Der Geländewagen«. 

teren Türen lieferbar, um den die 
originalen Kunststoff-Einsatz zu er
setzen. Sie sollen 187 Mark kosten 
(zuzüglich Mehrwertsteuer). 

Beim Selbstumbau treten für G
Fahrer ohne handwerkliche Erfah
rung drei Schwierigkeiten auf: das 
Abnehmen des Lenkrads, das Ab
schrauben der Abdeckplatte am Ar
maturenbrett und der Ausbau der 
Mittelkonsole. 

Bevor am G zur Tat geschritten 
wird, sollte das Massekabel der 
Batterie abgenommen werden. Da
zu wird ein Gabelschlüssel (Schlüs
selweite 13) benötigt. Doch Vor
sicht: Autoradios, die über eine 

Diebstahl-Codierung verfügen - da
zu zäh len alle ab Werk angebote
nen Radios - werden damit elektro
nisch gesichert. 

Das heißt: Nach dem Wiederan
schließen des Massekabels muß 
der richtige Code eingegeben wer
den, um das Gerät wieder benutzen 
zu können. Danach geht es an die 
Holz-Arbeit: Ohne Probleme lassen 
sich die Zierleisten der Türen aus
tauschen. Mit einem mittleren 
Schraubenzieher (Größe 6) werden 
die Leisten abgehebelt. Um eine 
Beschädigung der Tür-Innenver
kleidung zu vermeiden, sollte die 
Klinge auf dem Griff eines zweiten 
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Schraubenziehers angesetzt wer- Bevor die Stäbe des Umbausat- der Konsole gelöst. Danach wird 
den (siehe Abbildung). Sind die Lei- zes montiert werden, folgt ein wei- der Knauf des Schalthebels abge
sten gelöst, können sie entfernt terer Schritt: Nach dem Abnehmen dreht. Dazu muß die unter der 
werden. Das entsprechende Teil des rechten, langen Zierstabs wer- Gummimanschette liegende Kon
aus dem Umbausatz wird - wie das den rechts und links über der termutter gelöst werden (SW 15). 
Original - mit Aluminiumbolzen in Schalttafel zwei Kreuzschlitz- Danach werden der Knauf und die 
die beiden Kunststoffdübel der Tür- Schrauben sichtbar. Sie müssen Manschette des Schalthebels abge-
verkleidung gedrückt. herausgedreht werden, nommen. Bei einem G mit Auto-

Bevor man die beiden um die Schalttafel eini- matikgetriebe braucht der Knauf 
Zierstäbe des Armatu- Schritt ge Zentimeter nach nicht entfernt zu werden, zudem 
renbrettes austauscht, vorn klappen zu kön- entfällt das Abnehmen der Man-
muß das Lenkrad abge- für Schritt nen. Dieser Spalt ge- schette. 
nommen werden. Zu- nügt, um die sechs Mut- Anschließend den Aschenbecher 
nächst wird mit einem ZUffl tern (SW 8) mit der herausnehmen. Bevor das Holzpa-
kleinen Schlitz-Schrau- Stecknuß von Hand zu neel abgenommen werden kann, 
benzieher das Stern- neuen lösen, die das Zebrano- müssen drei Befestigungen gelöst 
Emblem aus der Kunst- R 1 .• h/ Paneel an der Schaltta- werden. An der Stirnseite der Kon-
stoff-Haltelippe gelöst. aumge1U fel sichern. Nach dem sole oberhalb des Aschenbechers 
Dabei ist Vorsicht gebo- ••••••••• Abnehmen der Muttern sind links und rechts zwei Kreuz-
ten, damit die Klinge kann die originale Ver- schlitzschrauben angebracht. Eine 
des Schraubenziehers kleidung abgehoben dritte Schraube liegt im Ausschnitt 
die aufgedampfte Beschichtung werden. Sie wird gegen das Neuteil des Verteilergetriebe-Hebels. Die 
nicht zerkratzt. Am oberen und un- ersetzt. Nach dem Festziehen der Halteschraube ist mittig im Paneel 
teren Rand wird die Prallplatte über Haltemuttern sollten zunächst alle angebracht. 
die Kunststoff-Haltenasen geh- Schalter der Armaturentafel auf Nach dem Herausnehmen der 
oben, danach wird der Haltering Leichtgängigkeit geprüft werden. drei Befestigungsschrauben wer
um die Emblem-Öffnung gelöst. Insbesondere muß darauf geachtet den die Kabelverbindungen zu den 
Nun kann die Prall platte abgenom- werden, daß die Wippschalter der in der Konsole angebrachten Schal
men werden. Spätestens jetzt soll- elektrischen Fensterheber nach tern gelöst. 
ten die Vorderräder exakt in Ge- dem Loslassen wieder in die Null- Wer sicher gehen möchte, mar
radeaus-Stellung gebracht werden, stellung zurückfedern. Anschlie- kiert Kabel und Schalter mit einem 
um bei der Wiedermontage ein fal - ßend wird die Schalttafel zurückge- Filzstift. Die Stecker des Zigaretten
sches Aufsetzen des Lenkrads zu klappt und mit den beiden Kreuz- anzünders werden herausgezogen, 
vermeiden. Ansch l ießend wird das schlitzschrauben befestigt. die Birne abgenommen. 
Lenkradschloß verriegelt, damit Jetzt können die beiden neuen Nun kann die Konsolen -Abdek-
sich das Lenkrad beim Öffnen der Zierstäbe eingesetzt werden. Auch kung, komplett mit den Schaltern, 
Haltemutter auf der Lenkspindel dabei werden einfach die an den abgenommen werden. Die Abdek
nicht dreht. Stäben befestigten Aluminiumbol- kung wird dabei zunächst nach 

Mit einer Stecknu ß (SW 27) auf ei- zen in die Kunststoffdübel am Ar- oben geklappt und dann abgeho-
ner Ratsche mit Verlängerung wird maturenbrett gedrückt. ben. 
die Haltemutter gelöst und zusam- In umgekehrter Reihenfolge zur Anschließend die Schalter von 
men m it der darunterliegenden Demontage wird nun das Lenkrad der Innenseite lösen und aus dem 
Wellscheibe abgenommen. Da- wieder angebaut: Mantel - Original -Paneel neh
nach kann der unter der Wellsehei - rohrabdeckung befesti - ••••••••• men. Zum Ausbau des 
be liegende Konusring herausge- gen, Kerbe auf dem Lenk- f ine Zigarettenanzünders 
nommen werden. rad und der Lenkspindel wird das Metall- gegen 

Zur Sicherheit sollte mit einer An- ausrichten, Lenkrad auf- Fingerübung d.as Kunststo~eil . in 
reißnadel, oder mit der scharfen setzen, Konusring (mit sich um etwa eine v1er-
Klinge eines Schraubenziehers, ei- dem Konus nach unten), für tel Umdrehung ge-
ne durchgehende Kerbe auf dem Wellscheibe und Mutter • dreht. Beim Abziehen 
Lenkrad und an der Lenkspindel an- aufsetzen. Anschließend Versierte: darauf achten, daß die 
gebracht werden. Dies verhindert die Mutter festziehen und • Haltenasen nicht wie-
am wirkungsvo llsten ein versetztes das Stern-Emblem wie- die KOnSO/e der einrasten! 
Aufsetzen des Lenkrads beim Wie- der einsetzen . Der Einbau der 
dereinbau. Jetzt kann das Lenkrad Nun kommt der auf- Schalter und des Ziga-
von der Lenkspindel gehoben wer- wendigste Te il. Für den rettenanzünders, das 
den. Als nächstes werden die bei- Austausch der Mittelkonsolen - Ab- Anschließen der Kabel sowie die 
den Kreuzschlitz-Halteschrauben deckung sind zunächst einige Vor- Montage der Konsole erfolgen in 
der Mantelrohr-Abdeckung heraus- arbeiten nötig. Zunächst werden umgekehrter Reihenfolge zum Aus-
gedreht. Die Abnahme der Zierstä- die Gummimanschetten des bau des Originalteils. 
be entspricht der Vorgehensweise Schalthebels und des Verteilerge- Dabei sollte die Konsole schräg, 
bei der Demontage der Türleisten . triebe-Hebels von der Bördelung an mit der Stirnseite nach unten, ein -

21 



MBO-Archiv

MESSEGELÄNDE 
MÜNCHEN 
TÄGL.VON 10°0-18°0 UHR 



MBO-Archiv

gesetzt werden. Zudem sollte der 
Einbau mit leichtem Druck in Rich
tung Schalttafel erfolgen, damit die 
hintere Halteöse auf der vorgese
henen Aufnahme aufliegt. An 
schließend die Kreuzschlitzschrau
ben eindrehen, die Gummiman
schette der Schaltung und den 
Schaltknauf aufgesetzen und fest
ziehen. 

Zuletzt wird die Befestigungslip
pe der Gummimanschetten über 
die Bördelung gezogen. 

Jetzt müssen nur noch das Mas
sekabel angeschlossen und das Au
toradio codiert werden. 

Danach erfolgt zunächst eine 
Funktionsprüfung: Die Schalter an 
der Armaturentafel und die auf der 
Mittelkonsole sollten geprüft wer
den. Der Knauf der Schaltung muß 
fest sitzen. Der komplette Umbau 
dauert etwa zwei Stunden. 

Selbstverständlich übernimmt 
auch jede Mercedes-Werkstatt den 
Einbau des Edelholzes - und der 
Weg zur Niederlassung oder zum 
Vertragspartner garantiert, daß alle 
Arbeiten fachgerecht ausgeführt 
werden. 

Aber es muß nicht immer ein To
talumbau sein: Unitec bietet pas
send zur Original-Zebrano-Aus
stattung auch einen Schaltknauf, 
Automatik-Wahlhebel und Vertei
lergetriebe-Hebel in massivem Ze
branoholz an. Der Preis: 75 Mark 
pro Stück (ohne Mehrwertsteuer). 

-mek-

1 Schlitz-Schraubenzieher zum 
Abhebeln der Leisten (Größe 6); 
1 Kreuzschlitz-Schraubenzieher 
zum Lösen der Mantelrohrabdek
kung, der Armaturenbrett-Schaltta
fel und der Mittelkonsole; 
1 Gabelschlüssel SW 13 für die 
Polklemme des Massekabels; 
1 Ratsche mit Stecknuß SW 27 mit 
Verlängerung für die Haltemutter 
des Lenkrads; 
1 Stecknuß SW 8 für die Befesti
gungmuttern der Abdeckungen an 
der Schalttafel und an der Mittel
konsole. 

2 Bevor die Zierstäbe am Ar
maturenbrett abgenommen wer

den können, muß das Lenkrad 
demontiert und die Mantelrohr

abdeckung gelöst werden. 

4 Nach dem Lösen der Stäbe 
folgt das Abnehmen. 

6 Der Lohn der 
Mühe nach zwei 
Stunden Arbeit: 

zum Beispiel 
Rüstermaserholz 

statt der serienmä
ßigen Zebrano

Ausstattung. 

1 Eine leichte Fingerübung zu 
Beginn: Die Zierleisten der Türen 
werden mit einem Schlitz-Schrau
benzieher abgehebelt. 

3 Die Zierstäbe sind 
- wie die Leisten der 
Türen - mit Aluminium
bolzen in Kunststoff
dübeln befestigt. 

5 Die Leisten und Stäbe des 
Umbausatzes passen in die 
Originalhalterungen und werden 
in diese eingerastet. 
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Ohne 
1lter 

Wer mit einem 230 GE 
oder 300 GE mit Kataly
sator ferne Urlaubsziele 
ansteuert, muß mit 
Problemen bei der 
Versorgung mit bleifrei
em Kraftstoff rechnen. 
Die Lösung erscheint 
einfach. Doch: Beim 
Ausbau des Katalysa
tors muß vieles beach
tet werden. Und das gilt 
vor allem für die gesetz
lichen Bestimmungen! 

D
en Kat für eine Dauer von bis 
zu vier Wochen auszubauen, 
ist bezüglich der behördli
chen Genehmigung so un

kompliziert wie die Antragsstellung 
für einen neuen Reisepaß. 

Grundsätzlich sollte jedoch vor 
dem Entschluß über den Ausbau 
sorgfältig abgewogen werden, ob 
der Umbau überhaupt nötig ist. 
Denn: Die Versorgung mit bleifrei
em Kraftstoff ist nach Aussagen 
des ADAC in West-Europa gesi
chert. Probleme soll es nur noch 
mit der Versorgung in Ost-Europa 
geben, wobei die Versorgung in der 
CSFR und in Ungarn ausreichend 
ist. Schwierigkeiten treten dagegen 
bei Reisen nach Polen, Bulgarien 
und Rumänien auf. 

Wer Fragen zur Kraftstoff-Versor
gung an seinem Urlaubsziel hat, 
kann sich vom ADAC die Broschüre 
"B leifre ier Kraftstoff" mit einer Auf
stellung der Bleifrei-Tankstellen 
des Re iselandes zusenden lassen. 

Bei Reisen nach Nordafrika wird 
der Ausbau des Katalysators auf je
den Fa ll unumgänglich, da weder in 
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Marokko, 
Tunesien, 
Alg_erien, noch 
in Agypten blei
freier Kraftstoff 
erhältlich ist. 

Der erste Schritt 
zum rechtlich abge
sicherten Ausbau 
des Katalysators ist 
der Gang zur Kfz
Zulassungsstelle. 
Das sollte etwa vier 
Wochen vor 
Antritt der Urlaubs
fahrt geschehen. 
Dort wird ein form
loser Antrag zum 
vorübergehenden 
Ausbau des Kat gestellt. 
Um Rückfragen oder Ver
zögerungen zu vermeiden, 
ist es nach Auskunft des ba
den-württembergischen Verkehrs
ministeriums sinnvoll, dabei die 
vorgesehene Reiseroute anzuge
ben . 

Da diese Ausnahmeregelung ur
sprünglich nur für Urlaubsreisen 
getroffen wurde, sollte auch eine 
solche als Reisegrund genannt 
werden! 

Nach der Antragstellung erhält 
der G-Fahrer - in der Regel sofort -
eine schriftliche Erlaubnis zum 
Ausbau des Kata lysators. 

Der zweite Schritt: Mit der Erlaub
nis geht es dann zur Mercedes-Ver
tretung oder zur Niederlassung, um 
den G umrüsten zu lassen. Die tech
nische Seite des Umbaus ist beim 
G dabei im Vergleich zu anderen 
Fahrzeugen einfach: Der Kat wird 
gegen ein Auspuff-Zwischenstück 
ohne Katalysator getauscht, die 
Lambda-Sonde durch einen Blind
stopfen ersetzt, und die Steuerelek
tronik der Zündung auf den Betrieb 
ohne Katalysator eingestellt. 
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Es empfielt sich allerdings, vor 
dem Umbau abzuklären, ob die er
forderlichen Ersatzteile im Lager 
vorhanden sind oder bestellt wer
den müssen. Nach der Umrüstung 
erteilt die Werkstatt eine Ausbau
Bescheinigung, die wiederum bei 
der Kfz-Zulassungsstelle vorgelegt 
werden muß. 

Diese Bestimmung soll Bastelei 
en in Eigenregie an der Auspuffan
lage verhindern. Denn die für die 
Zulassungsbehörde benötigte Be
scheinigung darf nur von einer 
Fachwerkstatt m it ASU-Prüfbe
rechtigung erteilt werden. 

Beim Umbau auf eigene Faust 
wäre der Schaden unter Umstän
den auch größer als der Nutzen: 
Mercedes sieht vor, daß beim G das 
gesamte Kat-Zwischenstück gegen 
ein Auspuffteil ohne Katalysator 
getauscht wird . Wer den Kat gegen 
ein selbstgezim mertes Zwischen
rohr ersetzt, müßte den integrier
ten Katalysator heraustrennen -
und damit das später wieder benö
tigte Kat-Stück beschädigen. 

Die Bastelei birgt zudem zwei Ri
siken : Zum einen kostet der Ersatz 
eines Auspuffteils mit Kat weit 
mehr als ein Auspuff-Zwischen 
stück ohne Kat, zum anderen geht 
bei Heimarbeit an der Auspuffanla
ge die ABE verloren. 

Dies hätte zur Folge, daß der Ver
sicherungsschutz erlischt ! Kurz: 
Selbermachen lohnt sich beim Kat
Umbau nicht. Ganz abgesehen da
von, daß die Zulassungsstelle ein 
selbst eingesetztes Zwischenstück 
ohnehin nicht akzeptieren würde. 

Grundsätzlich kann der Katalysa
tor nur für eine Dauer von vier Wo
chen ausgebaut werden, ohne daß 
die Steuerermäßigung für das 
Fahrzeug verfällt. Wichtig sind des
wegen zwei Punkte: Die Frist be
ginnt mit dem Tag des Ausbaus. 
Und vor Ablauf der Frist muß bei 
der Zulassungsstelle eine Werk
stattbescheinigung über den Wie
dereinbau vorgelegt werden. 

Wer deshalb seinen G eine Wo
che vor Antritt der Urlaubsfahrt 
umbauen läßt, dem verbleiben nur 
noch drei Wochen bis zur Vorlage 
der Bescheinigung über den Wie
dereinbau des Katalysators! Dieses 
Problem haben auch die Behörden 
erkannt: Sie gewähren in der Regel 
bis zu eine Woche Ku lanzzeit zur 

Vorlage der Einbau-Bescheinigung. 
Einen Anspruch auf eine Überzie
hung der Vier-Wochen-Frist gibt es 
allerdings nicht. 

Wer länger als vier Wochen mit 
ausgebautem Katalysator verrei 
sen möchte, hat dagegen kaum 
Chancen, seine Steuerermäßigung 
zu retten. Denn nur "in begründe
ten Einzelfällen" hält es das Ver
kehrsministerium für denkbar, daß 
die generelle Vier-Wochen-Frist -
unbeschadet von einer eventuell 
eingeräumten Kulanzzeit - um eini
ge Tage verlängert werden kann. 

Ob mit oder ohne Verlängerung: 
Wer die Frist nicht einhält und sei
nen Kata lysator länger ausbaut, 
dem wird die Steuerersparnis rigo
ros gestrichen. 

Nach Fristende meldet die Zulas
sungsstelle dem zuständigen Fi
nanzamt den Ablauf des Zeitlimits. 
Theoretisch kann dem Geländewa
gen-Fahrer danach rückwirkend die 
gesamte Steuerermäßigung ab 
dem Datum der Erstzulassung ge
strichen werden. 

Mehr noch: Der steuerliche Kat
Bonus verfällt dann generell, also 
auch für die Zeit nach dem Urlaub. 
Dazu kommt, daß das Fahrzeug oh
ne Katalysator vom TÜV neu abge
nommen werden muß, da nach 
dem Ablauf des zeitlich befristeten 
Ausbaus eine neue Allgemeine Be
triebserlaubnis fällig wird - was 
wiederum mit der Versicherung ab
gestimmt werden sollte. 

TECHNIK 

Das nächste denkbare Kapitel in 
Sachen Kat beginnt, wenn dann der 
Einbau des ursprünglich serienmä
ßigen Kat nachträglich wieder zu 
einer Steuerermäßigung führen 
soll: In diesem Fall begibt sich der 
säumige, aber umweltbewußte Ge
ländewagen-Fahrer in einen juri
stisch diffusen Bereich: Eine erneu
te Beantragung einer Steuerermä
ßigung ist zumindest fraglich, weil 
es sich dann nicht um eine (steuer
lich begünstigte) Kat-Nachrüstung 
handeln würde - da der G ja bereits 
ursprünglich mit einem Kat ausge
rüstet war. 

In Mark und Pfennig kostet der 
Verlust der Steuerermäßigung ei
nen jährlichen Zuschlag von 8,40 
Mark pro 100 Kubikzentimeter Hub
raum und Jahr. Das sind für einen 
300 GE genau 252 Mark pro Jahr zu
sätzliche Kfz-Steuern. 

Kein Zweifel: Die Kat-Regelung 
ist für Urlauber, die bis zu vier Wo
chen ohne Kat unterwegs sind, eine 
Lösung. Fernreisende geraten al
lerdings in einen Gewissenskon
flikt: 

Entweder man verliert die Steue
rermäßigung oder man baut den 
Kat einfach aus, um reisen zu kön
nen. 

Und vertraut darauf, daß der feh
lende Katalysator in Afrika nieman
den interessiert und der Fiskus in 
Deutschland keine Möglichkeit zur 
Kontrolle hat... 

-mek-
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Wer einen gebrauchten G 
sucht oder seinen 
vorhandenen verkaufen 
möchte, kann sich direkt 
an die »Zentrale 
Gebrauchtfahrzeug
Vermittlung« von 
Mercedes-Benz wenden. 
Dort sitzt Hubert Pickl 
und koordiniert die 
Angebote der Nieder
lassungen und Mercedes
Vertretungen sowie die 
Nachfrage von Kunden 
an, die ein Gebraucht
fahrzeug suchen 

S
elbst spezielle Wünsche kann 
ich oft sofort erfüllen", sagt 
Hubert Pickl. Das heißt: Auch 
wer einen offenen G in Dun

kelblau, mit Aluminiumfelgen, 
Breitreifen und einem besonderen 
Radio, Schweller und einen Ramm
schutz sucht, muß in der Rege l 
nicht allzu lange warten. 

Die Adresse des Interessenten 
wird aufgenommen. Dann geht ei 
ne Mitteilung an sämtliche Nieder
lassungen und Vertretungen. So
bald ein in Frage kommendes Auto 
gefunden ist, wird Hubert Pickl in
formiert, der dann den Kunden be
nachrichtigt. 

Im Angebot sind immer zwischen 
60 und 100 G. Dazu kommen noch 
rund 30 bis 40 Fremdfahrzeuge w ie 
Range Rover, Pajeros oder Toyotas, 
die von einer Niederlassung oder 

WAS DAR 'S 
? D S 1 

26 

Vertretung in Zahlung genommen 
wurden und dann zum Verkauf ste
hen. 

Basis für die Arbeit der »Zentra
len Gebrauchtfahrzeug-Vermitt
lung« ist das GFAS-System (Ge
brauchtfahrzeug-Absatz und 
Steuerungs-System). Angeschlos
sen sind außer den Niederlassun
gen noch rund 300 Partnerbetriebe. 
Wenn ein Interessent anruft, dauert 
es eine bis zwei Minuten, bis der 
Computer ein in Frage kommendes 
Auto gefunden hat und auf dem 
Bildschirm den Standort, den zu
ständigen Verkäufer und die Ruf
nummer ausweist. Hubert Pickl gibt 
das an den Kunden weiter, damit 
dieser direkt mit dem Anbieter ver
handeln kann. Dieser Service ist für 
jeden, der sich für einen G interes
siert, kostenlos. 

"Die meisten G haben wir in der 
Preisklasse ab 35.000 Mark", sagt 
Hubert Pickl. "Die billigeren Fahr
zeuge sind meist innerhalb weniger 
Tage nach Hereinnahme bereits 
wieder verkauft." 

Zu erreichen ist die »Zentrale Ge
brauchtfahrzeug-Vermittlung« un
ter der Rufnummer 0711/17-98750 
oder per Telefax unter der Rufnum
mer 0711/17-98790. 

Hubert Pickl 
ist bei der 
„zentralen 
Gebrauchtfahr
zeug-Vermltt
lungcc für den 
G zuständig. 
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DIE ZWEITE! 

Am ersten Maiwochen
ende fährt der G-Club 
zum zweiten Mal zu 
Steyr Daimler-Puch 
nach Graz. 
Das Programm: 
eine ausgewogene 
Mischung aus Technik 
und Touristik, 
Geländefahren und 
typisch österreichischer 
Gast lichkeit. 

um Auftakt der G-Club-Tour gibt 
es am Freitagvormittag Technik 
pur: Die Clubmitglieder können 
in den Hallen von Puch hautnah 
erleben, wie aus Einzelteilen ein 
G entsteht. Die Führung umfaßt 
dabei - wie be i der ersten Graz
Tour Mitte Oktober - die komplet

te Spanne vom nackten Karosserie
blech bis hin zur technischen End
kontrolle des fertigen G. 

Der zweite Punkt des Programms 
ist die logische Folge: Bei Testfahrten 
auf dem Schöckl wird deutlich, wo
für ein G ausgelegt ist. Für die Berg
fahrten stehen dem G-Club Werks
fah rer mit Puch-Fahrzeugen zur Ver
fügung. Durchgeschüttelt und 
durchgerüttelt gibt es für die Mitg lie
der dann ein Mittagessen auf dem 
Olymp der Geländewagen-Fahrer -
im "Stubenberghaus" auf der 
Schöckl-Spitze. 

KURZREISE 

Nach dem Besuch einer Buschen
schenke mit steirischer Weinprobe 
und dem Abendessen besteht am 
Samstag die Möglichkeit, mit dem 
eigenen Fahrzeug im Gelände zu fah
ren: Auf dem Steyr-Versuchsgelände 
bei Eisenstadt kann Fahrpraxis im 
Gelände gesammelt oder vorhande
nes Können aufgefrischt werden. Als 
kompetenter Instruktor für Verhal
tensregeln und Sicherheits-Tips 
steht ein Versuchsfahrer bereit. 

Für den gesel ligen Absch luß am 
Samstagabend wurde ein Schloß in 
der Nähe des Testgeländes ausge
sucht. Zur Einstimmung in die altehr
würdigen Gemäuer gibt es eine 
Sch loßführung. Kurz: Es ist ein Pro
gramm, das für G-Fans und Öster
reich-Liebhaber viel zu bieten hat. 

Wer Zeit und Lust hat, kann be
re its am Maifeiertag anreisen, und 
hat somit zwei weitere Tage in Graz 

Eine Werksbesichtigung 
gehört ebenso zum Programm 
wie Testfahrten auf 
dem Schöckl und auf 
dem Steyr-Versuchsgelände 
bei Eisenstadt. 
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zur Verfügung. Langeweile kommt dabei 
kaum auf, denn die Hauptstadt der Steier
mark zählt zu den interessantesten öster
re ichischen Sehenswürdigkeiten. 

A N M E L D U N G Clubreise Graz 

Bitte bis zum 15. April zurücksenden an: 
G-Der Geländewagen, c/o TUFA GmbH 

Alle, die ihre Österreichreise mit dem 
Mai-Ausflug verbinden möchten, können 
dies auf dem Anmeldebogen vermerken. 
Sie bekommen dann mit der Anmeldebe
stätigung einige Reisetips zugesandt. 

Zeppel instraße 36, 7760 Radolfzel, Te lefax 07732-572971 

Und: Die Graz-Tour läßt sich bestens mit 
dem Club-Treffen eine Woche später in 
Viechtach kombinieren . Wer rund um den 
Luftkurort im Bayerischen Wald noch Ur
laub machen möchte, kann über das Ver
kehrsamt in Viechtach Hotels, Pensionen 
und Ferienwohnungen buchen. 

Name Fahrer (DM 455,-): 

Zusätzliche Personen : 
0 Erwachsene( r) 

0 Kind( er) unter 5 Jahre 

D Kind(er) zwischen 5 und 12 Jahre 

D Kind( er) über 12 Jahre 

je DM 455,

(gratis) 

je DM 121,-
je DM 342,-Organisatorisch wird die Reise nach Graz 

für die Teilnehmer vereinfacht: Nach der 
Anreise treffen sich alle Club-Mitg lieder am 
Donnerstagabend in einem Hotel. Im Kom
plettpreis von 455 Mark pro Person sind drei 
Übernachtungen mit Frühstück, sämtliche 
Bustransfers, je zwei Mittag- und Abendes
sen sowie alle Veranstaltungspunkte abge
deckt. Der Zuschlag für Einzelzimmer be
trägt 50 Mark. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Für Kinder gibt es Sondertarife: Kinder 
über zwölf Jahre werden mit 342 Mark be
rechnet, unter zwölf Jahre mit 121 Mark. 
Kinder unter fünf Jahren reisen umsonst 
m~ - m~ -

Mitgliedsnummer: 

Straße: 

PLZ: Ort: 
Datum: Unterschrift: 

Ein Verrechnungsscheck über DM liegt bei. 

QUALITÄT IN PERFEKTION; IAC - EDELSTAHL-PRODUKTE 
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FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE ---~··· 
!AC-Mehrwert durch Systemnutzen 
• Rammschutz abklappbar, einfache schnelle 

Montage, auch als Außentragefläche nutzbar, 
einbaubare, TÜV-zugelassene Lampenschutzgitter, 
universelle Gestaltung des Rallye-Rammschutzes 
mit beliebiger Scheinwerfe ranordnung u. v. a. 

Edelstahl - Trittbretter 
Ram mschutz 

. "i 
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Zwei G-Club-Erlebnisrallies werden noch in 
diesem Jahr durch Frankreich führen: Eine Tour im 
Frühjah r zu den blühenden Lavendelfeldern der 
Provence und eine achttägige Reise im Herbst 
in die Pyrenäen. 

ANMELDUNG 
»Erlebn israllye Provencecc 

Bitte bis zum 20. April zurücksenden an: 
G-Club, Zeppelinstraße 36 
7760 Radolfzell, Telefax 07732-57297 

Name Fahrer (DM 1.200,- ): 

Zusätzliche Personen : 
D Erwachsene(r) a DM 760,-

-----
D Kind( er) zwischen 5 und 12 Jahre im 
Zimmer der Eltern a DM 480,-

Mitgliedsnummer: 

Straße: 

PLZ/Ort: 

Datum: 
----

u nte rsch ritt: 

!

ANMELDUNG 
»Erlebnisrallye Pyrenäencc 

Bitte bis zum 15. August zurücksenden an: 
G-Club, Zeppelinstraße 36 
7760 Radolfzell, Telefax 07732-57297 

Name Fahrer (DM 1.180,-): 

Zusätzliche Personen : 
D Erwachsene(r) a DM 620,-
D Kind(er) zwischen 5 und 12 Jahre 
im Zimmer der Eltern a DM 210,-

Mitgliedsnummer: 
---------

Straße: 

PLZ/Ort: 

Datum: 
Unterschrift: 

KURZ-REISE 

Durch die Pro
vence und in 

die Berge der 
Ardeche führt 
eine Tour vom 
29. Mai bis 2. 
Juni. Die duf
tenden Laven-

G-Club
Erlebnis

rallye 
Provence 

del- und Gin- ------sterfelder der 
Provence, die proven~alischen Al
pen sowie die Berge und Schluch
ten der Ardeche stehen auf dem 
Programm. Die Strecke ist dabei 
ebenso malerisch wie abwechs
lungsreich: Öffentliche Feldwege 
durch enge Täler und schmale 
Schotterstrecken wechseln mit ser
pentinenreichen Sträßchen zu den 
Bergen von Vivarais. 

Für das "Savoir vivre" ist eben
falls gesorgt: Während der drei Ta
ge reicht die Speisekarte von einem 
einfachen Picknick auf der Paßhöhe 
bis zur Haute Cuisine im Zwei-Ster
ne-Restaurant. Übernachtet wird 
bei der Club-Erlebnisrallye ebenso 
im rustikalen Landgasthof wie im 
gediegenen Schloßhotel. 

Im Preis von 1.960 Mark für einen 
G und zwei Personen sind vier 
Übernachtungen in Doppelzim
mern, 14 Mahlzeiten und das Road
book enthalten. Anmeldeschluß ist 
der 20. April. 

------Vom 11. bis 
zum 19. Ok-

G-C/Ub- tober soll die 
Clubreise "Pyre-

f r/ e bn iS- näen" stattfin-
den. Ausgangs-

fa //ye punkt der Tour 

P ·· ist die Küstenyre n a e n stadt Biarritz am 

------ Atlantik. Von 
dort geht es ent-

lang der spanisch-französischen 
Grenze über das Baskenland, die 
Bigorre und die Cerdagne. Die 
Schlußetappe führt zum romanti
schen Hafenort Collioure am Mittel
meer. Übernachtet wird größten
teils im Freien - die Teilnehmer be
nötigen deshalb eine Campingaus
rüstung ! Die Tour kostet für zwei 
Personen im G 1.800 Mark. Im Preis 
sind die Organisation, mehrere 
Mahlzeiten unterwegs, eine Ab
schlußfeier sowie das Roadbook 
und Rallyematerial enthalten. An
meldeschluß ist der 15. August. • 
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Generell wird bei Winden in so
genannte Arbeits- und Berge

winden unterschieden. Die erstge
nannte Kategorie ist zum Beispiel 
für den Einsatz bei Forstarbeiten 
und damit für den Dauereinsatz 
ausgelegt. 

Die billigere und leichtere Klasse 
der Bergewinden dient dagegen 
dazu, einen im Schlamm oder Sand 
festgefahrenen Geländewagen her
auszuziehen oder ein umgekipptes 
Auto wieder auf die Räder zustel
len. Sowohl die Mechanik als auch 
die Antriebsmotoren dieser Spe
zies sind für den kurzzeitigen Be
trieb gedacht. 

Das zeigt sich in der Praxis, wenn 
bei einigen Modellen mit Elektroan
trieb nach knapp vier Minuten Lauf
dauer geschmolzenes Lötzinn aus 
dem Motor tropft, weil sich durch 
die Hitze der Anker "ausgelötet" 
hat. 

Der Hintergrund: Die meisten auf 
dem Markt angebotenen Bergewin
den mit Elektroantrieb haben einen 
modifizierten Auto-Startermotor 
als Basis - und dieser ist konstruk
tionsbedingt für den Kurzzeit-Be
trieb ausgelegt. 

Und damit ist man bei einem wei
teren wichtigen Kriterium ange
langt. 

Die verwendeten Anlassermoto
ren beweisen dem Automobilisten 
jeden Winter aufs Neue, wieviel 
Strom sie zum Starten eines kalten 
Motor benötigen: Längeres Orgeln 
führt unweigerlich zu einer leeren 
Batterie. 

Beim Einsatz als Antriebsquelle 
für eine Seilwinde ist der Kraftbe
darf unter Last aber ebenso hoch 
wie beim Durchdrehen eines kalten 

Motors - und entsprechend fällt der 
Stromverbrauch aus. 

Am Beispiel G läßt sich das so 
nachrechnen: 
• Die Leistung der Autobatterie be
trägt 55 oder 80 Amperestunden. 
• Die Lichtmaschine produziert bei 
leicht erhöhter Leerlaufdrehzahl 
rund 55 Ampere. 
• Der Elektromotor einer Seilwin
de benötigt unter Vollast etwas 320 
Ampere. 
• Um einen im tiefen Sand festsit
zenden G 26 Meter weit zu ziehen, 
braucht die Winde cirka vier Minu
ten - vorausgesetzt, sie schafft dies 
ohne die Verwenung einer Umlenk
rolle. Sonst erhöht sich die Zeit auf 
acht Minuten. 

Wer auf dieser Basis einen Drei
satz aufmacht, kommt zu einem fru
strierenden Ergebnis: Steckt der G 
ein paar Meter weiter fest, reichen 
die Kapazität der Batterie plus der 
Leistung der Lichtmaschine nicht 
mehr aus, um das Auto ohne Lade
pause für die Batterie zu bergen. 

Doch die Rechnung ist zugege
benermaßen graue Theorie. Die 
Winde läuft nämlich nicht stets un
ter Vollast, da sie ja keinen kantigen 
Eisenblock ziehen muß, sondern ei
ne mehr oder weniger rollende 
Last. Außerdem hängt die benötig
te Laststufe von der Anzahl der 
Seilwindungen auf der Rolle und 
dem daraus resultierenden Unter
setzungsverhältnis ab. 

Der Nachteile vieler Seilwinden 
ist ein ganz anderer: Sie sind fest 
am Fahrzeugbug montiert - obwohl 
man das Auto in der Praxis öfters 
rückwärts herauszieht, als vorwärts 
weiter in den Sand oder Schlamm. 
Und zum Bergen des umgestürzten 

Die Vorzüge einer Seilwinde scheinen für viele 
Geländewagen-Fahrer klar zu sein: 
Am Bug angebracht sieht sie martialisch aus und 
man trägt sie auf der Kö oder dem Ku'damm wie 
einst das Eiserne Kreuz zur Uniform. 
Nur: Eine Winde ist eigentlich etwas durchaus 
sinnvolles. Das beweist die 11 HeplerWinch 11

• 
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Fahrzeuges nutzt die Frontwinde 
auch nicht. 

Dazu kommen die Nachteile, daß 
man das ganze Jahr eine schwere 
Winde spazierenfährt. Das mag 
manchem zwar optisch als chic er
scheinen, kostet durch das Gewicht 
und die Luftverwirbelungen am 
Bug aber zusätzlichen Kraftstoff. 

Eine gute Alternative ist deswe
gen eine mobile Winde, die bei Off 
Raad-Touren mitgenommen und 
überall am Auto oder am nächsten 
Baum angesetzt werden kann . Zur 
Wahl stehen Modelle mit dem er
wähnten Elektroantrieb oder aber 
auch autarke Winden, die ihre Kraft 
aus einem Zwei- oder Viertakterbe
ziehen. 

Die von der Firma lndas vertrie
bene und - je nach Ausstattung -
rund 2.100 Mark teure "Helper
Winch" gehört in diese Gattung. 
Die senkrechte Zuglast beträgt um 
1.000 kg, bei rollenden Lasten sind 
es 4.000 kg (ohne Umlenkung). Sei
le sind bis fast 30 Meter und mit ei
ner Stärke bis acht Millimeter bei 
einer Bruchlast von 4.050 kg liefer
bar. Das reicht in den meisten Fäl
len aus, um einen G wieder flott zu 
bekommen. Der größte Vorteilblei
ben aber die Abmessungen von 34 
x 24 x 38 cm und das Gewicht von 
nur 16 kg. 

Zumindest beim Einsatz auf Fern
re isen ist der Zweitaktmotor aller
dings von Nachteil: Man muß aus
reichend Gemisch oder zumindest 
Zweitakteröl mitführen, um die be
nötigte 1 :50-Mischung herzustel
len . 

Ein kleiner Viertakter, der sich mit 
Benzin aus dem Autotank beschei
det, wäre sinnvoller... • 
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AUSGESUC.llT 
FUR 

UND FAHRER 

SCHNELL GESCHALTET 
ine Schaltuhr für 12 Volt-Geräte bietet 
die Firma Conrad Electronic (Claus-Con
rad-Straße 1, 8452 Hirschau, Telefon 
09622/30-111) an: Mit ihr können Sitz

heizungen, Klimaanlagen, Parklichter oder Funk
geräte zum gewünschten Zeitpunkt an- oder abge
schaltet werden. Die Uhr arbeitet im 24 Stunden
Rhythmus und läßt sich schnell oder langsam vor
wärts sowie rückwärts stellen. Die Schaltleistung 
des eingebauten Relais beträgt 5 Ampere, der 
Schaltausgang ist auch manuell aussteuerbar. 
Das Gerät kostet rund 46 Mark, im Lieferumfang 
sind eine Kontrolleuchte für Batterieunterspan
nung sowie Befestigungsbügel für den Ein- oder 
Unterbau enthalten. 

Z U B E H 0 R 

SCHARFES ZUM VERSCHENKEN 
ie Firma Manufactum hat ein exklusives Taschenmesser 
im Programm: Das Damaszener-Klappmesser besitzt ei
nen Griff aus B üffelhorn-Schalen und der Messerkörper ist 
aus gesintertem Silber. Außergewöhnlich ist aber vor al

lem die Messerklinge: Sie besteht aus Damaszener-Stahl einer Stah
lart, die aus rund 300 hauchdünnen Metallschichten von Hand ge
schmiedet wird. Durch das Verschmieden der einzelnen Schichten 
entsteht das charakteristische "Wasser" feine, fast symmetrisch ver
laufende Linien auf der Klinge. Wer diese Schmiedekunst erwerben 
möchte, muß allerdings tief in die Tasche greifen: Das Klappmesser 
kostet rund 500 Mark. Zu bestellen ist es bei Manufactum, Hoof & 
Partner KG, Moltkestraße 10, 4340 Recklinghausen, Telefon 

ZWEI IN EINEM 
as "Twin-Thermo
meter" zeigt auf 
zwei Skalen so
wohl die Außen

als auch die Innentemperatur 
an. Das 135x14 x 30 Millime
ter große Gerät kann am Arma
turenbrett aufgeklebt werden 
und mißt Temperaturen von -
40 bis +60 Grad. Der Fühler für 
die Außentemperatur ist an ei
nem ein Meter langen Kabel 
befestigt, das im Schwellerbe
reich unter dem G montiert 
wird. Zu beziehen ist das 
Cockpit-Thermometer für 39 
Mark bei Conrad Electronic 
(Claus-Conrad-Straße 1, 8452 
Hirschau, Telefon 09622 I 30-
111 ). 

RICHTUNGS
WEISEND 

er "Vertikal-Au
tokompaß S 
1230" ist eine 
preisgünstige 

Alternative für G-Fahrer, die 
abseits geteerter Straßen ih
re Fahrtrichtung suchen. 
Durch einen ölgedämpften 
Anzeigemechanismus ist 
der Kompaß unempfindlich 
gegen hohe oder niedrige 
Temperaturen. Der Rich
tungsweiser wird mit Cock
pit-Gehäuse sowie einem 
drehbaren Fuß geliefert und 
kann bei der Firma Conrad 
Electronic (Claus-Conrad
Straße 1, 8452 Hirschau, Te
lefon 09622/30-111) be
stellt werden. Aber Vorsicht: 
Als einzige Navigationshilfe 
bei einer Sahara-Durchque
rung ist das rund 35 Mark 
teure Gerät nicht geeignet! 
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WIE ES EUCH GEFALLT 
--- eserveradhüllen und Edel

stahlcover mit verschiedenen 
Motiven hat die Firma Menn 
Werbetechnik (Schafberg 23, 

7100 Hei lbronn, Telefon 
07131 /33433) im Programm: 
Je nach Wunsch und Vorlage 
gestaltet die Firma die Abdek
kungen selbst oder verarbeitet 
Reprofi lme, Zeichnungen und 
Fotos zu Druckmotiven. Außer
dem kann jedes Motiv auch auf 
Spezialfol ien zum Bekleben von 

Edelstahl-Reifencovern geliefert 
werden. Die Reserveradhüllen 

sind aus kunststoffbeschichtetem 
Gewebe und in Schwarz, Weiß oder 

Silber lieferbar. Informationen über die 
versch iedenen Preise, Motive und Son

derserien gibt der Hersteller. 

SICHERHEIT FÜR UNTERWEGS 
uf Reisen und in der Freizeit ist ein robustes, rostfreies Stahlkabel mit 
Schloß nützlich. Mit dem ein Meter langen, flexiblen Kabel läßt sich 
beispielsweise die Ladung auf dem Dachgepäckträger des G sichern. 
Auf Knopfdruck rollt sich das Kabel nach Gebrauch automatisch auf. 

Der Preis inclusive des Schlosses mit dreistelliger Sicherheits-Zahlenkombina
tion liegt bei rund 20 Mark. Bezugsquelle ist der Papillon Versand (Postfach 65 
02 26, 2000 Hamburg 65, Telefon 040/6 01 77 83-4). 

WANDUHR MIT G 
ie Firma Kampmann bietet 
eine Wanduhr mit G-Em
blem an: Sie besteht aus ei
nem Stickbild auf Alcantara 

und einem Holzrahmen mit eingebauter 
Quarzuhr. Informationen über den Preis, 
die Größe und Rahmenfarbe gibt die 
Kampmann GmbH, Carl -Severing-Stra
ße 62 a, 4800 Bielefeld, Telefon 
0521 /452626. 

AUSGESUC.llt 
FUR 

UND FAHRER 

LEICHTGEWICHT 
esonders klein und 
handlich ist der nur 
523 X 366 X 477 Milli
meter messende und 

48 Kilogramm leichte Dieselge
nerator von der Firma Woick 
(Gutenbergstraße 14, 7302 Ost
fildern 4, Te lefon 0711 /455038). 
Er besitzt eine Handstart-Ein
richtung (mit Dekompressions
hebel) und einen 7,5 Liter fas
senden Tank. 

Bei Vollastbetrieb erreicht der 
Generator zwei Kilowatt und 
läuft mit einer Tankfüllung rund 
zehn bis zwölf Stunden lang. 

Alternativ wird der Stromer
zeuger auch mit einem Elektro
starter angeboten. Dann wird 
das Gerät allerd ings rund zehn 
Kilogramm schwerer. 

STANDFEST 
on der Firma Wegu gibt 
es für den neuen G einen 
Gewehrständer. Zwei 
Jagdwaffen können da

rin stehend transportiert werden. 
Der Ständer ist höhenverstellbar 
und läßt sich durch einen Stahlfuß 
mit Gegenplatte fest im G ver
schrauben. Zu beziehen ist er für 
rund 300 Mark über die Wegu-Wer
ke (Postfach 310420, 3500 Kassel, 
Telefon 0561/5203195). 



MBO-Archiv

GUTE VERBINDUNG 
ür den G gibt es jetzt eine neue Telefonkon
sole. Der Hörer des Autotelefons liegt damit 
griffgünstig und befindet sich im Blickfeld 
des Fahrers. Der in den Farben der Innen-

ausstattung lieferbare Aufsatz wird mit zwei Schrau
ben auf der Verkleidung des Handbremshebels befe
stigt und dient als Sockel für die Hörerhalterung des 
Telefonherstellers. Das von der Firma Unitec (Gäh
kopf 3, 7000 Stuttgart 1, Telefon 0711 /2573003) an
gebotene Zubehörteil kostet um 150 Mark. Alternati
ven dazu gibt es zumindest im kurzen neuen G bis
lang nicht. Denn: Rechts neben der Mittelkonsole 
kann die Hörerhalterung nicht angeschraubt werden, 
da sich sonst der Beifahrersitz nicht mehr nach vorn 
schieben läßt, und auf der Mittelkonsole selbst findet 
sich kein geeigneter Platz. 

SAFE FÜR JAGDWAFFEN 
er von Mercedes als Zubehör für das Baumuster 460 angebotene Safe 
für Jagdwaffen entspricht den gesetzlichen und versicherungstechni
schen Vorschriften für eine sichere Verwahrung von Schußwaffen 
während der Autofahrt, vor allem aber in geparkten und unbeaufsich

tigten Fahrzeugen. Die beiden Kofferschalen des Waffensafes sind aus einer be
sonders widerstandsfähigen Aluminiumlegierung gefertigt und schließen staub
und spritzwasserdicht. Zwei abschließbare Spannverschlüsse und zwei in dem 
Rahmen eingelassene Druckzylinderschlösser sichern den Waffensafe. Zusätz
lich sind Verplombungsösen für Grenzüberfahren angebracht. Der Boden und 
Zwischendeckel sind mit einer 40 Millimeter dicken Noppenschaum-Gummiauf
lage versehen. Sie sorgt dafür, daß Waffen und optische Ausrüstungen absolut 
rutschfest und geschützt transportiert werden. Jagd-Utensilien oder andere Wert
gegenstände können in den drei Fächern des Deckels untergebracht werden. Der 
Waffensafe läßt sich bei entsicherten Schlössern mit wenigen Handgriffen und 
ohne Werkzeug aus seiner Verankerung lösen und dient somit auch als tragbare 
Sicherheitsbox. Die Abmessungen: Höhe 130 Millimeter, Breite 300 Millimeter, 
Länge 1.200 Millimeter. Der Safe kostet inclusive Mehrwertsteuer im Rahmen 
einer Sonderaktion bei Mercedes-Benz 731 Mark (Teilenummer B6 623 8001 ), die 
Halterung wird für 175 Mark (Teilenummer B6 623 8012) angeboten. 

Sl.CHT ·SCHUTZ 
FUR DEN KOFFERRAUM 

in Doppelrollo für den neuen G führt jetzt die 
Firma Brabus (Kirchhellener Str. 246 - 265, 
4250 Bottrop, Telefon 02041 /9909-0) im Zube
hörprog ramm. Die Funktionsweise: Die waag

recht herausziehbare Abdeckung schützt das Ladegut im 
Kofferraum vor neugierigen Blicken. Das senkrecht bis 
zum Dach ausziehbare Netz dient zur Sicherung von Ge
päckstücken und hält Hunde von der Rückbank fern. Der 
Preis: 1.198 Mark. 

RIESEN-RAD 
b Mai soll für den neuen 
G eine 8,5 x 17'-Felge 
auf den Markt kommen. 
Das von der Firma Un

itec angebotene Komplettrad wird 
mit dem "Pirelli MC 235/60 R 17" 
bestückt sein , der für Geschwindig
keiten bis 21 O km/h zugelassen ist. 
Optisch wirkt der Niederquer
schnitts-Reifen wie ein normaler 
255er Pneu auf einer 8,5"-Felge. Die 
Einpreßtiefe beträgt nur 25 Millime
ter, so daß das Rad mit der serien
mäßigen Kotflügelverbreiterung 
zugelassen wird. Noch breitere Rei
fen der Dimensionen 265 und 
285/60 sollen zu einem späteren 
Zeitpunkt folgen. 

/ 
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eder Geländewagen ist ein 
Kompromiß. Wenn man ver
gleichbare Fahrzeuge sucht, 
so findet man diese irgendwo 

zwischen Traktor und Luxuskarosse 
angesiedelt. Wie auch immer - der 
G bleibt dabei der beste Kompro
miß. 

Will man aber den G zudem durch 
einen Kastenaufbau zum Wohnmo
bil mit komfortablen Reisequalitä
ten machen, sind weitere Zuge
ständnisse nötig - eine Tatsache, 
um die man sich nicht herummo
geln kann. Für einen Umbau sind 
handwerkliche Fähigkeiten, präzise 
Überlegungen und Vorausplanung 
nötig. 

In der ersten und wichtigsten 
Phase sollte man sich nicht durch 
bunte Ausrüster-Kataloge, die An
und Einbauteile, Wasser-, Elektro
und Heizungsanlagen, Notwendi
ges und Unfug anbieten, hinreißen 
lassen. Denn: Die Umbau- und Zu
behörwerbung verspricht oft zuviel 
- die Wirklichkeit ähnelt dann eher 
Weihnachtsgebäck mit bunten 
Streuseln: Am Anfang schmeckt es 
köstlich, zum Schluß schlägt es auf 
den Magen. 

Wir sind logisch vorgegangen. 
Nur vernünftige Lösungen wurden 
ins Visier genommen - und diese 
haben wir noch auf die notwendig
sten Erfordernisse ausgedünnt. 
Denn: Zelten jeder Art war für uns 
zwar passe, ein Wohnwagen hätte 
aber allen Fahrspaß in engen Gas
sen oder über Sanddünen und Fels
pisten zunichte gemacht; zudem 
käme jede Schiffspassage durch 
den Anhänger wesentlich teurer. 

Was aus einem G 
alles werden kann, 
beschreibt Club-Mit
glied Hans Strelocke: 
Er rüstete seinen 300 
GD mit einem Wohnauf
bau zum geländetaugli-

Wöemobil aufG 
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Uns steht fast unbeschränkte Zeit 
für längere Fernfahrten zur Verfü
gung - und unsere Ziele suchen wir 
abseits der ausgefahrenen Touri 
stenwege. Was liegt daher näher 
als der Kauf eines serienmäßigen 
G-Fahrgestells des Baumusters 460 
als 250 GD oder 230 GE (langer 
Radstand 3.120 Millimeter, mit Fah
rerhaus, Motor 300 D, Bereifung 
235/75 R 17,5), um dann auf diese 
Basis einen Wohnkoffer zu setzen? 

Außen muß aller Schnickschnack 
weg. Das Fahrzeug soll auch aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit statt 
einem Wohnmobil eher einem Lkw 
gleichen. D~s bringt Platz in der Ka 
bine, um das Allerlei in leichte 
Staukästen zu versorgen und um 
außen Halterungen für Kraftstoff
kanister anzubringen. 

Durch die größeren Reifen ge
winnt das Fahrzeug an Höhe, was 
mehr Bodenfreiheit bedeutet. Ein 
willkommener Ausgleich, denn 

durch den deutlich verlängerten 
Radstand und das hinten bewußt 
nicht abgeschrägte Fahrzeugheck 
vermindert sich der Boden- und der 
Neigungswinkel. Rallies haben wir 
ohnehin nicht eingeplant, und alte 
Off Roader wissen sich in der Regel 
zu helfen, wenn es ganz schlimm 
kommt. 

Der Wohnkoffer von der Firma 
Hartmann ist ein Rechteckaufbau 
mit verschließbarem Durchstieg 
ins Fahrerhaus. Das ergibt einen 
Grundriß, der ebenso funktional 
wie gut zu nutzen ist: Eine Liegeflä
che von 192 x 130 Zentimetern bei 
heruntergesetztem Tisch, ein 110 x 
57 x 40 Zentimeter messender Klei 
derschrank mit einem von außen 
beschickbaren Gasflaschenabteil 
darunter gehören zur Grundaus
stattung. 

Der Mitfahrerin zuliebe sind eine 
97 x 65 Zentimeter große Naßzelle 
mit Porta Potti -Cassette und ein 
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heckseitig herausziehbarer Fäkal
tank an Bord, damit wird ein für al
lemal der peinlichen Open Air
Competition mit dem Spaten in der 
Hand zwischen Auto 
und Dünen ein Ende 
gesetzt. Dazu: ein 
Klappwaschbecken 
und eine Duscharma
tur. 

Auf der Verbundbo
dengruppe (50 Milli- , 
meter starker Hart
schaum) baut der 
Wohnkoffer auf: Er ist 
kompakt aus nur fünf 
GfK-Kunstschaum-Ve 
rbundplatten gefertigt, 
wurde spezialverklebt 
und hat an den Ecken 
elegant gerundete Alu
minium-Profile. 

Das nun schon weit
gehend harmonische 
Außenbild verschönert zuletzt ein 
5,5 Grad-Knick in den beiden Sei
tenwänden. Das Ergebnis: Ein, wie 
uns scheint, modern-vornehmes, 
aber unaufdringliches Erschei
nungsbild. 

Innen haben der Küchenblock 
und die Staukästen der gemütlich 
u-förmig angeordneten Sitzbänke 
(darunter ist ein Wassertank ange
bracht) ihren Platz. Darüber sind 
Hängeschränke mit Klappfronten 
montiert. Alle Möbelteile wurden 
aus stabilen, aber leichten, stabver
leimten Tischlerplatten gefertigt, 
die halten, ohne auszureißen. 
Wand- und Dachinnenflächen wur
den mit PV-Schaumtapete beklebt, 
die sich stets angenehm anfühlt, 
Geräusche dämpft und die Kon
denswasserbildung verhindert. 

Die Naßzelle und die Heckseite 
werden an den Seiten von dieb
stahlsicheren Lüftungsfenstern 
durchbrochen. 

Die rechte Seitenwand hat über 
dem Küchenblock ein metergroßes 
Ausstellfenster. Als Einbruchsiche
rung dient ein 100 Millimeter brei
tes Alubrett. Das Küchenfenster 
und eine 50 x 50 Zentimeter große 
Dachluke mit Moskitonetz sorgen 
für Licht, Belüftung und erlauben 
neugierige Blicke nach draußen. 
Außerdem verhindern sie ein über
mäßiges Aufheizen des Innen
raums - zumal nach Bedarf zusätz
lich die hintere Seitenwandtüre ge-

ANSICHTEN UND DETAILS 

,.~. -, 

Solide und 
praktisch: 

Die Wohnka· 
bine ist mit 

Küchen
block, Naß

zelle und 
Sitzgruppe 

ausgestattet. 

Das von Hart
mann Spezial
karosserien 
gebaute 
Geländemobil 
ist auf der 
Off Raad-Messe 
im Mai in 
München 
ausgestellt. 



MBO-Archiv
FREIZEIT 

öffnet werden kann, die durch ein 
Treibstangenschloß gesichert wur
de. Über eine untergebaute Aus
zugstreppe mit zwei Gitter-Trittstu
fen steigt man bequem in die 
Wohnkabine. Umbauen, verstellen, 
senken oder heben ist unnötig - au
ßer abends. Und da ist man in einer 
Minute nach zwei, drei Handgriffen 
gebettet. 

Selbstredend gehören Zusatzbat
terie, Trennrelais, Ladegerät, Fl
Schutzschalter, vier 12 Volt- und 
zwei 220 Volt-Doppelsteckdosen, 
Transistorleuchten sowie ein Kon
trollpaneel für Wasservorrat, Elek
trik und Lüftungen sowie Halterun
gen für Campingmöbel und man
ches mehr zu den Accessoires des 
Reisemobils. 

Außen sind dagegen nur das Re
serverad an der Heckwand sowie in 
jeder Situation problemlos ab
nehmbare Sandbleche befestigt. 

Als modisches Zubehör könnte 
der distanzierte Betrachter viel
leicht den an der rechten Schloß
säule angebrachten Edelstahlstrei
fen einstufen. Doch: Er dient als 
Trittschutz für rutschsichere Yacht-

mast-Klapptritte für den Dachträ
ger und ersetzt eine Leiter. 

Ob - so scheint uns - die oft be
vorzugten Alkoven halten, was sie 
versprechen, bleibt fraglich. Ab
gesehen davon, daß Nasenbär-Al
koven satte Linien häßlich verzer
ren, benötigt man oft einen freien 
Platz auf dem Dachträger. Denn 
dort kann man Aluminium-Kisten, 
ein zweites Reserverad, zusätzli
che Treibstoff- und Wasserkani 
ster oder Sandschaufeln verstau
en, ohne daß sie zu leicht gestoh
len werden können. Auch ein 
flotter Überbau des Fahrerhauses 
bringt nichts, denn für Sperriges 
benötigt man immer einen offe
nen Platz. 

Leitbilder in vollmundigen Pro
spekten taugen meist nur für Illu
sionen. Und zum Unsinn werden 
verspielte Puppenstuben-Aufsätze 
auf einem technisch derartig auf
wendigen Fahrgestell. Nur was so
lide gebaut ist, übersteht jede Pi
stenfahrt. 

Hochdachscharniere und Bolzen 
brechen irgendwann und mit dem 
Fahrerhaus festverbundene Wohn-

kabinen reißen beim Geländeein
satz zumindest im Lack. 

Zuviel Technik neigt zur Anfällig
keit, und eine Satelliten-Navigation 
ersetzen wir beispielsweise durch 
eine Kombination von Auto- und 
Handkompaß. Und ob ein Outdoor
Backofen oder die Waschmaschine 
für unterwegs so wichtig sind wie 
ihre Anbieter weismachen wollen , 
bleibt unserer Meinung nach frag
lich. 

Geradlinige Robustheit, ein sinn
voller Ausbau und überlegt zusam
mengestelltes Gepäck, einschließ
lich Werkzeug und Ersatzteile (so 
wenig wie möglich und soviel wie 
nötig), helfen bei Fernfahrten, im 
Limit des zulässigen Gesamtge
wichts zu bleiben. 

Mit zuviel Verschlimmbesserun
gen kann man aus einem Hochlei
stungs-G ein Minikraftwerk basteln 
- und am Ende wird ein derart ver
bauter Geländewagen, um einen 
Satz der US-Filmkritikerin Kael ab
zuwandeln, wirken wie "ein Toupet, 
an dem so lange herumfrisiert wur
de, bis das Ganze nach einer Glatze 
aussieht". 
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De 
elände· 

wagen 

Die Interessengemeinschaft der Geländewagen-Fahrer: 

DerG Club 

C L U B 

Clubs und Vereine gibt es viele. Der G-Club dagegen ist nahezu einmalig. Denn: Welche 
Interessengemeinschaft um ein Auto bietet ihren Mitgliedern ebenso Reisen durch die Sahara 
an wie winterl iche Fahrten über den Polarkreis , eine Gelände-Fahrschule, technische Unter

stützung und vieles mehr? 

Der G-Club wurde vor rund vier Jahren gegründet und zählt inzwischen über 700 Mit
glieder. Die Voraussetzung: Jeder Interessent muß Besitzer oder Fahrer eines Mercedes oder 
Puch G sein. 

Der selbständig arbeitende Club organisiert Geländewagen-Fahrschulen, Off Road
Treffen auf offiziell ausgewiesenen Motorsportgeländen in Deutschland und veranstaltet vier 
bis fünf Reisen im Jahr, die ebenso durch die Wüste als auch über die grüne Insel Irland, 

nach Island oder beispielsweise zum Polarkreis führen. Die Philosophie der Interessenge
meinschaft: Den Mitgliedern soll das Besondere geboten werden. 

Der erste Vorsitzende umschreibt das so: "Wir fahren den besten Geländewagen. War
um sollen wir uns sonst mit weniger zufrieden geben?" 

Die Unterstützung von Mercedes-Benz besteht vor allem aus technischer Hilfe. Wenn 
zum Beispiel 23 G des Clubs durch die Sahara fahren, begleitet ein Service-Fahrzeug mit 
zwei Mechanikern den Troß. Oder wenn - wie zum Beispiel jedes Jahr an Himmelfahrt - der 

Club ein Off Raad-Wochenende mit einem Trial-Wettbewerb, einer Fahrschule für Anfänger, 

einer Gelände-Rallye und vielem mehr ausschreibt, gibt Mercedes auch dabei technische Hil
festellung. 

-
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Zum Angebot des Clubs gehören - außer den Fahrten und Treffen - vor allem auch 

Kurse für die Mitglieder. Das vermittelte Wissen reicht von der "Selbsthilfe bei Pannen auf 
Fernreisen" über ein Gefahrentraining für den Straßenverkehr bis zur qualifizierten Bera
tung in technischen Fragen. Der Jahresbeitrag: 120 Mark. Im Beitrag enthalten ist das vier
mal im Jahr erscheinende G-Club-Magazin "Der Geländewagen". 

Kurz: Der G-Club ist ein Zusammenschluß von G-Fahrern, die sich "für den besten 
Geländewagen•· entschieden haben und dieses Auto beruflich, im Alltag auf der Straße und 
in der Freizeit, auf der Jagd oder bei Reisen abseits der Zivilisation fordern. 

Weitere Informationen zum G-Club und die Statuten sind erhältlich bei: 
G-Club, Zeppelinstraße 36, 7760 Radolfzell, Telefon 07732-3048, Telefax 07732-57297. 

Antrag zur Aufnahme in den G-Club 
1. Name: 2. Vorname: 

3. Straße: 4. Ort: 

5. Telefon: 6. Titel, Beruf, Branche: 

7. Interessenschwerpunkte: 

8. Derzeit gefahrener Mercedes/Puch G (Fotokopie der Zulassung liegt bei): 

8.1 Typ: 8.2 Fahrgestell Nr.: 

8.3 Besonderheiten 8.4 Hauptsächlicher Einsatz: 

9. Kennen Sie bereits G-Club-Mitglieder? 

10. Der Mitgliedsbeitrag in Höhe von DM 120,- für das Jahr wird nach Erhalt der Rechnung auf das 

Konto Nr. 54 752 000 bei der Raiffeisenbank Sillenbuch e.G. (BLZ 600 601 95) einbezahlt. 

11. Der Antragsteller ist damit einverstanden, daß seine Adresse und personenbezogene Daten, 

die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Club-Mitgliedschaft anfallen, mittels einer EDV-Anlage 

gespeichert, verwaltet und ausschließlich zu G-Club Zwecken verwendet werden dürfen. 

12. Der Antragsteller ist I ist nicht damit einverstanden , daß seine Adresse an Dritte weitergegeben oder 

veröffentlicht bzw. für Werbezwecke verwendet wird. 

Ort, Datum, Unterschrift 

(Bitte zurücksenden an : G-Club, Zeppelinstraße 36, 7760 Radolfzell) 
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OFFIZIELLE 
CLUBANSCHRIFT 
G-Club. c/o TUFA GmbH 
Zeppelinstraße 36 
7760 Radolfzell 
Telefon 07732 - 30 48 
Telefax 07732 - 5 72 97 

DIE REFERENTEN 
1. VORSITZENDER 
Frank E. Kalkuhl 
Mangenberger Straße 88 
5650 Solingen 
Telefon 0212-1 50 14 (Büro) 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 
Martin Breuninger 
Zeppelinstraße 36 
7760 Radolf zel 1 
Telefon 07732-30 48 

TECHNIK 
Heinrich Wangler 
Birkfeldstraße 10 
7155 Oppenweiler 
Telefon 07191-42 93 

REISE UND SONSTIGES 
Heinz Neunzig 
Hartstraße 43 
7053 Kernen 

RECHT 
Hartmut Schmucker 
Höringe Straße 15 
8221 Grabenstätt 
Telefon 08661-15 47 

KASSENWART/FINANZEN 
Bernd Woick 
Gutenbergstraße 14 
7302 Ostfildern 4 
Telefon 0711-45 50 38 

Verkaufe 300 GD lang, EZ 
5/86, Sommerfahrzeug, 69 
tkm, anthrazit , Extras, Wert
gutachten DM 42.000,-, VHB 
DM 39.000,-. Michael Roth
fuss, Telefon: 07268-1750. 

Verkaufe 230 GE, Bj. 82, mo
osgrün, guter Zustand, 7,5 R 
16, geh. Ausst., Nebenantrieb, 
Sperren v+h, AHK, getönte 
Frontscheibe, Scheinwerfergit
ter, Nebelscheinwerfer, AC-Ste
reo, kein Rost, kein Gelände, DM 
16.500,-. Kurt Will, Telefon: 
07 458-1237, Telefax: 07 458-
9184. 

Verkaufe Autodachzelt Spe
zial 160, komplett mit Stand
gestell und Vorzelt, original 
verpackt, Preis: VHB. Fritz 
ldler, Telefon: 07121-55907. 

Verkaufe ab März 250 GD 
lang, JW, signalrot. Wolfgang 
Zaiser, Telefon: 07024-83852. 

Verkaufe 4 Geländewagen
reifen, 225/75 R 16, Uniroyal 
monoply 90, neuwertig, 1.000 
km gefahren, VHB: Listen
preis DM 383,- je Stück, abzgl. 
50 % Rabatt. Georg Müller, Te
lefon: 09431 -4416. 

Verkaufe Hardtop, Bj. 81, 
preisgünstig abzugeben. 
Manfred Lang, Telefon: 07621-
62000. 

SERVICE 

Verkaufe 300 GE, kurz, neu
es Modell, Bj. 8/90, blau
schwarz-met., 22tkm, kpl. 
Ausst., Automatik, NP DM 
102.000,-, zu jedem fairen 
Preis. Westerwinter, Telefon: 
09861-5355. 

Verkaufe 4 Geländewagen
reifen, 31 x 11,5 R 15, Good
year-Wrangler, neu, NP DM 
1.200,-, VHB DM 900,-. Hans 
Bauer, Telefon: 0741-6878. 

Verkaufe 230 GE Cabrio mit 
Hardtop, Bj. 83, Extras, DM 
20.500,-. und linke Tür von 
neuem G zum 1/2 Preis. Uwe 
Grünberg, Tel.: 06181-240240. 

Suche für Mai oder früher 300 
GD kurz, zwischen DM 
15.000,- und DM 20.000,-. 
Svend Koch, Telefon: 0711-
2590424. 

Suche 300 GD kurz, Automa
tik, Bj. 85-89. Kurt Will, Telefon: 
07458-1237, Fax: 07458-9184. 

G·Stammtisch Region 
Köln/Leverkusen/Bergisch-GI 
adbach usw. Regelmäßiges 
Treffen der interessierten G
Club-Mitglieder, Austausch 
von Erfahrungen, gemeinsa
me Unternehmungen. Infos: 
K.-L. Krippendorf, Telefon: 
0221 -7902372, Telefax: 0221-
7003231. 
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ZUBEHÖR FÜR MERCEDES 

Heckskiträger 
Unser 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. 

Schwellenschutz 
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, 
Trittflächen in schwarz oder Alu. 

RÖMHILD 
OFF ROAD 
6050 Offen
bach 
Dieselstr. 42 
Telefon: 
0 69 / 853018 
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G IM EINSATZ 

Drei Jahre lang untersuchten Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts 
das Sozialleben der Fleckenhyänen. Mit dabei im afrikanischen Busch 
war ein Mercedes 300 GD. 

ür die Forschungsarbeit 
mußte der Innenraum des G 
umgestaltet werden: Ins Heck 
kamen mit Schaumstoff ge

polsterte Kisten, die alle Vorräte, 
die Campingausrüstung und die 
wissenschaftlichen Instrumente 
vor Erschütterungen und Staub be
wahren sollen. "Mit einer Matraze 
obendrauf", sagt Projektleiter Dr. 
Hofer, "ergab das zudem ein kom
fortables Bett". 

Dann wurden die Radioteleme
trie-Empfangsgeräte unter dem Ar
maturenbrett installiert und Anten
nenleitungen zu zwei Funkanten
nen verlegt, die auf dem 
Dachgepäckträger befestigt wur
den. Damit konnten die Forscher 
die Signa le der Radiotelemetrie
Sender empfangen, die sie an zu
vor betäubten Hyänen angebracht 
hatten. Mit solch einer Anlage kön
nen die Forscher bis zu hundert ver
schiedene Tiere im Umkreis von 

drei bis vier Kilometern jederzeit 
genau geortet werden. 

"Unsere Arbeit im Serengeti Na
tionalpark", erklärt der Wissen
schaftler, "konzentrierte sich auf ein 
halbes Dutzend Hyänengruppen, 
von denen jede zwischen 40 und 60 
Mitglieder hatte. Wie die schotti 
schen Familiensippen werden Hyä
nengruppen auch als "Clans" be
zeichnet, denn mit diesen haben sie 
auch mehrere Gemeinsamkeiten: 
enge Verwandschaftsverhältnisse 
der Gruppenmitglieder, gemeinsa
me Beutezüge und die entschiede
ne Verteidigung des Clanbesitzes -
das heißt natürlich des Hyänenre
viers" . 

Um genau verfolgen zu können, 
was in der Hyänengruppe geschah, 
mußte jedes Mitglied erkennbar 
sein. Die Forscher legten daher für 
jede Hyäne im Untersuchungsge
biet einen "Paß" an: Darin doku
mentierten sie mit Fotos und Skiz-

zen die verschiedenen Fleckmuster, 
Narben und sonstigen Kennzei
chen der Tiere. 

Am Anfang der Arbeit standen 
zwei Fragen: "Wir wollten wissen, 
warum Hyänen in Gruppen leben, 
wie groß und stabil diese in der Se
rengeti sind und warum die Hyänen 
im Gegensatz zu anderen Raubtie
ren ein von Weibchen geprägtes 
Sozialsystem haben." 

Selbst bei einer oberflächlichen 
Betrachtung einer Hyänengruppe 
fällt auf, daß die Weibchen größer 
werden als die Männchen. Sie sind 
dominant und drängen die Männ
chen an den Rand der Gruppe. Im 
Mittelpunkt jedes Hyänen-Clans 
stehen daher rund fünf bis 15 säu
gende Weibchen. Etwa fünf bis 
zehn "halbstarke" Jungtiere sowie 
zehn bis 15 Männchen vervollstän
digen die Sippe. 

Wahrscheinlich hängt das beson
dere Sozialsystem der Hyänen mit 
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ihrer Brutpflege und ihren Jagdme
thoden zusammen - und dies sollte 
durch die Forschungen in der Se
rengeti untersucht werden. 

Für Dr. Hafer und sein Team be
deutete das geduldiges Beobach
ten der Hyänenmütter mit ihren 
Kindern am Tag und in der Nacht 
viele Verfolgungsfahrten. 

Da d ie Hyänen zumeist nachts ih
re Beutezüge unternehmen, sind 
vor allem Nachtsichtgeräte unent
behrliche Begleiter. Sie verstärken 
das Mondlicht und ermöglichen 
das Fahren ohne Scheinwerfer. 
Weitstrahlendes Licht hätte zudem 
die Beutetiere verschreckt - und ein 
Jagderfolg der Hyänen wäre dann 
kaum möglich gewesen. 

Während solcher Beschattungs
fahrten hielt eine Hand das Nacht
sichtgerät, während mit der ande
ren gesteuert wird. Mit einem Dreh
knopf am Lenkrad und der 
Servolenkung ist das kein Problem 
- obwohl Nachtfahrten in der Se
rengeti gefährlich sein können: Die 
Hyänen nehmen bei ihren nächtli
chen Wanderungen nur wenig 
Rücksicht auf die Befahrbarkeit des 
Terrains. So sind in der Dunkelheit 
des afrikanischen Busches Warzen
schweinbauten oder Termitenhü
gel kaum zu erkennen - hinterlas
sen aber bei einer Kollision mit 
rund 50 Stundenkilometern zumin
dest Spuren bei der Besatzung. 
Und wenn die Hyänen ein Beutetier 
jagen, dann ist eine solche Marsch
geschwindigkeit über Stock und 
Stein keine Seltenheit! 

Die Serengeti hat sich als an
spruchsvolles Testgebiet für die 
Fahrkünste der Wissenschaftler 

und das Durchhalte-
vermögen des G er
wiesen: Über 70.000 
Kilometern wurde 
das Auto unter 
schwierigsten Off Ra
ad-Bedingungen ge
fahren. 

Wenn in der Trok
kenzeit die Sonne 
vom Himmel brennt, 
verdörrt das Gras und 
die dornigen Akazien 

OerG 
wurde unter 

schwierigsten 
Bedingungen 

gefahren 

gen aus der Patsche, 
beziehungsweise 
dem Matsch, zu hel
fen." 

Ein besonderer 
Vorteil für diesen 
Einsatzzweck war 
der im Vergleich zu 
anderen Gelände
fahrzeugen leise und 
gleichmäßig laufen
de Dieselmotor des 
G, der die Tiere nicht 

verlieren ihre Blätter - die ganze 
Serengeti verwandelt sich dann in 
eine einzige Staubwolke. Der Staub 
kriecht durch alle Ritzen und das 
hüfthohe Gras hätte den Kühler 
verklebt, wenn dort nicht ein fein
maschiges Drahtnetz befestigt ge
wesen wäre. Zudem war der Zy
klon-Vorfilter so effektiv, daß wäh
rend der Expedition nur zweimal 
der Luftfilter gewechselt werden 
mußte. 

Die Regenzeit von Dezember bis 
Mai sorgt für neue Probleme. Die 
meisten Straßen gleichen Matsch
Rutschbahnen und die bis dahin 
völlig ausgetrockneten Flußtäler 
verwandeln sich in reißende Flüs
se. Dann sind vor allem die Gelän
deübersetzung und die beiden Dif
ferentia !sperren gefragt. 

"Der für uns wichtigste Vorteil 
war dabei", sagte Dr. Hafer, "daß 
wir alles während der Fahrt zu
schalten konnten - denn bei einem 
Stop hätten wir die Hyänen nur all
zuoft aus den Augen verloren". 

Für den Fall, daß der G stecken
blieb, gab es eine elektrische Seil
winde: "Die wurde allerdings meist 
dazu verwendet, anderen Fahrzeu-

störte. 
Bald nach dem Anbringen der er

sten Radiosender stellte sich her
aus, daß die Jagdzüge der Hyänen 
nicht auf ihr Gruppengebiet be
schränkt blieben. Das Gebiet be
steht aus dem Gemeinschaftsbau 
mit allen Jungtieren und wird von 
hochrangigen Gruppenmitgliedern 
markiert. Verletzen Eindringlinge 
die Grenzen des Clan-Gebietes, 
werden diese hartnäckig verteidigt. 

"Wir haben mehrere Auseinan
dersetzungen zwischen benachbar
ten Gruppen beobachten können", 
erzählen die Forscher, "die regel
rechten 'Bandenkriegen' glichen -
denn bis zu 30 Mitglieder beider 
Gruppen können sich dabei gegen
überstehen." 

Durch die Forschungen konnte 
erstmalig belegt werden, daß die 
Hyänen regelmäßig Ausflüge vom 
heimischen Gruppengebiet zur 
nächsten Gnu- und Zebraherde un
ternehmen. Die riesigen Herden 
wandern jedes Jahr mehr als tau
send Kilometer durch die Serengeti 
- und da Hyänen ein Gnu jeder an
deren Beutetierart vorziehen, müs
sen sie sich von einer unentwegt 
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wandernden "Vorratskammer" ver
sorgen. 

Während der Forschungen wan
derten die säugenden Mütter be
sonders häufig: Sie verbrachten im 
Wechsel einen Tag bei ihren Jun
gen und zwei bis drei Tage bei den 
Herden. 

"Wir wollten wissen, wie die Müt
ter ihre ein oder zwei Jungen ver
sorgen und wie die Jungtiere es 
schaffen, das alles zu überstehen. 

Zunächst untersuchten wir die 
Qualität und die Menge der Hyä
nen-Muttermilch. Das Ergebnis war 
erstaunlich: Unsere Analysen erga
ben einen überdurchschnittlichen 
Eiweiß- und Fettgehalt. Danach ist 
die Hyänenmilch mit Ausnahme 
der Bärenmilch die nah rhafteste 
Muttermilch!" 

Bei den Forschungen gewöhnten 
sich die Hyänenjungen rasch an die 
Menschen samt G und begannen, 
die Außen- und Unterseite des Autos 
zu erforschen - das heißt hauptsäch-

Freud und Leid 
einer Expedition: 

Im Sommer 
verklebt das 

Gras sämtliche 
Fahrzeug

öffnungen. 
Die Hyänen 

gewöhnen sich 
mit der Zeit an 

den G samt 
den Menschen. 

-

G IM EINSATZ 

lieh zu beknabbern. 
"Wir machten uns ih
re Verspieltheit bei ei
nem Experiment zu
nutze und bauten ei
ne Holzverkleidung 
für eine Waage. Je
desmal bei der An
kunft am Hyänenbau 
stellten wir sie am Bo
den neben der Fahrer
tür auf und bespren
kelten die Oberfläche 
mit ein paar Spritzern 
Wasser. 

Die Kleinen lernten 
schnell, sich bei unse

»Durch 
einen Trick 

brachten wir 
ein Raubtier

junges 
freiwillig auf 
die Waage« 

Pendlertrip von der 
nächsten Gnuherde 
zurückkehrten, brach
ten sie bis zu 4,5 Liter 
Milch mit. Solche 
Mengen reichen mei
stens aus, um den Be
darf der Jungtiere für 
die nächsten sechs 
Tage zu decken. 

"Unser eigener Nah
rungsbedarf wird auf 
Versorgungsfahrten 
nach Arusha ge
deckt", schildert Dr. 
Hofer. "Alle zwei Mo-

rem Auftauchen dem G zu nähern, 
die verkleidete Waage zu be
schnuppern und das Wasser aufzu
lecken." 

Nach einigen Wochen kletterte 
das erste Junge auf die Waage: 
"Wir hatten das erste 'freiwillige' 
Gewicht eines wilden Raubtier
jungen. Mit diesem Trick brachten 

wir über 40 ver
schiedene Jung
tiere mehr als 
3.000 Mal auf die 
Waage." 

Das Ergebnis: 
Man weiß jetzt, 
daß die Jungtiere 
ungefähr 300 
Gramm Körperge
wicht pro Tag 
hauptsächlich an 
Flüssigkeit verlie
ren. Wenn dann 
die Mütter nach ei
nem mehrtägigen 

nate machen wir uns 
auf die rund 300 Kilometer lange 
Strecke, für die wir ungefähr acht 
Stunden benötigen." Dabei passiert 
der G die Wiege der Menschheit, 
das Olduvai Gorge, klettert zur Spit
ze des Ngorongoro-Kraters auf 
2.600 Metern Höhe, durchquert das 
südliche Ende des ostafrikanischen 
Grabens, fährt entlang des Lake 
Manyara und steuert schließlich 
auf den Mount M eru zu, dem Nach
barn des Kilimanjaro. 

Schlaglöcher, Wellbrettpisten und 
Erdrutsche sorgen dafür, daß vor al
lem während der Regenzeit die Fahrt 
auf den Staubstraßen alles andere 
als ein Vergnügen ist. 

"Es ist ganz angenehm, gelegent
lich aus dem Busch herauszukom
men und die Zivilisation zu besu
chen, schwärmen die Forscher, 
"aber wir kehren auch gern wieder 
in die Serengeti zu unseren Hyänen 
zurück. Und dort wollen wir in den 
nächsten drei Jahren bleiben!" • 
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SERVICE 

M- ercedesCard heißt 
die neue Service
Karte aus dem 

Hause Mercedes-Benz. 
Ab Mai können sie G-Fah
rer direkt oder über die 
deutsche Mercedes-Benz
Vertriebsorganisation 
beziehen. Die Karte ist 
nur für Mercedes-Fahrer 
gedacht. 

Folgende Leistungen 
bietet die Service-Karte 
für den G-Fahrer: 
• Als Kreditkarte ist sie 
ein bequemes Zahlungs
mittel und weltwe it gül
tig . Denn: In Kooperation 
mit der Eurocard-Organi
sation wird die Mercedes
Card von rund 7,9 Millio
nen Vertragsfirmen in al
ler Welt akzeptiert . Dazu 
kommen 160.000 Ge
schäftsstellen von Kredit
instituten , bei denen pro
blemlos Bargeld abgeho
ben werden kann. 
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• Die Karte wird von allen 
Mercedes - Benz-Partnern 
und in den Niederlassun
gen zunäch~ in 
Deutschland und in den 
Niederlanden - als Zah-
1 ungsm ittel für Service
arbeiten, Ersatzteile oder 
Zubehör angenommen. 
• Die Abrechnung erfo lgt 
monatl ich und enthä lt ei
ne detaillierte Übersicht 
in D-Mark, wobe i Aus
landswährungen nach 
den jeweils gültigen Ta
geskursen umgerechnet 
werden. 

Neben den Vorteilen ei
ner Kredit- und Service
karte bietet die Mercedes
Card in der Bundesrepu
bl ik auch ein umfangrei
ches Versicherungspaket: 
Zu den Leistungen zählen 
- sofern Hotel oder Ver
kehrsmittel m it der Mer
cedesCard bezahlt wer
den - eine Reise-Unfall-

Als erster deutscher Automobil
hersteller bietet Mercedes-Benz 
eine kombinierte Kunden- und 
Kreditkarte an, die auch G-Fahrern 
Vorzüge bringt. 

versicherung und eine 
Reise-Haftpflicht- sowie 
eine Reise - Rechtschutz
vers icherung für Mietwa
gen. 

Unabhängig davon, ob 
man die MercedesCard 
als Zahlungsmittel ein
setzt oder nicht, gilt für 
den Kartenbesitzer eine 
Auslandsre ise - Kranken
versicherung: Sie über
nimmt die vollen Kosten 
bei stationären und am
bu lanten Behandlungen, 
einsch ließlich der Zahn-

behandlungen und den 
nötigen Arznei - und Heil
mitteln . Dabei kann der 
Arzt frei gewählt werden 
und der Patient wird im 
Krankenhaus mit Erster
Klasse-Status behandelt. 
Über die MercedesCard 
sind mitreisende Fami
lienmitglieder oder Le
benspartner ebenfalls 
versichert. 

Und: Wer unterwegs in 
Notsituationen kommt, 
kann als Kartenbesitzer 
die Auslandsreise-Not
fallhilfe in Anspruch neh
men. 

Die Notrufzentrale in 
Deutschland ist Tag und 
Nacht besetzt und veran
laßt alles Nötige vor Ort. 
Zusätzlich sorgt ein Aus
lands - Auto - Schutzbrief 
auf Privat- und Geschäfts
reisen für Hilfe bei Pan
nen, Unfall oder Diebstah l 
des G. Der Schutzbrief gilt 
in ganz Europa und den 
Mittelmeer-Anrainerstaa 
ten. 

Die MercedesCard ko
stet inclusive aller Lei-
stungen 75 Mark pro 
Jah~ • 
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OFF ROAD-FESTIVAL 
IN UNGARN 

Vom 16. bis zum 20. Mai findet im ungarischen 
Somogybabod das 6. Internationale Off Road

Festival statt. Auf dem Programm stehen eine 
Geländefahrschule, ein "Off Road-Supercup" mit 
Vergabe eines Wanderpokals, eine Nacht-Orien
tierungsfahrt nach Roadbook, ein Beschleuni
gungsrennen sowie Unterhaltungsprogramme 
im Festzelt. Die Meldegebühr pro Fahrzeug be
trägt - inclusive aller Insassen - 150 Mark; die 
Teilnahme am Rahmenprogramm wird geson
dert berechnet. 

Te ilnehmen können nur ordnungsgemäß zu
gelassene Fahrzeuge. Rote Nummern sind nicht 
zulässig! 

Weitere Informationen gibt das Lotus Touristik 
Büro (Schellingstraße 31, 8000 München 40, Te
lefon 089/2860). 

OOOOOOOOOOOOOO~OOOOOü 

CHOTT EL DJERID '91 
Die diesjährige Tune

sien-Rallye "Chott el 
Djerid" soll am 4. Oktober 
in Maintal beginnen. Die 
Teilnehmer werden dabei 
in drei Klassen starten: 
Motorräder, Geländewa
gen und Lkw. Ausge
schrieben ist die Rallye
Veranstaltung nur für 
Amateure und es sind 
ausschließlich zugelasse
ne Fahrzeuge startbe
rechtigt. 

Das Nenngeld beträgt 
(inclusive zwei Personen) 
4.100 Mark für einen kur
zen G; für einen langen G 

sind 4.200 Mark zu bezah
len. In diesem Preis sind 
die Fährübersetzungen, 
drei Hotelübernachtun
gen und weitere Leistun
gen enthalten. 

Die Ankunft der Teilneh
mer und die abschließen
de Siegerehrung soll im 
tunesischen Hammamed 
am 17. Oktober stattfin
den. 

Weitere Informationen 
geben Jörg Steinhäuser 
und Pit A. Frey (Adalbert
Stifter-Straße 45, 6457 
Maintal 2, Te lefon 06109 / 
63310). 1• 

- - -

REISEMARKT , 

MIT DEM G DURCH 
APPLAND 

Eine Lappland-Reise 
speziell für G-Fa hrer 

veranstaltet das Reiseun
ternehmen "B lock Inter
national": Vom 25. August 
bis zum 7. September 
führt der "Lappland 
Cross" auf teils unbefestig
ten Straßen zur finnisch
norwegischen Grenze; von 
dort am Tenjoki-Fluß ent
lang zum Varanger-Fjord 
und durch einen Unter
wasser-Tunnel zur Insel 
Vardö. 

Über den nördlichsten 
Gebirgspaß der Finnmark 
geht die Tour dann zum 
Older- und Porsangen
fjord sowie mit einer Fäh
re zur Insel Mageröy. 

Der Höhepunkt: eine 
Fahrt quer über die Insel 
mit anschließendem Din
ner und der Aufnahme in 
den "Royal Northcape 
Club". 

Weitere Reiseziele und 
Sehenswürdigkeiten der 
"Lappland Cross" sind die 
Hängebrücke über den 
Reppafjordelven, die 
Finnmarkvidda, der Alta
fjord und eine Etappe ent
lang der alten Poststraße 

in Richtung Kautokeino. 
Zum Ausklang ist eine Ta
gesfahrt nach Stockholm 
mit einer Schloßbesichti
gung und anschließen
dem Stadtbummel vorge
sehen. 

Die Lappland-Tour ko
stet 5.790 Mark pro G und 
Fahrer, für jede weitere 
Person sind 5.190 Mark zu 
bezahlen. Für Einzelzim
mer und -kabinen wird ein 
Zuschlag berechnet. Im 
Reisepreis sind die vier 
Fährübersetzungen, ein 
Teil der Mahlzeiten, der 
Autoreisezug nach Rova
n iemi und Helsinki sowie 
weitere Leistungen inbe
griffen. 

Der "Lappland Cross" 
kann stattfinden, wenn 
sich mindestens 18 G
Fahrer melden. Die 
Höchstteilnehmerzahl be
trägt 24 Personen. 

Anmeldeschluß ist En
de April. 

Weitere Informationen 
gibt als Veranstalter 
"Block International" (Tar
penbekstr. 55a, 2000 
Hamburg 20, Telefon· 
040/489797). • 
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ZU GUTER LETZT 

LIEBE CLUB· 

Den G-Club gibt es seit nunmehr 
sechs Jahren. Aus der kleinen Inter
essengemeinschaft der G-Fahrer mit 
kaum 60 Mitgliedern ist inzwischen 
Europas größter Geländewagen
Club mit nahezu 800 Mitgliedern ge
worden. Ich freue mich über diese 
Entwicklung und bin sicher, daß sie 
anhalten wird . 

Sie haben von diesem steten 
Wachstum viele Vorteile, denn je 
mehr G-Fahrer zum Beispiel an einer 
Club-Reise teilnehmen, umso gün
stiger werden die Preise durch die 
möglichen Gruppentarife. Und mit 
jedem neuen Mitglied steigen auch 
die Möglichkeiten, unser Club-Ma-
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gazin noch umfangreicher und in
format iver zu machen! 

Natürl ich zählten wir in den letz
ten Jahren auch einige Austritte, 
wenn Autos verkauft oder sich per
sönliche Interessen geändert ha
ben. Eine Handvoll mit dem Club
angebot Unzufriedener gab es da
bei natürlich auch - aber damit 
müssen und können wir alle, glau
be ich, leben. 

Ansonsten freue ich mich vor al
lem über das rege Interesse an den 
Club-Reisen. Durch unsere Ge
schäftsstelle und Redaktion in Ra-

dolfzell werden wir dieses Angebot 
weiter ausbauen. Daß uns dabei die 
weltpolitische Lage in bezug auf die 
geplanten Afrika-, Türkei- und Ruß
land-Reisen eingeschränkt hat, 
müssen wir alle akzeptieren. Aber 
dafür finden Sie in diesem Heft An
gebote für Island, die Provence so
wie in die Pyrenäen. Und auch auf 
die "Erlebnis-Börse· möchte ich Ihre 
Aufmerksamkeit lenken. Ich halte 
sie für eine gute Sache, damit 
Gleichgesinnte zusammen ein Wo
chenende oder gar einen ganzen Ur
laub verbringen können. 

In diesem Zusammenhang richte 
ich eine Bitte an Sie alle: Ein Club lebt 

nicht nur davon, daß einige wenige 
alles planen und organisieren. Eine 
Interessengemeinschaft braucht die 
Vielzahl der Meinungen. Unsere Re
daktion macht es sich nicht leicht, 
wenn es zum Beispiel darum geht, 
die Termine der Reisen festzulegen. 
Im Gegentei l: Über die EDV wurden 
alle eingehenden Fragebogen aus
gewertet, um so demokratisch die 
Interessen der Mehrheit der Club
Mitgl ieder berücksichtigen zu kön
nen. Aber auch die aufwendigste 
Statistik ist auf Basis-Informationen 
angewiesen. Und deshalb wäre es 
schön, wenn Sie sich möglichst 
zahl reich an solchen Aktionen betei
ligen würden: Letztlich dienen diese 
dazu, Ihre Bedürfnisse im Club zu er
kennen. 

Wünschenswert wäre es auch, 
wenn wir in unserem Club-Magazin 
mehr Leserbriefe veröffentlichen 
könnten . Schreiben Sie doch der Re
daktion, was Ihnen gefällt, wie Sie 
eine Club-Reise erlebt haben, was 
Sie für Bemerkenswert halten und 
natürlich auch, was Sie am Club und 
seinen Aktivitäten stört. 

Ihr FRANKE. KALKUHL 
1. Vorsitzender des G-Clubs 
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Die MercedesCard 

Die Karte nach Maß 
für Mercedes-Fahrer. 

Die MercedesCard hat 
viele gute Seiten, die das 
Leben eines Mercedes
Fahrers noch angenehmer 
gestalten. Zum einen ist 
sie Kundenkarte, mit der 
Mercedes-Betreuungs- und 
Dienstleistungen in An
spruch genommen werden 
können. Zum anderen ist 
sie ein umfassendes Zah
lungsmittel, das weltweit 

akzeptiert wird. Zusätzlich 
beinhaltet sie ein umfang
reiches Versicherungs
paket mit speziell für 
Autofahrer zusammenge
stellten Leistungen: Aus
lands-Auto-Schutzbrief, 
Reise-Unfallversicherung, 
Kfz-Reise-Haftpflichtver
sicherung für Mietfahr
zeuge, um nur einige 
zu nennen. Rufen Sie uns 

an, wenn Sie mehr dar
über wissen oder die 
MercedesCard kennenler
nen wollen: 0130/3190. 
Wir informieren Sie gerne. 

(f\ 
~ 

Mercedes-Benz 
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---~-~fjlj~ Mit Mercedes-Benz 
Geländewagen gewin
nen 2 x 5 Personen die 
fantastische Tour zum 

~-- Eishockey-WM-Finale. 
Jeder, der bis zum 2. Mai anruft, 
nimmt an der Verlosung teil. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Karamalz ist 
offlz1eller 
Ausrüster der 
Eishockey 
WM in 
Helsinki. 

Karamal;: ist of11-
z1elleF Ausrüster 
der deutschen 
Eishockey Nat10 
nalmannschaft 

KARAMALZ für weltbestes Eishockey. 


