
Leidenschaft & Präzision
OLDTIMER – In der Oldtimermanufaktur von Mario Schrank werden mit großer 
Hingabe vor allem Vorkriegsmodelle restauriert.   VON BERND BEHRENS

I nmitten der zauberhaften Mittelge
birgslandschaft des Biosphärenreser
vates Rhön liegt die Fischbacher Old

timermanufaktur von Mario Schrank. 
„Was wir hier machen, ist kein Job, son
dern Berufung“ – so beschreibt der Inha
ber des Restaurations betriebs sein Unter
nehmen.

Der persönliche Werdegang von Mario 
Schrank, 43 Jahre, unterstreicht seine Aus
sage. Bereits mit 17 Jahren, während der 
Berufsausbildung zum Kraftfahrzeug
mechaniker, kauft er seinen ersten eigenen 
Oldtimer als Restaurationsobjekt. Mit dem 
DKW Baujahr 1934/ Typ F2 sammelt er 
erste Erfahrungen bei der Restauration, 
und das noch ohne Führerschein! Zunächst 
wird er dafür belächelt und vom Vater um 
Zurückhaltung gebeten. Er lässt sich je
doch nicht beirren und steckt letztendlich 
den Vater mit seiner Begeisterung an.

Es folgen weitere Ausbildungen und 
Qualifikationen zum KraftfahrzeugMe
chanikermeister, Karosseriebaumeister 

und Elektrikermeister. Parallel hierzu 
startet Mario Schrank seine Oldtimer
werkstatt mit Handel. 1995 gründet er 
„Die Oldtimermanufaktur – Restauration 
in Perfektion“. Er lässt Namen und Slogan 
des Betriebes vorsorglich markenrechtlich 
schützen. In den Jahren danach werden 
verstärkt Mercedes SL restauriert. Das 
 Geschäft wächst und das Unternehmen 
expandiert in die ehemalige technische 
Berufsschule in Fischbach. Dieses Gebäu
de bietet beste Voraussetzungen für die 
vielfältigen Gewerke, die für die fachge
rechten Restaurationen benötigt werden.

Die Passion für Werterhalt und Restau
ration liegt eindeutig bei den Vorkriegs 

LESEN SIE HIER...
... warum die Oldtimermanufaktur in Fisch-
bach/Rhön für die Zielgruppe von Besitzern 
und Sammlern seltener Vorkriegsfahrzeuge 
gut aufgestellt ist.
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Vater und Sohn Schrank teilen die Leidenschaft für Perfektion.
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und frühen Nachkriegsfahrzeugen. Damit 
ist der Weg für den Fachbetrieb in das 
neue Jahrtausend vorgezeichnet. Folge
richtig lässt Mario Schrank seinen Betrieb 
als „ZDKFachbetrieb für historische 
Fahrzeuge“ zertifizieren.

Für längst vergangene Marken wie 
Hanomag, die klassischen Roadster und 
Limousinen von BMW aus Eisenach zur 
Vorkriegszeit, den sehr seltenen Vor
kriegsAdmiral von Opel, sämtliche frü
hen MercedesTypen und die AutoUnion 
Edelmarken Horch und Wanderer sind 
der Fachbetrieb und die Mannschaft von 
Mario Schrank die richtige Anlaufstelle. 
Hierbei gilt immer die Maxime: „Wir ma
chen keine halben Sachen – am Ende 
muss die Zustandsnote 1 herauskommen.“

Mannschaft & Qualifikation
Der Betrieb hat 13 Mitarbeiter, bestehend 
aus KfzMeister, KfzElektromeister und 
fünf Mechanikern sowie zwei Karosserie
bauern und jeweils einem Elektroniker, 
Fahrzeugingenieur und Sattler, ergänzt 

1 In der Halle aufgereiht: Auftragsvorlauf für die nächsten Jahre 2 Schmuckstück: Ein fertiger Sitz aus der Sattlerei 3 Die Oldtimermanufaktur ist ZDK-Fachbetrieb 
für historische Fahrzeuge 4 Oben: das Leistungsversprechen des Unternehmens. Unten: Wartende Schätze

durch zwei Auszubildende. Großen Wert 
legt Mario Schrank auf die Entwicklung 
eines hohen fachlichen Niveaus seiner 
Mitarbeiter, um die komplexen Umset
zungsanforderungen für die Restauration 
der Kundenfahrzeuge zu erfüllen. „Jeder 
hat bei mir eine Chance“. Erwartet aber 
werden neben handwerklichem Geschick 
und automobilen Fachkenntnissen auch, 
so Schrank, „Kreativität, die Fähigkeit, um 
die Ecke zu denken, und die Liebe zur Per
fektion“.

Die Informationen zur Technik ver
schaffen sich die Perfektionisten aus 
Fischbach direkt aus den Archiven der 
noch am Markt befindlichen Hersteller 
oder aus Museen. Mario Schrank: „Im 
letzten Jahr habe ich zwei ganze Tage im 
Archiv der DaimlerAG verbracht, Kon
struktionszeichnungen kopiert und mich 
aus anderen Unterlagen über Details wie 
Farben und Polster informiert. Ich bin 
Mercedes und der Auto Union dafür sehr 
dankbar und würde mir von BMWKlas
sik ‚Mobile Tradition‘ eine ähnliche Offen

heit wünschen.“ Es sollte nach Meinung 
von Schrank ein gemeinsames Interesse 
daran bestehen, die Preziosen der Vergan
genheit wieder originalgetreu zu restau
rieren und somit für die Nachwelt zu er
halten. Dieses könne auch den heutigen 
Markenwert der noch aktiven Hersteller 
unterstützen.

Kreative Teileversorgung
Teilekataloge oder OnlinePortale mit 
24StundenAnlieferung gibt es nicht. 
Deshalb fertigt die Oldtimermanufaktur 
originalgetreue Nachbauten. Diese Einzel
anfertigungen entstehen idealerweise an
hand eines originalen Musters. Alle Teile 
– auch teilzerstörte – werden sorgfältig 
aufbewahrt und dem jeweiligen Kunden
fahrzeug im Lager zugeordnet. Gelegent
lich werden auch kleine Miniserien aufge
legt. Zum Beispiel die Sitzgestelle für den 
BMW 327 Roadster, Baujahr 1939: Hier
von wurden gleich mehrere Paar Holzge
stelle angefertigt, weil bereits Restaurati
onsobjekte in der Warteschlange standen. 
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Das ist schlussendlich auch effizienter für 
den Kunden.

Karosserieteile werden beispielsweise 
aus Aluminium auf selbst konstruierten 
Maschinen, wie etwa einer Rollenstreck
maschine, mit zusätzlichen so genannten 
StauchWerkzeugen hergestellt und damit 
in die Originalform gebracht. Insbesonde
re bei mechanisch beanspruchten Bautei
len wie Motor, Getriebe und Hinterachse 
ist eine umfassende Sachkenntnis über die 
ursprüngliche mechanische Funktion und 
Konstruktion notwendig. Auch bei Batte
rien gilt es, möglichst nahe am Original zu 
bleiben: schwarzes Hartgummimaterial 
ohne irgendwelche Label heutiger Herstel

1 Schrank legt auf detailge-
naue Rekonstruktion mit al-
len Nebenaggregaten Wert.

2 Ein Horch-Scheinwerfer-
topf

3 Braucht seine Zeit: Karos-
seriebau per Hand

4 Scheunenfunde im unre s-
taurierten Zustand

5 Das ist das Ziel: ein detail-
getreues, funktionsfähiges 
Fahrzeug

ler, jedoch mit einem VartaSchriftzug aus 
den 1930erJahren.

Stolz präsentiert Mario Schrank einen 
HorchScheinwerfertopf – eines seiner 
kleinen Meisterstücke, hergestellt mit 
Sorgfalt und Liebe zum Detail. Dieser 
wurde aus Messing nach Vorlage eines 
 alten Musters von Hand auf einer eigens 
angefertigten Hartholzform gerollt und 
gedengelt und anschließend mit der Ori
ginalprägung des damaligen Herstellers 
„Zeiss Jena“ versehen.

Die Kunden
Auf die Frage nach der Zahl und dem Ver
hältnis zu den Kunden in der betriebli

chen Datenbank gibt Mario Schrank eine 
klare Antwort: „Wir kennen alle unsere 80 
bis 100 Kunden persönlich. Ein Restaura
tionsauftrag dauert bei größeren Projek
ten im Durchschnitt bis zu 18 Monate. Es 
entsteht meist ein besonders vertrauens
volles und teilweise auch freundschaftli
ches Verhältnis, wenn uns die Kunden 
während dieser Zeit im vier bis sechswö
chigen Rhythmus besuchen, um den Re
staurationsfortschritt ihrer Schätzchen an 
Ort und Stelle zu besprechen. Viele von 
ihnen sind Sammler und teilen die Lei
denschaft für hochwertige Oldtimer mit 
uns. Sie wissen, was sie wollen, und for
dern uns teilweise sehr. Sie erwarten, dass 
ihre Wünsche demnach auch zu 110 Pro
zent erfüllt werden. Das braucht von uns 
ein entsprechendes Einfühlungsvermögen 
und eine perfekte Koordination der ein
zelnen Gewerke.“

Die Kunden kommen vor allem aus 
dem gesamten deutschsprachigen Raum, 
aber auch aus den angrenzenden europä
ischen Ländern Schweden, Holland und 
der Schweiz, neuerdings arbeitet das Un
ternehmen sogar für einen Oldtimer
freund aus Kasachstan. Die Auftraggeber 
sind fast zu 100 Prozent männlich, ge
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LEISTUNGSSPEK TRUM DER OLDTIMERMANUFAK TUR:

 ■ Originalgetreue Anfertigung vom einzelnen Blechteil bis zur kompletten Karosserie

 ■ Eigene Stellmacherei vom statischen Holzaufbau des gesamten tragenden Holzskeletts

 ■ Eigener Motorenbau, sämtliche technischen Revisionen

 ■ Autosattlerei, Cabrio-Verdecke und feinste Innenausstattungen

 ■ Formen- und Prototypenbau

 ■ Original- und detailgetreue Teileneuanfertigung nach Originalmuster bzw. Zeichnung

 ■ Galvanikarbeiten (Chrom, Nickel, Kupfer, Messing, Gold)

 ■ Fahrzeuglackierung

INFORMATION
Die Oldtimermanufaktur Mario Schrank
Kreuzweg 11a, 36452 Fischbach / Rhön
www.oldtimermanufaktur.de

Alino Classic Oldtimer Versicherung
Marco Wenzl
www.versicherung-oldtimer.com

schmackliche Ansichten von Frauen 
 fließen jedoch bei vielen Details mit ein. 
Mario Schrank: „Polster und Lackierung 
sollen zwar aus puristischen Gründen der 
damaligen Farbauswahl entsprechen, aber 
kleine ästhetische Kompromisse sind 
möglich.“

Die Auftragslage
Für den speziellen Markt, den Mario 
Schrank von Beginn an für sich ausge
wählt hat, besteht seit Jahren eine erfreu
liche Konjunkturentwicklung. Sein Unter
nehmen und die 13 Mitarbeiter sind auf 
Monate im Voraus ausgelastet. Da aber 
immer mit Markteinbrüchen zu rechnen 
ist, handelt der Inhaber mit der gebotenen 
Vorsicht und expandiert nicht unendlich 
weiter, sondern arbeitet stattdessen weiter 
an der Verbesserung von Qualität und 
Perfektion. Diese lässt sich bekanntlich 
nicht xbeliebig potenzieren.

Wie kommt er an neue Kunden? Ganz 
eindeutig nur durch Empfehlung. Besitzer 
von Einzelfahrzeugen und vor allem 
Sammler kennen sich oft von diversen 
Fachmessen, Oldtimerausfahrten und 
treffen und kommunizieren ihre Erfah
rungen, auch die manchmal eher unschö
nen mit anderen Werkstätten. 

Auftragsabwicklung und 
Versicherungsfragen
In der Regel wird der Reparaturauftrag für 
die individuell speziellen Restaurierungs
arbeiten schriftlich nach Anlieferung er
teilt. Im Rahmen des Reparaturfortschritts 
werden Teilrechnungen und Abschlags

zahlungen eingefordert. Der Wert beträgt 
– vor allem bei Vorkriegsfahrzeugen – 
schon im „Scheunenfundstatus“ manch
mal mehrere 10.000 Euro und steigt wäh
rend des Restaurationsfortschritts teil
weise auf sechsstellige Beträge an. Schon 
ein defekter Motorblock eines raren Vor

kriegsMercedes kann im Ausnahmefall 
über 50.000 Euro wert sein. 

Vor diesem Hintergrund ist es für die 
Oldtimermanufaktur notwendig, die eige
nen und Kundenfahrzeuge in Obhut aus
reichend zu versichern. Die Versicherung 
dieser Millionenwerte vertraut Mario 
Schrank dem Makler und Fachversicherer 
Alino Classic Oldtimer Versicherung von 
Marco Wenzl an. Beide teilen die Leiden
schaft für klassische Fahrzeuge. Auch die 
Versicherung der Wertsteigerung wäh
rend des langen Instandsetzungsprozesses 
muss dynamisch angepasst werden. Im 
Schadensfall ist der Wiederbeschaffungs
wert versichert. Sollte ein Ersatz bei Uni
katen nicht möglich sein, werden im Ein
zelfall Wiederherstellungskosten veran
schlagt.   ■

BLICK IN DEN MARKT
Anzeigen
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