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Oldtimer BetrieBspraxis 

asp Klassik Fotowettbewerb

schöner geht‘s nicht
Die Suche nach dem schönsten Old-/Youngtimer der Branche ist beendet. Doch gewonnen haben eigentlich  
alle Klassik-Fans, denn aus den Teilnehmerbildern gestalten wir einen schönen Wandkalender für 2012.

Wettbewerbs-Sponsoren

tatkräftige 
Unterstützung
Unsere Suche nach dem schönsten 
Old-/Youngtimer der Branche wurde 
von Standox Classic Color und Liqui 
Moly gesponsert. Beide Firmen enga-
gieren sich stark auf dem boomenden 
Markt für Klassikfahrzeuge. Daher haben 
sie den Wettbewerb nicht nur finanziell 
unterstützt, sondern senden einem 
glücklichen Teilnehmer der Abstim-
mung auch ein Produktpaket bzw. 
einen Gutschein zu. Auf unserem Wand-
kalender werden sie auf der Rückseite 
der Monatsblätter einige ihrer Produkte 
vorstellen.

Der Sommer war auf asp-Online 
geprägt von unserer Suche nach 
dem schönsten Oldtimer der 

Branche. Auf den von uns gemeinsam mit 
Standox Classic Color und Liqui Moly 
ausgeschriebenen Fotowettbewerb gab es 
eine rege Resonanz: Der Beweis, dass viele 
Mitarbeiter unserer Branche eine große 
Leidenschaft für klassische Fahrzeuge 
haben. Ein illustres Teilnehmerfeld von 38 
Old- oder Youngtimern stand seit Anfang 
September zur Auswahl, gebaut zwischen 
1919 (Opel Spitzkühler 14/48) und 1990 
(Mercedes Benz 300 SE, W 126). Wirklich 
spannende Modelle waren darunter zu 
finden, z.B. ein Delorean DMC-12 
(bekannt aus den „Zurück in die Zukunft“-
Filmen) und Mercedes-Benz 300 SL 
Flügeltürer. Interessant zu sehen, welche 
automobilen Kostbarkeiten sich im Besitz 
von Mitarbeitern oder Inhabern von Kfz-
Betrieben befinden.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Bei Redaktionsschluss stand bei unserem 
virtuellen „Concours d‘élégance“ noch kein 
Sieger fest. Bis zum Ende der Abstimmung 
am 16. Oktober lieferten sich einige Teil-
nehmer noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen, 
das sie mit geschicktem „Wahlkampf “ – 
etwa indem sie auf sozialen Netzwerken 
für Stimmen für ihr Schätzchen warben 
– für sich entscheiden wollten. Auf unserer 
Seite http://www.autoservicepraxis.de/
wettbewerb können Sie die Gewinner in 
Augenschein nehmen. Die Siegerin oder 
der Sieger freut sich auf ein besonderes 
Erlebnis: Sie oder er kann mit dem Gewin-
nerfahrzeug im Juni 2012 gemeinsam mit 
einer Begleitperson an der Oldtimerrallye 
AUTOHAUS Santander Classic teilneh-
men. Weitere elf Teilnehmer erhalten ein 
neues asp Klassik-Abo und bekommen 
damit viermal im Jahr wertvolles Hinter-
grundwissen aus der Welt der Old- und 
Youngtimer.

Gewinner sind aber eigentlich alle Klas-
sikfans, denn aus den schönsten Teilneh-
merfotos gestalten wir derzeit einen Wand-
kalender für das kommende Jahr. Alle 
Teilnehmer und einige glückliche asp-
Leser, die bei der Abstimmung teilgenom-
men haben, erhalten von uns im Novem-
ber ein Exemplar zugeschickt. Auf unserer 
Internetseite werden wir außerdem in den 
letzten Wochen des Jahres weitere Kalen-
der verlosen und Sie darüber natürlich 
rechtzeitig in unserem zweimal wöchent-
lich erscheinenden Newsletter (kostenlose 
Anmeldung unter http://www.autoservice-
praxis.de/newsletter) informieren. ng
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Die Gewinner unseres 
asp-Oldtimerwettbe-
werbs stehen nun 
fest.


