
 

 
Bereitstellungspaket: 
 
-Bereifung erneuern, nach Wunsch – siehe unten  
-Erneuerung Bremsscheiben, Bremsbeläge und Bremsschläuche 
-Erneuerung Bremsflüssigkeit und Überholung der Bremszangen 
-Haupt und / oder Radbremszylinder erneuern, nach Bedarf 
-Erneuerung Traggelenke, Spurstangenköpfe, Stabilisatorgummis etc. 
-Prüfung Stoßdämpfer, Erneuerung nach Bedarf und Absprache / Wunsch Kunde 
-Erneuerung Radlager 
-Strahlen und / oder Beschichten der Fahrwerkskomponenten, nach Bedarf 
-Vermessung und Einstellung Spur und Sturz 
-Erneuerung Motor und Getriebeöl. Erneuerung Filter 
-Treibstofffilter und Treibstoffschläuche (nach Bedarf) erneuern 
-Luftfilter erneuern 
-Einstellung Ventile und Erneuerung der Ventildeckeldichtungen und der Verschraubung 
-Einstellung CO und Zündung 
-Erneuerung Zündkerzen, Verteilerkappe und Verteilerläufer, nach Bedarf 
-Erneuerung Keilriemen 
-Antriebswellen, reinigen und fetten 
-Erneuerung Heizungsschläuche, nach Bedarf 
-Erneuerung Blende Endschalldämpfer, nach Bedarf 
-Dichtigkeitsprüfung Ölkreislauf und ggf. Erneuerung Versorgungsleitungen und 
Saugleitung  
-Starterbatterie erneuern 
-Einbau Abschalter Starterbatterie, auf Wunsch 
-Elektrische Anlage prüfen und TÜV relevante Teile überarbeiten 
-Erneuerung / Umrüstung Scheinwerfer (G-Modelle Lampenzierring in Wagenfarbe) 
-Erneuerung Heckleuchtengläser 
-Umrüstung Heck und Frontbumper (G-Modelle) 
-Haubendämpfer erneuern 
-Scheibenwischer erneuern 
-Instandsetzung Wischwasseranlage, ggf. incl. Wischwasserpumpe 
 
Sollte sich im Rahmen der Arbeiten herausstellen, dass gewisse Komponenten 
neuwertig sind, werden diese erhalten. 
 
Pauschalpreis netto 6.500,00 € / Brutto 7.735,00 € 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Separat zu fakturieren, bei Bedarf, je nach Fahrzeugtyp, lt. Auslage: 
 
-TÜV Abnahme, ggf. incl. H-Kennzeichen – ca. 350 €  
-Abgasuntersuchung – ca. 50 € 
-Wertgutachten – ca. 300 € 
-Umrüstung Tacho auf km – km/h – ca. 350 € 
-Überholung HKZ – ca. 400 € 
-Überholung Mengenteiler – ca. 450 € 
-Erneuerung Treibstoffpumpe – ca. 250 € 
-Erneuerung Treibstofftank – ca. 500 € 
-Erneuerung Treibstoffdüsen – ca. 500 €  
-G-Modell ab 1984 OT Geber und DME Relais – ca. 150 € 
-Überholung Targadach, incl. der angrenzenden Dichtungen – nach Absprache 
-Erneuerung Einstiegsgummis + Teppichleisten – ca.- 100 € 
-Erneuerung Motorraumdämmmatte – ca. 100 € 
-Umrüstung / Nachrüstung Turbo Spurstangen – ca. 300 € 
-Erneuerung Antriebswellen – ca. 320 € 
 
Reifen: 
 
-Als Standard verwenden wir in der Regel, bei 3.0 SC und 3.2 Carrera, „Kumho HSS 
ECSTA“ Reifen 
-Auf Wunsch verwenden wir „YOKOHAMA Advan“ – die Mehrkosten 
belaufen sich auf 150,00 € / Satz - oder ein Reifen Ihrer Wahl, nach Vereinbarung.  
 
-Für F-Modelle und „2.7“ verwenden wir in der Regel „Dunlop“ Reifen, oder 
ein Reifen Ihrer Wahl, nach Vereinbarung. 
 


