Mai zeigt das Unternehmen eine
Motorrad Rahmenvermessung
und an einem Oldtimer das messen von Lackschichten und den
Einsatz eines Endoskops.

Rietberg Classic am 1. Mai 2010

2. Old- und Youngtimertreffen in Rietberg
Der Frühling ist jetzt nicht mehr weit und die Old- und Youngtimerfans machen
langsam ihre “Schätzchen” wieder fit für den Saisonstart. Eine gute Möglichkeit ihre klassischen Automobile und Motorräder der Öffentlichkeit zu präsentieren bietet am 1. Mai die Rietberg Classic 2010. Zum zweiten Mal findet am
Autohaus Pahnhenrich in Rietberg an der Konrad-Adenauer-Straße 1, ein kosten- und zwangloses Treffen mit interessanten “Benzingesprächen” statt.

achdem im letzten
Jahr das erste Treffen am Autohaus
Pahnhenrich spontan geplant war,
wird jetzt die zweite Veranstaltung
viel besser vorbereitet. Über 100
Automobile und Motorräder übertrafen im letzten Jahr alle Erwartungen von Klassiker-Fan und Organisator Wolfgang Pahnhenrich.

N

In diesem Jahr stehen ausreichend Parkplätze für die Teilnehmer und Besucher an der Konrad-Adenauer-Straße in Rietberg
bereit. Alle Teilnehmer bekommen wieder eine Erinnerungsplakette und können zudem eine
Reihe von Pokalen gewinnen.
Diese Pokale werden in den Kategorien “Best of Show- Jury”,
10 auto sport fenster

“Best of Show - Publikum”, für die
weiteste Anreise und das älteste
Fahrzeug vergeben. Bei der Wahl
“Best of Show - Publikum” warten sogar auf die Besucher einige
attraktive Preise.
Die Veranstaltung wird ab 10.00
Uhr, mit dem Eintreffen der ersten Teilnehmer am Autohaus
Pahnhenrich, gestartet. Gegen
13.00 Uhr ist eine kleine Ausfahrt
durch Rietbergs historischem
Stadtkern und dem Gartenschaupark geplant. Nachdem alle Teilnehmer wieder eingetroffen sind,
soll gegen 15.00 Uhr die Pokalverleihung stattfinden.
Um die Veranstaltung für die Besucher und Teilnehmer noch interessanter zu gestalten, hat sich

Wolfgang Pahnhenrich einige aktive Sponsoren mit ins Boot genommen. Diese heimische Firmen unterstützen die Rietberg
Classic nicht nur, sondern präsentieren sich am 1. Mai auch mit
verschiedenen Infoständen.
Die Firma Hagenkort Kraftfahrzeugwerkstatt aus Rietberg
präsentiert sich vor Ort und zeigt
am Beispiel eines Oldtimers, die
einzelnen Schritte einer perfekten Fahrzeuglackierung. Großes
Interesse dürfte auch der Stand
vom Gütersloher Ingenieurbüro
Backhaus wecken. Das Sachverständigenbüro gilt als zuverlässiger Partner rund ums Fahrzeug,
wenn es um Schadensgutachten,
Bewertungen, Rahmenvermessung und Elektronik geht. Am 1.

Wichtige Informationen zum perfekten Versicherungsschutz für
Oldtimer gibt es vom Gütersloher Versicherungsmakler Pickhardt. Ein historisches Fahrzeug
nur als Sammlerobjekt in der Garage stehen zu lassen, macht keinen Spaß. Dirk Pickhardt berichtet: “Die Freude am Auto oder
Motorrad ist am größten, wenn
man es auf interessanten Strecken durch reizvolle Landschaften lenkt.” Passiert unterwegs etwas, so blutet nicht nur das Liebhaber-Herz, sondern auch das Risiko eines Wertverlustes ist hoch.
"Wir bieten einen kostenlosen
und unabhängigen Versicherungsvergleich von Oldtimertarifen am
Markt", sagt Dirk Pickhardt, Geschäftsführer der Firma Pickhardt
Versicherungsmakler GmbH & Co.
KG. Der unabhängige Berater findet für jeden das passende Angebot, von der günstigen Basisvariante bis hin zum Tarif mit bestmöglichen Leistungen über Marktniveau. Die leistungsstarke und
preisgünstige Kfz-Versicherung
speziell für Oldtimer-Fahrzeuge
bietet eine Voll- oder Teilkaskoversicherung an und wird damit
Ihrem Fahrzeug und Ihren Ansprüchen gerecht. Es werden
auch Vandalismusschäden und
Transportunfälle versichert. Darüber hinaus bieten einige Versicherer eine „All-Risk-Deckung“ an,
die sogar Versicherungsschutz bei
Bruch-, Getriebe- und Motorschäden beinhaltet.
Das Autohaus Pahnhenrich
präsentiert sich am 1. Mai als
neuer Bosch Service Partner in
Rietberg und stellt selber wieder
einige interessante Oldtimer aus.
Die meisten Fahrzeuge können
mit Chauffeur für Hochzeitsfahrten, Geburtstage, Jubiläen oder
Repräsentationen gemietet werden.
Um besser planen zu können, bittet Veranstalter Wolfgang Pahnhenrich um Voranmeldung der
Teilnehmer (05244-2785). Für
das leibliche Wohl ist ausreichend
gesorgt und auch für die “Kleinen” gibt es reichlich Unterhaltung. Wenn jetzt das Wetter wieder mitspielt, steht einem tollen
Old- und Youngtimertreffen nichts
mehr im Wege.

