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OSCW is a Driver Owned Company: Christian Rühle & Sönke Priebe
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Die Servicewerkstatt: Grunbacher Straße 59
Die Restaurationswerkstatt: Grunbacher Straße 65B
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Classic. American?
Autos aus Stuttgart und Zuffenhausen sind der Maßstab, an dem sich jedes moderne Automobil messen
lassen muss – letztlich scheint jede Innovation, jede Erfindung, jeder technische
Fortschritt im Herzen Europas beheimatet. Zugegeben – der Automobilbau ist eine deutsche Erfindung.
Das Autofahren allerdings, die Verwendung des Automobils über reine Transport-, Vernunft-, oder Sportzwecke
hinaus, ist eine amerikanische Erfindung, geboren am Ufer des Lake St. Clair, in Detroit, Michigan.
Während die europäischen Nationen noch in Käfern, Minis und Enten die Mechanisierung des Individualverkehrs
erprobten, rollten in Detroit längst Träume vom Band. Chromglänzende Landyachten bereisten die Highways.
Radios, Klimaanlagen, Servolenkung, elektrische Sitze und Spiegel, Automatikgetriebe und V8-Motoren waren
schon Grundausstattungsmerkmale der Detroiter Straßenkreuzer, als der europäische Autofahrer noch als einziges
Extra eine Heizung für sein komfortfreies Handschalter-Vierzylinder-Transportmittel bestellen konnte.
40 Jahre nach der goldenen Ära des amerikanischen Automobilbaus kommen Technik und Träume endlich zusammen.
Amerikanische Legenden – in Deutschland neu aufgebaut. Amerikanische Faszination trifft auf deutsche Präzision.
Amerikanische Klassiker. Deutsche Wertarbeit.
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Rost, Blech & Lack
Amerikanische Fahrzeuge aus den sechziger Jahren wurden konstruiert, um der Vielzahl von widrigen Bedingungen
standzuhalten, die der nordamerikanische Kontinent bietet: Schlechte Straßen, unterschiedlichste klimatische
Bedingungen vom Polarkreis bis hin zur Sandwüste, große Distanzen, schlechte Service-Netzwerke und geringe
Spezialisierung der weit verstreuten Wartungsbetriebe. In ihrer zu erwartenden Lebensspanne sollten die Fahrzeuge bedingungslos zuverlässig funktionieren. Allerdings betrug die erwartete Lebensspanne eines Autos in den
USA Ende der Sechziger gerade einmal vier Jahre – mehr war auf dem schnellebigen Automarkt, auf dem
für jedes Modelljahr ein eigenständiges Design erwartet wurde nicht vertretbar. Also wurde seitens der Automobilhersteller wenig Zeit und Aufwand in die Langlebigkeit von Komponenten investiert, die nicht unmittelbar
der Zuverlässigkeit der Fahrzeuge dienten – ein Umstand, der in erster Linie die Karosserien trifft. Rostvorsorge
war ein Fremdwort. Schlimmer noch, amerikanisches Karosseriedesign beinhaltete oft Konstruktionen,
bei denen Rostanfälligkeit bewußt in Kauf genommen wurde. So ist heute, über 40 Jahre später, dann auch
der Rost der größte Feind des amerikanischen Automobils.

Versenkte Scheibenrahmen ohne Abläufe, Cabrioverdeck-Entwässerung

Blech hat viele Feinde. Klassische Automobile sind leider nicht immun

in geschlossene Hohlräume, unlackierte Innenbleche – die Liste der

gegen unaufmerksame Autofahrer, und so kommt es hin und wieder vor,

Designdefizite, die US-Klassiker mit sich bringen ist lang. Gepaart mit

das wertvolles Blech Opfer von Vorfahrt- oder Rotlichtsündern wird.

einem erstaunlich minimalen Anspruch an Karosserie-Reparaturen,

Wir können auch in diesen Fällen helfen. Neben allen auf dem Markt

der die Verwendung von Drahtgeflecht, Pappe, Weißblech, Nieten und

verfügbaren Reparaturblechteilen und dem entsprechenden Werkzeug

natürlich kiloweise Spachtelmasse als „fachgerechte“ Spenglerarbeit

verfügen wir in allererster Linie über eins: reichlich Erfahrung mit amerika-

durchgehen läßt, sind ernsthafte Probleme vorprogrammiert. Oftmals

nischen Autos. Wir restaurieren und reparieren ausschließlich alte US-

hilft nur noch die Demontage befallener Karosseriepartien bis hinunter

Fahrzeuge und wissen deshalb sehr genau, worauf es bei Ihrem Klassiker

auf die essentiell tragenden Rahmenteile und der anschließende Neuaufbau ganzer Karosseriesektionen. Außenhäute, Dächer, Böden, Schweller,
Wasserkästen – was rosten kann, können wir auch reparieren.

Blech

Rost
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ankommt. Langjährige Erfahrung im Restaurations-Neuaufbau von
Karosserien kommt Ihnen so auch dann zugute, wenn Ihrem Muscle Car
ein japanischer Kleinwagen aus dem Kotflügel geschnitten werden muß.
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Lack ist nicht gleich Lack. Material und Techniken, die vor über 40 Jahren in der
Fahrzeugproduktion angewendet wurden, sind heute genauso technisch überholt wie Gürtelreifen und Einbereichsöle – schlimmer noch, viele alte Materialien
dürfen aufgrund von Gesundheits- und Umweltbedenken überhaupt nicht mehr
verwendet werden. Bei der Reproduktion von Originalfarbtönen kann deshalb
nicht einfach nach Farbtabelle vorgegangen werden – sonst werden unter

Lack

Umständen erhebliche Abweichungen verursacht. Wir reproduzieren Farbtöne
so exakt wie möglich – und sorgen gleichzeitig für einen optimalen Lackaufbau,
von der chemischen oder mechanischen Entlackung über Tauchbad- oder EPGrundierungen bis hin zum korrekten Decklackverfahren.
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Service, TÜV & Mechanik
Es ist in Deutschland nicht schwer, ein zuverlässiges Mercedes-Autohaus zu finden, oder einen guten Opelhändler,
und auch ein Toyota-Servicestützpunkt ist heute in jedem Ort angesiedelt. Wohin aber bringen Sie ihren
Amerikaner? Chrysler ist heute italienisch, Ford Europa agiert unabhängig vom US-Mutterkonzern, und GM spezialisiert sich auf Kleinwagen aus südostasiatischer Produktion. Fachwissen und Erfahrung für ältere Fahrzeuge fehlt
vielerorts sowieso von vornherein ganz. Unterstützung für Ihr „Detroit Iron“ ist von dieser Seite keine mehr zu
erwarten. Für die Eigner klassischer amerikanischer Fahrzeuge können wir dieses Problem lösen: Ob Reparatur,
Wartung oder technische Abnahme, amerikanische Klassiker werden bei uns rundum versorgt. Unsere
Spezialisierung auf ausschließlich nordamerikanische Personenwagen und Musclecars bedeutet einen großen
Erfahrungsschatz, beste Teileversorgung und Erfahrung auch mit Nischen- und Kleinserienmodellen.

Für jedes Importfahrzeug beginnt das Leben auf deutschen Straßen mit
der Vollabnahme beim TÜV. Diese umfangreiche technische Abnahme
wird oft als hohe Hürde gesehen. Auch vor der für alle Oldtimer vorge-

Vom Ölwechsel bis zum Bremsflüssigkeitstausch – insbesondere histori-

schriebenen zweijährlichen Hauptuntersuchung zittern viele Fahrzeugbesitzer.

sche Fahrzeuge bedürfen eines gewissen Pflegeaufwands, ungeachtet

Beides muß nicht sein. Dank der klaren Regelungen des deutschen

der Tatsache, daß sie meist nur geringe jährliche Fahrleistungen absolvieren.

Zulassungsrechts kann der nötige Aufwand für beide Schritte im Vorfeld

Regelmäßige Wartung beugt vielen kostenintensiveren Schäden vor.

präzise eingegrenzt werden – bevor Kosten für eine erfolglose technische

Wir bieten ein komplettes Programm an Service-Leistungen für alle US-

Abnahme anfallen. Auf der Basis einer sorgfältigen Durchsicht können wir
Ihnen bereits vorher sagen, mit welchen Kosten eine garantiert erfolgreiche
Abnahme Ihres Fahrzeuges verbunden wäre. Sondereintragungen und
Änderungen gehören natürlich auch mit zum Programm.

Service

TÜV & H-Zulassung
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Klassiker. Die richtigen Verschleißteile und Betriebsflüssigkeiten haben wir
vorrätig, so daß Routine-Wartungsarbeiten nicht mit langen Werkstattaufenthalten verbunden sind. Selbstverständlich beherrschen wir jede „alte“
Technik, vom Vergaser über Blattfedern bis hin zur starren Antriebsachse.
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Ein 40 Jahre langes Autoleben hinterlässt seine Spuren an Aufhängungsteilen
und Antriebssträngen. Selbst die weitgehend unzerstörbaren amerikanischen
V8-Motoren und die zugehörigen, langlebigen Schalt- und Automatikgetriebe mit

Mechanik

ihren Hinterachsen in LKW-Dimensionen sind früher oder später (meist sehr
viel später!) an ihrer Verschleißgrenze angekommen. Auch um diese „schweren“
mechanischen Teile kümmern wir uns umfassend. Ob Überholung oder Austausch, Umbau auf leistungsfähigere Aggregate – kein Problem. Natürlich führen
wir auch alle Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrwerken und
Fahrzeugrahmen durch, selbstverständlich auch „schmutzige“ Arbeiten wie den
Austausch verschlissener Karosseriebuchsen.
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Performance
Plymouths Roadrunner, ausgerüstet mit dem legendären „Sixpack“ 7.2-Liter V8, Schaltgetriebe und einer
Hinterachsübersetzung von 4.10:1, absolvierte 1969 die Viertelmeile in 12.91 Sekunden – im Serienzustand. Mit
Öldruckstoßdämpfern, Gürtelreifen und Trommelbremsen ohne Bremskraftunterstützung, bei annähernd zwei
Tonnen Fahrzeuggewicht. In eine leichtverständige Relation gesetzt: Es bedarf eines aktuellen Porsche
911 Turbo, um diese Zeit zu unterbieten! Wem Porsche-Beschleunigung mit einer 40 Jahre alten Mittelklasselimousine als riskant erscheinen mag, oder wer schlicht keine Lust hat, sich mit seinem Klassiker von einem
modernen Sportwagen einfach abhängen zu lassen, dem stehen heute eine Vielzahl von Verbesserungsmöglichkeiten offen. Dies gilt nicht nur für Motorleistung, sondern auch für die oftmals vernachlässigten, ungleich
überlebenswichtigeren Brems- und Fahrwerkssysteme.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Klassiker von vier Trommelbremsen

Öldruckstoßdämpfer sind so zeitgemäß wie Dampflokomotiven –

ohne Bremskraftunterstützung (oftmals als Einkreis-Bremssystem aus-

oftmals kommen alte Fahrzeuge auf völlig aufgeweichten Original-

gelegt!) verzögert wird, ist nicht gering. Von den einfachsten Verbes-

fahrwerken dahergeschlingert. Gerne wird mangelnde Spurtreue und

serungen, etwa der Nachrüstung von Originalbremsanlagen aus besser

extrem weiche Fahrwerks-„Abstimmung“ als „typisch amerikanisch“

ausgestatteten Modellvarianten, über zeitgenössische Upgrades wie den

charakterisiert. Tatsächlich ist die Ursache meist in völlig verschlis-

Umbau auf Police Package-Bremsen bis hin zur Vierkolben-Scheiben-

senen oder ganz fehlenden Fahrwerkskomponenten zu suchen. Mit

bremsanlage auf beiden Achsen für Rennsportzwecke läßt sich oft mit
überschauberem Aufwand eine wesentliche Verbesserung der serienmäßigen Bremsleistung erzielen – vom immensen Zugewinn an Sicherheit für Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer beim Umbau
von Ein- auf Zweikreis-Bremssysteme ganz zu schweigen.

Fahrwerk

Bremsen
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zeitge mäßen Gasdruckstoßdämpfern, modernen Buchsen, neuen
Federn und besseren Anbauteilen kann dabei selbst den schweren
Mittelklasse coupes fast sportwagenähnliches Handling beigebracht
werden. Werksseitige Sportversionen und Police Packages bieten
zudem originale, zeitgenössische Aufrüstmöglichkeiten.

Motor & Getriebe
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Über 90 Millionen Smallblocks produzierte alleine Chevrolet von 1955 bis 2003 – die bekanntesten
Stückzahlen-Rekordhalter der europäischen Automobilbranche, Golf und Käfer von VW, kommen
zusammen auf gerade etwa die Hälfte dieses Produktionsvolumens. Angesichts dieser Zahlen ist
es ein leichtes, sich vorzustellen, wie immens stark der Zubehör- und Performance-Teilemarkt für
amerikanische Achtzylinder ist. Jeder Wunsch kann erfüllt werden, vom serienmäßigen Austauschmotor bis hin zum maßgeschneiderten Hubraummonster für den Rennsport – und natürlich jede
erdenkliche Art von Leistungssteigerung dazwischen. „Einem 5.0-Liter verhilft man am effizientesten
zu mehr Leistung, indem man ihn durch einen 5.7-Liter ersetzt“, weiß ein Szenesprichwort. Das ist
natürlich auch möglich – oder man ersetzt ihn gleich durch einen 6.3, 7.0, 7.4, 8.2 oder 9.3-Liter.
4-, 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe und Automaten in allen Leistungsklassen stehen bereit, um es
mit jeder Leistungssteigerung und jedem Einsatzzweck aufzunehmen.
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Resto & Custom
Bei weitem nicht alle klassischen Automobile lassen sich heute noch in vollständig erhaltenem, rostfreien
Zustand auftreiben, egal wie lange man suchen mag. Wer ein hervorragendes Exemplar eines bestimmten
Modells besitzen möchte, hat oft keine andere Möglichkeit, als ein gegebenes, unterdurchschnittliches Fahrzeug
neu aufbauen zu lassen. Wer ein individuelles, ganz auf eigene Wünsche zugeschnittenes Fahrzeug sucht,
wird ohnehin den Weg des Neuaufbaus gehen müssen. Ob originalgetreue Restauration oder hochgradig
individualisiertes „Custom“-Fahrzeug – wir können beides umsetzen. In deutscher Handwerksqualität.
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Die meisten heutigen Muscle Car-Enthusiasten teilen ein ähnliches
Schicksal: Sie haben die Muscle Car Wars in den sechziger Jahren nicht
1965 bis 1972 ist das Zeitalter der Muscle Car Wars – nie zuvor und nie
danach haben Automobilhersteller soviel ungebändigten, gefährlichen
Hubraum auf die Öffentlichkeit losgelassen. Für Fahrzeuge aus dieser
goldenen Ära des amerikanischen Automobilbaus bieten wir jede
er denkliche Serviceleistung. Egal ob Chrysler, General Motors oder
Ford – wir können nicht nur das richtige Fahrzeug aus den USA
beschaffen, sondern auch alle deutschen TÜV-Formalitäten abwickeln
und jede erdenkliche Reparatur oder Modifikation daran vornehmen.

Restauration

Muscle Cars

miterlebt. Zu spät geboren zu sein muß aber nicht heißen, zu spät
gekommen zu sein: Wer sich den Luxus leisten möchte, einen 40 Jahre
alten Klassiker im Neuwagenzustand zu besitzen, der ist bei uns richtig.
Mit dem Schwerpunkt auf den Mopar- und GM-Muscle Car-Legenden
lassen wir Fahrzeuge völlig neu entstehen, neu aufgebaut von der
blanken Rohkarosserie an. Ob Blech-, Lack- oder Sattlerarbeiten,
neu aufgebaute Motoren und Getriebe, korrekte Felgen oder auch die
richtige Bedienungsanleitung im Handschufach – wer Neuzustand wünscht,
wird Neuzustand bekommen!
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Nicht jeder ist ein Fan vom unveränderten Originalzustand eines Fahrzeugs:

Custom Cars

Schon immer konnte man der Meinung sein, der eigene Wagen sei zu hoch, zu
tief, habe zuviele Türen, generell eine falsche Farbe oder weise schlicht nicht
genügend interessante Designdetails auf. Sollte Ihr Fahrzeug davon betroffen
sein, können wir Abhilfe schaffen. In Handarbeit können wir jede Designänderung an originalen Blechkleidern durchführen, und wenn Sie der Meinung
sind, ihr 1961er Oldsmobile hätte eigentlich ab Werk einen Kühlergrill wie der
1964er Dodge Polara tragen sollen, dann läßt sich dieser Zustand ändern. Vom
traditionellen Westküsten-Lowrider bis zum hochindividualisierten Full Custom
beherrschen wir alle Spielarten des traditionellen Customizing.
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Severe Service Vehicles
Große Motoren, straffe Fahrwerke, Heavy-Duty-Bremsanlagen, billige Innenausstattungen und bunte Streifen:
Was klingt wie die Beschreibung der Muscle Car-Legenden der sechziger Jahre, trifft in Wirklichkeit noch auf
einen ganz anderen Fahrzeugtyp zu: Polizeifahrzeuge. Tatsächlich waren amerikanische Streifenwagen schon so
konfiguriert, lange bevor die Muscle Car-Welle über die Vereinigten Staaten rollte. Mit der Popularität der zweitürigen Roadrunner, Coronets, Impalas und Chevellen konnten die viertürigen Einsatzfahrzeuge allerdings nie
mithalten – bis in die neunziger Jahre. Die Muscle Cars mögen in den Siebzigern ausgestorben sein, die Achtziger
mögen das Tal der Tränen für den amerikanischen Performance-Automobilbau gewesen sein – doch in den
Neunzigern kehrte Amerika ein letztes Mal zu vergangener Glorie zurück. Drei kurze Jahre nur stattete Chevrolet
seine Fullsize-Polizeifahrzeuge mit dem LT1-Smallblock V-8 aus, stellte sie auf das legendäre 7B3-„Pursuit“Fahrwerk, fügte Scheibenbremsen an allen vier Rädern und etliche Zusatzkühler hinzu – und schuf
Amerikas allerletztes Muscle Car.

Das Rezept für einen Streifenwagen unterscheidet sich nicht von
dem für ein Muscle Car: Man nehme eine möglichst geräumige
Großserien karosserie und kombiniere diese mit einem großen Motor,

Geringe Stückzahlen und harter Alltagseinsatz haben dazu ge-

großen Bremsen, erhöhter Kühlleistung und einem kurventauglichem

führt, daß Taxi-Package- und Special Service-Caprices fast nur

Fahrwerk, fertig ist ein schnelles, langlebiges, sportliches und vor

noch als Erinnerung existieren. Polizeifahrzeuge sind zwar

allem billiges Spezialfahrzeug. Seit 1972 bietet Chevrolet diese Kombination unter dem Option-Code 9C1 als „Special Equipment Options
Police Vehicle“ an, wahlweise auch als „Taxi Cab“ (9C6) oder „Special
Service Wagon“ (1A2). Von 1991 bis 1996 war das Basisfahrzeug
für diese Sonderausstattungen der Chevrolet Caprice, Urahn der
legendären Tri-Chevys von 1955. In der LT1-Motorisierungsvariante
sprintete die 2.2 Tonnen schwere, fünfeinhalb Meter lange Limousine
in 6.0 Sekunden von 0 auf 100 und dann direkt weiter bis 250 km/h.

Verfügbarkeit

Special Equipment Options
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wesentlich weiter verbreitet, allerdings sind die wenigen in Europa
verfügbaren Exemplare fast immer entweder schlecht oder in
Sammlerhand – der USA-Import ist der einzig zuverlässige Weg,
ein überdurchschnittliches Fahrzeug zu beschaffen. Wir arbeiten
mit Police-Package-Spezialisten an der Ost- und Westküste,
sowie in Nevada und Michigan zusammen, um sicherzustellen,
daß wir gegebenenfalls jedes gewünschte Fahrzeug überall in den
Vereinigten Staaten aufkaufen und exportieren können.
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Der Großteil aller Police-Package-Fahrzeuge ist im uniformierten StreifenHartnäckig hält sich das Gerücht, Polizeifahrzeuge würden überdurch-

an Taxiunternehmen verkauft worden. Laufleistungen von über 500.000

schnittlich gut gewartet. Das ist nur teilweise wahr. Wohlhabende Städte,

Kilometern sind keine Seltenheit, selbst mehrfach neu aufgebaute Fahr-

Fahrzeuge

zeuge haben vor allem in den Großstädten unglaubliche Dienstzeiten
absolviert. Wir suchen deshalb gezielt nach Autos, die nicht den Härten
des Streifendienstes ausgesetzt waren: Ob beim Ordnungsamt, als PolizeiFahrschulwagen, Beschattungsfahrzeug oder Behörden-Reisewagen, bei
der Feuerwehr oder im Flughafen-Sicherheitsdienst – einige dieser Fahrzeuge sind tatsächlich wenig gefahren oder gut behandelt worden. Anders
als bei echten Oldtimern läßt sich bei diesen relativ jungen Fahrzeugen die
Fahrzeug-Historie meist lückenlos zusammentragen.

Fahrzeughistorie

dienst aufgerieben worden – oder schlimmer noch, nach Dienstende

etwa Las Vegas, lassen ihre ganze Flotte bei Vertragshändlern warten,
weniger gut betuchte Metropolen wie Los Angeles oder New York
unterhalten eigene Reparaturdienste, die zusammenflicken, was zusammengeflickt werden kann, Haupt sache, es fährt. Wir unterziehen deshalb
auch sorgfältig ausgewählte Fahrzeuge einer genauen Untersuchung,
um selbst verborgene Wartungsmißstände und Reparturbasteleien zu
identifizieren und zu beheben. Wo möglich, beschaffen wir die ServiceUnterlagen von den jeweiligen Dienststellen, um die Reparatur- und
Service geschichte des Fahrzeugs vollständig überblicken zu können.

Police Packages setzten sich aus einer Vielzahl von Teilen zusammen, die
nicht in Serienfahrzeuge eingebaut wurden. Kühlsysteme, Bremsanlagen,

Wenig von dem, was allgemein als Bestandteil eines Polizeifahrzeugs

Fahrwerke, aber auch Innenausstattungen und Bordelektrik von Streifen-

wahrgenommen wird, gehört tatsächlich zum Police Package. Lichtbalken

wagen unterscheiden sich teils dramatisch von den Zivilmodellen. Darüber

in jeder Form und Farbe oder Blinklichter an und in jedem denkbaren

hinaus finden sich Hunderte von Details, die oftmals auf den ersten Blick
wenig Sinn ergeben: Funktionslose Türgriffe, abschaltbare Instrumente,
fehlende Warn- und Hinweistöne, deaktivierte Innenraumbeleuchtungen.
Wir kennen die richtigen Teile, vom Bilstein-Serienstoßdämpfer bis zum
grünen Silikonkühlerschlauch, und können einzelnen Optionierungen die
richtigen Teilenummern zuordnen, mit denen wir wiederum die oftmals
nicht länger erhältlichen Originalteile in Amerika beschaffen.

Ausrüstung

Technik & Service
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Karosserieanbauteil sind zwar schön anzusehen, aber selten mit der
deutschen Straßenverkehrsordnung vereinbar. Wir installieren Sondersignalanlagen deshalb ausschließlich auf nachweislich originalen,
sammlungs- und erhaltungswürdigen Fahrzeugen, deaktiviert und abnehmbar. So bleibt die Zulassungsfähigkeit der Fahrzeuge erhalten, aber
es besteht die Möglichkeit, außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs
das originale Erscheinungsbild des Fahrzeuges wieder herzustellen.

Selbst echte Sammler hegen üblicherweise den Wunsch, Autos zu besitzen,
die sie auch fahren können. Da die letzten amerikanischen Muscle Cars
noch einige Jahre altern müssen, um sich für eine Historische Zulassung
(„H-Kennzeichen“) zu qualifizieren, ist dieser kostengünstige Weg versperrt.
Dank unserer langjährig erprobten Umrüstverfahren und hoher Expertise
in der Durchführung von Vollabnahmen und der Einstufung in aktuelle
Schadstoffklassen können diese Fahrzeuge dennoch bezahlbar, problemlos
und ohne Einschränkungen mit regulärer Zulassung am deutschen Straßenverkehr teilnehmen. Als zusätzlicher Bonus hält sich selbst der Spritdurst
der Zentral- und Multipoint-Einspritzer-Motoren der Caprice-Baureihe
in Grenzen, zumindest gemessen an den Bigblocks der Muscle Car-Ära.

Alltagstauglichkeit

Inverkehrsetzung
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Es werden noch einmal 20 Jahre vergehen, bevor Chevrolets
letztes Muscle Car ein echtes Sammlerstück wird. Wer die
Muscle Car Wars verpasst hat, kann bis dahin noch einmal, 20
Jahre zeitversetzt, die Gelegenheit wahrnehmen, eine performance-orientierte V8-Limousine durch Wind, Wetter und Alltag
zu steuern. Dafür wurden diese Autos gebaut, dafür sollten sie
eingesetzt werden. Wer True American Muscle im Alltag fahren
möchte, sollte nicht mehr warten. Der Chevrolet Caprice 9C1 ist
der letzte seiner Art. Danach wird nichts mehr kommen.
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Messestand Retro Classics 2011

FIVA Auszeichnung für OSCW in der Klasse
„FF“-Classics 1 1961 – 1970

Anzeigenreihe OSCW 2011
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OSCW in den Medien
Berichte über die Arbeit von OSCW finden Sie
unter anderem in folgenden Publikationen.

OSCW – If Detroit can’t do it, Stuttgart will.
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Kirchner

OSCW

Grunbacher Straße 65B
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Torque of the Town
Was Detroit für den amerikanischen Automobilbau darstellt, ist
Stuttgart für Europa – weltbekannte Automobilstandorte wie
die Mercedes- und Porsche-Stammsitze und deren Museen sowie
die Hauptquartiere der Veredler AMG, Lorinser, TechArt, Gemballa
und Lorinser liegen nur kurze Fahrstrecken voneinander entfernt.
In dieser erlesenen Nachbarschaft, im schwäbischen Weinstadt,
liegen die Produktionsstätten von OSCW, keine 20 Minuten
außerhalb der Stuttgarter Innenstadt. Ein Detroiter Außenposten,
10 Minuten von der Geburtsstätte des Automobils entfernt.
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www.oldschoolcustoms.de

Oldschool Custom Works GmbH & Co. KG
Restauration, Werkstatt & Service

Sales & Service: Grunbacher Straße 59
Restauration: Grunbacher Straße 65 B
71384 Weinstadt
Telefon: 07151 / 2712448
Fax 07151 / 9842193
info @ oldschoolcustoms.de

