
europäischen Kaufkraft haben 
die Amerikaner wenig entge-
genzusetzen. Allen voran die 
Deutschen räumen den US-
Markt leer. Doch wer zuletzt 

lacht, lacht bekanntlich am 
besten...
Jeder, der hin und wieder die 
Fahrzeugangebote auf ebay.
com studiert, kennt das Bild: 

Reihenweise bieten US-Händ-
ler Fahrzeuge ausdrücklich 
zum Export nach Europa an, 
Transportabwicklung gleich 
mit, teilweise sogar im Kauf-

Der Import von Autos aus den USA kann 
kräftig daneben gehen (siehe Heft 01/12). 
Besonders bei Export-Billigangeboten inkl. 
Verschiffung sollten alle Warnlampen leuch-
ten:  Echte Schmuckstücke verscherbeln 
die Amis nicht, wissen die Experten von Old-
school Custom Works in Weinstadt

Text: Sönke Priebe, Fotos: OSCW

Vorsicht vor Export-Leichen

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt: Christian Rühle (links) 
und Sönke Priebe

1968 Mustang Convertible: Ostwestküste?
Dieses wunderschöne Mustang Cabrio im frischen 
roten Farbkleid wurde auf eBay „inklusive See-
fracht nach Europa“ verkauft. Einziger feststell-
barer Mangel: Der Wagen brach bei der ersten 
Durchsicht in Deutschland auf der Hebebühne aus-
einander, so sehr war die selbsttragende Karosse-
rie unter dem frischen Lack vom Rost zerfressen. 
Kein Wunder, stellte sich doch heraus, dass der im 
sonnigen Kalifornien verkaufte Wagen zeitlebens 
in New Jersey Wind und Wetter getrotzt hatte. Das 
vermeintliche Schnäppchen wurde zur dreimal so 
teuren Totalrestauration

Dank eBay und einem immer 
noch günstigen Dollarkurs 
ist der Import eines ameri-
kanischen Klassikers heute 
so einfach wie nie zuvor. Der 
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hinschaut, wird feststellen, 
das amerikanische Käufer für 
wirklich seltene Exemplare der 
Spezies „Muscle Car“ meist 
wesentlich mehr zu zahlen be-
reit sind als Europäer.
Genau dort liegt aber der 
Hund begraben: Die meisten 
„Großen Namen“ unter den 
US-Klassikern sind in den 
USA eben alles andere als sel-
ten. Allein Ford produzierte 
von 1965 bis 1968 mehr als 
2.000.000 Mustang, GM steu-
erte von 1967 bis 1969 fast 
700.000 Camaro und knapp 
800.000 Chevelle Coupé  bei, 
Chrysler brachte es von 1968 
bis 1970 immerhin auf 230.000 
Charger. Insbesondere in den 
Rost-armen Sonnenstaaten 
der USA übersteigt das Ange-
bot an schnellen Coupés der 
späten Sechziger noch immer 
die Nachfrage, allerdings sind 
richtig gute Exemplare nach 
mehr als 40 Jahren eben auch 
dort Mangelware.
Nach den elementaren Regeln 
der Marktwirtschaft bleiben 
die überdurchschnittlichen 
Fahrzeuge begehrt, teuer – 
und natürlich auch einfach 
lokal absetzbar. Dementspre-
chend sind so die schlechten 
Exemplare wenig bis gar nichts 
wert – es sei denn, man bietet 
sie auf einem anderen, weniger 
gesättigten Markt an. Etwa 
ausdrücklich zum Export nach 
Übersee, Transportkosten in-
begriffen.
Denn der so zahlungskräftige 
europäische Käufer ist nicht 
nur mit wesentlich kleinerer 
Auswahl (und dadurch weniger 
Vergleichsmöglichkeiten) im 
eigenen Land geschlagen, er 
verfügt auch in der Regel über riosität nicht ganz so eng sieht, tig ausgeleuchteten Bildern im 
geringes Fachwissen. Oben-
drein kauft er in der Regel un-
gesehen, da der Transatlantik-
fl ug zur Fahrzeugbesichtigung 
meist in keinem vernünftigen 
fi nanziellen Verhältnis zum 
Kaufpreis steht – und sieht 
seinen Neuerwerb erst Mo-
nate später auf einem anderen 
Kontinent, ohne jeden durch-
setzbaren Gewährleistungsan-
spruch oder sonstigen rechtli-
chen Schutz. Einen hilf- und 
wehrloseren Kunden kann sich 

ein Autohändler, der seine Se-

kaum wünschen.
Um die bekannten Seehäfen 
herum hat sich in den USA 
eine regelrechte Exportindus-
trie für historische Fahrzeuge 
gebildet. Hier wird alles zu-
sammengesammelt, was in den 
USA unverkäufl ich ist – stark 
verrostete Fahrzeuge, schlech-
te Restaurationen, zusammen-
geschusterte „Junk Repair“-
Autos, Klassiker mit falschen 
Motoren, mit Flut- und 
Sturmschäden – eben alles, 

was sich auf ein paar vernünf-

Internet wunderschön kaschie-
ren läßt.
Amerikanische Automagazine 
haben mittlerweile den „Ex-
port Buyer“ identifi ziert, Syn-
onym für „kauft sehr schlech-
te überteuerte Fahrzeuge 
ohne Klagen“. Teilweise sind 
die angebotenen Fahrzeuge 
so schlecht, dass ihr Weiter-
verkauf innerhalb der USA 
Verbraucherschutzrichtlinien 
verletzen würde – oder saftige 
Schadensersatzklagen zur Fol-

1994 Caprice Police Package:
Vergesslicher Verkäufer?
Glück im Unglück: Der Verkäufer dieses Strei-
fenwagens, der auf eBay gleich Adresse und 
Ansprechpartner einer Export-Spedition mitlieferte, „vergaß“ in der Arti-
kelbeschreibung zu erwähnen, dass der Wagen die letzten sieben Jahre ab-
gestellt auf einem Parkplatz unter freiem Himmel verbracht hat. Deutliches 
Zeugnis davon lieferte der Unterboden – gereinigt hatte man den Wagen 
nur äußerlich zum Fotografi eren. Darunter fanden sich Flora und Fauna 
von mehr als einem halben Jahrzehnt Stillstand. Der Käufer kam glückli-
cherweise mit einer umfangreichen Standschadenbeseitigung davon

1996 Chevrolet Caprice Police Package
Angeboten auf mobile.de mit deutschem Text, versprach ein kalifornischer 
Händler einen vollausgestatteten, echten Streifenwagen in gutem Zustand 
mit geringer Laufl eistung. Geliefert wurde ein anderes Fahrzeug als abge-
bildet, völlig verschlissen mit wesentlich mehr Meilen. Das versprochene 
Equipment entpuppte sich als Ansammlung loser Schrott-Teile im Koffe-
raum, die Beschriftung des Fahrzeugs war mit der Schleifscheibe entfernt 
worden. Der Käufer gab das Fahrzeug noch im Hafen auf und veräußerte 
das Wrack zum Schrottpreis

preis inbegriffen. Selbst vor 
dem deutschen Markt machen 
diese Angebote nicht mehr 
halt – amerikanische Händler 
inserieren verstärkt direkt auf 
den Online-Plattformen der 
Zielländer, Seetransport ein-
geschlossen. Ein Schelm, wer 

sollte man sich die Vorteile 
der Globalisierung entgehen 
lassen, warum nein sagen zu 
einem günstigen Mustang, Ca-
maro oder Charger direkt aus 
den USA?
Die Frage, die allenthalben 
nicht gestellt wird, lautet: 
„Warum geben sich die von 
Natur aus patriotisch veran-
lagten Amerikaner so große 
Mühe, ihr kulturhistorisch 
wertvolles automobiles Erbe 
in großem Stil ins Ausland zu 
verschieben, Seetransport gra-
tis dazu?“
An der überragenden europäi-
schen Kaufkraft allein kann es 
nicht liegen, denn wer genau 
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ge haben könnte. Nein danke, 
dann lieber in den Export da-
mit.
Das Problem ist real. Ein
Extrembeispiel: Allein im 
Sommer 2011 haben Kunden 
in fünf verschiedenen Fällen 
Fahrzeuge zu OSCW ge-
bracht, die alle vom gleichen 
Exporthändler in den USA 
stammten – und alle fünf ent-
gegen vollmundigen Verspre-
chungen nahe an der Schrott-
reife standen.

Wem diese Situation bekannt 
vorkommt, der wird dabei 
höchstwahrscheinlich an den 
deutschen Gebrauchtwagen-
markt in den frühen 90ern 
denken: Was keinen TÜV 
mehr bekam, wurde in den 
ehemaligen Ostblock expor-
tiert, und sicher nicht aus hu-
manitären Überlegungen. Die 
Situation wiederholt sich – nur 
diesesmal verschieben eben die 
Amerikaner nach Osten.
Selbstverständlich handelt bei 
weitem nicht jeder Händler, 

der Hilfe beim Export anbietet 
gleich in betrügerischer Ab-
sicht, aber gerade dort ist die 
Gefahr defi nitiv am höchsten.
Abhilfe ist nicht ganz einfach: 
Letztlich schafft nur die per-
sönliche Besichtigung vor dem 
Kauf absolute Gewissheit. Die-
sen Schritt werden die meis-
ten Käufer aus Kostengründen 
nach wie vor scheuen. Zumin-
dest aber kann man der Gefahr 
begegnen, in dem man allzu 
exportfreudigen Händlern vor-

sichtig gegenüber tritt, und 
grundsätzlich überprüft, ob 
das Traumfahrzeug auch dort 
angeboten wird, wo die Ame-
rikaner selbst danach suchen 
würden. Also  etwa auf lokalen 
Gebrauchtwagenplattformen 
wie „Autotrader Classic“ oder 
sogar „Craig‘s List“. Taucht 
das Fahrzeug ausschließlich im 
Zusammenhang mit Exportof-
ferten auf, ist höchste Vorsicht 
geboten.

1968 Dodge Charger R/T: Gekauft wie gesehen
Bekannt aus Heft 01/2012 ist dieser Dodge Charger, dessen Verkäufer mit „Worldwide Shipping Availa-
ble“ warb. Massive kaschierte Rostschäden machten eine Totalrestauration der Karosserie notwendig, 
in deren Verlauf fast das gesamte Karosserieaußenblech inklusive der (durchgerosteten) Dachhaut er-
setzt wurde

1965 Pontiac LeMans: Adel verpfl ichtet?
Dieser schöne Pontiac-Viertürer wurde vom deutschstämmigen Händler mit Adelstitel in deutschem Text auf ebay.de 
angeboten, Kaufpreis inklusive aller Transportkosten. Das als „top gewartet“ beschriebene Fahrzeug mit „makellosem“ 
Unterboden erwies sich als übel verrosteter Blender mit 40 Jahre alten Stoßdämpfern und abgeklemmter Öldruckwarn-
anzeige. Der Verkäufer berief sich auf amerikanisches Recht, unterlag aber im Rechtsstreit
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