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Unsere Dienstleistungen:

Oldtimer, das heißt Spaß am alten Automobil. Bei uns fängt der Oldtimer nicht erst mit einem Alter von 30
Jahren an. Wir pflegen auch den Youngtimer, der das Kulturgut von morgen werden soll.

Der Spaß am Oldtimer soll bei uns schon vor der ersten Fahrt beginnen, und nach der hundertsten nicht
aufhören. So können Sie den Kauf Ihres Wunschobjektes mit uns zum Erlebnis machen oder auch vielleicht
zum Abenteuer. 

Vom restaurierten Oldtimer bis zum Restaurationsobjekt, bei uns finden Sie alles, in jeder Preisklasse. Wir
bemühen uns, Ihnen Ihr Wunschfahrzeug zu beschaffen. Nichts ist unmöglich, sprechen Sie mit uns über
Ihre Vorstellungen. 

Neu: Jetzt auch Beschaffung und Verschiffung aller gebrauchten und aktuellen US-Fahrzeuge, Vans,
Pickups, Geländewagen, Personenwagen jeder Art.

Unser Service beinhaltet neben der Beschaffung von Fahrzeugen die Abwicklung sämtlicher Formalitäten bei
Importen und bei der Zulassung von Fahrzeugen. Nach Wunsch werden diese dann an den Ort transportiert,
den Sie uns nennen. Ebenso beraten wir Sie in Versicherungsangelegenheiten und steuerlichen Fragen. 

Besuchen Sie uns in Krefeld oder teilen Sie uns Ihre Vorstellungen über das Internet mit. Wir stehen jeder
Zeit für Fragen rund um den Oldtimer bereit. Hier ist Herr Robert Rippel Ihr persönlicher Ansprechpartner.

- Tansporte und Verschiffungen:

Wir transportieren Ihren PKW an jeden gewünschten Ort im In- und Ausland. Speziell Oldtimertransporte
werden von uns in ganz Europa nach Ihren Wünschen ausgeführt.
Dabei bieten wir den vollen Service einschließlich Aus- und Einfuhren bei den zuständigen Zollämtern.

Dieses betrifft besonders den Transport von Fahrzeugen aus den USA. Wir verschiffen im Container sowohl
von der Ostküste, als auch der Westküste der USA. Transporte innerhalb der USA sind von jedem Ort aus
möglich
Sie kaufen, wir übernehmen den Rest, wenn gewünscht mit Transport bis zu ihrer Haustür. Absolut
umfassender persönlicher Service.

Neben der Beschaffung jedes gewünschten Fahrzeuges erledigen wir alle anfallenden Leistungen für Sie.
Zolleinfuhr, Abwicklung aller Formalitäten, TÜV-Umbauten und Abnahmen.



Für die Zulassung eines Fahrzeuges in Deutschland bieten wir zusammen mit unserer Partnerwerkstadt in
Krefeld die Umrüstung für die nötige Hauptuntersuchung beim TÜV an. Hiebei werden alle nötigen Arbeiten
im Sinne des Kunden fachgerecht ausgeführt. Ebenso helfen wir bei der Erstellung von Wertgutachten für
Versicherungen.

Wie man sieht, ist der absolute Service rund um den Oldtimer, aber auch jedes anderen Fahrzeuges, unser
Aufgabengebiet.

Eine persönliche perfekte und detaillierte Beratung und Ausführung wird von uns garantiert. Dieses ist
wiederum möglich durch den profissionellen Einsatz unserer Partner.

- Fahrzeuge für Film- und Werbeaufnahmen:

Ein besonderer Service ist die Bereitstellung von Oldtimern und anderen Fahrzeugen für Werbeaufnahmen
jeder Art sowie für jegliche Film- und Fernsehproduktionen.
Hier bieten wir einen Service rund um das gewünschte Objekt, von der Beschaffung bis zum Transport und
Betreuung direkt vor Ort, wo immer das auch sein mag.
Absolute Zuverlässigkeit ist garantiert.
Auch ist es möglich, ein oder mehrere Fahrzeuge für Veranstaltungen jeder Art als besonderen
Programmpunkt zu ordern. Ein Oldtimer ist immer wieder besonders reizvoll und erzeugt zu jeder Zeit
besonderes Interesse.
Rufen Sie uns an und teilen Sie uns Ihre Vorstellungen mit, es wird uns einebesondere Freude sein, Sie
dementsprechend beraten zu dürfen.

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


