
 

Meine Schmuckstücke 

 

 

Ich liebe Italien und die ganze "Dolce Vita" feeling,- alles was 

dazu gehört:  

Die Vespas und die kleine Fiat Cinquecento's. 

 

 

 

 

Ich habe schon paar Vespas restauriert, aber mein Traum ist ein Fiat 

Abarth 500 zu restaurieren! 

 

 

 



Meine kurze Geschichte 

 

Wir haben mit meiner Frau unser erstes 

Baby erwartet  als ich in Internet  eine 

interessante anzeige gesehen habe: Fiat 500 

Cinquecento zu verkaufen!!!,-und auch 

wenige Fahrminuten von unserem Haus :-) 

Meine erste Gedanke war: Dieses Auto will 

ich für meinem Kind restaurieren, muss das 

kaufen! 

 

 

Ohne zu sehen hätte ich auch gekauft, weil es sehr billig angeboten wurde. Natürlich 

war die Zulassungschein-Baujahr 1971- auch vorhanden, aber ich muss dazusagen 

das auto war in schlechtem Zustand und es wurde schon teilweise aufneuert.  

Egal, ich hab's gekauft!  

Einige Tagen darauf läutet mein Handy: Hi, Franz ich habe dir ein Fiat 500-te 

gefunden. Du könntest das haben!,- sagte meiner Bekannter.  



Das Auto war schon abgebaut , der Besitzer brauchte es nicht mehr, weil er nach 

Amerika ausgewandert  ist. So habe ich den kleinen 1969-e Schatz gratis bekommen. 

 
...nach dem Putzen mußte ich noch paar Teile ausnehmen.

 



. 

 

.....dann  wurde das kleine zum  Sandstrahler gebracht. 

 

 



 

Nacher habe ich es grundieren lassen 

 

Jetzt ist dann das rote  für die Blecharbeit vorbereitet. 

Ich habe aber zwei  in meiner  Garage,-so zu sagen: "parken".

 



Wir wollten mit meinem Vater schon lange irgendein auto wirklich zusammen 

aufbauen oder umbauen. Jetzt steht die Gelegenheit, wir können alle beide 

restaurieren! 

Es wird 

sicher viel 

Arbeit , aber 

es wird uns 

viel Spaß 

machen! 

 

  

Zum Schluss werden wir ein originales roten und ein Replica Abarth haben. Das 

originale rote wird für meiner Tochter Isabella gemacht, das sportliche Abarth für 

mich.  

Eure Internetseite habe ich zufährlich  während dem Suchen der Ersatzteile gesehen. 

So konnte ich von diesem  Wettbewerb  Notiz nehmen. Sie bieten  1000 euro für 

Gewinner an!! Super, diese Chance reizt mich sehr an, weil ich gleich zwei autos 

restaurieren will.  

Ich hoffe dass ihr meine "Autoreferat" auch interessant findet.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

Horvath Ferenc 

feco.horvath@gmail.com 

7472 Schachendorf 306/1 

0043/68120/134563 

 

 

 



 

 


