Restauration Fiat 500 Bj.1971

Liebe auf den erste Blick

Nach langem Suchen fanden wir den
Kleinen traurig in einer Garage! Dort
hatte er 21 Jahre in der Ecke gestanden.
Seine Besitzer liebten den Kleinen zwar,
hatten aber keine Zeit für eine
Restauration. Die Familie ging zurück
nach Italien,
wohin sie Ihn nicht mitnehmen konnten.
Er
sollte in gute Hände abgegeben werden!
Mein Mann und sein Freund, (der den
Kontakt herstellte und zufällig Oldtimer
restauriert) meinten, dass Substanz
vorhanden wäre .
So kaufte ich den Kleinen an meinem
Geburtstag, und die beiden versprachen
mir, ihn in zwei Jahren fertig zu haben!
(dieses bereuten Sie sehr bald!)

Eigentlich fand ich, dass er beim Kauf schon ziemlich
traurig
aussah, aber die Bilder, die ich nach und nach zu sehen
bekam, brachen mir das Herz! Ich konnte mir nicht
vorstellen,
dass der Kleine jemals wieder auf die Straße kommt!
Als die Jungens auch noch festgestellt hatten, dass er mal
einen
Unfall hatte, war das Aufgeben der Restauration nah .
Doch ich hatte ein Versprechen gegeben, und habe die
beiden Schrauber
motivieren können, nicht aufzugeben!

Nach vielen Monaten, unzähligen
Ersatzteilen, vielen Neuteilen, (die nicht
passten), wo auf alte Teile zurück
gegriffen werden musste, konnte der
Kleine auch zum Lackierer .

Geht doch ......
Endlich auf der Straße,
wenn auch nur auf einem
Anhänger! Land in Sicht.

Obwohl ich es schon gar nicht abwarten konnte, dass die kleine
„Strassenfluse“
endlich auf die Straße zu ihrem großen Bruder kommen konnte , dauerte es
immer noch ein halbes Jahr! Der Kleine ärgerte die beiden bis zum letzten
Tag!
Nichts passte, wenig ging ohne Tricksen und die Nerven lagen blank!

Endlich geschafft! Er war pünktlich fertig! Die Freude war riesig. Das war das schönste Geburtstagsgeschenk das ich je
bekommen habe!
Am nächsten Tag ging es direkt zu seiner ersten Oldtimer-Rallye, er hat durchgehalten und viel Spaß gemacht. Das ganze
Team, das an seiner Restauration mit gearbeitet hat, war sehr stolz auf den Kleinen! Und ich erst mal!

Ich danke allen, die mit geholfen haben
den Kleinen zu restaurieren!
In erster Linie meinem Mann, dass er
durchgehalten hat, auch wenn es
schwer fiel!
Wolfgang vom Old & Youngtimer
Service in Meerbusch Strümp, der die
Karosserie wieder perfekt
hin bekommen hat (die Messlatte hat
er selbst sehr hoch gehangen ) und
dem Team der Carnol Tankstelle, wo
der Kleine die meiste Zeit verbringen
musste, die beiden waren immer mit
Rat und Tat dabei!
Das Ganze wurde mit einer 2+ im
Gutachten belohnt !

