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CLUBINTERN

Liebe Mitglieder I
w i r erinnern nochmals an die bevorstehende Mitgliederversammlung:

Für alle in diese ~ Jahr n eu aufgenommenen Mitg lied er und alle anderen
n och e inmal zur Erinnerung erfolgt hiermit die Einladun g zur Mitglie derversammlung 1988 d es HEINKEL- CLU8 Deutschland e . V.
S i e fi n det am 24 . April 1988 im Ga sthaus HABERMEH L i n Schlitz ,
Salzschlirfer Str . 38 , von 10 . 00 Uhr bos ca. 17. 00 Uhr s t att.
Schlitz liegt 20 km nordwestlich von Fulda . Die Mi tg l iederversamrnlun g
sol l von möglichst vielen Mitgliedern besucht werden. Daher bieten wi r
für das ganze Wochenende die Mögli chke it, eine n Ausflug nach Sc h 1 i t z
zu mach e n, denn die Jugendhergerge Schlitz" Otte nbur g " bietet un s
für di e ganz e Famili e Ubernachtungsmög 1i c hkeiten bis zu 160 Betten.
Viele Familien habeb es bereits 1987 ausgekostet und hatt e n eine n schönen Aufenthalt . Bitte Jugendherbergsschlafsack mitbringen ode r in der
Jugendherberge gegen Gebüh r au sleih-m o Di e Mitgliederversammlung kann
so den ,C har akter eines kleinen Treffens annehmen.

T a q e s 0 r d nun 9

DEU'fSCHLAND eY.

1. Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
2. Beschlußfassung über die Tagesordnung
3. Geschäftsberichte
a) Vorstand
b) Verwaltungsrat
mit Au ssprach e und Entlast un ge n
4. Kassenbericht 1987 und Berich t der Ka ssenprüf er mit AusspraChe und Entlastung
S. Bericht des Gesch äfts führ er s der Heink elFahrzeugteile Vertriebs GmbH~d der Beiräte
6. Anträge
7 . Verschiedenes
a) Jahreshaupttreffen 1988

Anfr agen und Anträge zur Mitgliederversamml u ng sind bi s zum 20.3.88
an die 1. Vorst~zende zu richt en . Stimmbere c hti gt sind alle Mitg1ie
der ab 18. J ahren . Am Eingang des Tagungslokals sollen sich alle Mitglieder in die Anwesenheitsliste eintrage n und ihre Sti mmkarte abholen. Die Mi tgliederversa mmlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienen Mitgli~der beschlußfähi g .
Mit her zlichen lielnkel-Grüßen
Heinke l - Club Deutschla nd e . V.
Der Vorstan d
gez.

Gardy Tschap

Ludwig Sp r oesser
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Gü n t her Schöne
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Ludwig Sproesser
- 2. Vorsitzender Hauptstr.10

7147 Hochdorf/ En.

Betrifft : Heinkel - Club Spannbänder
Liebe Heinkelfreunde ,
Viele von Euch kennen sicherlich die großen,5 m langen und
, m breiten Spannbänder , die oft auf Treffen ,Teilemärkten
oder auf sonstigen Veranstaltungen zu sehen sind , bei denen
wir in irgend einer Form vertreten sind .
Verschiedentlich wurd en wir auch schon von Regionalclubs
angesprochen,ob sie nicht ein solches Spannband bekommen
könnten .
Nach dem nun im letzten Jahr unglücklicherweise ein solches
Spannband zerrissen wurde,sodaß ein neues angefertigt werden
muß , besteht durchaus die Möglichkeit , den Auftrag auf mehrere
Spannbänder zu erweitern,was wohl auch den Preis senken würde.
Dieser Preis lag beim letzten Mal bei DM 850,-/Stück bei Anfertigung von 3 StUck.Diese Zahl werden wir dieses Mal wohl
auch erreichen,da ein Regionalclub bereits fest ein Spannband bestellt hat.Mit steigender Stückzahl denke ich ,den Preis
drUcken zu können .
Ich bitte deshalb alle,die am Erwerb eines solchen Spannbandes
interessiert sind , sich bis spätestens Ende März 88 mit mir in
Verb indung zu setzen , ggf. auch gleich ein Exemplar fest bei mir
zu bestellen.
Die Spannbänder werden wetterfest chemisch einseitig gedruckt, r ingsum
mit einem Gurtband hinterlegt und an den 4 Ecken mit je ei nem
Wirbel versehen. Als Grundmaterial werde ich versuchen ,wieder
ein stabiles Baumwollgewebe zu bekommen. Dies kann ich jedoch
noch nicht versprechen,da fü r Fahnen heute synthetische Mischgewebe üblich sind .
soeben eingetroffen!!!!!!!!!!!!!
Bei Bestellung von (Preis pro Stück) Baumwoll-Spannbänder
2 Stück
5 Stück
8 Stück

4

750 ,- - DM
675,-- DM
600,-- DM

Mit Heinkelgruß
..

14~

Mwst.

l\_ Gj?~-=-;v;'/":::'--
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(L . ~proesser)

Ersatzteilversorgung für Heinkel- Kraftfahrzeuge
Heinkel Fahrzeugteile Ver t rieb s-G mbH, KUngenberger Si r. 90, 7100 Hell bronn , Tel. (07131) 3 20 10
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Liebe Clubmitglieder.
Scbon sch reiben wir das Jah r 1988,dh.daß un ser Club sc b o n fünf Jahre besteht.
Hi r haben uns um das 10 fache vergrößert,denn wir haben jetzt schon über 2000
Mitglieder und sind so mit weltweit dl!r größte 'Jeteranenclub überhaupt.
De r Zugang an Mitgliedern hält noch an und ich denke , daß wir auf eine Mitglie-

derzahl von 2500 kommen werden.
Dieser Zuwach3 durft~ auch die Bes tätigung dafür sein,daß wir diese Sac he zur
Zufriedenheit unserer ~:it~lieder,oder auch Kunden,richtig in die Hände genoQl"
men haben,und auch führen .
Da ich von Anfang an als 1 . 1/0rsitzender und nun als Geschii ftsführer der GmbH
dabei bin ,kenne ich die ganzen Probleme mit denen wir zu kamp fen batten und
nocb haben. Viele vergessen einfach , daß unsere Fahrzeuge scho n 25 und noch
mebr Jahre alt sind,und denken auch nicht daran wie sc hwer es oft ist an Ir:
gendwelche Teile heranzukommen,oder wieder neu fertigen zu lass en.
Of t müssen wir darum einem Kompr omiß eingehen,und eine Alternative suche n.
Ich möchte hiermit um Verständnis bitten,daf~ es manchmal et'.. as ltinger dauert
um ein neues Teil zu beschaffen,so wie jetzt mit dem Abblendschalter.
Um irgendwelche Liefe ranten zu finden muß icb auch auf die wicht igsten Mes~
se n und da klappere ich jeden S tand ab um evtl .ein Teil zu finden we lc hes
tür uns verwendbar ist ,und wer scbon mal auf solch einer !-Ie ss e war,der weiss
wie einem dann MI Abend zu ~tu te ist.
Und da gibt es doch !-;itglied er die dann sagen der Lud wig macht auf unsere
Kosten Urlaubsfa hrten. Diese Leute sollte n auch mal so einen Tag au f die Messe
gehen und Teile suchen .
So war ich auch im November in !-lailand um evtl.einen Liefe ranten für die Hot.
Lager u, a.zu finden , was abe r nicbt gelang. Jedoch babe ich mit unserem Stoß:
dampferlieferanten Paijoli ein Gespracb geführt über die Nachf ertigung vom
S toßdämpfernfür die Sch winge und den 2 Takter.Leider habe ich bis jetzt noch
kein Angebot und ich muß bis zur näc h s ten Info warten.Auf alle Fälle wird es
so sein,daß wir wieder eine Aktion dbzgl.au~schreiben wer den , da wir wenig ~
st en a 200 S tck abnehmen müs s en ..Üso evtl.vormerken wenn Ihr welche br ;lucht.
denn von den tarnost sin d kai ne IIlch r d~.
', veil wir in mlchete r Zoit doch einige wi c htige Teile,ua.auch Ritzel nachferf~9t'n
lassen müs sen , kann ich für die :euanfertigung von Zierleisten kein Geld zur
Seit e legen und muß auch diel5e über eine Aktion anb i eten. Bis zur Jah reshaupt ..
ver sammlung werde ich wohl mehr wis se n.
Di e wichtigs ten neuen Teile babe ich neben ste hend aufgelistet , da diese erst
in der Info 2/88 erscheinen wer den ,da ja noch der Nachtrag für d i e Info 4/87
aussteht und er st mit dieser Info verschickt wird.
Durch Zufall habe ic h entdeckt , daß wir ~T.für Dichtungssa tze , S turzbügel und
noch einige andere Teile falsche Best . No,a . angegeben haben,da wir nicht wus~
ten , daß diese Teile eine 'Nerks Best No . hetten . Es ist nicht weiter schlimm ,
wenn Sie noch vo rläu fig die seithe rigen Best . No.s.benutzen , da wir s elbet ja
die neuen NO,s.kennen.
Damit es in Zukunft etwa s leichter bei der Bestellung ist.hsb e ich für die
Zubehörteile eine besondere List e angefangen,welche immer erweitert wird .
gu er Lud wi
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Ersatzteilversorgung für Heinke.- Kraftfahrzeuge
Heinkel Fahrz:eugteile Vertriebs- GmbH. Kllngenberger Str.90, 7100 Heilbronn, Tel , (07131) 3 20 10
~~~~B
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FORTSETZUNG

------------~!~-~- ~!§!!:.:.
Roller

Perle

------Kabine

anfügen

Be s t.No.11. ,651 Feder tür Fußb rem se bis Fgst.
2 0 5 . 001 :.:Guss S tünder :;4 3 . 5 0 in V 2 A
Or lg . Dicbtungs sat z 101Ao-10 2 A 1
3e s LNo. 21 .14 55
.1.\4
22 . 50
Für diese Rollertypen sind j e tzt alle Dichtungen am Lager .
Au sp uffrohr verchromt zum aus we chs eln, da die s e me istens verbeult si nd.
Be s t . No . 12 .1 399
.J4
24, Erfreulich ist , daß bis zum er scheinen d er Info auch das Scheinwerferblech am Lager s ein wird.

Bes t.N o . 12 . 1080
. . '( 37.80 co.
Der Dichtungs 8a tz für die Pe r l e hat jetzt die orig . Be st.No.12 .1422
Die Dichtu ng für de n Scbwingarmdeckel kann man auch extra bestellen.
Best. No.1 ~ . 10 97
CI<
5 .70
T 15 B 3 13 . 1186 :..t.
36 , Nadelkäfig orig.
T 18 B 28 '3 . ' 347
40.Handbremszug mit Verlegeanleitung
46 13 .1 279
18
13 . 55 Kuppl ungszug
für
3 Rad
18
12 . Gaszu g v orne
47 13.1 34 2
3
18
47 13 . 1343
hinten
5 ,3
19
2 13.1 308
6,Preisä nderung
34 13.1329
19
Vertei ler " (Best.No.feblt in der Li st e
26 . SChutzkappe
19
9.08
39 13,1389
19
50 13.1326
1. 50
Kol ben f ü r Radbr.Zyl .
19
12 . 50
55 13 . 13 16
19
'Jer:1tellkappe
0 , 35
57 13.1318
60 13 .1 346
11 . 68
Zugfeder V 2 A. für Bremsbacken
'9
61 13 .1 33 '
7 , 92
19
Stopfen
69 13 .1 33 4
0.50
'9
Abstand s r o hr
19
8 . 50
72 1; . 1184
20
9 , 20
Lampenfas s ung
2 13 .1 416
4. 13 . 1495
21
Tankdeckelmit ~usse nba j onettverscblusa
23 . Scheibe ( verchromt und abachließbar )
21
13 . 1478
1 , 10

'"

21
21

29
28
32

'~

1~

13 .1 456
30 . Gummiringeleme n t :/>!otorlager oben
13 . 1479
8 .Bo lzen (ür
f yp , 54
13.1159
2 . 60 Leistenklammer ( :; Scbraube mit Dic ht sc beil
4 Rad
B
1 3 .1 667
5 ,hi nte rer Gaszug
T
4
12
1, . 1668
12 .vorderer
"
4
14
13 . 1671
120 . 60
Flexiba1 zug
Sc baltzug o riginal
Dicb tungssatz Kabine 153_bi s 154
beinbaltet gleiChe wie bei m Roller ab RI'
andere Kopf.u . Fußdichtung zU5tl . noch die Dichtung für den T.Antr.
Best .No.
13 .1 7 44
~ 3 4.57
Es si nd aucb noch ver s chiedene Teile einzel n da , die wir aber nicbt auflisten .
Also i mme r anfragen ob evtl . doc h am Lage r ist.
Di e Radbremszylinder und der Hauptbremszyl.kö nnen bei uns auageacb11!!en wer_
den .
Preis Ca. 1) ,- bis 18 ,- je nach Zustand
Ib r seht al s o bier tut sic h aucb etwas . abe r mit den Hauptb r emszylindern und
den ~an s chetten hierfür sieh t es noch schl echt ftus '~!!~_~~~~!~_~!~_!~!_!!E!'

6
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Ersatzteilversorgung für Heinkel - Kraftfahrzeuge
Heinkel Fahrzeugteile Vertrieb s-G mbH, Kllngenbergsr Si r. 90 , 7100 Heilbronn. Tel. (0 7 131) 3 20 10

LAGER

LAGER

LAGER
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KhnGenCHIrQer S1I1&e 90

II()() He"o,onn

Wir können zZ.die Tachos für den A 1 und A 2

Profillenker sebr günstig über VDO.überholen
lassen , und es wäre gut,wenn jeder der einen
2 .Tacbo bat ,diesen jetzt überbolen lassen würde,denn man
kann annebmen , daß hier irgendwann Probleme dbzgl.auftreten werden.
~s erhält j eder immer den eigenen Tacho zurück , da wir diese kennzeicbnen
lII'erden.
Der Preis liegt e t wa bei 13' ,- mit neuem Cbromring usw.Diese Aktion läuft
nur solange wie dieser Mann nocb Ersatzteile bekommt.
~s lII'urden mir einige fa st neue Sc halenbelme mit Ledernackenschutz 3US ~ato:
beständen angeboten,und wer e i nen möc bte,kann diesen unter der
Best.No .99 .2 364 zum Preis von J:i 78 ,- bestellen. (mit Riemen verstellbar,o li v)
Die zu .'/eibnachten angekündigten Anhanger Flügel"H" in Silber sind am Lager
Best .No. 99 . 2394

99 . 2394
99.2396
99.2397
99.2598
99 . 2393

_11 30 , -

Anhänger Si lber klein (835 er)
groß
Paar

ink1.14 %

40 , -

Ohrstecke r gleiche Größe wie kl.Flügel"HL. ~'.\ 60 . - iok!.

Halskette Silbe r 835 ohne Nickel 42 cm

50 cm
Ansteck nadel gr.Flügel"H"in r ot

17,50
.:.'" 20,-

;:;.!

Jo4

8, -

~~:::.:~~E~~~

99 . 2390 Betriebsanleitung Kabi ne 153 und 154
111 6,14 netto
99 . 2391
150
~ 6,14
99.2392 Testbericht Kabine mit Entstehungsschilderung ~ 3 , 50
Zum Frühjahr werden wir gegen Bestellung einige Anhänger in Gold anfertigen
las s en. Diese werden die Größe des kleinen Flügel"H"baben und einen Ornament '"
zierrand um das Flügel "H" .Preise habe icb noch nicht.
Di e :se Anhänger werden nur gegen 'Jo rbe stellung angefertigt und zwar von einem
Goldschmi e d.

~~~!!~6~~6~:~!!~_~!!!6!~~~!~! "Nie bereits angekündigt sind jetzt am Lager :
99 . 23 7 1
99 . 2372
99. 2373
99 . 2374
Es wird zu allen

Aluminiumreiniger (mit Gebrauchsanweisung)1 Ltr::04 14 , tlo
I K Innenkriechoel für B. Züge u.Konservier.
13,80
'N H Univers . Reiniger für alle Teile
10 , 90
Flamil 3Super für stark verschmutzte Teile
10,80
Mitteln eine Gebr auchsan weisung mitgeliefert.

Es bat also gerade noch geklappt. Die Stoßdämpfer für das Scbwingenmodell
wurden un s jetzt angeboten und wi r werden diese über eine Aktion bestellen.
Als Zr stab nahmemenge müssen wir 300 S tck bestellen und könnten dann das
~~~~_!~:_1~~!: _ :::~:~~~!!~~~!~~_!~!_~!:_~~~!~~~E:~~~.:

Dan!lch,also bei einer normalen Be s tellung 'lfird dann das Paar 13o,-':;~ kosten.
Es lohnt sic h also wenn Ihr bei der Aktion bestellt.
Sollten nicht bis zum 2 4.4 . dem Tag der ~litgliedt:;r"crsanmlung 100 Paar bestellt
sei n , dllnn wird es wobl vorläufig keine ~olcben Dampfer mehr geben.
P2~~~!~! Da hat uns doch ein ~:itglied aua Heutlingen angedroht , Daß Er mit den
- ........ ---- Heinkelf reunden aus dieser S tadt das Lager auseinander nehmen wolle.
lII'enn wir l hm nicht sein mit dem
mmer bearbeitete Kurb . ;'J 1 e
r .wÜ d
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Zubehör : WindJchutucheibe

1 und 2

Windschutzscheibe kpl
MCDaLWSUPS·

IngAL

~

mit

153,-

~

Halter

mit lAic..!ltroeull-iWunea. dl.e dtiUHt
W!::dse!u.IlZlc:hdbe mlt Iu.r:em Ja(lmWlSlJOmdgell Unterte il. mit Swehllt% urd
Oeneku:tr, JI11lltm SOl1l1emc:hutz

2

ftlrltcb:lellker Best.No.l1.,876
fQrPl:ofWe~r"

No.11.1792

En.aweUe hletnl
fUDlischuu:. lliIb '

11.1797

~26.5o · ju'.

HWsd:IuU ~Il 11. 1797
jeweils' ' li::l~s od~r rechts angeben
2

Scb e ib enobe rt eil , (Ersatzscbeibe )3est .No.1 1 . 1793
~

95,50

3est,tlo.l,.1789
U4 133 .Scbeibenoberteil

,~

~'lar(]ev

~.

0

(E rsatz scb eibe )
Clubscheibe
Best . No.l1.2261
tH 72.30

'Ninds chu tzschei be

ohne Se bschlitz (Clubscheibe) blStehend aus 1 und
sowie Ralterung kpl.
Immer angeben ob Schale n oder Rohrlenker

a

~~

~~.:.:~"'

nalterung und aandscbutz sind bei beiden Scheiben
gleich.

Scheibenoberteil(Ersat z 9cheib@)Bl@nde h@ll~lau,
jedoc h mit Pr U(zeiche n, und etwas stärker .
Best.No.11.1806

C~

96,27
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Ersatzteilversorgung für Heinkel- Kraftfahrzeuge
101.""., f." ' UU9'e ,l. Ve""eb, .G mbH , K',ngenbe>9 . ' SI<, 90, tlOO 101";' _

. T". 101l311 320 10

'3

009.11 .1873

,

Paar V.Sturzbügel"Touri.,t"
Ed.13tilhl verchrolllt "D"
~

100,-

Satz Be!e"tigungsteil. hierzu

11.2344

24,28

27

1,.1)61

,4

" .2345

'5

'1.2348

Paar '1'rittleisten".üu"tdt

.

QI4
111

'7

11.2350

,8

'1.'962

)9

". '967

20

11.1905

2'

'1.'955
, 1. '956

64.50 in V 2

A.~it

3 Blechscb.7 ... ..:. ·.; .:~

Kanteascbutz zu 11.2348 u.1,.2j\9
in Farben l a scbwarz u.3=rot sowie

in

" .2349

3~rotelll Füller
20,- mit Schrauben in V 2 A•

Paar V.Sturzbilgel "Tourist"i,uxu.5
-~~~!!!_§!~~~~~Paar Lackscboaer(Fuß.,pit:eoschoner )

1

99·2362
,6

1n V 2 A. •

'"
,. schw.r:.1Il und

1

6

~

•• 133 lieferbar

Aktentasc!aoechoner"Tourlst 11
~
30.30 in V 2 A.
Paar Belüttrscblitzverkleldung
in Vorbereitung
Paar Lu tt"chachtverkleidung"lallg"
D4 120", Alu poliert

Paar H.Sturzbügel(llur Exportlllodell
l1ererbar)siebe Sk i zze
~
100,- in Edelstahl vercbro~t
Schmutztaoger oit "D" Sc!l!.ld
1n Vorberel tung
:E:rsatzTadbezug sc!lwa.rz"Fe r:108t 11
~ 14,_Fgst.No17o.oo1bi5255.600
~rsat~radbe~u& Farbe wie Sitz
(51ebe Farbe~schlüssel )
oe 66,- "D" Eerstellung
t ür 103/ AO bis 103/ A 2 liefer bar
Löcber müssen je •• noch aestanzt
werden.

,,,,m

A/OL4-1

J

...

'V ..~,%<
.ut

SIU:26ü(j,1
"."'110"'1.'" SI,hlroht

,,111 Glllllllln ,üt.n.
Hf.rdurc1lv.ror.iI.Nh9 der
"".'1111111. rUr den f.h •• ,.

(lnllc1le \;md .olld •
... .,1I9un9 DM · 85.-

t-:odeU

Ho Uand

4!

-Hin/, ..

S/u::6Ü(j,t

D...ft~-

Edelstahl
verchr oa:r.t

Best.No '1.18 7 ~

"'
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2.Sit~b~zug , ke\n

,. Kantenschutz mi t Luxusstu r
Ni cht s m La.ge r
Muster gesuc h t.

BesLNo." . 1657
Bos t. No . 11.1656

Schonbezug
IM 38 , - für 103 h 2
iJ4 37 , - f ür 1011\. obj
103 h 1

3 nicht nm La=

2

ger

4
in '/orberei=
tung

ner

5
[M

64 , 50 in V2A .

8

Beat.No .
'1.23 1*9
il( 30.30
... 8
in Vorbe=
reitun

""".

Mueter gesucht

-,

9
~

120,-lange Ausführung

\I' .'- ~

' 2 . Sturzhügelpaa r hinten Edeletahl verchromt " 0" Best .N o . 11 .1 967
Befestigungsteile Satz hierzu
Best.No . 11.1363
[M
14.50

Auepu f fzier:
blende p')l1~
lleaL . No.11.1 ;
t.'\I 38 ,75

,
[H

106.50

15 . S turzbügelpE\ar vorne"Edolstahl
Be~t . No.11.1B73
~ '00,Bere~tigung8teiles8tz hierzu
Best .No.'1. 2344 [M 24 . 28 V 2 A
Zu Poo.5 und 6 ist der Kantenschutz 1n den
Farben 1 =schwarz 3 = rot u.6 =Wei98 lieferbar
Best No . 99 . 2362

10

[M

3, -per Meter
in Vorberei=
tung
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"

-.

U~f f1~UI:::! t\~genuveral - .!teuig - öeSl.-I'H. ~ ..!4.!4 uno.!~
da passen auch It Männerti hinein. - Auch einzeln lieferbar.

Hintere
Combination
Stoßstange
und
SturzbOgel

Holiand
Best.·Nr.
1.11 .1348
und
11 .11 .1375

Best.·Nr. 11 .1875
SturzbOgel vorn
Edelstahl verchromt

DM 100,-

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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HEl NKEL-Kabine 200 um

Unter den vielen mehrrädrigcn, weltc'{lcsrnGlu en Kleinlah,·
leug·Konstruktionen deI 11!11lcn JlIoh , e gchollllUdl die He.nlr.elKabin e 1U clet vCfhlillni ~ m~ßig kleinen Z.ahl, der es ge lang.
lid! b('lm Publikum durrnlulichcn und einen I'nl~predllmden
M.rk lan t eil lU lieheln. In erlfeulidJ ZIC!lbl'wußlCI Weil!!
hab.," hier die Konstrukteure die Fordcrunl1cn n~m gerIngem
Fahn.euggcwidll iLelt!llbau mit 290 IIgl. nach gunst;gcn
Rllumvt:lhrilln;s5cll 17.wd ErwadlH!I1C und

~w"i

t<.:J.',nl:ind",

bzw , entsprechendeli GeildOll. fldd. WlI1 ~lhdlllidlcm Unterhllit
lEi n'l.yl mdc, -Vicrtakunolor mll Rhlßi!lcm J-Iull/dUm und gunst;-

ger LeIstung] und nam 'Znl"cdcn'lcl1,·"dcn Fahrlel$Lllngen
tSp'lle 90 km/hf vl'lwukl,,;nt. Oll' m"d,,!nc , ftnspremCl1de
Foun ab Komum~IIun uCkllnnl,.r ßllulcn!tenzcn Ir\l!) welenllieh da1u bei. daß diesem Fahrz(lu'1 Au f Anhi(lt. ~In PublikUnl~c'lolg bcschledlln war , w~h,end ~ndl!r(l'$elI5 nd!illheh
ludi der Nllm'!c und dlc niehl zu unlerschalzende psychologi_
sche Vou.belt In diner Filhno:ugklane eIne Roll!! spiell!!n,
MII Hilte deI n(luen lell He.b.t 1!I,S(i cinyehJhrten V,(lHlldL.Ölung konnle man dus Fdhrvf'rhllile n werle, verbessern. Oie

Hl'lUk"I·Kub.ne "b promlnefller Ve.treter Ihrer Fahl:t"ufl·
klasse verd,enl es. slelig und konsequenl wellerentwldr!l zu
werden, ohn!! dd dabeI dIe gelungene Konzeption als .ulc:lw
anzut ll ste n WiI'''.
Heinkel-Kobine

200 "rn

\IOkm lh
Höch s tges chwindigkeit
Im den fllnlelnen Gingen : I. - 20. 11 . .. 40,
111 . - 60 kmfb1
8e5chleunigungneiten tmi! zwei Penonen)
von 20 ~ul 40 krn/h Im 2. 01lng
von JO !!out 60 km/b im 3. 011"9
von 40 lIut 7Q km/h Im 4. Gang
von 0 aur 60 kmfh m. Durchich. 1.-3. Gang
von 0 lIuf BQ kmlh m. Ourdilch. 1.-4. Gang

. - " -./

Kraft stoff verbrouch
fbel gle lctrbll'rbender Geldiwindlg klll l)
blli .so km /h
ber 60 km/b
bei 70 kmlh
bei Volly~s - 90 km/ b

' ~Q]
."

,

,

UlOOkm

6

Abmessungen
Rlld5111nd 1760m .... Spurwl!ile VD.n 1225mm. h'nlcn 22Omm.
Linge übcr .. Iles 2250 mm. Breite ub!'1 alles 1370 mm.
Höhe leel 132 cm.
Bereifung
4.40 X 10, lulld.udr; vorn 1.4 IIlü 11). hinlen \ ,1 bl. 1.2 atU.
je nach Belastung.

s

,

. /V

3

/

2
lIodl.tml~ m

so

A5phalt
12 m
25 m

Gewicht
fahrlerllg mil vollem Tank
NO IIg
(Ge wicht vorn: blnlen _ 138: 152 kg .. 52 : 5I1"f.)
Zulh.lyt$ Geumtgcwlcht
510 kg
leirtung'gewicht
lee r fllhrtertig Z9.2 kg/PS
mIt zwei PCllonen

14

2,7IJ IOO km
2,alJ lOOkm
2.91J 1OO km
5.2LJIOO km-1

-) nu, 1~.O .. ".d>·..,.8'ad>ft .. ct. Inl.'."Oftl : .n".... ;d.nd l. t d .. Ou.d>·
oct>ft,n •••• b."..o. .

-""::"',==±!o==!;-'-=''=''

8remlweg
IIUI .so km/h aul
Fußbl emse
Handb remse

$,t .ee
tl.7 lee
20,7 lee
11,I.ee
4t, 21ee

44,2 kg fPS

60

70

80

90km/h

Reiseverbrauch
Au f A\lIU~hnslledr;en und bei zum Tell .ehr ldiorlel
Fahlweise IIUt nonnalen landsIraßen und hn Millel .
gebl.y" 2.9 - 3.2 - 3,6 - 4,0 IJIOO \un .
Prüfung
Von knl · Stand 8 'tIU - 11 000. Alle Messungen mll
lwel Pt:flonen Belilstung.
Tesler

Ing. Job ·Cln SpirII, Frllnklull 11 . M., Mdrt t957

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.

Heinktl ·Kobine 200 eem

Motor und Antrieb
Mil nur wenIgen i\nderun!len konnle der ge~nm l e Anilleb.·
5111z vom Roller für die Kabine uoernommclI wII. den. Als
SllIl lhll ' e bewahrl lid! die Be5dJleunigerpumpe deI P~lllll'
VI·'gliselS, so daß Bud! bei kIlllern Welle. müheloses An.
IMscn moglid! isl. W äh rend der kräftige DU'd!zug des
",buslen Einzylindel·Vierlllklmolo/s nlllu.gemäß elsl im mln·
leum I)rchzahlbereldl richlig zum Emsillz kommt. is l doch
der Dbcrgll ng jelzl lIud! von unlen hel nahezu .lomhei- .
~lne c llll lisd!e.e MolOfllu l hlingung und ~UirkClI' Abded;.un!l
~onlllcn wahrsdle ln lid! die Gerliu51hlJildung noch wi . ksame.
!1~mple n . Der krlillig c Tou.enmolOf übc.u'ugl Immer wieder
durdl seine Slandlesligkcll. wenn er In slundl·ulllngm Helz c
hohl' und hod!sle D,ehZ/ihlen klaglus über ,ich e'!lcht~n l1i6t.
In g{'hi,glge n Gegenden 'teigl sid! bei cnlsp.«hcnde r S01l1l1·
hemhokelt. dliD dIe Gel1Iebeabstu lun g oudl exllerl1cren
Slci~lungen gewachsen 151 Das Vie'gllng!lctrlebe mil Rode·
wdrtS!1ang IIißt slth mit Hlile des kle.nen links angeordneten
Sdlullll cb!'!s tSdlaltlolge in Reihc hmlere.Mndel) IIn\lcnehm,
)" IIISI 5pICIend 5th lilien . Alle.d'"!J~ behagle un. dll~ Systel11
de' Arretierung nicht sonde dim . dlls !)cyebcnenlnlls Sd1all·
kOlll"kturen verlllngl. 1·llIufigu Schallen hi t hel diesem Tl1eb·
werk unumgänglIch . Dann allerding s Illuen lidl aud, aU5ge·
~p . odlcn !Iun 5tige Fahrleistungen cr:ziclen. N.cht unWC$('nt·
lidl !ur dIe leb~nldauer des Motors durft., dill luftfilte. nut
IIU 51~U$dlba'em Knecht M,crom c· Fillere lnulzen s.,; n . Molor
und nlllle';e Sind ubl1gens durch Sdlncllvenchlußklappen
filiI vorn K~blnen·lnnenfaum hCI :zuglin!11Ichl
Fohreigennhaften
Die niedrIge Sdlwerpunktlllge und eine rlldll lehr weld,,~.
~uc, w irksam Uedllmpllc Federung sind bCI der Hcmkel.
"abioe mllverantwortlich lu. die Ilchere Straßt·nlage. Insbe·
sondere bei klemcren UnebenheIten odel Straßcnbah nsdl ienen ,""dn sidl dIe ou~ilme hinlere Auflage der helden Hed:.·
'ddrr vortei lh aft bemerkb.r . Auch be • • egennl",en Slußen
belriedlgtcn Kurvcnlest~kell und SpUIl.eue. 10lcsbezGg·
Itfhe Vel5udle nul SdlneegllLtte ließ leidet die W'lIorung
wühlend der Test zelt Il lchtl.lI.) GU1151ig wirkt Ildl dlC vordere

!lC'"0!lr'ßC lI."dilulhan!lllng aus. da SIf' be. smd.II'RI ßI('n'~en
du ße~lIdlen 11'191. dds F.. h':zeIl9 dill d('n Boot'n zu dluef,;cn .
O'l' z'cml,m dIH·klc. elll lad\!, Za llnstal1genlenkllß!) IdOl ~Ich
h:mhl h ll!1. dalll'l "her 1>111115 handh "hcn. Sl'hr prakllsdl hll
d.1' M.lUuvricrldhl'lkCII l1n Sllldlv('.ketll erw(·,.l lid, der I]~"
!luge Wtmde'IIdlUs.
.
Bremstn
W"hlend der l'ußhrl'111shebei dIe Rlerlll,hydrauhk IU I dI e
Vorde " ädcl b" lahtll. wllkl d'e Hdndb.emse nur auf d,,'
I"nle'en lI. .. der Hili · ~ornh"\le.lc. Anwrn(!ung ('[Ilihl SIch Iß ·
tol!lcde~~,'n eil"" "U ~<!I~leu:tll1t'lI' B l l'm~wukun!l , wlIhlen!1 dll5
I'/lhrzt'ug bel dlll'III ulltl stulk getll cIIIstcII Vo.de.rlldern ... 111
wenigel g"tfi,!~m Unl!'lgrund mitunlef d1l1.U n ~I!l1. wc,ler ZUnll$(t\{~n . Oe,
!lU I ~ falHel
benulzi also ge ... dll~ Ilw6l'
1I.etll~V~IJ1"'Qen dcs Vlc.l"ktmOlors. um <ten ürem semsil il
hel dcn Vo.d(' .... dern zu mmdern
Ausstattung
D,,~ Icllwe'~e !legen Allt"le;, tU kOll1lllellie'l"ßdt> Ausstal .
lung .51 v,el 'e1 tl!l und gUI dUldldlldl\. froollur n,,1 Federlles·
nlcidl. Insl1l1mcnlenhletl mIt Ub ... .,ct, tl,dlem Tacho lind Lei!·
uhr su ... ie Sithelheil8kllSte". zwei O.ude,challer fGI In s tru ·
menten· uud Inncnhelclldllung ( t) . Kombihebel litr Udlt und
Il upe, '.lClall~dlloses Tu"chloß mit Inncn s l"ellel , llremshehcf
11111 Gllmmlilutl..,'t" . 1(-d'lIS. !k1l,·nnel:Z und 5CI'<11/II/' Ablll!1e
uber dem R.. dkos!ell sowie eIne TUltflSdle, sdlwl!nkhilre SeitenHtJelbt:n. Rlld s,"e!1<,1 aullen und innen IIn deI \Vmd schu lz.
~lt'elht' ..,nq,·ht'Itt'1. ZU!l91111 oben IIn deI Tur Wllldsd1l11l·
,dle.be und zweI Sl!i1Cnsdlelben O\llogl<l5, ilb"ge Ver9'uung
PleXIglas . NOI$llzaulillge alls Sch~umf)urnmi. He.1Ung bzw .
DehoSlelhclllllgung lIl·qllf:me, :Zleml,dl tlele Si ubllnk [besoll.
derti !ur ültl'r c lelltl' "Iwas sdlwiell!l ·w m Einste,,,en und
Allnlelgen) mll Verslellmoghrnkel1 und klllppbuen Emzel·
lehnen.

Un s.e rt W üns che
FUI Sdlllhun9 d ... 'IInzclnen Gling. ,iche.e.e Allellelung _
MOIOl!lerdllsdl Im Inneren weiter reduzieren . _ Ourch grö·
ßele Fedelwege den FahlkomiOll verbcuem , - Be! Nadll
in der Wmdschutud,elbe aurt,etendc ~Iorende InSl'umenlen.
,p"1gelung beselll!lell . - Hydlaullsetl<: Hinl e. rlldbremslln9 .

Heinkel ·Kabint 200 ccm

Motor
EIII~yllnd~r.Vi~".k 'moIOf mil hillo~nden Vonll l"n
"'Pllheb~ln . •~llIid!el Nodtenwftll~ !Z.a"n .. d~.)

mll S,oDnllnl/cu,
ulld Gebli R lut!.
kuhlullg Be>h,ueg 64.0 lJUI1 Durd!PI., Hub 61.5 mm. Hub •• .,,,, 1'8 cem.
Ve.dldltung 7,1 : I. Leillun g 10.0 PS bel .\500 Ul mln Mu . D,~lImo·
m"nl I.J~ mkl/ bei 4SCJ(1 U/ .. ,n Venlil.plll Ik"hl E 0.15 mm. A
11.20 DlPI.
Elek trische Anloge
no.d,.II,,"~.ie·Anl.IIIOndlldllm .. dlln~ DIll .u'om'I .. d!~. Zundve.·
",~lIunll 11 V 90 W. BaUe.i. 12 V t8 All Mn Spiuundung 100
voT. b.w . 0.4 mm voT. Uftlu,btedlelke>n,,,klllb.14nd 0.35-0, 45.
Zundkcne 14 Dlm Gewinde. WIi.mewt.,1 21~ EI"klle>dcMbll"nd
0.$ -0,6 mm .

Vergoser
• hll .. ··Nldtlvefl/ .... mU ksdlleunil/e.pumptl Typ 2'2/15 P. H"upl.
dll", 1/2. Lu.llluldü.. 30, ~dttdihe VOI , N"dlllleltu"g 2. lurr·
ke>".klu ..dlflube :)..-4 Umdrlhu"l/en ... 1. Lum1lle. Mief 0",(. h·
ple,hlte. In.dl BOOO km FIt I... I" .. I. erneuer"l.
Sehmitrung
Olbad ..hleuda , "dlmlelUnl/. 01lnhll im MGle>.

(t

1.4 L.

Kupplung
M .. hndlelbenkupplunl/ Im Olbld. tSpiel Im KupplulIg. hebel
IS Plm I
Vil"l/anl/l/~" lebe

I

-

2.1.04· I,

lenkung Zdhn<I~"\lenlcnkunl/ tvt . .. ~ : lb~')
Bremse n
Fußb.cnIO<'· hyd .. ullldle Innenbldt~nb.em'e luf Vo.d .. nidc. WII •
.end lI,ndb'cm .. · med'ldni.d,e Inn~ lIbadlenb,em .. lul dIe Hln ler·
rlder w... cnd Geum,b,emoO.dlt 200 cm'
Typens child Innen h.elt' dem 'OdLleD Rld~ .... n
Karontrie
Se lboll'loellder SI.hl.oh.rfthmen m" SI.hlbledlv" . kleldung . F' onl·
.dI~ibe und klein e Sci' 0n.d,elben Durll·GI .. GrOß" Scl,"n,dlcl bcn
und lIedI odlei be Ple"l/lu S.. I~ n mUI\lCI fAhuAdI mit Sdln"l1·
Preis

2 7,.,._ DM

~"~Ül/Udl

GetritM
11 _ 20.31 : I.

Antrieb
Zum IIlnl~"Dd durd'l ' ''''odll' Itollenhllo '/." X"/ ,." t10 GI,~d~.
an,lI o», die In Ock.p~ullcm Sdl w,noarm Im Olb~d Iltull Unl~r.
• .. ,umg $,83 1. GClr l.. be.Hln.c ... d 3.10 : t.
Federung
Vo.dc".dadlu E , nIe1r4d.ulh~n(l"n(l Fed~.be,n~ mll hydr.ullldlcn
S toBd~mple.n F.. dc.well 11$ mm 1t,Il,e. lIdL •• Im !!ck .. p.ehen Trocb.
..lI Schwlnl/e mil "lc.nN lIad>II'" IllCI mn'l Fed.·'''''.n mit hyd ..".
".dlem S.ollddmptet Fe<Je'w"1/ 110 mm
R/ider
Unlc , Clnftndel G".wcdlo"lbGl . Fulgen,tör... 3.00 [)_ IO" Voropur
$_ 7 111m. Ihdstu", Z ~ . SJI'~'lun\l8°. N~ehl.ul 4~ m", ~oll belut",

mIt Ruck .... hgGng ISdl.llheb,1 lInh
12,07 : I. 111. - 8,06 : I. IV. -

11. -

~ ..1l11dll

A" 'pr " .. fiil Dello .." •. Geplocknetr und Uh, SI .':" DM
IJlh''' ' ' ''uer -zg._ DM. Mlnde.lha"pO,d!lve,,,dLe.unl/ 16h,lld!
10._ DM.)

5.83 : I.

Herste ller

Ern.1 HplnlLel AG . S'ulIgdrl·Zu U enhl".~n

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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TREFFEN
14. INTERNATIONALES KLEINWAGENTREFFEN

1 3. - 14. MAI 1988
Veranstalter: AUTOMUSEUM STÖRY GmbH
OT. STÖRY 3205 BOCKENEM 1

- - - - -- -···---1

r---------------Hiermit bestelle Ich:

,

Bestellnummer

Stock

11.2121

1) . . ... . ..... .. ..... .

Artikel· Farbe etc.

tOßdämpfers6tw[nge

2

2) .. Aktionspl'eis ....

·PasI'·[)t· ·100,-.

3) ............... .

11.1296

1

4) .............. .

Abblendschalter
mit Lichthupe

5) . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktionspreia

Stck.[t.I

6) .................... .

29,-

7) .................. .
8) ... p.rei!!.e. gelten .. ei .. J)ete~1,u!l.s b~e. zum

24.4.88.

Abh lung ueh am Lagertag
...... ..
. ... .

~............

10) . . . . . . .

\

nF.lTI'8CIII.ANb e:\!

d

1~

?~Mlli

.mög ic~ ..

............... . ..... .

Fortsetzung auf Karte

0

...............•.....•......•....•. . ..j
Untersc hrift

.----------------------------_ .-16
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An alle Heinkel-Kabinen-Interessierten
-fa hr er , -besitzer , -träumer usw.
'

Das 4 . norddeutsche Kabinentreffen soll am Wochenende
28. / 29. Mai 1988 in Hämelerwald-Sievershausen (Hannover)

~
HEINKEL - TR0J4N

stattfinden.
Was im Jahre 1981 erstmals von unserem Heinkelkabinenfreund
Albert Zubrägel aus lohne organisiert wurde, 198 2 von Walter Block
in Burgdorf und 1983 von Heinz Dierken aus D~nklage fortgesetzt
wurde , soll nun weitergeführt werden.
So findet Ihr zum di es jährigen Kabinentreffe n:
BAß Hannover - gerlln, Abfahrt HÄMElERWAlD, Industriegebiet Sievershausen (wird m~t Heinkel-Pfeilen ausgeschildert).
Auf dem Gelände mit festem Haus und Garagenhalle so ll ein Treffen
für Kabinenfans stattfinden, ein Er satztellma rkt , Erfahrungsaustausch, je nach Wetterl age eine kle ~ne Ausfahrt nach Hannover zum
Rathaus oder Maschsee bzw. in der Garagenhalle Ans chauen von Dias,
Videos oder Filmen von Kleinwagentreffen beim Roller- und Kleinwagenmuseum in Störy/Harz.
Für Essen/Verpflegung ist folgendes geplant
Sonnabend , 28 . Mai:
Begrüßungstrunk
mittags (ab 13.00 Uhr ) Erbsensuppe
abends Grillen mit Steaks und Würstchen

Sonntag, 29. Mai:
Ausgiebiges Frühstück

Übernachtungsmöglichkeiten
Auf der Grundstückswiese für Zelte, bei zu schlechtem Wetter in
der Großgarage und in Nebenräumen auf luftmatratzen; auf Wunsch
auch Übernachtung in nahegelegenem Gasthaus möglich.
Wenn 30 Teilnehmer zusammenkommen, kann auch eine Erinnerungsplakette mit Kabinenmotiv geprägt werden. Also meldet Euch mit
einer einfachen POSTKARTE bei mir an. Meine Adresse:
Klaus Kutsche, Im Papenwinkel 28, 3017 Pattensen
Es muß für Auslagen und Verpflegung mit 20 DM pro Teilnehmer gerechnet werden; aber bitte kein Geld schicken mit der Anmeldung,
denn die Mahlzeiten sind bei der Essenausgabe zu bezahlen.
Rollerfahrer . die mal an Kabinen " schnuppern " mÖChten . sind gern
eingeladen.
AlsO, auf nac h Hämelerwald
28 . /29. Deutschland
Mai!
© Archivam
Heinkel-Club
e.V.
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Anläß11ch des 100 .

Gebur~stages

am 24. Januar 1988 von Prof .

Ernst He1nkel würdi gt ihn das Deutsche Museum in München mit
einer Ausstellung im Erdgeschoss de r Luftfahrthalle. Die Aus =
stellung ist vom 19 . Januar - 31. Oktober 1988 täglich von 922 172Q Uhr zu besichtigen.

Zur Eröffnung am 18 . Januar wurde auch der Heinkelclub Deutsch=
land eingeladen. NatUrlieh boten wir auch gleich Fahrzeuge (Ka=
bine , Perle , Roller) zum Ausstellen an, aber eine diesbezügliche
Anfrage von unserem 2 . Vorsitzenden wurde mit der Begründung ab=
gelehnt , man würde sich schon melden, wenn man etwas braucht.
Offentsichtlich brauchte man aber nichts.
Pünktlich trafen wir uns vor dem Museum , auch die Eintrittskarten
waren nicht vergess en wor den . Im Ehrensaal des Museums fanden
sich ca. 300 geladene Gäste ein . Herr Otto Mayr , Generaldirektor
des Deutschen Museums , eröffnete den Abend und stellte kurz die
~edner

vor:

Kar l - ~rns t

Heinkel

So hn des Jubilars, Geschäftsführender
Gesellschafter der Heinkelgruppe
Stuttgart

Dipl . Ing . Joh. Sc häffler

~rst anos v or9it zender

der Dor=

ni er GmbH Friedrichshafen/MUn=
ehen und ehern . Heinkelmitarbeiter
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Dr . Hans Joachim Pabst v on Ohain
Wisse n schaftler an der Uni v ersität
Dayton/USA

Erfinder der Tur binen -

Luftstrahltriebwerkes

Ka r l - Ern st Heinkel begrüßte die zahlreichen ehrengäste und sprach
über die Ausstellung .
Dipl . Ing . Schäffler hielt die Laudatio auf Br ns t Heinkel .
leuchtete die e inzelnen wichtige n Statione n v on

~rnst

~r

be=

Heinkel auf

dem Weg zum genialen Flugzeugkons trukteur und Großunternehmer .
Er erläuterte die bede u tendsten Flugzeugkonstruktio n en Heinkels
Verkehrsflugzeu~

wie die He 111 , als

193 4 /35 gebaut und später zum

Bomber weiterentwickelt; die 1937 gebaute He 100 , die 1939 den Ge=
schwindigkeitsrekord vo n 746 , 6 km/h aufstellte ; das Raketenflug=
zeug He 176 und die He 211 , als wirtschaftliches Relseflugzeug
entwickelt. Auch erinnerte er an Rrfindungen Heinkels , die der
Luftfahrt bedeutende Impulse ga ben , wie z. B. die Senknieten , die
der Aerodynamik der Flugzeuge sehr zugute kamen .

~benso

erfand er

die Sprengnieten, die es ermöglichen , an nicht von beiden Seiten
zu~än glic hen

Stellen eine gute Verni e tung zu erreichen . Auch e n t=

wickelte er die

~rsten

Flu~zeugkatapulte ,

mit denen

Flugzeu~e

von

Schiffen aus starten konnt e n und er entwickelte den ersten Schle u =
dersi tz , um das Leben der Piloten bei einem Absturz zu retten.
Auch sprach Dipl . Ing . Sc häffler tiber das Turbinen-Luftstrahl=
triebwerk , das in den Heinkelwerken entwickelt und erprobt wurd e .
So schuf er eine Uberleitung zum nächsten Redner - Dr. Hans Joch1m
Pabst von Ohai n , dem

~rfinder

des Turbinen - Luftstrahltri ebwerkes .

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Herr von Ohain e r zählte. wie er damals seine Erfindung Prof .
Hei nkel vorstellte und dieser begeistert war von de r Idee des
~T

propellerlosen Antriebes .

stellte so gut es ging von Ohain

alles zur Verfügung um das Triebwerk zur Serienreife zu bringen .
Herr von Ohain erzählte von den
der späteren glücklichen

anfän~lichen

Erprobun~

Fehlversuchen und

an einer He

111 .

Nach diesem sehr interessanten Vortrag , der auch einen kleinen
C:i nblick i n das v/esen Ernst Heinkels ga b . er gr iff nochmal s Otto
f>layr das 'Hort , bedankte sich bei den Rednern un d eröffnete da nn
die Ausstellung;. ':/ i= gine;en vom Ehrensaal hinunter zur Luftfahrt=
ausstellung und war en sehr erstaunt, dort eine Kabine und einen
103 AO vorzufinden . Unser Zrstaunen wich einer ge wissen Enttäusch =
un~,

als wir die Fahrzeuge näher betrachteten .

M~ncher

Heinkel=

freund in unserem Club benutzt schönere und or iginalere Exemplare
zum täglichen Gebrauch.
Wir hatten das Glück und die Möglichkeit mit der Witwe Ernst Hei n=
kels ; seinem Sohn Karl

~rnst .

dessen Gemahlin und deren drei Töch=

ter längere und informative Gespräche zu führen. Natürlich lude n
wir alle auf das Heinkeltreffen in Sinsheim- Reihen ein . Vielleicht
kommen sie . Versprechen wollten sie es nicht.
Nun , wir können sa ge n , unser dortieer Auftr itt war ein v oller Er=
fol~ .

Viele Leute sprachen uns auf unseren Club an und freuten

sich , daß es noch Idealisten gibt , die die Produkte der Firma
Heinkel hegen und pflegen.
Ludwig Kress gelang es , mit dem Leiter und Restau rat or der Ab=
teilun,g: Landfahrzeuge 1m Deutochen f>luseum einen Handel abzuschlie=
ßen , wonach demnächst wohl ein Perle Moped für den Heinkel-Club
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Deutschland im Deutschen Museum werben wird . Vielleicht ist
das eine Basis die es uns ermöglicht , mal eine richtige Heinkel=
ecke im Deutschen Museum aufzubauen . Hoffen wir ' s!
Zum Schluß noch für alle, die wissen wollen , wer denn den Club
vertreten hat, hier die Liste:
1. Vorsitzende Gardy Tschap

2 . Vorsitzender Lutz Sproesser
Sc hatzm eister Günther Schöne
Archiv Thomas Märker
Und 'lon der GmbH Ludwig Kreas und JUrgen Kuhn

Schlüsse l nach Nummer (nur Original-Nummer)
Schlüsse l nach Muster
Schlüssel nach Schlo8 angefertigt
(wenn keine Nummer und kein Muster
vorhanden ist

DM

15,

auf Gle ichschließung umbauen

DM

J 5,

DM 10,
DM 6,

zusätzlich Porto und Verpackung
Versand wird per Nadmahme gemacht. Für diese Maßnahme
hoffe ich auf Euer Ve rständn is.

Admiralslraße 115
--

"tier
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STATISTIK
,,' I TGL I EDE""ZAHLEN YON

DEZ 1982

BI S

DEZ 1 987
19 1:"2

16 4 7

I

1273
9';;8

T

0

DEZ 82

DEZ 8 3

VERTEILUt~13

I
~E:

84

DEZ 85

DE Z SÖ

DEZ 8 7

OE*" HEHlKEL-FAHZEUO T'r'PEN Ir1 DEZ 198,

1 3 03

485
179

30

52

IOt -AO

I 0 2 -Al

!
lO3-FlO

I 03-A l

lO3 -A2

90

77

KABlt-IE

PERLE

•

•

34

2-TAKT

';;1 1 3 6 . ;2

475

2 8 .1

32'; 19.3
1 8 1)

~ 4~.7L-_<_._7_8

..

____

11 -20

22

__JL______
2 1-30

~L-

____.__JL_______

3 1- 40

10.6

J,________3.•;L-~_._1_9___1_e~._5_9_3__0 ________~

51-6 0

6 1 -7('1
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7 1-8 0

81 -9('1

STATISTIK
Aus der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes
Bei der Zählung am 1.Ju11 1987 wurden,einsch11eßlich der vorüberg ehend abgemeldeten Fahrzeuge,folgende Bestände ermittelt:
He i nkel - Roller
Typ

Anzahl

SchlÜBselnummer

Gesamtbeatand
Tourist 101 A-O
149
Tourist 10 2 A-1
173
Tourist 10 3 A-O
174
Tourist 10 3 A-1
172
Tourist 103 A-2
175
148
Typ H . OO (Zwei takt)
Typ 14.10
124
Ungetypte Fahrzeuge
000
Fahrzeuge mit unplauslblen Schlüsselnummern

6552
32
155
506
1640
3709
56
6
433
15

Heinkel - Kabinen
Gesamtbestand

39
9
15
13

30 1
Kabine 154
302
Ungetypte Fahrzeuge
000
Fahrzeuge mit unplausiblen SchlUsselnummern
Kabine 150

2

Heinkel - Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen (Perle)

64

Bemerkung :

Die Anzahl der Trojan - Kabinen kann leider nicht ermittelt werden,
da sie unter der Sammelnummer 0900 geführt werden,die für alle Hersteller g11t , die in Deutschland keine Serienproduktion betreiben.
Be i den Fahrzeugen mit unplausiblen Schlüsselnummern handelt es sich
vermutlich um Schreibfehler der Zulassungsstellen bei den Typschlüs slnummern.
Für die Frage,Nas wohl "Wlg etypte Fahr zeugeIl sind,sehe ich zwei
Möglichk eiten:
1.Es könnte sich um Fahrzeuge handeln,bei deren Wiederzulassung
kein Musterbrief vorlag , aus dem man die Schlüsselnummer hätte
abschreiben können .
2 .Es könnte sich um Zwischentypen oder Prototypen handeln,die nicht
oder zum Zeitpunkt der Erstzulassung noch nicht in Serie gebaut
wurden .
Sol lten Sie ein solches Fahrzeug besitzen , so würde ich mich freuen,
wenn Sie mir eine Kopie der Zulassung oder des Briefes (Seite mit
d en technischen Daten) und ggf.eine kurze Beschre i bung der Bes onderheiten I hr e s Fahrzeuges zuschi cken würden.
Danke
Lu tz
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ROLLER-STORY

Werner Höhr

Hegenichstr . 42
6900 Heidelberg

Aus:

Paul Simsa
Di es alles fuhr auf unseren Straßen
Vergessene Aut os der 50er Jahre

Ich habe dies Bild , J.a~ b~iliegt Ul~ S dem Euch :,eprvd~ziert U::1d
gtlbe auck hier die vcm Autor c!.9. ·~ueel'lf"~zt.e Unterfic}:rift :

Es ist in den 50er Jahren wieder und . ."~ eder der Anlauf
zum Einspurauto ge"m acht worden . Als Konseauenz des Gedanken -

weges baute ein Rollerfahrer sich einen tiefen Sitz an
die Stelle des Trittbretts und ein Trittbrett vorn vors

Frontblech .

Da es sich um einen Tourist handelt,schien es mir als Kuriosum
bemerkenswert . Was allerdings auch schon damals der TUV dazu
gesagt hat wage ich nicht auszudenken . Heute zumindest hätte
dieser Bastler keine Chance.

Mit~elnkeligen

Grüßen

~~
6900 + 1321

24
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tieinkel - Gecanken vom r':i tglied !ir . 536

- ----- --- - -- ---- ------------- - ---- -----

Eines könnte ich ~iche rlich nicht , mit der Vorste ll unc l eben , für
Umfane un ': Inhalt bZ Gl. Informa tion und Unterha I tune; cer :-:e inkel Info- :.u ~[C'! ben allein verant\·:ortlich zu sein . (Ganz zu f'ch\"e i &~m
vom Termindruck und der beetehenc en ~rwartung aller 3mp~~n bc ~) .
An dieser Stelle möchte ich den !l Info - Verantwortlichen l' einm nl
ganz herzlich Lob und Anerker.nunc aus sprechen , siche rli ch r. ucl~
irr. r.:.?J7len r:.ller Clubmitglieder .
AlE ra tblie c !:r . 536 une. derzeiteinzigste r Helnkelkämpfer a u.f
In[oh.:t a dt, ( Oberba yern), r;Jöchte ich heute mit me i nem Beitrat :::.u
dieser In f o ein \·:eni e bei tra gen .
'~ : elche

3eziehun[ hc..be ich , Baujahr

~941 ,

zwn Heinkel - Tourist?

~de

der 50g er Jahre bekam ein guter Freund von mir aU E d er
l:achbarsch:;l.ft vor. Eein en ;::1 tern einen Tou::-iEt 103 ;.2 zum Geschenk . :-- tol~ \'.'ie ein Pfau pr~: sentierte er diese~ Sch.r:lUck :: t Ucv.
in der Pürbe rot/zch\·!a rz und di e J.nteilnahme an ~eude und a uch
ein v:eni[ ::eid \oiar ihr.l von der ersten Stunde an ge~dB .
', :ir unterna hmen unz " hlige Kurz- une! Lan{;fahrten und stieEen auch
bald in eie z\"'ang51 :~ ufigen 1.!artungs- une Reparaturphasen ('in .
·.-:as anf~ n(;lich noch in den Bere i chen von defeJ{ten BO".'denz Ugen ,
Plattfüße!) une Ve!",!;7a serproblenen l aG , E'teigerte sich sp:- ter in
die ganz ~- peziellen E" ~ lle , wie ~EremE'eTi err,euern, l:upplunG \.' echs el!". ,
[ohlen au rt au s en , Ventile ersetzen , rr. it der ::::lektrik k mp!'e::: un e
vieles r.lehr .
Ich erir~er e Dich [ern an diese schöne Zeit und al~ gel ernter
Kfz - :;echarüke::- , dama ls noch mit weni G :::rfahrune , \·: aren \·.. ir immer
b eGeistert , daS ".:ir gemeinsam cie Probleme un e c.epa r·atu::-e n an
lIunseren 11 :r:einkel - T ouri~t in den Griff l:riec en konnten . ;);:'E' c:ll e E
spiel te eic h 1r. !iorddeutschland ab u:J. e 2UE beru!'licher. Gr ~ n d en
trefi.'1te:1 sich nac h c r:. . 30 000 km unsere [eneins a::1e~ i. et e .
Ca . 10 ~"ahre sp" ter , ich VJar z ...:ischenzeitlich bereits stolzer
::;hemar.r. und Va t er von 2 Buben , kam diese P.einkel - ~ 1nn erun[ E'tarl:
".: ieder zu Tage , sah ich doch hier in Ingol stac.t mal diesen !!la I
jenen Eeir~elroller umherfahre n. Ich g ebe zu , mit dem 1. ~ oller 
kauf r.dr r.achtr·. bli c!1 einen ge •..-1ssen Jungen dtraum eri'üllt zu haben ,
"'Ier kOfi.l1te sich c2...r:1ale schon D:: 2000 . - für e i nen Tourist leister.?
::'ür :W 150.- bek:.w ich diesen guten Ro ller vom l'yp 103 },: un d als
wenn eE erst geste rn Ge\'.'eEe:1 ..Cre , nichts war mir ~remd , c i e s p ric!'!.\-:örtlich sol i c! e Daci E' c!.ieses nollerE li eß jede .schraub- un :! Bas t~l 
stunce zur r reu ~ e wer den .
:Jas \·J2.r eiGent li ch de r r:om ent , \>Ja ich d en He inkelbazilluE' voll
einGefanGen höbe . In den n:' chsten r·:on a ten h nbe i ch in c e:- n,:heren
Um~ebunc per In~er<1t E'O mal:.ches Gute f,tticv. a n Land gezo[ en , manchm~l 8.U~ den; Keller , aUE der Gartenlaub e , e U E einer Scheune une
~u e r stehend 2U2 GarCl.Len . I ch erinnere mich gut an di e ~clmell a Uf Gehan delten Preize . ':on DE 60 .- bi s m:J.:-: . ;)1: 200 .- (j a , da !' \-:.:lr~n
noch Zeiten ,,' .Ji e BeE'itze r ""a ren zu Cief'€T Zeit ech t froh , \·:ied er
Pl a tz un e: noch ein paar r·lark dazu zu bel{Qmmen .
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Durch diese SaQ~_lerleidenschaft bekam ich langsam Platzprobl eme ,
n a türli ch auch s o man chen Ärger durch Sc hmutz - un d Geru ch s bel ~s tigungen. : ine zusttzliche flex ible Garage nahm mir sp ~ ter di e
größten Sorgen ab . In a ll diesen J ahren wurde f l eißiG " geh eink el t"
und wann im..lner s ich die Ge legenheit er gab , \lmrden .... e i te re Kontakt e
hergestell t , wobei Tau sc h un d Kauf von Te il en s t e t E ein e \I,icht i ge
!·.olle s pielte .
.reit dem Y.auf des 1 . P.einke l - ~.ol ler ~ ::ine nun bald 20 Jahre ve r .. X'"
n~:hert sich , \1:0 mein seit Jahren ge[angen une der I"a[
in ::rftillung gehen f-oll.
hegt er .un~ch - .'.n:'2J1(; 1932.
:.ue den 3ube:l sinG z\"'isch enzei tlich :': '~ nner gevlorden und tJ1fang
1958 \·:e:-cen dann beic.e ir.:: ::'esitz c.eE' ?i.: hrersc heiner se in . Diese
Si tu ~t i on h abe ich mir so rr.:mcheE.m al vo!""geEte ll t , \·. enn \·.'ir im
~rlihj~hr 1986 2.u: ~ topp re~t~urieTten Se inkel - Tourist - ~o llern,
( 1 :: 103 _'.1 une ~' :.: 103 -'-2 L 3.uf '.lOUT gehe n . ',:enr: \·/ir beispiel r \".'eise an der 10 . ~,o nC'.u - O l c tirr,er - ::--.a ll \·e hier bei un :=- i n Ingolstadt
tei l nehmen unr; an andere.:. Zu.sammenkUnften . :Jann I·lire sich für un::
cer kleine ":' rau.~ e::-:t.:ll e:i , an der.: 'j'.::.~ , \'/0 \·!ir alle geweinsam die
Zünaschlüccel curchc.rüc l:en .
Vorher i st jedoch f_rbeit an~e:-a[t un ~ derzeit , (!:itte 1'0\- . 27) ,
rind i"ir s::hon mitt encrir__ :.:C: \"e r (e;_ -; !:otore ceneral Überholt ,
;:.ahmen ~anc~ge::: tr a:llt une: l ac kiert , eie v:ichtig~ten :inge " i e
!:otorlagerunc , rreT:l~bel ece , 30,:,ce:-.züce , .:to ß- und Le::.kunbsd ··~. mp:er ,
Kabelb:';; u me U!l :: eini[e~ me :h.r erneuert . ?ü r den ~pi·: ter e n opt iec.han
: indrucY.: sin:: r':et a llicl a d:i erun[er, neer. c en f rüheren Original - Farbtönen vorgesehen . Jie Be r e:iful1[ une. .2i tzb:: nk e werd en erneuert , die
BOdenschutzbl ecke in V: - Elech ausGelegt , Gep:':'cy.tr~·ge r , La.rnper:.zierrine und seitliche Sturzbüge l neu verchromt une die ..uu- l..nbautei l e
entsprechend poliert .
Unser Vorhaben \· . irc. unf" noch r.J,:;.nche Echöne 3a~tlerstunde bescheren ,
nebst an fall enden Eosten . Doch in Einblick auf unser e fertigen Proc!ukte nerunen . . . ir alles ge r ne ir. L:lU: , \·.' enn e::: i m Frühjahr h e ißt ,
Leine!1 lOE - die lleinkel - 2c hi:fE kon.:nen J~bei ein i ge ~o to s , die das ganze schöne neinke l - Jurcheinander im
augenblicl tlichen Zustand zei&:en .

!:p:':' ter , wen.."'1 \·.'ir ge::-:e ins:;.r.: u..'1se :.'ouren hinter uns bebracht haben ,
v:erde ich von unseren : r!'ahrun gen u..'1d : indrUcken berichter..
3is dahin - herzliche :::ein!-:el- Ij r :lSe - von !:r . 536 Ge rd Schniederc
aus Bayerr. .
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u-..c.

ALT \\t L4' FREUNDE

,'nme!de ~chluß
~)1

~;&i;&~

r :;;Ii

19EP

:'KDF.~·' Ui:G r:JI.;

V()\,T:!!A T.,';'·T

MON.CHEN
1

r~ünchner

Oldti!!ler -

ilallo Fahrer und Freunde alter

~ollet"

Treffen

~:o torroller !!!!

Nachdem wir schon öfter angesprochen wurden,wann denn endlich bei
uns im Süden ein Rollertreffen

w~re.haben

wir uns entschlossen.

etwas auf die Beine 4U ste llen; foleendes kam dabei heraus:
Am 1/2/3 Juli findet ein Treffen für alle ROllertyPen bis Baujahr

1969 statt .
Gerollert wird ein bisserl außerhalb von

MüncB~n . gan4

idyllisch

sm Waldrand bei Dürrnhaar . Eine 'Niese zum Zelten ist vorhanden,
es gibt aber auch Pensionen in der nRheren Umgebung .
Freitag den 1 Juli ist Anreise
Samstag den 2 Juli gibt's erstmal ein

~ünftiges

bayrisches Früh-

stück und es werden die restlichen Teilnehmer erwartet. Nach dem
~ji ttagessen

,das eine Gaststätte in der Nähe abbietet , geht ' 5 los

zur Orientierungsfahrt mit

Fra~en

und Aufgaben zu alle m was mit

Rollern 4U tun hat.Abends wird dann ausrewertet und natürlich dje
Preise verteilt. Fiir VergniigunE:ssiichtige bietet sich sicherlich
ein A'tlstecher nach

~~ijnchen

an ( ca

20k~

).

Sonnta/! den 3 frühstiicken wjr dann nochma l alle zusammen,womit das
Offizielle Programm beendet ist.
Das Start geld wird 20 DM für Fahrer und
tragen . Es bei nhaltet das

Frühs~ück

15

D~

für Beifahrer be-

am 2. und 3 , die Cbernaehtung

am Zeltplatz , eine Urkunde für jeden und diverse Preise .
Ro . jetzt sind alle aufeerufen , den Roller aus der Garage zu holen
und zu uns zu kommen.denn wir hOffen , daß so vjele verschiedene
ilollertypen wie i mörlj eh vertreten sein we r de n . !iber stilechtes 2rHeinz :=;cholze
Gubestraße
15
Das genaue Programm+Anmeldung
gibts Deutschland
bei
© Archiv Heinkel-Club
e.V.
8000 Miinehen 50
scheinen würden wir und sehr freuen.
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Liebe ? ERlE - Frcunc::'nn ... n uno - Freunae ,

d i e Al'::ti v i t a t en rund

WII

oie r:::;RLS tuten es : uc.nk des oesonae -

r en E n gb~ewe nt s unsc r ee Ludwig l: re3s Sind w~r i m Eroatzteile An gebo t fü r die l'erle einen grol~en Sehri tt wei ter r-el:owrne n . 50
können tibe r duU

Lc ~ cr

JPtzt die

kO~i ' lette

VordeTGuuel , oer Lenl.e r

und der Ge~ 'ä c~:trti ~c r bezoCcn werden , !:" .... llZ zu scbwei::en VOll der
aufwendigen 3e sch~1 1Un [ der vie len anderen, hie r nicht erwdhn ten Teile . HAlte" PERLE- Fahrer werden bcsttltic:en , OI:.!G es ohne
den Club und dessen J..l'.tivltiitcn I::ittlcrweile Ct:.n z schon t r ühe
um unse r e

I-'ehr~eu ~ e

beA tell t wäre , zum (!l es duf eld t iwer -

!I~ärt:

ten

kaum noch brauchbuJ'e P!..:R1E- Te il e zu Y.E1 ufen ribt . 0elecentliche
Kleine ~akeleien bezüclich des Club - An~cbotes sind
hilfreicher wu,ren <:tber lun ci erte Vorsch,;,äge .
Bei aller Freude uber
slaub~

o~s

recht un:fassefl ce

ve!' st,~ ndlieh ,

!::!'~~ tzte il -

Ancebot

ich bher , o,-,ß duneben uLOch oer ;"USbCiU oe r p ers ,:mlichen

Kontakte der PE?lE - Fuhl'cr ur.te:-einancler eine \'i 1chtige AufGebe
dee Clubs ist . Eine Ch~tnce hierzu bot sich buf d e m pmLE- Treffen
im Septeruber in Völkline;en . Unser Gastgebe r ~~urcel Schmi tt hutt e
wede r Kos t en noch ~ühen gescheu t un einer Invasio n von PERLEN
I::erecht zu werden . !:ine \';e r kstutt Gtand zur Ve r fügu n g und die
halbe Ve rw andtschaft WBr einl;:es})unnt ure für das Wohl oer Gäste
zu so r gen . Auf jeden ft.ncereisten PERLE- Fan entfielen (vorsich tig geSChli t z t ) 1 ,5 "3etreuer", denn iI ls~esau. t warer. leider nur
acht ~' ERl.E - Freunde anwesend . T!" o t zaern w<:tr aas Treffen ein schö n e r Erfol g u n d alles lief ab wie geplant . Ausfahrten fan d en
stat t. davo n eine Tages 1'ehr t, oie uns auch nach Frankreich füh r te ,
es wu r de geschrau bt und ff'.chgesilil)el t. Dies er t!li ttlerweile schon
t r ad i tionelle Erf a hrun gsaus t!:tusch (es V!l;..r iooerhin schon dae
drit t e TreffeH) oes" harten Y.erns" trug s::'cherlich dc.zu bei , Obß
unsere Fah r zeuge die l ar,~e Strecke st b rungsfrei durchhielten .
Auch fu r 1 9~~ ist wieder ein Treflen teplan t (siehe
tun gsl:alend e r) .

Vc r ~n s tnl 

Üb rige n s : beim letzten Treffen wurde die Idee diskutiert , einmal
e ine n mehrtägi l,;e n " Tr eil ritt h och zu PERLE", mit geblei t fnhrzeug
fü r e Gepäck u n d v0Tt,ebuchten Hote l s,zu risl{ie r en . Hurte r.!arl bo r a - Typen und - Ty p inn en bitte cel(. en!

GEAO PHIUPPI

Schu.'-.v.... e

635l Ot>et M(\tlen
Tel, oeoG2· 7678

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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rnor.r1M:N z.um i nlernati onalen
HE: INKE:L-TRE:Fn:U
vom 17.bis 19.Juni 1988
in S IfISIIEH1-lll:: IIIE:N
Freitag 17 . 6.Anreise , Smpfnng ,Ausg abe
--------d er Plaketten und Gut schei ne.

Programm wird noch
bekannlgegeben!

r
Anschliesend gemtl.Beisam mensein tun Grill oder in der !lalle.
Samstag 18.6.Gemeinsomes Frühs lück von 7.30-9 .00 Uhr
-----101 9.00 -1 2.00 Uhr Teilemarkt,oder gegenseitiges Kennenlernen .
Bis 14.00 Uhr I>littsgspause.Bzgl.I::Htien erfa hren Sie bei der
Anmeldung.
1 1•• 00Uhr Jlundfahrl u.evtl.Besuch VOm Auto u.Technik Museum
in Sinsheim,wo wir auch eine Sonderausotellung aufgebaut habe n.
Hier ist auch der Äusgangspunkt der Rundfah rt.E:ine Parkflache ist
für uns rasarviertund es wird auch die Presse do rt anwesend sein .
Ab 17 . 00 Uhr nückfahrt in Gruppen.
Nun kann,wer Lust dazu hat,ara P9.rcourfuhren teilgenommen werden.
Das Startgeld wird sm Start ksssiert.
20.00 Uhr Preisverteilung,anechließend gemütliches Beisammensein
am Grill oder in der Halle,solange dio Konditio n a usreicht.
~~~~~~§ _! 2 ; ~;Gemeinsames frühstück von 7.30 - 9.00 Uhr ,danach zur freien

Verfügung bia zur Abreise.f-:üglichkeit zum ßesuch de r Burg Steinsberg , oder dem Auto und Technik Museum.

~~~~~!§!~-~!.~!~!~
xx

:Um dem Treffe n eine Richtung zu geben möchten wir , daß
der Teilemarkt und Verkauf auch nur in den vorhergeoeheucn Zeit!:n
dürchgeführt wird , da sonst der gesamtc Programmablouf nicht gew.:ihr::
leistet werde n kann.
Es wird ouch ein Verkaufsstand von unserem Lager uurgestellt sei n,
damit mon auch Gelege nh eit hat neue Teile zu erwerben.

2~!!!~6~~~~!:

Für Bündler die am Teilema rkt verkaufen möchten,müs s en wir ein
G t~ndgeld von ~ 5o,-pro Tag erheben , da auch wir Gebühren an die
Stadt bezahlen mü ssen.

~~~~::~::~~~:::

Der Cl ub stand wird zum Ve rkauf geöffnet sein:

Freitag von 14.00-17.00Uhr Samstag von 9 . 00 -1 2 . 00Uhr u.18.00-20.00
JUBILiiUf-!S-gleich :~!~~~~~~~~~~~~::~~ erhält

nur wer, angemeldet ist.

Diese werden Senau so sein wic in den 60-:ger Jahren und auch vom
gleichen Hersteller.
Gr össe 80 mm, linke Seite winkender liollerfahreru.Sozia.
Rechts oben 100 Jahre E rn st Ileinkel und darunter der Ve ran stal=
tungsort mit Datum .
gs wird eine li~itierte Auflage gebon und es werden keine z um
Verkauf angebote n,Jh.doß nur ,w er Quch über Nacht anwase nd ist
und f1t/I1 -' 5 , -bezahlt hat, die Plnket te erhält .
-Im Pr eis von ~ 15,-für die ßOz iR, ode r das Kind, ist keine diener
Plakette n enthalten·Nur bei ~ 35 .-.
Wir hoffen au f viele Teilnehmer und wünschen eine gute Anreise.
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Kleidung im Stil
der 6o-iger
Jallre
erwünscht!
(für die Ausfahrt )

I. . Kr eß

TECHNISCHE TIPS

MITTEILUNG
Stuugan-z.urrcnhaUlcn . den 2S. 5. 1962
KVK - O,/DI

~E/NKEf
Ben.:

M

'"HEINKEl KA81NE
Schalulchcrheiluchloß

Ab 1. luH 1962 sind alle Im Verkehr befind lichen Kt:.ftfahrzeuge Ilach f 38 a StVz.o • Sicherung

~n

Kraftb.hrzeugen gegen unbefugte 8t.nul2;ung - mh einem Slcherheluschloll atnzurl1stcn.

Wir haben fUr die -HEINKEL KABINE- ein Schaluichcrheltuchloll enlwlcke ll . du SQwohl fUr die 3-Rad
als auch rUr die 4-Rad Kabine verwendet we rd en kann.

Dieses SchalulcherhellSich loß in vom Technischen Oberw.:u:hungsvereln Hannover e. V. auf Material und
Audührung ge prilrl worden und enuprichl den Vonc hriftcn des f 38 a StVZ.O und den dl.:W crg.ngenen
Richtlinien. Du hierüber ausseuellfe Gutachten 1$1 unter der NI. Tgb. 120, v. 1,5.1962. e\nguragen.
Die TeILe sind nur direkt von unlerem ErslI::;teillager SlUtlgau.Z.oHenhausen Unler der Z.eich. Nr. 13.1816
• Schaluleherhcirnch loß komplett • :turn Preis von 16,50 DM E 25'"

:tU

beUehen. Das kompleue SehlolJ

beucht aus ro lgenden Teilen:
l.asclu:
Gegcn lO1gc r

Sch loß mll Schloßgeh:l.use und Sch lUssei

5 LlnlCllblechschuubcn

I lagerbockvcrkielduilg

© Archiv Heinkel-Club Deutschland e.V.
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Abhilt/unS 3

1 S,l;allJ,~b~1 mil J.os<h~
2 J. a9,rhtu..- y,"1r14/Jun 9
3 J..i".""J,/,e:A $ cJ, rDu/b tI
'" Gum"'iID!J6"
5 B4'eJ,~~

TECHNISCHE TIPS

o
o
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E. dr.hl .ith .. m d. " l~~d l ~,,~.~
0 .. 80tter,uvndyng. d" .U EUe<lgung da.
lurldl,,"~cn , d,. fner'l'. OUt <M' !Jolle". b. w
l,d,'n,o.ch"'e "nln,",m'. b"'th. 0... Un'"\),, ,
eire ' ""I Zv"dte"ye"'eller. Zind.p .. I,. Kond.".
'0'0' .. nd Zundhn. O'e •• "nlog•• 011 d, •• ",co'
•m "u lbo .. ynd ,n d •• W "k .. ng lw .... behond.1t
.... d.n.
Der Unle,b'.cher hOl dre Auf90b •. d.n P"mO ••

, I,om ,m r,et'lrgen ZuntlmO",enl (0.6 - 0.8 "''''
v. O T be, 5po •• llnd"ng. Hein lr.e l.Tou""1 'u
v"'~r\)techen und "".d., 'u "hl,.O.". Im Mo·
n.... 1 der Unl,.brechun g IO lfn.," d•• (;>" '0."1
btrcl,' da. ,nog"" '"che Feld deo Zund.p .. le IU'
'O ..,me" O'e Un re'\)'.chu"!) 'TIyß .clIncH e. lol.
gen. um '0 g.06.... , d,e ,nduk lrye W .. k""9 der
.e'u"<.kt••" Spul • . I" der P"'TI<"'" Spul ••• '.1
"eh b.,,,, lUlomme"b ... th d,. F.lde. dt. ,,,d.. ,
t'e"e I,"'..'.,OII"'.P'" ~n'geg.n. de o "" P"",o.·
"'0"'."" hoher ",,,ponn' " '. oh d •• yo.h"
gello"c", 8n"~"e'''om. 0,,, .., '" ,Om" '" d_.
L,,),, de" l .. lhpolt. der ,,,h Iw",chen d.n
Unterl)reche,lr.on'O"en b.,m "bheb"n h,lde l. 01,
l,ch'bolle" (Konlo ktlu". "nl tu ube,b'udte" Erl1
b",m we .... o"""" de, (on.ok l. und d"lIu, eIr
G,ofler"'~.den d.. Wlde"'nndet r, .rlt da. l'chl.
baue" h.w . Strom n"B ob, dor SI,o",.,o'. b"ch l
~u."n,men .

h,nolt. " ,. dr .. dtl die Fedtt d .. b.,d." Kon.okl .
nath.n w,eder . ... ,Om.... " und ,chl ..61 dom, .
dl n SI.omhe...
f .., d.e ein".lIun\! der Un l.. b ..ch.. lr.o~'okob·
lIo"d" . (O.~ mm) ,.. 0'" !ton.o.n.Ogtt dI e e..
le.tol}ung " ch.oube I.. 10"". Di . "lIe", 'idI,
ZG"rI .... pun'le,n , ',:U,,"!I (0.6-0.' mm v. o. LI
"" .. d noth Li;'e" litt Holt..cI>,oub. " und Ver·
d"htn de' Un,., bredlt<pIOIlI yo. gonomme" .
Ko"d.".OIO •
We,den be,de KonIOIr.' •• KO",lolttltaqe, ... nd Uno

~~b~:~d~~a~~~O~~I~:~ oboa,,"e'b:~~ht.:tg:~,od~~

Ne'gu ng. de .. e" " ond."en ZW'lchenroum 01.
L,ch .bollen ." ~b •• b. i)d"n. O,U.. lid> lbog ...
wu.dt 'n ' ;;" ule. le ,' d" Kon'ok lA ochen ".,.

~:;.~;;,;,:.n~o~·: .r.~Ö~~\:e~'ei~":~~~:,7e~ün~~::

b.echtn '.' j.doch no ..... "d,O. um e.". ho!>.

t~.,";:~~'j:·r.;::;,~e,~'it~~<J:kd7:.~,.wi~~~~:~

b.ech.n de. K,oltl.n .. "I.ld. . . u b"dll."n,g. n
und ,je" l,th'bogen IKonloklfunhn) I" lo.chen,
'" ein Korlden'OIOf po,oU.lg."hohel 0'01e'
K""d.n.o.o •• onn ."'en IIroß.n 10,1 d .. tle""·
"n." enetg,. b., geltenn'"n Kon'akten 'urr.
.chluBo",g .n ,,'n e 8.16g. oulnehm." """On
doB oho d,e,., 5"om on d.. U" ' l'b,.dlungl·
"elle e,nen .chddl,ch... F.. n~en .... "gl. n"O ,
d .. 'e , ,n den Konden,olo' ob und un",b"dr l
dori .th, .<hnell de" P.,ma""om~re ... W.n"
"u" rI .. ,<h den lu.om,nenb ..,ch d.. ('0111"" 0'"

'-01

:~~du·lr.·t,~~.~~~n:'~~o~':'~~~e~'·w~,::·~P.'· d~:In.:~

Ko"\I,,,,o'o. " ....cl...,de. '0 enliOdI ,,(h deo
Konden'OIO' w,ellet ub .. d,. p"mo .. Spul.
Be,m SchlotO." d", Kon lo. ,. ..... d d•• 'm (on·
d''' ,olo. be('noh,h. eleU"sch. En"g •• obgel",.
le' und d" (""d,,,,o.o •• ,1 I..,
nodl,l.
Unlerb ,.ch.."g "'ed .. oufnoh m. 'oh.\!.
0". K""den.o.o. bu!ehl ,n de' .. nlo<h".n
fo.'" 0 .. , ''''''' Meloflplo"''', dl l .. norld.. ,n
~o .. "g~", Ab"o"d 110her' IIOIl ..."b . .. teht", 0 ..

d,.

I~~d:n ~~~!)jn ~~~tel~;,~;,~.dIS.~~.I,~oe~~,::dn~!;

hoben dIe Ge b.oych .loonden ' Oloren m.h ....

~.~:~~:",."!..~~~~.;,~nU~c:,'::,~~~.b!,,~.·O~:~;~~'.~~

"' l
8,ld I Unle,b.echer
I Unl~.b,e<hft'.(onlokl~
2 lOlle,ung I... U"'".b.o:h". h.b.1
J Fede.
V~""'''dr'oyb e lu. ("n lok u.uy,r
O,ohl.,drtfU''9
S, hm,o.('I.
Ve,.lcU"hro .. be" tu, U"'.,b,.d..::.p'o '"
Gle""u<k
'1 Un"rb,uh",noek,n
00' lj"'e,hrecl,,, b,,'~h ' nU. 1" ... ~~,,'~lIboren
Konl(lktl,n'l~' und d~," bewegl,<I,." , "0 ...... "
KOnln""ob.1.
0,. U,,'~ ,h' ech edl on ' ''k'~ hoben nn de" Ko,, '
Inklnurhen .'no ou ' '1elol~ le HO"n'c'ulll<hi(h l,
Wolf,on, Ne O,~,. Hntlmc'nlhdr,<hl ho. ~a<le n ·
ub., 5'''h l e.ne v,~1 1I,01Ier. ~Iond , •••. ,I.. Ab .
\)'nnd d", Kon .o". woh .. nd deo !lel".be ... ,
de.holb v.el 9""'lIe'
Im lenlr"." de' Kurb ..... ellen.A(h ... , 1 ".n No .. ,
oen nngenon"h l, uber de" da. Gle"., .. e~ de o
Un 'r,b,eche,h.h .. l• •dlle;11 8. , 8c, .. I" .. ,,'1 de,
on"e'!!enden Nodt.nku,y" h.bl "th "un d",
Unlo.brtch.,hebel 00. dodutCh ..... d,n d •• Kon .
lok.e wohr,nd de. Do"e. d.. An heb .." g"
,,.n,, ' Sow.e do. Gle."'u<. ob", den Nod.en
Z~nd ,p .. le
O,e Zund ..... I•• " "" A.. lbo .....,. o,n W.ch ..l.
. I<om.T,o" ,lo,m(l 'O' und hOl d .. "ulgobe, d ..
Hoehrnonn"ng lu. di e Z"nd lt ... e .u I.elern Fllr

~:. h W~:~~~II~~n~'~' sl~~~nduoß ~:~"~:."~~'1~,1::.!:
Illell,... , LidrlnrGlch,nel er1O"g' mOn ,n
• 'n", W"kl"nll m,1 e"on ' .. n .,n mOllne l,,<h..

<I .. ell.

~~~d.o~; :~r.·d: d:.~~:I: ;I~,.~~d,:f~:;~:~~

•• n. h..... SlIon".. ng .. m;elo.",. wrfd Olt Um·
lo.m .. n", ;,111 .0 vO' "th. doß d" von der 801.
I.". bzw L.d>lmo.eIr,ne /uhrerd. L"'un~ "n',,·
b,oth.n und ,n den P"mo .... " . '" Ko"d.n .olo,
.."g ..choll.. ",,,d. 00'
...lId t u
o.nem 5<.h .. ,";... ,., ," w.l,h.", d" fn.,g,. ''''',.
ochen d ...e" mogn.l"chom ,,"d .le'tr,.dI.m

P"..........

~::~ h",:·ot~e~er~::t:~'a.~~e~m D'7:,!n.~:~:~
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K'e •• ~ . r"",ej •. und S"' unda •• ,." , .. nd "'Ollne·
'" cl, "" I.,no"d". lle"op .. ~It. [Ja. Se ~ .. ndu'Ir.""
. ... ull .. ~"h dIa l"du~l.on .... "Ir.~~q ou' dl'" p" ,
n,n'~'a" fna.u •• , ".e ebenl" IIo .","e~,," ,.,n.m
n,,,,,M,,, et'an unri .. I• •• ,,,cl.... n Feld h,n. und
lr"'I'~.,d~ 1t EI • • lnIH' .0m.1 ~,n ' '''n, I''I. ' tn •• ·

ncn 8,lög e ioder G.upp •• ,no "", •• nond., ~ ...

~~7,~~~~"w~::io~;~eb'~'b?~~r:t'e; t::!~..:':.t~;
.,.ht. ..

der Zund,p"l ~ über " ". lti lyno in Verb,nd"ng
41"""J JI • .. n<l ... O'~PPI on Mo".
O"II"chlon"n ..I.
S'ö'''''gu o m Un •• , b.. d> ..
I Vt.b.onnle blw. blou ongela .. lon. Ko .. tokt ..
Konden . oIO' ode, ZÜnd'IIUI. "hodhoh _ ...
"euc,n
Zu .IO.ke, I(o" 'o."un'on
(OIIden.o!o, «hodhoh - erncu •• n.

/

V' h
I

I

,, ,,,
1' ,

I

~~~~~d~~:r,."' Unl .. b ..dI.,konIP~" (Hö.·
Unlcrbredrethebel u"d ( onla kllrdlle,
MU " " - nreh ' nochorbt, .. ".

1/ '

7

,

e',

~'~'~ro:~:':~n"~c~;;ue. Obe " u\! o"f de. gon·

V

:~~;~~'Od:~ ,;t1:,::~ ~~n~:~~eb:l:nod~:~:

d,er '. KOnl olo'o\),'orld a,~ mm.
5. S.hwofZ yer . 'u, 'ete. mit _t.b.onn"n Rudr;·
""nOen bededt'.n Kan.o ...
01. fell od •• Sch",,,......''''"en d •• Kon'ok ..
gelong .
O,e KO"'olole orbe,l ..... " ... ondlr.,. wenn d,.
K""'a U"efle" h,1I ,,'bero'''11 b, .... , po'"'' ...
Ich .. n.n.

2

.-'

.,,

I~.. I" d.. e.. l~n S." te ... rd clo . ",og"e"'ch.
feld de o P.. mej'~ 'e'lt' 9"loden. ,n der lw" .. n
5.,,1. ro "de l der AU.lou,r.h ,,,, .. cl,.n Prima.· und
S' .unclii'~rei. 11011.
0, .. Houptt e, le dc ' Zun.h"ul" .. nd , 0:. P"md',

:;,';-'S;~..;,'d~,:~d:runw,n~~,,,g~:I:~dr;~,:1.;~;~:~

dunnen O'''h .... dl' ~".nlo .. n lu. den mog", ...
.ehen I(,oftnull. <10 ' G.ho" .. u.. d d,e Abd.dr. •
• "PP. m, ' "".chl..... ,,.
Nath ti" pa ... Zohl.n
U" I.. b..doe" Oe. . .n.. Molo,dr.h . oh. von
~ U m,n - 80 k.... h .. nd b .... n.... '1 ... 1010,.
Mo'o' '"
I Sck ,
IMin
1 S,d
10 Sld
~1
BOO
ISO 000
I SOO 000
~;~

vOn der ZiI"d.p .... ...."g •• Hodo . ponn .. ng
" .. I(long ISe lr. und dr)
10000 - 11000 V

E.n\lon , ~" ... ej'le.V.
l:~~~:,':nu~C~e!"I~~:;,"":~:. b~~i~;, ~~c~::~" ©S~~~Archiv Heinkel-Club Deutschland
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ANREGUNGEN

KRITIK

Ser:1d jchetfl er
~ e e buck'!.. eG

12

7730 '/S - d c hwenningen
Ms l . tir.1 244

Schwenni n ge n

7 .1 C. 87
Betreff: Stellu nrnahme ::oum l1eit r:! '- des Y. lau s J.aue I nf o 3/8 7 ,3 eite 1 8
Lie be :":: ei::lkler !

!l eu te CluB ich doch auch !!laI etw a s ?:ur I n fo beit ra gen.',h e immer habe

ich

sehn~üchti g

auf die : ofo ge wartet und sofort

gelesen.~abe i

habe

ich mich übe r den 3ericht auf Seite 18 ge ä r ge rt. Zu den Zündeinste llgerä ten 11.1882 , die ich dem Club liefere ,möchte ich folg e ndes s a ge n;
9'ü r den Herstell e r i st bestimmt ni ch t v ie l daran verd i ent , und wa s ich
d aran habe , 'tiird ohnehin in die Erhaltu0'3: lIeines 103 A1 gesteckt .

Da ß d er Club natürlich auch eini:-;es daran veriien t ist ja g anz klar,
und sind ,... ir mal ehrlich , letztendlich s i nd wir doch d ie Nutzni e3er
des Clubs.',ienn der Club etwas v erdi e nt kommt es doch uns zugute.
Zum anderen bin ic h r.lit den einstel l er'!;ebnissen s ehr zufrie ü en .V iele ,
viel e J ahre :rurde in Heinkel - ':Ierkst ä tten damit 7. u.frie de n ste ll eml
g earbeite t ,war u~

koplampe s ehr

soll d a s

v ~ el

~ en au er

Uber !.las l'unin g Jes Kl aus

~eute

nicht mehr so sei n ?Ob eine

ist, w ~~e

~ trobos 

ich zu b37. wei fe ln.

l aue ( auch a nderer · ie inkl ~ r ) möc h te ich

s a::;c n, : a ß so lche Leute zwa r :ta s Geld für einen Oldt i mer h a ben ,nicht
aber de n S inn daf ü r.
:Ut diese m . ~ch reiben,\·/oll te ich n a tü:-li c h ni e!Tlan·:! bel eidir;en , s ondern
nur mal meine p ers ö hnliche !': einung

:,i u ,~er n.

Mit heinkeli,,:en

G rüJ~en

Eu er n ernd Sche ffler
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~
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HEINKR - Freunde

HEINKEL - FREUNDE

.rh/illlld"

" AR TLAND"

Wi r t reffen uns jeden I. Freitag Im Monat im

4'*

"Jagdhaus Spark " um 19.30Uhr In Nort rup. Kreis
Osnab rück - Land. Gäste sind herzlich willkommen.

HEINKEL- FREUNDE - FRANKEN

Betreff: Stammtischmittei lung.
Wir haben uns zu einem Stammtisch zusammengefunden. Wir treffen uns jeden 3. Freitag im

Monat in Ochsen furt "Pizze ria Aetna ll Uffenheimerstraße 1
Klaus Lautner
8711 -0196
KOLN UND LEVERKUSEN

BERLIN
Die Berliner Heinkelf reunde treffen sich an jedem

I. Freitag im Monat um 20.00Uhr 1m Vereinshaus
des Sportvereins BSC Rehberge, Afrikani sche
Transvaalstraße in Wedding, 8erlin 65

I

Heinkelfahrer t reffen sIch regelmäßig.
Info rma t ion:
Dieter Wolf
Oiete r lammersdo r f
5090 - 058 1
5000 · 0002
Tel. 02 17 1/82255
Tel. 0221/464964

AACHEN
He inkel Stammtisch an jedem I. Montag %
20.00Uhr
b
in der Gaststätte uPassepartout " (Karlsgraben/
Lochnerstraße)
Jochen Drescher
5 t 00·0684
HEINKEL STAMM TISCH HEILBRONN
Wir treffen uns wie gewohnt immer am letzten
Freitag des Monats im Gasthaus "Holzwurm "
direkt gegenüber vom Lager .

HAMBURG UND UMGEBUNG

LUDWIGSBURG,

Zwangloses Treffen der Heinkelfreunde zum Klönschnack an jedem t. Freitag im Monat in der
" Reetschänke " , Grindelallee IB (gegenüber dem Logo)
ab 19.JOUhr
Jan-Michael Carlsen
2000 · 0046

Wir treffen uns an jedem 2. Freitag
im Monat in der Gaststätte
"LUDWIGSLUST" in LudwigsburgEgloshelm um 20.00 Uhr.
Oie "Ludwigslust" liegt di rekt an
der B 27. aus Richtung Stuttgart
kommend gleich hinter dem Eisenbahndurchlaß links. Aus Richtung
Autobahn kommend (Ludwigsburg
Nord) direkt vor dem Eisenbahndurchlaß rechts.

NEUER STAMMTISCH
Wo
: 8empfllngen 8ahnhöfle (Pizzeria)
Wann
: 3. Freitag im Monat um 19.JOUhr
Alle Heinkler aus dem Kreis Esslingen und
Reutlingen sind willkommen. Gäste aus we iter entfernten Gegenden natürlich auch.
Wolfgang Tränkner, Seestraße 10, 7445 Bempflingen
74i15 - 19JO
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Lutz Sproesser 07042/67 15
- 7147 · onJ
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HEINKEL-TREFFEN
1. Mai 1988

0 I d tim e r

Tr e f f en

Eisbe rg F lugp lat z - Münsslngen

HEINKEL + FLUGZEUGE
Wer auf HEINKEL anreist bekommt freie Verp flegung I

Götz Kelnath - Zwerbachs traße 15 - 7430 Glems
20. - 23.
Mal 1988

3. Intematlonales Scooter- Treffen des "Helnkel Klub Oe Kwakel"
(Siehe In fo 4/87) Ad resse:

Cees van Dangen I Zwa luwlaan 51 / NL - 2441 BK Nleuwveen / 0 1723-7 123.

Achtung!
7. Mai 1988 - Lagertag
Am Lagertas , de. 1 . Ma! BB.let da.

Er8.t~teillag . r

wieder tUr den Ve rkau f geöffnet und 8. wird auch
.ieder einige Sond e rangebote gebe n.

Bitt. die B•• t.llkar ten wieder vorher an une s c hicken,
daait .e ecbne ller gebt bei der Abholung .
Au! dem Lagorho! findet wi. ge wohnt eln a ebra u c httel1e =
markt tU r J ed e rmann statt .
Wir siad auch auf dem V. t eranenmarkt am }o .~ . u .1.5 . 1n
U1. und auch sm 9 .- 10 . 4.1n LUdwigsba!en mit einem
Verkaufestand neben UDeere. I n fostand vertr e ten.
4. 1·le inkel PE RLE Treffen in
6352 Obe r Mörl e n - Sc hus te rgasse 8
Te rmin: 3. - 4. September
Anm e ldung bis zum 15.Aug ust 1988
bei

Ge rd Philippi
Sc hus te rgasse 8
6352 Ober Mö rl en
Te l. 06002/7678
Mi t de n besten PE.RLE G rüßen

MARKTPLATZ
Ve rka ufe:
Ko lbe n, Zylinde r (beide Ta iwan) für 103 A2 zus. 100,-- DM
Dona t SIßg ler
7000 · 0186
Te l. 071 1/765 4989
14.1.1 988
Suc he: Stä.nderhalte rung A2 von Unfa ll -Fahr gest e ll
Ger wIß Rodewald 541 7· 0658

14.1.1 988

Ve rka ufe: He inke l Touri st 103 Al Bj. 1958 , T üV ne u, 1986 rest aurie rt,
rot/schwarz, lechn. und opt isch e inwandfre i 2.700,nD M
Be rnd Sc he ffl e r
7730-1 244
18. 1.1 988
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MARKTPLATZ
Fortsetzung
Ve rkaufe: He inke l-Touri st 103 Al, Bj. 1960 , TüV a bge la ufen , jedoch fahr be re it , mit H4- Li c ht . lackie run gsbedürfti g, und versc hi edene Ersatzt ei le
hi erzu V HB 1. 800, - - DM
Fel ge mi t neuen Reifen f ür 103 A I /A2 fü r 70,--D M

Sit zba nk komple tt , gebra ucht für 103 AI /A2 für 90, - - DM
Ka rrose ri ete il rür 103 AO: MOl o rabdeckung ko mple tt mit Rüc kl e uc hte ,
Sc hl oß, Sitz und Zie rle ist e n VHB 450, - - DM
Hans- Otto Webe r 6758 *0 158
Tel. 06364/67 1 oder 067 1/7 00 174 5.1. 88
Verkau fe:

f ür I( abinenmotor (20Gce m ) Zy linde r und Zylinde rkopf , Kol ben,

Kurbe lwe lle, Licht maschine und Ritze l, alles neu ode r übe rholt . SOO,-- DM
Be rtra m Chrisloph 8000· 0275
Tel. 089/297596 (ganz sic he r 8.00-830Uhr)
Ve rkaufe:
103 A2, ßj . 1962 , TüV 12/89, restaur iert , Techn. und Opt . l a ,
Lack we iß, Windschutzsche ibe, Ersatzt e il e, Handbuc h 2.600,--D M
Ola f Mö ll er
2082 · 06 19
Te l. 04 122/4 11 61
Ve rkaufe: Ve rkaufe vie r 4-Ta kt- He inke l- Roll e r, von Bj. 1953 bi s 1962.
Te l. 07 131/31332 un d 42537
5.1.88
Günt e r Ha rr 7100 · 03 41
Suc he: Suche nac h 27 Ja hren Abs ti nenz e inen 103 A2 , Bj . 1962 - 65, in
wlfkh ch sehr gut e m, ko mplett en Zustand, mit Bri e f und TüV zu e inem akzeptable n
Pre is. Eigene Reperaturerfahrungen s ind (noch) se hr ge ri ng, bin daher au f
Eh rl ic hke it a nge wi ese n.
Te l. 02261/6 1263 a bends
Kurt Willne r 5270·1 960
Suc he: He inke l-O ri gina l- Lit e: ratu r, wie z.B . Ha ndbüche r, E rsatzt ei lliste n,
Prospe kte, Pos te r, Kundendi enst -, Ve rkau fs-, Werbe- und sonst ige Mitt ei lun ge n,
He inke l-Nac hr ic ht en sowie Plakett en von Tre ff en und sonstiges Werbemate ri a l.
Kau fe a uc h g röße re Sa mmlungen.
Ha ra ld G räsch 6400 · 0789
Te l. 066 1/53 786
Ve rka ufe: He mke lro ll e r mit Rohrl enke r, Ba uJ ahr ? (ohne Tacho und Uhr )
ko mpl e tt zu ve rkaufe n, ube rholungsbedurft lg
1000·00 14
Te l. 03 0/3 34 5772
21.1.1 988
Re ima r Diune r

----------------------- ------------------------- -------------------------------------

Ve rka ufe: Seit en wagen St e ib LS 200 1. 10'0 ,--D M
KI. -Pet e r Karbach
493 0 Det mold
Te l.0 5232/88794

21.1.1 988

---------------------------------- ------------------------- --------------------------

Ve rka ufe: O ri gina l ne ue He in kel-Vo rde rradna be n (Brem stro mm e in ) für
AO, A I, A2, 2- t a kt a 40 ,-- DM , 102 A l Mot o r 8zoll 350 -- DM
Kla us Kut sche
30 17·0001
Te l. 05101 / 13750
' 2 1.1.1 988

------------------------ ------------------------ ------------------------------------Ve rkaufe: 1 O ri gina l 103 AO Aust a uschkurbe lwe lle mit fa bri kneuen Kolben
(0 59, 44 ), Ko lbenringen und Kolbenbo lzen mit Sic he run gen für 300,-- DM
abzugebe n
Tel. 07962/44 3
25 .1.1 988
F ried ric h F ra nz 7188 · 0310
für 103 Al, e ine Nocke nwe ll e , e in Sche inwe rfe re insatz, ei n Sa tz
für Moto r, e in Luftfilte rgehä use, e in Einlassvent il
Te l. 07962/ 44 3
25 .1. 1988
Fri edr ic h F ra nz 7188 · 03 10

Suche:

~tbl ec h e
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