
 
 
 

 

Rundschreiben 
 

 

 
Hallo liebe Landyfreunde, 
 
 
Ein wunderbares Bild um den Juni zu eröffnen: 
 
Echt und wirklich von Heute sind der Himmel, und das was man im rechten 
Bildteil von dem grünen Wald sieht. 
 
Links unten ist die Vision, die ich-zugegebenermassen etwas diletantisch- in 
diesen schönen Tag eingefügt habe. 
 
Es war mir danach, nachdem ein guter Kunde mir gestern einen Original 
Prospect mit eben diesem Range Rover Bild geschenkt hat. 
 
Eine Flying Bridge auf einem Range Rover, definitiv etwas das wir „noch“ nicht 
gemacht haben. 
 
Lassen Sie sich was einfallen, wir haben große Freude ausgefallene Ideen 
umzusetzen!!! 
 

Weiter nun mit einem neuen Landy 
Und ein paar Restaurationsimpressionen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
No. 0248 LR 109 Dormobile Bj. 1969, H-Kennzeichen, TÜV neu 
60.000 Meilen 25.000,- MwSt  

Sehr gut erhaltenes originales 
SIIa Dormobile in gutem voll 
alltagstauglichen Zustand. Wir 
haben den Wagen 2009 über 
italienische Umwege aus 
England bekommen. Dort war 
er im Dormobile Register 
notiert und war für englische 
Verhältnisse bereits in sehr 
gutem Zustand. Mit wohl 
originalen Meilen.  

Die Sitze und die Schränke sind nicht 
original, die Sitze sind aber in der 
Funktion sehr ähnlich. 2009 haben wir die 
Sitze neue mit Leder satteln lassen und die 
Technik für einen Kunden umfangreich 
überholt.  

Seit 2009 ist der Wagen beim 
Vorbesitzer 2009 ein 
Familienmitglied und im 
Freizeitbetrieb im Einsatz.  
Der Wagen wurde in dieser Zeit 
fortlaufend gewartet und weiterhin 
in tollen Zustand.  Er fährt 

hervorragend, den 6 Zylinder hört man 
kaum, und mit dem Overdrive kann man 
genüsslich in niedrigen Drehzahlen über 
Land fahren. 
Eine Tolle Chance eines dieser seltenen 
Exemplare in tollen Zustand zu kaufen. Reisefertig für die Saison! 



Aus diesem Anlass möchte ich Euch ein paar Bilde zeigen von einem ganz 
originalen Dormobil welches wir mit größtem Aufwand regardless of costs 
restaurieren dürfen   

 
 
Die Sitzgestelle wurden 
von Grund auf überholt 
die Federkerne entrostet 
und verzinkt 

 
 

 

 

Hier ist der Tisch verstaut 

Unter den Sitzen modernste Technik, 
Standheizung, Doppelbatteriesystem 
etc.,alles im Verborgenen  

hier sieht man wie raffiniert 
durchdacht diese Technik 
damals war. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Hier ein Blick ins 
innere mit 
geöffnetem Dach 
 
Und unten wieder 
eine Detaillösung 
mit den 
Steckdosen 

 

 

Es würde zu weit 
führen hier alles 
ausführlich zu 
erklären,  
aber in Bälde steht 
der Restaurations-
Bericht auf 
unserer Seite 
ausführlich zu 
lesen. 

 

 

Angetrieben 
wird das 
Dormobile von 
diesem 3,9 Liter 
V8 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dann lohnt es sich auf der nächsten Seite noch ein paar schöne Range Rover 
Restaurationsbilder zu sehen. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich ist der getunte Powermotor 

angekommen 

 

 

 

Und wir haben Ihn ins 

Chassis eingebaut.  

 

 

 

Jetzt kommt der Body 

endgültig drauf und 

kann drauf bleiben. 

 

  

 

 

 

 

Nachfolgend noch 2 Landyfremde Fahrzeuge aus einem Nachlass,  

um deren Verkauf ich mich bemühen soll.   

 

 

 

 

 



Beide Fahrzeuge stammen von einem pedantischen Mercedessammler, der 

sie in den letzten 20 Jahren kaum mehr bewegt hat. 

Sie standen trocken in einer Halle. 

Flachkühlercabrio, 

Erstbesitz Schickedanz Quelle 

Nur 4 Besitzer 

Unrestaurierter perfecter originalzustand 

112.000km  

Gutachten Note 2  

Gutachtenswert 210.000,- 

 

Die Erbengemeinschaft verkauft an ernsthaft Interessenten sofern ein 

Gebot über dem Gutachtenspreis liegt. 

 

 

220 SEB ,Bj. 1963, 105.000 km 

3 te hand, Erstbesitz Haux Albstadt 

Unrestauriert, perfecter Zustand 

Die Erbengemeinschaft nimmt Angebote ab 35.000,- entgegen 

 

Euer  

Urs mit Team Landypoint 


