
 
 
 

 
Rundschreiben 
 
 
 
 
 
Hallo Liebe Landyfreunde 

 
   
Gestern hatten 
wir unsere 
Weihnachtsfeier,  
 
und irgendwie ist 
heut der erste 
Tag in der 
Vorweihnachts-
zeit an dem 
etwas Ruhe 
einkehrt und die 
Hektik nachlässt. 
 
In den 
vergangenen 
Wochen hatte ich 

sehr viel zu tun, und weder die Muse noch die Zeit ein Rundschreiben zu 
schreiben. Immer mehr Verwaltungs-, Organisations- und Buchhaltungsarbeiten 
gibt es zu erledigen, um einen Betrieb heute stabil und erfolgreich zu führen. 
Nun sind aber diese Hausaufgaben erledigt und Weihnachten kann kommen. 
 
Irgendwie schaute ich heute Morgen in die Bücher, in denen die alten 
Rundschreiben abgedruckt sind.  
 
Wirklich witzig, anders, man hat sich entwickelt, aber ich freue mich, dass sich 
die eigentlichen Werte über die Jahre kaum geändert haben.  
Schaut Euch dazu ein paar Rundschreiben aus den vergangenen Dezember (n) 
an: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Links im Dezember 
2007 
Ziehe ich den 
Vergleich zu 
Skifahren und 
formuliere die 
Werte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rechts im 
Dezember 
2008 
Sind wir die 
Typen mit 
Ecken und 
Kanten 
 
Die meisten 
sind noch im 
Team! Ist doch 
klar 
 



 
 
 
Im Dezember 2009 
Der Landypoint als 
Weihnachtsbäckerei 
 
 
 
 
 

 
 
Im Dezember 2010 

gab´s mal richtig Schnee 
 
 
 
 
Und im 2012 war der 
Rentierschlitten unterwegs…. 
 
 
 



und heuer schraubt mein Leo an dem 
neu erworbenen Toylander, 
ein feiner Spaß für Jung und Alt der 
am Landypoint bisher noch gefehlt 
hat. 
 
 
 
 

Während ich die  
„Karosseriearbeiten“ 
mache, 
mehr zum Thema Toylander in action: https://www.youtube.com/watch?v=KwDTPXPbIeo 

 
werden in der Werkstatt 
perfecte Landys mit 
jahrelangem Know How und 
großer Hingabe aufgebaut 
 

-für die großen Jungs unter uns 
Männern 
 



 
rechts Serie I Verkabelung 
unten Range Neuaufbau, Motorraum 
 

restaurierter Defender unten  

 

und ein frischgebackener 
Defender V8…. 
 
 
 
 
 
 

 
Dies und vieles mehr gibt´s in unserer Werkstatt zu sehen 
 
Nun aber schwenken wir zu den Weihnachtsangeboten die ich Euch dieses 
Jahr kurz vor Weihnachten noch anbieten kann 
 
 
 
 
 



 
Wie direkt aus der Serengeti (ist aber gestern Abend  im Donautal) 
 

No. 0330 SIII 109 
Station Wagon 74.000 
km, Diesel, Mercedes 
Diesel, ccm 3005, 59 kw, 
EZ 12/1974, H-
Kennzeichen, Farbe 
Tobacco leaf, 18.000,-  
 
Clarence der schielende 
Löwe. Diesen 
Traumlandy haben wir 
vor ca. 5 Jahren für den 
jetzigen Besitzer- einen 

Arzt- gemacht. 
Vor 5 Jahren wurden unter 
anderem folgende Dinge 
erneuert:  
Sitze, Lackierung, Tank, 
Himmel, Fensterdichtungen 
Reifen und vieles mehr. Der 
Landy wurde umfangreich 
überarbeitet. Der Rahmen wurde 
an den wenigen Stellen, an 
denen es nötig war geschweißt, 
die Elektrik überarbeitet, die 
Felgen beschichtet. 

Seit der Überarbeitung wurde der Landy 
von seinem Besitzer ca. 7.000 km 
gefahren- viel zu wenig. 
Lt. den Unterlagen des Besitzers wurde 
der Landy laufend gewartet. Vor 4000 km 
wurde ein neues Getriebe eingebaut. 
Insbesondere die Kombination  des 
Mercedes Dieselmotors und dem Station 
Wagon Landy macht ihn sehr interessant 
für Reisen etc. 
Der Landy springt sehr gut an, läuft 
perfect und macht richtig Spaß zu fahren. 

Selbstverständlich wurde er von Köln auf Achse zu uns gefahren. 



Verkauf im Kundenauftrag 
No. 0274 LR88 SIII Station Wagon Bj. 8/1972 133.000 km TÜV neu 9.000,-  
Super Weihnachtspreis 

Das war noch einer der Landys die 
ich in der Schweiz noch selber 
geholt habe in 2001. Ich weiß 
noch genau, bei einem Bergbauern 
im Stall- an einem Ort wo man 
davon ausgehen konnte, dass nie 
Salz gestreut wird. –verbeult war 
er damals. Als er dann bei uns war 
wurde er neu lackiert, und 
umfangreich technisch gecheckt. 
Dann kaufte ihn ein sehr netter 
Kunde, der Ihn viel als 

Zweitwagen gefahren hat, auch auf 
Langstrecke. Unter seiner Regie 
wurde auch ein Austauschmotor 
eingebaut, der jetzt etwa 25.000 km 
haben sollte. Schweren Herzens 
wurde der Landy dann an den jetzigen 
Besitzer verkauft, weil der 
„Erstbesitzer“ nach Südamerika 
auswanderte. 
Für den jetzigen Besitzer war er die 
Einstiegsdroge, er hat gleich noch 
einiges investiert in Edelstahlauspuff, 
Snorchel und umfassende Inspektion. Nachdem das ausgereizt war hat er sich 
dann recht bald einen SII gekauft, womit dieser schmucke Wagen dann 

überflüssig wurde.  
Nun steht er schon ein  Weilchen bei uns 
und der Besitzer hat uns beauftragt den 
Landy nun zum  
Hammer Weihnachtspreis anzubieten. 
Der neue Besitzer bekommt einen technisch 
gut intakten Landy, mit frischem TÜV und 
Kundendienst, der Lack ist nicht mehr der 
beste, aber in seinem marineblue, mit 
passenden Sitzen und der originalen 
Königwinde ist der Landy einmalig-schön! 
Verkauf im Kundenauftrag 

 
 
 



 
No. 203 Land Rover 109 Station Wagon Bj. 1/1973, 16.184 km 2625 ccm 70 
KW 6 Zylinder, 11.000,-  

 
Selten gut erhaltene Feuerwehr, die 
auch nach der Feuerwehr in 
pflegenden Händen war. Der Landy 
fährt fast wie ein Neuwagen. Ganz 
ganz selten habe ich mal einen  6 
Zylinder erlebt, der so sauber läuft. 
Lenkung, Bremsen, Getriebe alles 
geht wie es sein soll. 

Der Wagen stand bei uns etwas 
über ein Jahr, weil der Kunde 
andere Projekte hatte. Und jetzt 
sind es wieder andere Projekte, 
nämlich eine Serie Restauration, die 
Ihn dazu bewegen den Wagen zu 
verkaufen.  
Auch hier ein Sensationspreis 

Es ist ein wahrer Genuss mit 
diesem Landy zu fahren- 
beinahe jungfräulich.  
In diesem Zustand, als Station 
Wagon kaum mehr zu finden. 
Seltene Chance auf einen 
wirklich gut erhaltenen 
Station Wagon im 
Bestzustand. 
Kommen Sie und lassen sich 
selber beeindrucken.  
Mit TÜV 1.000,- rd. mehr 
 

Verkauf im Kundenauftrag 
 
 
 
 
 



 
 
No. 328 Range Rover Bj. 10/91 104.000 km Handschalter TÜV neu 55.000,-  

 

Wunderschöner 
gepflegter Range 
Rover mit wenigen 
Originalkilometern. 

Dieser Wagen wurde 
vor etwa einem Jahr 
bei uns für sehr viel 
Geld überarbeitet, 
ohne dabei die 
Originalität zu 
verändern.  

Der Kunde legte großen Wert darauf dass alles 
perfect ist, dabei wurden wirklich keine Kosten 
und Mühen gescheut. Ein Traumwagen mit 
seltener Handschaltung 

Viel mehr 
kann man nicht dazu sagen, original, top 
Technik, top gepflegt, ach ja, noch eine 
verborgene Winde montiert. 

Wir verkaufen den Wagen im Auftrag 
unserer Kundschaft, die Ihn lediglich aus 
Platzgründen abgibt. 

Einmalige Chance 

 
Nun Last but not least noch ein paar 
interessante Links 
 
 
 

 



 
Unser Weltreisender Freund Christopher Many,  

der mit seinem Landy 8 Jahre unterwegs war  hat 
mir die Tage geschrieben dass sein Buch nun auch 
auf Englisch erhältlich ist. 
Er selber ist gerade mit seiner Frau und zwei 
Motorrädern auf Weltreise unterwegs. Im Moment 
sind sie in Malaysia 
Das Buch könnt Ihr beziehen unter: 
(USA) http://www.amazon.com/Left-Beyond-Horizon-Rover-
Odyssey/dp/3667103158  
(UK) http://www.amazon.co.uk/Left-Beyond-Horizon-Rover-
Odyssey/dp/3667103158  
(Canada) http://www.amazon.ca/Left-Beyond-Horizon-Rover-
Odyssey/dp/3667103158  
(Germany) http://www.amazon.de/Left-Beyond-Horizon-Rover-
Odyssey/dp/3667103158  
(Australia) http://www.booktopia.com.au/left-beyond-the-horizon-
christopher-many/prod9783667103154.html  
(Worldwide) https://www.bookdepository.com/Left-Beyond-
Horizon-Christopher-Many/9783667103154  

Er verbleibt mit dem Gruß: 
Vielen, vielen Dank allerseits! Nun muss ich aber wieder an die 
Arbeit :) Schliesslich soll naechstes Jahr im Herbst “Hinter dem 
Horizont rechts”, das Buch über unsere Motorradreise, auch 

erscheinen koennen. Alles Gute aus Malaysia, und wie es unter Overlandern heisst, ich wuensche 
Euch stets eine Handbreit Benzin im Tank! Bis spaeter, und eine schoene Vorweihnachtszeit, 
Chris 

Unser Freund Shantel, 
der Musiker Stefan 
Hantel im Gespräch mit 
der FAZ  
„Ich bin abgeschoben 
worden“  
zu aktuellen Themen 
Terrorismus und 
Flüchtlinge und was die 
Musik kann  
Stefan Hantel  
Hier der Link mit Video: 

http://m.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/shantel-alias-stefan-hantel-ueber-fluechtlingskrise-in-europa-
13935865.html 

 
Nach diesem langen Rundschreiben, verbleibt mir, mich bei Euch allen zu 
bedanken, für dieses Jahr, und hoffentlich viele weitere gemeinsame Jahre, 
Ich wünsche Euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und das allerbeste 
zum Jahreswechsel 

Euer Urs mit Team 
Landypoint 



P.S. ich bin über die Tage bis Neujahr grundsätzlich hier, wenn jemand Interesse hat ein Auto 
anzuschauen- Terminabsprache über mail oder 0172 741 5483 


