
Rundschreiben

Hallo Liebe Freunde,

davon habe ich heute Morgen
geträumt, als ich die frisch
gemähte Wiese gehen habe.
Was kann es denn geileres geben
als das frische Gras
einzusammeln,
so wie früher, als wir als Kinder
immer wieder auf den Feldern
unterwegs waren…



und tatsächlich, zumindest für das Shooting konnte ich mich in die Arbeit
stürzen. Das Fotomodell neben mir ist ein Landy von meinem Freund Otte der
zum Verkauf steht
Land Rover 88 SII Bj. 12/60 TÜV neu 34.000 km 10.000,-

Ungeschliffene Perle….Dieser Wagen hat eine herausragend gute Substanz. Mir
sind lediglich 2 lokale Schweißstellen aufgefallen, der Rest ist original und top.

So ist sogar die Hecktraverse
noch die Erste von 1960!
Da der allgemeine Zustand
tatsächlich dem entspricht den
ich bestenfalls von
Feuerwehrfahrzeugen kenne
gehe ich davon aus dass der
Landy original erst 34.000 km
hat.
Dem entspricht auch dass der
Landy in allen Details sehr gut
fährt.

Der Wagen kam vor ein paar
Jahren aus der Schweiz und war dann im Privatbesitz.
Er wird zurzeit regelmäßig von Otte gefahren.
Standschäden und Wartungsstau sind nicht zu erkennen.



Leider ist der Landy
nicht mehr im
Erstlack, sonst wäre
er in diesem Zustand
kaum bezahlbar. Vor
vielen Jahren wurde
er in einfacher
Qualität überlackiert.
Verkauf im
Kundenauftrag

Und selbst
neben dem
Hammer
Defender V8
mit 280 PS
wirkt dieser
Klassiker in
seiner
einfachen und
bescheidenen
Ausstrahlung

So verschieden
sind
Land Rover,
mit dem einen
kann man Porsche jagen und V8 Geblubber hören, mit dem anderen ist man auf
das allernötigste beschränkt, und kann genau das genießen, Mensch Maschine
Natur.
Beides ist toll und einmalig, hat Ecken und Kanten und ist weit weg von der
Masse.
Verzeiht mir ggf. Rechtschreibfehler und die Kürze des Schreibens, aber mich zieht es in ein
paar freie Tage und die Familie schreit nach mir….aber der Landypoint ist bis auf 4/5/6 Juni
voll besetzt
Wir lassen die
Legende weiterleben,
täglich….
Für Euch
Euer Urs mit Team Landypoint


