
 
 
 

 
Rundschreiben 
 
 
 
 
 
Hallo liebe Landyfreunde, 
 
seit Samstagabend beginnt auch für mich die zeitgeraffte Adventszeit….defacto 
verkürzt auf 3 Tage. 

Eingeläutet hat 
mich in diese 
Stimmung ein 
kleines 
Benefizkonzert 
das Mira Löffler 
(19) mit Ihrer 
Band 
veranstaltete um 
damit 
Flüchtlinge zu 
unterstützen.  

Ergänzt wurde das Ganze von 
einer Aufführung des Flüchtlings- 
Chors unter Leitung von Werner 
Knubben 

Eine gute Sache und ein guter Moment sich ein bisschen auf die wesentlichen 
Dinge in dieser viel zu kurz kommenden Adventszeit zu besinnen. 

Danke Mira, für diesen Tollen Event, Du hast allen viel gegeben an diesem 
Abend 

  



Am Sonntagmorgen dann der 
Blick aus dem 
Küchenfenster…kein 
Schnee… 

Aber wunderbare klares 
Wetter und kalte reine 
Winterluft…und Ruhe. 

Ich kann etwas entschleunigen, 
die meisten Sachen sind durch, 
die restlichen Arbeiten werden in 
Ruhe gemacht. 

Ich zeige euch ein paar Bilder die 
ich in meiner 
Weihnachtsbäckerei so machen 
konnte 

 

 Chris baut bei einem 1958 
Station Wagon in 
Originalzustand noch neue 
Lagerschalen ein, damit er noch 
vor Weihnachten zu seinem 
Besitzer kommt 

 

unverfälschter Charme wie Ihn nur ein 
wirklicher originaler Landy bringt. Auch 
das ist Entschleunigung… 

 



 

Marc unser Lackierer restauriert 
hingebungsvoll ein originales SIIa 
Lenkrad 

 

 

Ole bei der Vorbereitung eines 
Motorraums zur Aufnahme eines 350 PS 
Boliden, 

 

 

Kai und Tiger diese Tage noch 
sorgsam in den Range Rover 
einbauen 

 

 

 

 

 

 

Und drin iss er…., aber jetzt geht die 
eigentliche Fummel Arbeit los…in Ruhe 



 

 

Soykan und Patrick, 
morgens vor der Arbeit  
beim Kaffee, 

mentale Vorbereitung 
bevor sie in die Manege 
gehen 

 

bei einem grad frisch angekommenen 
Range Rover überholt Soykan noch 
rasch einen Vergaser der 
überläuft…denn ich will doch die 
neu angekommenen Babys immer 
erst mal testfahren können 

 

Lopez, unser erfahrener 
Mechanikvirtuose ist vor 
seinem verdienten Urlaub 
mit feinen Detailarbeiten 
am seltenen NAS 
beschäftigt 

Und Gregor hält die Stellung im 
Office eisern mit Tropenhelm (dem 
Ihn der Chef aufgesetzt hat) 



Diese Bilder sind stellvertretend für all die anderen Jungs von uns zu sehen die 
ich jetzt grad nicht geknipst hatte! Alle sind spitze! 

So nun habe ich noch ein paar Weihnachtsschnäppchen zu vermelden: 

Schaut Euch diesen Unterboden von unserem Range No. 278 an. 

Faszinierend, wie 
bei einem 1 Jahr 
alten Wagen. 

Trockeneisgestrahlt, 
partiell mit 
Rostumwandler 

behandelt und mit einem speziellen Klarsicht Unterbodenschutz behandelt. 
Selbstverständlich original und ungeschweißt 

Dass dieser herrliche, substanziell einmalige Range Rover für nur 15.000,- € zu 
haben ist, ready to drive away, mit neuem TÜV, neuen Winterreifen etc. ist ein 
echtes Weihnachtsschnäppchen 

Weiter geht es mit 2 massiven Preisreduzierungen  

Der sehr sehr schöne 
Stationwagon No. 183 von 
1968 wird auf 14.500,- 
Euro reduziert 

Der Besitzer hat leider 
keine Verwendung mehr 
für Ihn. Ein ehemaliger 
Feuerwehrwagen mit 
wenig Kilometer und guter 
Technik und Substanz 

Schnäppchen! 

 



 

 

Der exklusive Range Rover 
No. 200 mit geringer 
Laufleistung und mit Bj. 1995 
einer der letzten die gebaut 
wurden, wird jetzt auf 
sagenhafte 28.000,- Euro 
reduziert,  

auch hier hat der Besitzer 
leider keine Verwendung und 
keinen Platz. 

Ein echter Hammerpreis! 

 

Und hier kommt unser 
handgeschaltener Range Rover 
Nummer 272,  

an dem mittlerweile die komplette 
Trockeneis-Unterboden Reinigung 
gemacht wurde,  

und bei dem Otte 
gerade noch einen 
neuen Innenhimmel 
eingebaut hat  

hier haben wir den 
Preis auf 14.000,- Euro 
erhöhen müssen, um 
die Arbeiten 
abzudecken 

Auch dieser ist ready 
to go mit neuem TÜV 

und Kundendienst 



 

Hier haben wir noch einen witzigen Dodge 
Van aus Inzahlungnahme im Angebot 

-wie A-Team  

http://landy-point.de/Sonstige_Fahrzeuge.html 

 

Ganz aktuell noch ein kleiner 
Schnappschuss von unserem 
neuesten Range Rover 
Zugang, den ich aber erst im 
neuen Jahr vorstellen will. 

Soviel vorab, Bj. 1981 und 
sehr gute Substanz 

 

Bevor ich mich nun in die komprimierte 
Adventzeit beame weise ich noch auf 
diesen netten Link hin 

http://www.rtl2.de/sendung/grip-das-
motormagazin/folge/folge-301 

hier findet Ihr einen Vergleichs Test Wagoneer gegen Range Rover 

Wir haben ab heute bis zum 7 Januar geschlossen. Wer dringend was 
kaufen will oder etwas braucht kann am besten versuchen mir ein mail zu 
schreiben.-Ich bin dann mal weg mit meinem Range Richtung Schnee  

Ich danke Euch allen dass Ihr uns 
ermöglicht, so tolle Arbeiten machen 
dürfen 

Ich wünsche Euch wunderschöne 
Weihnachten und einen gute Rutsch 

Wir lassen die Legende weiterleben,  
täglich…. 
Für Euch 
 
Euer Urs mit Team Landypoint 


