
 
 
 

 
Rundschreiben 
 
 
Hallo liebe Landyfreunde,  

das Bild aus einer aktuellen Werbung einer bekannten Kleiderfirma 
wurde mir von einem guten Freund zu gemailt. Es zeigt einmal mehr was 
für ein Standing der klassische Land Rover hat. In der heutigen Welt ist 
fast alles austauschbar, einheitlich, weich gewaschen und ohne Ecken 
und Kanten. Da sticht unser Land Rover hervor, erzählt ein anderes 
Märchen, erzählt aus einer guten Alten Zeit in der vieles greifbarer, 
verständlicher, ehrlicher, authentischer und vor allen Dingen real war. 
Kein Wunder, dient der Land Rover auch bei zahlreichen anderen, teils 
namhaften Brands als Statist für 
deren jeweiligen Werbungen.   
 
Wir alle wissen  nur zu gut um die 
Ausstrahlung die der Landy für uns 
hat! Neulich war eine ältere Dame 
mit Ihrem 45 jährigen Sohn bei uns, 
der einen Defender fährt.  Die Frau 
meinte sie kann sich diese 
Ausstrahlung nicht erklären aber es 
ist so. Wenn Sie irgendwo auf dieser 
Welt wäre und müsste jemand um 
Hilfe fragen würde Sie warten bis 
ein Land Rover Fahrer vorbei 
kommt.....  



Weihnachten kam dieses Jahr so schnell. Wieder einmal war viel zu 
wenig Zeit sich auf dieses wunderschöne Ereignis einzustellen.  
Bis zum 20.ten haben wir gearbeitet und hatten alle Hände voll zu tun. 
An ein Rundschreiben war nicht zu denken. 
Immerhin bin ich noch durch die Werkstatt gelaufen und habe ein paar 
Schnappschüsse vom Geschehen gemacht. In dieser Zeit kommt es mir 
immer ein wenig wie in "der Weihnachtsbäckerei" vor. 

Da arbeitet Soykan an einem 
spannenden Serie 1 V8 Umbau, und 
passt noch die Spritzwand an den 
Motor an. 

Lollo hat dort gerade noch die 
Servolenkung nach unserem 
System "angebaut" 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Janos arbeitet noch an einem individuell angefertigten Dachträger für ein 
Dormobile, damit dieser noch zum Verzinker kann. 

 
Otte baut zusammen mit Elias ein 
frisch restauriertes Range 
Fahrgestell zusammen, unbedingt 
soll das "Rolling Chassis" noch 2019 
auf eigenen Rädern stehen. 
  
 
 
 



 
Nuri macht noch die Türoberteile 
fertig,  
damit dieser Landy wieder 
gefahren werden kann, 

 
während Fabi noch einen 
Kundendienst fertig macht, damit 
auch dieser Defender wieder 
einsatzbereit ist. 
 

Und auch im 
Ersatzteilbereich 
und bei der Projekt 
Betreuung, hier 
Vinzent und Hauke 
gibt es alle Hände 
(und Köpfe) voll zu 
tun. Im Hintergrund 
der Kai der sich um 
allgemeine 
Unterstützung aller 
Bereiche kümmert. 
 
 



Andere tolle Projekte sind schon seit ein paar Tagen in der Weinachts 
Ruhe, und warten auf weitere Bearbeitung durch Fremd-Dienstleister wie 
Karosseriebauer, Lackierer, Verzinker, oder spezielle Teile. 

Dieser faszinierende V8 Umbau ist 
zerlegt und wartet auf Lackierarbeiten 
an der Spritzwand und den Türen, die 
angepasst an die Restpatina (Erstlack) 
lackiert werden sollen. 

Ähnlich bei dem 90er 
Neuaufbau mit dem SII 
Armaturenbrett - auch er 
wurde nach dem 
Rohaufbau wieder zerlegt 
und die Teile warten auf 
Bearbeitung durch den 
Karosseriebauer. 
 
Der bärenstarke 6x6 Umbau wartet auf 
das Getriebe das die 3 te Achse antreibt- 
und einen großen V8 Motor.  
 
All das und noch vieles mehr treibt uns 
hier um, und macht uns große Freude.  
Das ganze Jahr sind für den Land Rover, 
seine Erhaltung und für Eure Träume in 
diesem Zusammenhang im Einsatz. 
 
Wie gesagt das sind hier nur ein paar 
aktuelle Schnappschüsse und einige 
Worte dazu. 
 
Neue Verkaufsautos zu inserieren hatte 
ich jetzt keine Zeit mehr, das kommt dann 
im neuen Jahr. 
 
 
 
 



Aber es sind einige schöne ausgefallene SII und SIII wie dieser hier in 
der Pipeline.- mehr dazu 
aber nach dem Urlaub im 
neuen Jahr. 
Diesen habe ich kurz vor 
Weihnachten aus unserer 
Kundschaft bekommen. 
Ursprünglich aus dem 
Tessin, mit knapp über 
100.000 km ist der Landy 
in - gut patiniertem- 
Erstlack.  

Das Chassis ist bis auf eine einzelne 
Stelle ungeschweißt original, die 
Technik inkl. neuem Overdrive ist top 
und gut gewartet.  

Diesem Charme erliege ich -zum Glück- immer wieder aufs neue... 
 



Direkt vor diesem Schreiben bin ich in den letzten Vorbereitungen für 
den Familienurlaub. Die Skier wachsen und die Kanten schleifen. Ganz 

wie früher genieße ich es 
solche Dinge selber zu 
machen. 
  

und in Gedanken sitze 
ich dabei schon im Auto 
und sehe den Schnee. 

Ich bedanke mich bei Euch allen, für die 
Freundschaften, für die tollen Aufträge, 
für die vielen guten und konstruktiven 
Gespräche, für Eure Besuche und einfach 
dafür dass es Euch gibt. 
Ich freue mich auf ein tolles und 
spannendes 2020. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen 
ein gesundes und zufriedenes Jahr 2020. 
 

Rutscht gut hinüber. 
 
Euer Urs mit Team Landypoint 
 
wir haben ab dem 7.1. wieder geöffnet 
 
 


