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dazumal 

Pünktlich zum 95. Geburtstag von 
Richard Eberhardt Sen. im März d. 
J. wird unser Schmuckstück fertig 
- unser Oldtimer - ein Büssing 
4000 TS ! 

In liebevoller Kleinarbeit wurde das 
Original aus dem Jahr 1955 res- 
tauriert und generalüberholt. Seit 
1992 gaben die Restauratoren ihr 
Bestes, um das Fahrzeug in einen 
originalgetreuen Zustand zu ver- 
setzen. Jedes noch so kleine Teil- 
chen wurde entweder komplett er- 
neuert oder gegen neuwertige ge- 
brauchte Ware ausgetauscht. 
Wenn Alters bedinkt wirklich keine 
Ersatzteile mehr zu haben waren, 
wurde das betreffende Teil auf Herz 
und Nieren geprüft und von Spezia- 
listen wieder funktionsfähig gemacht. 

Nach den langwierigen techni- 
schen Restaurationsarbeiten war 
es ein toller Augenblick, als die 

Technische Daten: 
Büssing 4000 TS 
Erstzulassung: 12.05.19!% 
PS: 126 1 :  I 

~öchstgeschwindip~sh! &I 
Sitze: 25 . -- . 

Motor: Unterfl 
flach in der Mi 1 
Aufbau: Walter Vetter 1 &ll&ch 

ersten Lackiervorschläge unter- und die A~~~~~~~~~ innen? 
breitet wurden . . . 

... und nun ist es soweit: unser 
Oldie sieht genauso aus wie die I 
Fahrzeuge, die damals auf der 5 

Träumen Sie in Sitzen in Woll- 
plüsch mit rotem Lederbezug von 
der guten alten Zeit! Sollte es 
lhnen vom Gebläse der Warmluft- 
heizung zu heiß werden - kein 
Problem in unserem Oldie: das 
Schiebedach sorgt für den ent- 
sprechenden Ausgleich und 
Frischluftzufu hr. 

Möchten Sie Ihre Hochzeitsgäste 
mit einer besonderen Ausfahrt 
überraschen oder suchen Sie 
nach einem besonders ausge- 
fallenen Geburtstagsgeschenk? In 
unserer Mietbusabteilung in En- 
gelsbrand stehen lhnen Bianca 
Leipersberger und Dieter Dressel 
gerne für weitere Auskünfte zur 
Verfügung und erstellen lhnen 
natürlich jederzeit ein Angebot für 
eine Fahrt mit unserem Oldtimer. 
Buchbar ist der ,,Oldieu bereits ab 
April des Jahres. 
Sollten Sie sich ein weiter ent- 
ferntes Reiseziel aussuchen, den- 
ken Sie aber bitte daran, ein biss- 
chen mehr Zeit einzurechnen: die 
Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 
km/h - und bei leichten Steigun- 
gen haben Sie schon sehr viel 
Zeit, die Landschaft um sich 
herum zu betrachten O 

Wenn Sie sich unseren Büssing 
gerne einmal im Original ansehen 
möchten - die beste Gelegenheit 
dazu bietet sich auf der Oldtimer- 
Ausstellung ,,Retro Classics", die 
vom 11. - 13.03.2005 in Stuttgart 
stattfindet. 

Linie ~üchenbronn - Schömberg Natürlich erstrahlt auch hier alles Wir freuen uns mit lhnen auf viele 
zum Einsatz kamen. im Glanz der 50er Jahre! Reisen in die Vergangenheit! 


