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Liebe Clubfreundinnen, liebe Clubfreunde 

Die vier Schrauben – Zwischenfälle geschehen immer wieder, 
meistens wird es uns ja dadurch nie langweilig. Nur schon 
ein kleines Bauteil wechseln am Landy «es sind ja nur vier 
Schrauben», kann manchmal zu einer grösseren Sache 
ausarten. Was aber, wenn statt einem solchen Intermezzo 
etwas Grösseres passiert, ein Unfall zum Beispiel? Im Krimi 
ist das immer relativ einfach abgehandelt (die 4 Schrauben 
lösen und fertig), aber ist das in der Realität auch so? 

Apropos Krimi: der zweite Teil vom Capelli Code (Dani Hotz 
berichtete in Magazin 4/2017) ist nun auch im Kasten. Ein 
grosses Dankeschön an Régis Perrin und Romain Pralong, 
Romain hat seinen Defender für die Dreharbeiten zur Ver-
fügung gestellt. Der Speziallandy ist übrigens zu haben, die 
Details dazu haben wir auf der LRoS Facebookseite publiziert. 

Die nächste Stufe auf der «Tragik-Leiter» wäre dann möglicher-
weise: die vier Schrauben lösen sich zwar, aber das Ersatzteil 
ist gar nicht verfügbar. So geschehen im 2016, kurz bevor wir 
nach Rumänien aufbrechen wollten. Wir besuchten eine Woche 
vor den Ferien ein Offroadmeeting und auf dem Rückweg 
knallts. Turbo futsch. Blöder wäre es gewesen, 300 km nach 
Abfahrt Richtung Österreich. Zwei Turbos und zwei Tage später 
resultieren ein grosser Zeitaufwand und ein vorzeitiges Loch im 
Ferienbudget, who cares. Ein Crash? Ein Unfall mit dem Landy 
verursacht schon beim Drandenken Kopfschmerzen. Hoffentlich 
nur Blechschaden. Ist es denn das geliebte Hobby, wo jemand 
wirklich seinen letzten Batzen reinsteckt oder ist es das Arbeits-
gerät für einen Handwerker, dann tut es richtig weh. Emotional 
und finanziell, aber ersetzbar auf irgendeine Weise.

Worauf ich hinaus möchte, ist Achtsamkeit. In der heutigen 
Alltagshektik verlieren wir diese oftmals. Wir legen keinen Wert 
auf Kleinigkeiten, die scheinen ja oft selbstverständlich. Die 
Familie und die Freunde kommen zu kurz, wir haben keine Zeit. 
Ist es da selbstverständlich, dass unser Landy «allzeit bereit» 
steht? Wohl kaum. Er wird gehegt und gepflegt, gewartet, 
überholt, rostbehandelt – man(n) – oder frau – achtet einfach 
drauf, dass alles in Ordnung ist. Schenkst Du Dir diese (Be-)
Achtung ebenso? Würdest Du bemerken, wenn mit Dir etwas 
nicht stimmt? Wenn ein Rädchen in Deinem wunderbaren 
Körper nicht mehr richtig dreht? Fachsimpelst Du auch mit 
Deinen Freunden darüber, was wohl nicht stimmen könnte? 
Sind es nur die vier Schrauben? Es ist nicht selbstverständ-
lich, dass unser menschliches System von alleine läuft. Auch 
bei uns kann es vorkommen, dass es plötzlich knallt – meist 
verursacht dies dann einen Schaden mit immensem Ausmass. 

Für die kommende Sommerreisezeit wünsche ich Euch allen 
eine pannen-, unfall- und sorgenfreie Zeit, achtet auf Euch und 
auf Eure Umgebung und geniesst jeden Kilometer. 

Herzlich, Eure Barbara «Babs» Glück

editoRiaL

aM steueR des LRos
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Chères amies, chers amis du Club

Les quatre vis - Les incidents se produisent toujours et 
encore et nous nous ennuyons rarement. Seul un simple 
changement de composant sur le Landy en se disant : «ce 
n’est que 4 vis», peut parfois entraîner un dommage plus 
important. Mais que se passerait-il si, à la place d’un petit 
incident, un accident se produisait ? Dans un thriller policier, 
c’est toujours relativement simple (desserrer les 4 vis et c’est 
tout). Mais est-ce le cas dans la réalité ? 

A propos de thriller policier : la deuxième partie du Code 
Capelli (Dani Hotz l’avait raconté dans le magazine 4/2017) 
est maintenant aussi tourné.  Merci beaucoup à Régis Perrin 
et Romain Pralong. Romain à mis son Defender à disposition 
pour le tournage. Le landy spécial est disponible et nous 
avons publié les détails sur la page Facebook du LRoS.

La prochaine étape sur l’»échelle tragique» pourrait être : 
les 4 vis se desserrent, mais la pièce de rechange n’est pas 
disponible du tout. Cela s’est produit en 2016, peu avant 
que nous voulions partir pour la Roumanie. Une semaine 
avant les vacances, nous avions conduit sur du tout-terrain 
lors d’une rencontre. Sur le retour, nous avons entendu un 
bruit: le turbo est mort. Cela aurait été bête, 300 km après 
le départ en direction de l’Autriche. Résultat: deux turbos 
et deux jours de retard. Cela a coûté beaucoup de temps 
et d’argent dans le budget des vacances mais au bout du 
compte, who cares ?

Un accident ? Un accident avec le Landy cause déjà des 
maux de tête quand on y pense. Espérons qu’il n’y aura que 
des accrochages. Si c’est votre passe-temps bien-aimé, 
où quelqu’un y met vraiment sa touche finale ou si c’est 

au voLant du LRos
l’outil d’un artisan, alors ça fait vraiment mal. On est touché 
émotionnellement et financièrement, mais au bout du compte, 
remplaçable d’une façon ou d’une autre.

Ce à quoi je veux en venir, c’est à l’attention. Dans le monde 
mouvementé et stressant d’aujourd’hui, nous ne faisons 
pas suffisamment attention à nous. Nous n’attachons pas 
d’importance aux bagatelles, qui semblent souvent aller de 
soi. La famille et les amis n’ont pas le temps, on n’a pas le 
temps. Est-il évident que notre Landy est «toujours prêt» 
? Probablement ! Il est choyé et soigné, entretenu, révisé, 
traité contre la rouille... on s’assure simplement que tout est 
en ordre. Est-ce le cas pour nous ?

Vous accordez-vous aussi cette attention et considération ? 
Remarqueriez-vous si quelque chose n’allait pas chez vous ? 
Si un « rouage » de votre précieux corps ne fonctionne plus 
correctement ? Parlez-vous aussi de ce qui ne va pas avec vos 
amis ? Est-ce seulement les 4 vis ? Il n’est pas évident que 
notre système humain se gère tout seul. Aussi chez nous il peut 
arriver que soudainement un «petit» maux apparaisse pouvant 
entrainer une blessure d’une plus grande ampleur

Je vous souhaite à tous un bel été, sans panne, sans accident 
et sans complication pour la saison estivale à venir. Prenez 
soin de vous, de votre environnement et profitez de chaque 
kilomètre parcouru. 

Amitiés, votre Barbara «Babs» Glück
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gebuRtstagskind

paRty füR den disCo
Mit der IAA 1989 begann die Geschichte des Discovery. Eine Ikone.
Text: Olaf Grewe Bilder: Land Rover Media
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A Star was born
Als vor 30 Jahren die Pforten der Internationalen Automobil 
Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main aufgingen, war 
die grosse Stunde für ein neues Land Rover Modell. Der 
Discovery erblickte das Licht der Welt und konnte bis heute 
eine treue Fanschar für sich gewinnen.

Das 30-jährige Jubiläum ihres besonders vielseitigen 
Geländewagens feiert die britische Marke nun mit einem 
Sondermodell: Die Discovery Landmark Edition. Vergleicht 
man die Modelle miteinander, so ist die typische Form noch 
erkennbar. Aber mittlerweile ist der von seinen Fans liebevoll 
Disco genannt rundum ein topmodernes Auto - und nach wie 
vor fit für jedes Abenteuer.

Ein Disco für alle Fälle
Vielseitigkeit hat der Disco in den vergangenen drei Jahr-
zehnten bewiesen. Erinnert Euch an den Camel Trophy 
Artikel aus der letzten Ausgabe. Dort war der Land Rover 
Discovery immer wieder eine sichere Bank für das Voran-
kommen in unwegsamsten Gelände.

Oder denkt an Pauls Beschreibung seines Schatztrucklis. Der 
Disco durchquerte nicht nur den Dschungel am Amazonas, 
die Wildnis Madagaskars oder die sibirische Schneewüste. 
Er ist überall im Einsatz. Ausserdem fungierte der Disco 
bereits auch als Zugmaschine für einen 110 Tonnen schweren 
Roadtrain im australischen Outback oder als rollende 
Kommandozentrale für die Katastrophenhilfe des Roten 
Kreuzes. Selbst als Amphibienfahrzeug wurde er verwendet.

Von daher, lieber Disco: Alles Gute und allzeit gute Fahrt!

Die Unterschiede sind deutlich, aber ebenso die Familienzugehörigkeit. 
Oben der neue Discovery Landmark Edition und unten ein Discover II 
als Amphibienfahrzeug umgebaut.
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beRiCht

ReisefiebeR
Ein Leben auf Achse
Text: Olaf Grewe Bild: Paul Vock

Ulrich Knuchel hat das gemacht, 
was viele von uns nur träumen 
können. Er hat viele Länder, 
vor allem in Afrika, zu einer Zeit 
erlebt, als das Reisen dort noch 
recht einfach war. Natürlich gab 
es Gegenden, die er schnell 
durchrauschte. Aber insgesamt 
hat er ein Afrika in seinem 
Höckvortrag bei Fritz beschrieben, wie aus Daktarizeiten.

Beindruckend
Mich haben vor allem zwei Dinge beeindruckt. Zum einen 
waren es diese unglaublich schönen Landschafts- und Natur-
aufnahmen oder Bilder der Einheimischen. Aufnahmen wie 
aus dem Bilderbuch. Ulrich sprach von Begegnungen, die 
unvergesslich blieben und voller Respekt füreinander waren.

Zum anderen begeisterte mich – und machte mich ein 
stückweit nachdenklich – wie die Landschaft damals aussah. 
Wo Natur sukzessive zu- oder überbaut wurde, wo das Elend 
neben dem Chic der Protzhotels plötzlich seinen Platz fand. 

Bilder und Erinnerungen sprudelten aus Ulrich heraus, die 
bei mir ein zauberhaftes Kopfkino auslösten. Ein Vortrag, der 
Lust auf das Abenteuer macht und Lust auf Afrika.
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CoveR stoRy

VON ANGESICHT ZU 
ANGESICHT – DER 
KLEINE UNTERSCHIED.
Ein Überblick über mehr als 70 Jahre Land Rover und die  
Entwicklung der Modelle. Teil 1.
Text: Patrick Amann Bilder: Archiv Patrick Amann und Land Rover Media
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Wie kann ich einen Serie I von einem II unter-
scheiden? Was macht den Unterschied zwischen 
einem Serie II und Serie III? Und wer erkennt die 
Unterschiede, wenn die Fahrzeuge vor einem stehen? 
Patrick Amann hat sich der Herausforderung gestellt, 
uns die Modelle zu erklären.

Es ist nicht einfach, die Geschichte von Land Rover aufzu-
schreiben und doch wurde das schon in einigen Büchern 
gemacht. Jedes hat für sich einen eigenen Schwerpunkt 
und kann je nach Interesse die entsprechenden Bedürfnisse 
befriedigen. Ich habe einiges an Literatur und immer wieder 
gibt es neue Dinge, die ich entdecke. Trotzdem versuche ich 
für unser Clubmagazin aus meiner Sicht die ersten 35 Jahre 
der Marke Land Rover zu dokumentieren. Ich versuche dies 
so zu machen, dass jeder von euch einen Serie II von einem 
Serie III unterscheiden kann. 

Was ich aber vorwegschicken kann: Es gibt fast keine 
«original» Land Rover und jeder hat kleinere oder grössere 
Anpassungen. Ich werde hier auch nicht im Detail auf die 
kleinen Änderungen eingehen können. Manchmal ist es 
schwierig, einen Land Rover auf den ersten Blick zuzu-
ordnen. Wichtig ist noch zu wissen, dass Land Rover das 
Produktionsjahr von September bis August hatte. Das Modell 
1950 wurde also von September 1949 (nach den Sommer-
ferien) bis zum August 1950 produziert. Aber beginnen wir 
von vorne. 

Geschichte
Land Rover wurde von der Firma Rover entwickelt. Rover 
ist eine alte englische Firma, die ihre Wurzeln in den 1880er 
Jahren hat. Die Firma startete mit Fahrrädern und kam 
über die Motorräder zu den Fahrzeugen. Das Unternehmen 
hatte in ihrer Geschichte einige Hoch und Tiefs erlebt. Da 
gab es Zeiten, da wurde nur ein Fahrzeugmodell gebaut, 
weil es so erfolgreich war. Es gab aber auch Zeiten, in der 
Misswirtschaft die Firma Rover fast in den Konkurs trieb. 
Das Ende des Zweite Weltkrieg, von 1939 bis 1945, brachte 
die Firma an einen weiteren Tiefpunkt. Die Produktion von 
Kampfflugzeugen wurde heruntergefahren. Rover hatte keine 
neuen Modelle auf dem Reissbrett bereit und die Vorkriegs-
modelle waren nicht mehr auf dem technischen Stand, um 
grosse Mengen zu verkaufen. Dazu kam, dass es durch die 
Britische Regierung starke Import und Export Restriktionen 
auferlegt wurden (Eisen war rationiert). 

Entwicklung
Der Willys Jeep der Amerikaner war nach dem Zweiten 
Weltkrieg ein beliebtes Fahrzeug bei Bauern und anderen 
Leuten, die es als Arbeitstier brauchten. Auf der ganzen Welt 
wurden hohe Preise für ausgemusterte Jeeps bezahlt. Die 
Wilks Gebrüder selber besassen einen alten Jeep.

CoveR stoRy

HUE 166 läutete die Erfolgsgeschichte der Land Rover ein.
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Center-Steer
Morice Wilks, Chef Ingenieur bei Rover, liess dann im Jahr 1947 
ein Fahrzeug konstruieren, das auf dem Chassis eines Jeeps 
aufsetzte und möglichst viele Teile von Rover beinhaltete. Im 
September 1947 wurde dann dieser Prototyp vorgestellt. Wir 

Vor Produktion
Geplant waren 50 Fahrzeuge in einer Kleinserie herzustellen 
und 48 wurden dann auch produziert. Eine Meisterleistung 
in der kurzen Zeit von September 1947 bis Anfang 1948 ein 
eigenes Chassis zu entwerfen und eine funktionierendes 
Fahrzeug aus dem Prototyp zu entwickeln. Im April 1948, 
wurde der Land Rover zum ersten Mal der Öffentlichkeit 
präsentiert an der Motorshow in Amsterdam. Ausgestattet 
waren alle 48 Fahrzeuge mit dem Rover 1595cc Motor und 

kennen das Fahrzeug als «Center Steer» weil es ein Lenkrad 
in der Mitte hatte. Man wollte Kosten sparen für Links- und 
Rechtslenker. Dieses Fahrzeug hat nicht überlebt, es gibt 
aber zwei Nachbauten die heute noch existieren. 

die Fahrzeugfarbe war in einem hellen Grün. Sie werden auch 
erkannt an einem bronzenen Logo am Kühlergrill. Sehr viele 
dieser Fahrzeuge haben überlebt und sind bei bekannten 
Enthusiasten. Der bekannteste mit der Nummer HUE 166 
gehört der «Heritage Collection» und ist bei diversen Aus-
stellungen zu sehen. Vier dieser «Pre-Produktion» Fahrzeuge 
waren im Juli 1948 auch an der Segelflugweltmeisterschaft 
im Engadin. 

Series I
Die Resonanz an der Motor Show in Amsterdam und auf anderen 
Messen im In- und Ausland war gewaltig. So begann im Juli 1948 
die Serienproduktion. Rover war damals gerade in die Fabrik 
in Solihull eingezogen. So kamen die ersten Serie I 80" (Zoll-
abstand der Achsen) in den Handel und man erkennt sie an den 
Lichtern hinter dem Kühlergrill (Lights behind the Grill) und den 
Standlichtern an der Spritzwand. Die ersten paar hundert dieser 
Fahrzeuge waren noch hellgrün und dann waren alle dunkelgrün 
und mit dem bekannten 1595cc Rover Motor ausgestattet und 
hatten eine Plane. Winker und Scheibenwischer waren Extras. 
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Schon bald gab es die ersten Verbesserungen. Im Mai 1950 
kamen die Lampen vor den Grill und der «Lights through 
Grill» war geboren. Weiter wanderten im Frühling 1951 
auch die Standlichter in die Kotflügel. Ab Oktober 1950 
wurde beim Getriebe der permanente 4x4 ersetzt durch ein 
wählbares 2x4/4x4 System. Da die Kundschaft mehr Power 
verlangte, wurde ab Sommer 1951 der 1595cc Motor durch 
einen stärkeren 1997cc Motor ersetzt. Zum gleichen Zeit-

punkt bekam das Fahrzeug auch Türgriffe, die aussen lagen. 
Neben den Standardmodellen für den Heimmarkt und Export 
gab es auch diverse Spezialfahrzeuge wie Feuerwehr und 
mobile Schweissgeräte. Ab 1950 konnte auch ein Hardtop 
bestellt werden. Der Aufwand für den Grill war gross, daher 
änderte im 1952 die Grillform nochmals und der «T-Grill» 
war geboren.

Rover war so begeistert von der Arbeitsmaschine, dass sie 
auf dem Chassis des Series I einen Stationswagen auf-
bauten. Der «Station Wagon» war aber anders besteuert 
als das Arbeitsgerät Land Rover und doppelt so teuer in der 
Anschaffung wie ein normaler Land Rover. So wurde von 
diesem ersten Luxus-Land Rover nur gerade 650 Stück von 
1949 bis 1951 produziert. 

Die Leute verlangten mehr Platz, so kam es, dass 1953 
der Serie I 86" eingeführt wurde. Diese Fahrzeuge hatten 
dann zum ersten Mal die Türgriffe versenkt. Zudem hatten 
sie die längere Ladefläche als der Vorgänger. Ab Herbst 
1953 gab es dann auch den Serie I 107". Grundsätzlich das 
gleiche Fahrzeug wie der 86" aber mit einer viel grösseren 
Ladefläche. Weiter wurde ab 1956 auch wieder ein Station 
Wagon produziert. Nicht wie das erst Mal mit einer eigenen 
Karosserie, sondern man verwendete weitgehend die vor-
handenen und eigenen Teile.  
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Die Leute staunten nicht schlecht, als 1957 die Länge noch-
mals geändert wurde, zumal die Länge nicht der Ladefläche 
hinzugefügt wurde, sondern hinter dem Vorderrad. So gab 
es ab Modell 1957 den Serie I 88" und Serie I 109". Ab Mai 
1957 wurde das Geheimnis gelüftet, der neue Dieselmotor 
mit 2052cc brauchte mehr Platz im Motorraum und war als 
neue Option verfügbar. Daher war die Verlängerung der 
Schnauze notwendig. 

Ein Modell der Serie I 
mit 88 Zoll. 

Die in Lizenz gefertigten Land Rover der Marken Tempo (oben) wurden 
in Deutschland und der Minerva (unten) in Belgien gefertigt.

Der Serie II wurde nur von April 1958 bis September 1961 
produziert. Das optisch Auffälligste an diesem Modellwechsel 
war die «Schulter». War der Serie I vom Dach bis zur unter-
kannte Türe eine gerade Fläche, bekam der Serie II nun diese 
bekannte Schulter, die er bis zum letzten Defender Modell hatte. 
Unter der Motorhaube hatte der alte 2 Liter Motor einem neuen 
2286cc Motor Platz gemacht. Der Blinker war nun Standardaus-
rüstung und zierten neben dem Standlicht den Frontkotflügel.

Der militärische Wert des Land Rovers wurde schon früh 
erkannt. So unterzeichnete Rover Anfang der 50er Jahre 
Lizenzverträge mit Deutschland, wo er als Tempo, und mit 
Belgien, wo der Minerva produziert wurde. Fahrzeuge, die 
mit diversen Land Rover Teilen und eigenen Teilen aufgebaut 
wurden. Minerva wie Tempo hatten eine Stahlkarosserie. 

Von der Serie I wurden 1948 bis 1958 insgesamt 218'327 
Exemplare gefertigt. In dieser Zeit gab es drei Motor-
varianten(1595cc Benzin, 1997cc Benzin, 2052cc Diesel). 
Sie alle hatten Trommelbremsen und Blattfedern. 

Serie II
Da der Tempo und der Minerva nicht mehr produziert wurden, 
waren Kapazitäten für den Export frei. Ab 1958 baute 
Santana in Spanien die ersten Serie II 88" zusammen. Die 
meisten Teile kamen aus England und nur einzelne Teile aus 
Spanien. Von der Serie II wurde 1958 bis 1961 insgesamt 
110'074 Exemplare gefertigt. In dieser Zeit gab es zwei 
Motorvarianten(2286cc Benzin, 2052cc Diesel). Sie alle 
hatten Trommelbremsen und Blattfedern.

CoveR stoRy
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Serie IIa
Der Serie IIa wurde von 1961 bis 1971 produziert. Bei diesem 
Modellwechsel ist es nicht einfach, die Unterschiede festzu-
stellen. Viele Unterschiede haben sich auch erst im Laufe 
der Zeit beim Serie IIa ergeben. Der grösste Unterschied ist 
unter der Motorhaube zu finden. Ab diesem Modell wurde 
der alte Dieselmotor mit einem neuen 2286cc Diesel ersetzt. 
Somit hatten Benzin- wie Dieselmotor denselben Hubraum. Es 
wurden weiterhin die Modellvarianten 88" und 109" produziert. 
Schwierig ist es auch, einen genauen Produktionszeitpunkt 
eines einzelnen Land Rovers zu bestimmen, da die Chassis-
Nummern fortlaufend nummeriert wurden ohne Jahresangaben. 

Die erste grosse optische Änderung erfuhr der Serie IIa im 
Jahr 1968. Die Lampen wurden vom Grill in die Kotflügel ver-
legt. Dies wurde nötig, da viele Exportländer die Vorschriften 
änderten. Der grössere Kühlergrill war aber weiterhin aus 
Metall. Zudem wurde die Anordnung von Standlicht und Blinker 
im Kotflügel von nebeneinander zu untereinander gewechselt. 

Die Nachfrage nach mehr Ladekapazität wurde immer 
grösser. Land Rover reagierte darauf 1967 mit dem Serie IIa 
109" «One Ton» Dieses Modell hatte ein anderes Getriebe 
und eine stärkere Achse. Zudem wurden alle Modelle mit 
dem neuen 6-Zylinder Motor ausgerüstet. Der hatte 2625cc 
und war auch im normalen 109" verfügbar. 

Es war eine Zeit, da lief alles bestens bei Land Rover. 1966 
wurde das 500'000ste Fahrzeug produziert und es gab 
diverse Firmen, die sich auf Umbauten spezialisiert haben. 
Bekannt sind die Ambulanzen von Herbert Lomas, Camping 
Umbau von Carawagon und Dormobil oder die Feuerwehr 
von HCB-Angus oder Carmichael's. Land Rover belieferte 
in der ganzen Zeit, seit der Einführung des Series I, auch 
immer das Britische Militär. In den 60er Jahren kamen 
auch Spezialanfragen seitens des Militärs. So wurde der 
«Long-range Desert Patrol» entwickelt. Wir kennen dieses 
Fahrzeug besser als «Pink Panther». Original waren diese 
Fahrzeuge grün, wurden dann aber für den Wüsteneinsatz 
pink eingefärbt, da sie dadurch weniger sichtbar sind. 

Deutlich erkennbar: Die Scheinwerfer sind bei den Serie II Land 
Rovern ab Baujahr 1968 in den Kotflügel «gewandert» und sowohl 
Standlicht als auch Blinkger sind untereinander montiert.

Der „One Ton“ das  bekanntes Arbeitstier als Abschleppfahrzeug. 
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Von der Serie IIa wurde 1961 bis 1971 insgesamt 343'298 
Exemplare gefertigt. In dieser Zeit gab es drei verschiedene 
Motorvarianten(2286cc Benzin 4 Zyl., 2286cc Diesel 4 Zyl., 
2625cc Benzin 6 Zyl.). Sie alle hatten Trommelbremsen und 
waren mit Blattfedern ausgestattet. Beim 6-Zylinder gab es 
zum ersten Mal eine Servo-Unterstützung bei den Bremsen. 

Oben: Campingumbau von Carawagon (links) und Dormobil (rechts) 
Unten links: Feuerwehr von Carmichael.

Umbau zu Ambulanzfahrzeugen von Herbert Lomas für zivile Einsätze und 
Marschalls of Cambridge für das Militär. 

Serie IIA und Serie IIB Forward Control
Die Nachfrage nach mehr und grösserer Ladekapazität liess 
nicht nach. Land Rover entwickelte daher auf der Basis des 
109" den Forward Control (FC). Die Kabine wurde nach vorne 
über den Motor verschoben. Mit einem Hilfsrahmen gab es ge-
nügend Platz für eine grosse Ladefläche. Der Serie IIa FC war 
geboren. In den ersten Jahren nur mit dem 2286cc Benziner und 
Diesel ausgerüstet kam bald der 2625cc 6-Zylinder zum Einsatz. 

Von der Serie IIa Forward Control 109" wurde 1962 bis 1966 
insgesamt 3'194 Exemplare gefertigt. In dieser Zeit gab es 
drei Motorvarianten(2286cc Benzin 4 Zyl., 2286cc Diesel 4 
Zyl., 2625cc Benzin 6 Zyl.). Sie alle hatten Trommelbremsen 
und waren mit Blattfedern ausgestattet. Beim 6-Zylinder gab 
es eine Servo-Unterstützung bei den Bremsen. 

CoveR stoRy
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Der Nachfolger war der Serie IIB. Aus Stabilitätsgründen 
wurde der Radstand auf 110" erweitert. Was zur Bezeichnung 
Serie IIB Forward Control 110" führte. Die zwei Varianten 
sind einfach zu unterscheiden. Der FC 109 hat die Lampen 
in der Mitte, also das Standlicht unterhalb und der Blinker 
oberhalb angeordnet. Der FC 110 hat Standlicht und Blinker 
oberhalb der Lampe. 

Beide Typen waren beliebt als Transport und Spezial-
fahrzeuge. Es wurden etliche Feuerwehrfahrzeuge gebaut 
und unter anderem auch in der Schweiz eingesetzt. Santana 
baute ebenfalls ein Forward Control unter der Bezeichnung 
Santana 1300. Dieses Fahrzeug unterscheidet sicher aber 
stark vom Land Rover und wurde nur in ganz geringen 
Stückzahlen produziert.

Von der Serie IIa Forward Control 110" wurde 1966 bis 1972 
insgesamt 2'305 Exemplare gefertigt. In dieser Zeit gab es 
drei Motorvarianten(2286cc Benzin 4 Zyl., 2286cc Diesel 4 

Zyl., 2625cc Benzin 6 Zyl.). Sie alle hatten Trommelbremsen 
und waren mit Blattfedern ausgestattet. Beim 6-Zylinder gab 
es eine Servo-Unterstützung bei den Bremsen. 

CoveR stoRy
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CoveR stoRy

ATLAS  TRAVEL SHOP AG

Bahnhofstrasse 76
3232 Ins Tel.: +41 (0)32 313 44 07

AUSRÜSTUNG für Outdoor und Off-Road
KURSE & BERATUNG für Individualreisende
ABENTEUER-TOUREN in Wüste & Wildnis
DACHZELTE Direktimport, grosses Lager & Montage

Gut gerüstet Reisen

Military Lightweight
In den 60er Jahren wurden Helikopter im Militär immer 
wichtiger. Die Streitkräfte wollten den Land Rover an den 
Helikopter hängen, um möglichst rasch am Boden einsatz-
fähig zu sein. Der Standard Land Rover 88 war aber zu 
schwer für den damaligen Helikoptertransport. 

Land Rover entwickelte den Military Lightweight. Ein Fahr-
zeug, das flache und demontierbare Panels besass, die für den 
Lufttransport entfernt wurden. Die ersten Lightweight wurden 
im Jahr 1968 auf der Basis des Serie IIa ausgeliefert. Die 
erste Serie hatte die Lampen im Kühlergrill und einen T-Grill. 

Als später die Helikopter stärker wurden und das Gewicht 
weniger eine Rolle spielte, wurden die Lampen in den Kot-

flügel verlegt. Der Lightweight war beim Militär sehr beliebt 
und wurde in grösseren Mengen auch an andere Nato Staaten 
ausgeliefert. Die Serie wurde auch beim Modellwechsel von 
Serie IIa auf Serie III weitergeführt. Viele dieser Fahrzeuge 
standen bis weit in die 90er Jahre im Militärischen Einsatz. 
Das Auto war so beliebt, dass Santana 1980 sogar eine Zivile 
Version unter dem Namen «Ligero» auf den Markt brachte. 

Von der Serie IIa 88" Military Lightweight wurde 1968 bis 
1971 insgesamt 2'989 Exemplare gefertigt. Anschliessend als 
Serie III 88" Military Lightweight weitere 12'334 Exemplare. 
In dieser Zeit gab es zwei Motorvarianten (2286cc Benzin 4 
Zyl., 2286cc Diesel 4 Zyl.). Sie alle hatten Trommelbremsen 
und waren mit Blattfedern ausgestattet. Es gab Versionen 
mit 12V oder 24V 

Wie ihr sehen könnt, sind wir nun mit dem Lightweight schon 
mitten in den 70er Jahren mit der Land Rover Geschichte. 
Jetzt erfolgt der zweite geniale Streich von Land Rover mit 
der Veröffentlichung des Range Rover. Aber es gibt noch 
vieles Mehr zu berichten im zweiten Teil der Geschichte. Ob 
ich die auch schreiben werde, weiss ich noch nicht, fehlen 
mir doch einige Informationen der neueren Modelle. 

Quellennachweis: «Land Rover» von James Taylor und 
diverse andere Bücher aus meinem Fundus. 
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Restaurierung? Verschiedentlich werden wir von der IG Landyschruuber angegangen mit der Frage: 
Wie restauriert man einen Landy. Die Artikelserie geht weiter, hier folgt der dritte Teil mit dem Inhalt:  
Vorbereitung und Planung, Zerlegung eines Restaurierungsprojekts. Dabei nehmen wir Bezug 
auf die beiden vorangegangenen Berichte von Prisca Greminger. unsere Fahrzeugrestauratorin 
mit eidg. Fachausweis. Prisca schreibt in diesem Teil über die Vorbereitung und die Planung der 
Restaurierung mit verschiedenen Varianten.

3. Teil: Das Projekt Florian 
In der Fortsetzung der Artikelserie in unserem Club-Heft 
widmen wir uns nun der konkreten Substanz, dem Land-
Rover 107“, 1955. Wir nennen ihn liebevoll «Florian».

Im folgenden verwenden wir die «wir-Form», weil solche 
Projekte selten alleine durchgezogen werden können. Auch 
kommt die Vergangenheitsform vor, da aus dem Protokoll 
zitiert wird. Wie in den vorangegangenen Berichten aufgezeigt, 
spielten viele Faktoren in die Entscheidfindung hinein. 

Zunächst mussten wir wissen, welche Substanz das Projekt 
beinhaltet und welches Ziel wir eigentlich verfolgen können 
und wollen. 

Die vorhandene «Substanz» wurde einer eingehenden 
Analyse unterzogen, um einerseits die Kaufverhandlungen 
zu planen und, um den späteren Restaurierungsaufwand 
abschätzen zu können.

die RestauRieRung aM beispieL von fLoRian
Wie restauriert man einen Landy – Teil 3 
Text und Bilder: Prisca Gremiger, Landyschruuber landyschruuber@gmx.ch

Erste Fragestellung – Was ist wie vorhanden
Motor? Getriebe? Armaturen? Chassis? Karosserie? Achsen? 
Räder? Zubehör? Papiere? Geschichte?

Gelegentlich ist ein «darüber Schlafen» keine schlechte Idee. 
Verschiedene Varianten boten sich im Sinne der Weiterver-
wertung des Fahrzeugs an:

• A0)  Haben wir den Landy von Lara Croft gefunden, 
der zu Schrott ging? Stellen wir ihn ins Museum?  
Dies wäre die «günstigste» Variante gewesen, sie 
richtet sich nicht nach dem StVG, das Fahrzeug wird 
so belassen, wie gefunden, als Ausstellungsobiekt. 
Dafür braucht man dann lediglich eine Remise, wo der 
Zustand erhalten werden kann und das Teil (Wrack?) 
betrachtet werden kann. Antwort: nein!

• A1) Haben in einer Garage das Ausstellungsfahrzeug 
eines Garagisten gekauft, es war seit 1955 noch nie 
eingelöst und nur mit U-Schild bewegt worden...? 
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Dokumentation Farbspritzwerk Buess,  
Gelterkinden 1963

Auslieferungszustand als 107“ PickUp-Truck 1955  
in RAF blue (Typgleiches Fahrzeug, Quelle Google)

Dies ist die «unmöglichste» Variante, sie richtet sich nach 
dem StVG, also ob das Fahrzeug durch die periodische 
MFK kommt. Nach der ersten Einlösung beginnt das 
Fahrzeugalter zu laufen, d.h. in 30 Jahren kann dieser 
Landy erst als Veteran vorgeführt werden. Dies geschieht 
auch mit allen «Neunachbauten», die zur Zeit in Solihull 
aus alten Teilen neu zusammengebaut werden! Unsere 
Antwort auf diese Variante: nein!

• A2) Wollen wir einen Landy, der einfach fährt, Spass macht 
und unbelassen so aussieht, wie ihn die Zeit geformt hat? 
Dies ist die «zweitgünstigste» Variante, sie richtet 
sich nach dem StVG, also ob das Fahrzeug durch 
die periodische MFK kommt. Hier können fehlende 
Schrauben auch durch metrische ersetzt werden. Solche 
Fahrzeuge dürfen moderne Sound-Systeme eingebaut 
haben und mit Sportsitzen und Überrollbügeln getunt 
werden, auch der Farbgebung sind keine Grenzen 
gesetzt. Wollen wir das? Unsere Antwort: nein!

• B) Wollen wir daraus einen Land-Rover machen, der 
besser auf der Strasse steht als er seinerzeit aus der 
Fabrik kam?      
Das ist eine anspruchsvolle Variante, die vor allem wegen 
der Originalteilebeschaffung heute schwierig ist. Ent-
sprechende Schrauben (z.B. BSF), Lucas-Armaturen und 
-Schalter, Felgen mit S1 Fahrzeug-Jahrgang etc. Rückbau 
des Feuerwehraufbaus und Kauf/Rekonstruktion einer 
107“-Heckwanne mit Klappe und Verdeck in RAF-Blau.  
Antwort: nein!

• C) Soll das Fahrzeug für die Strassentauglichkeit mit  
normalem weissen Schild oder als Veteran / Oldtimer 
zurechtgemacht werden?     
(Veteranentauglichkeit = Eintrag im Fahrzeugausweis: 
Code 180)
• die erste Inverkehrsetzung erfolgte vor mehr als 

30 Jahren
• d i e  F a h r z e u g e  d ü r f e n  n u r  f ü r  p r i v a t e 

Zwecke verwendet werden. Nament l ich aus-
geschlossen s ind Fahrten,  mi t  welchen e in  
wirtschaftlicher Erfolg erzielt wird. Der wirtschaftliche 
Erfolg gilt als gegeben, wenn für die Fahrt eine Ent-
schädigung zu entrichten ist, welche die Fahrzeugkosten 
und den Auslagenersatz des Fahrzeugführers übersteigt

• sie dürfen nicht regelmässig in Betrieb stehen 
(höchstens 3000 km/Jahr)

• sie müssen der ursprünglichen Ausführung ent-
sprechen

• Änderungen am Original-Fahrzeug erfolgten vor 
mehr als 30 Jahren und sind historisch belegt.

• sie müssen optisch und technisch in einwandfreiem 
Zustand sein.

• Sie dürfen, dem Alter entsprechend, Gebrauchs-
spuren aufweisen... Antwort: ja!

• D) Ist das Fernziel eine FIVA-Zertifizierung?  
Alles nur Originalteile und -einbauten, historisch wert-
voller Zustand, gut dokumentiert (Fahrzeuggeschichte), 
mit oder ohne Veteraneneintrag! Antwort: ja!

• E) Mache ich auf «Hot-Rod», «Buggy» und neben der 
Tieferlegung noch auf Ballonbreitreifen?   
Schwierigste Variante! Kann bei der MFK Probleme 
machen und die Strassentauglichkeit verlieren und je 
nach Entscheid auf Allmend nur noch auf dem Trailer 
gefahren und auf privatem Gelände selbst betrieben 
werden. Antwort: nein!

Möglichkeiten gibt es von A bis E viele, der Aufwand in materieller 
und zeitliche Hinsicht ist dann schon entscheidender.

Zum Einst ieg möchten wir  festhal ten,  dass d ie 
IG Landyschruuber immer Ziele verfolgt, die dem 
Original am nächsten kommen. Dazu sei hier auf 
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Berichte in älteren LRoS-Heften verwiesen:  
Diese Links beziehen sich auf die URL: www.lros.
ch/technik/series-one/series-one-im-clubheft/ 
Sie werden in diesem Text mit [# Bericht-Titel] erwähnt.

Florian – Eine Analyse
Bei diesem Fahrzeug, einem Landrover 107“, handelt es sich 
um ein Objekt, das im Laufe der Zeit mehrere Änderungen 
durchlaufen hat und daher etwas spezieller gehandhabt 
werden musste (konnte). Hier ein Ausschnitt aus dem 
Curriculum, wie es für den FIVA-Pass recherchiert wurde:

• Erste Inverkehrsetzung: 20.09.1955, AG 6214 (weiss), 
TS 1191B (PickUp-Truck), 1. Besitzer: Herr Georg 
Natterer, (1937) Architekt ETH, Kastelstrasse 390, 
4303 Kaiseraugst, AG. Einsatz als Geländefahrzeug 
zur Landvermessung. 

• 1963: Umbau zu einem Kabinenfahrzeug (Mannschafts-
transporter) durch die Firma Frey, Liestal (Kabinenauf-
bau, Leiter, Drehlicht, Martinshorn) und Firma Buess, 
Gelterkinden (Farbgebung RAL 3000). 

• Weitergabe des Fahrzeugs an die Feuerwehr Augst, 1964 
bis 1977, Verwendung als Mannschaftstransporter, BL 
327 und 499 (blau), Technische Änderung-> TS 1871 
(Station Wagon)

• 1978 bis ca. 2000: AeCS Reg. Verband Fricktal. Ab ca. 
1978, Einsatz als Feuerwehrfahrzeug ohne Leiteraufbau 
und ohne Strassenzulassung auf dem Flugfeld von 4334 
Sisseln, AG, nach dessen Aufhebung auf dem Flugplatz 
4325 Schupfart, AG. Hier Einbau eines Schaum- bezw.
Löschpulver-Tanks zum Schnellangriff (ca. 200 Lt).

Für die Restaurierung hätten wir also mehrere mögliche 
Varianten anwenden können:

• A2) Unrestauriert die Strassenzulassung erarbeiten (das 
Feuerwehrfahrzeug war seit 1978 auf den Flugfeldern 
in Betrieb, aber nicht mehr eingelöst und in dement-
sprechendem Zustand...).

• B1) Rückbau in den blauen 107“ PickUp-Truck 1955... 
Schwierigkeit: Beschaffung von der Heckwanne und -Klappe.

• B2) Restauration in den Zustand 1963 wie bei der  
Feuerwehr Augst  
Wahl der Methode für die IG Landyschruuber!

• D) B1 und B2 mit FIVA-Pass als Etappenziele

Dokumentation Fotoalbum Feuerwehr Augst BL.

Flugaufnahme: Florian auf dem Flugplatz Schupfart AG. 
Foto: AeCS Reg. Verband Fricktal, Schupfart
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• E) Verbasteln mit Badewanne, in rosa, mit Blümchen, 
Ballonreifen ... alles, was es bei Series One nie gab! 
Im Internet sieht man öfters Landys, die vor allem in den 
USA, umgebaut und verschandelt werden. Historische 
Fahrzeuge werden so aus dem Verkehr gezogen und 
damit Kulturgut vernichtet!

Für die Restaurierung haben wir uns für die Variante B2 
sowie D in zwei Etappen entschieden.

Zerlegung / Dokumentation
Als nächstes erfolgte die Planung der Zerlegung des Fahr-
zeuges. Bei der Analyse stellte sich ja heraus, dass die 
Mannschaftskabine, welche die Firma Carrosserie Frey, 
Liestal anno 1963 aufbaute, fest auf das Chassis geschweisst 
wurde, natürlich ein no-go! Wir kamen also nicht einfach an 
die Rahmenkonstruktion heran.

Die typischen Laschen (vorne 4, hinten 5), mit denen Land-
rover die Kabinen und Carrosserieteile auf das Chassis 
schraubt, waren alle abgeflext und weggeschliffen worden. 
Somit erfolgte die Abtrennung der verschweissten «Stahl-
blechkiste» mit der Trennscheibe.

Die Felgen mit den abgelaufenen Reifen tauschten wir 
gegen solche für die Werkstatt, damit wir das rolling Chassis 
bewegen konnten, unter anderem zum Landmaschinen-
mechaniker für die Abdampfreinigung.

Während dem Vorgang der Zerlegung dokumentierten wir alle 
Details fotografisch (anfangs sogar noch analog) oder archivierten 
das Muster. Z.B. die Bremsleitungen wurden abgenommen und 
ohne zu verbiegen aufgehoben. Das ist natürlich ein schwieriges 
und platzheischendes Unterfangen. Auch alle Dichtungen wurden 
einstweilen als Muster beschriftet und archiviert. 

Jörg mit der Flex bei der «Zerlegung».

Florians Rolling Chassis im Dampfbad: Theo & Jörg voll in Aktion.

Als Beschriftung hat sich die PartNo. und die Seite im 
PartsCataloque angeboten. So ist stets eine Verbindung 
des Teils mit dem Projekt ersichtlich.

Restaurierung / Wiederaufbau
Die Kabine, Kotflügel und Türen wurden separiert und 
von den (seit Anfang rot übertünchten) verzinkten Teilen 
getrennt. Alle Schrauben und Beschläge wurden ge-
sammelt und ihr Aussehen dokumentiert. Dazu lichteten 
wir die Schrauben-Muttern-U-Scheibenkombinationen auf 
mm Papier ab, und zwar jeweils die Teile, die zusammen-
gehören. Somit war gewährleistet, dass nach der Reinigung 
der Teile und der Verzinkung derselben, alles wieder 
perfekt stimmte. Die genaue Prozedur ist im LRoS Club-
heft 3/2006 bis 1/2007 exakt beschrieben und abrufbar als 
[# Schrauben 1-3] 

Für die Zerlegung vom Feuerwehrfahrzeug und der Auf-
bereitung der Teile haben wir zwei Jahre veranschlagt und 
auch fast gebraucht.

Transport der Teile zur Ablaugerei Meier, Rafz
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Das Wochenende vom 17.-19.Mai war seit längerem reserviert 
für einen Ausflug zum 7. Internationalen Landrovertreffen in 
Ampflwang im Hausruckwald. Und so starteten wir (Ruth und Gian, 
Eveline und Marcel sowie Familie Geissmann) unsere «kleine 
Flucht aus dem Alltag» mit drei Landys bereits am Donnerstag-
abend. Am nächsten Tag stiessen noch Wädi und Thogo zu uns.
Mit fast schon österreichischer Gemütsruhe traf unsere kleine 
Kolonne nach knapp 600km am Nachmittag bei schönstem 
Sonnenschein auf dem Areal ein, wo wir tiefenentspannt von 
Manu und Stoni in Empfang genommen wurden. Mit etwas 
Abstand fuhren dann noch Birgit sowie Marco vor und schon 
war die Schweizer Delegation vollständig – immerhin stellten 
wir sieben von knapp 50 Fahrzeugen. 

Das Treffen fand auf dem Areal einer alten, bereits seit Jahr-
zehnten geschlossenen Kohlegrube statt. Der Offroadpark 

«sChLaMMeRn» und bibbeRn
LRoS zu Besuch in Oberösterreich
Text und Bilder: Christian Geissmann

Aus der Schweiz nahmen insgesamt sieben Fahrzeuge am 7. 
Internationalen Landrovertreffen in Oberösterreich teil.

bot nach dem Regen der letzten Tage alles, was das Herz 
begehrte: von Schlammlöchern zum Steckenbleiben bis zu 
rutschigen und steilen Pisten. Es blieb kein Wunsch unerfüllt. 
Aber auch ohne Auto kam man auf seine Kosten. So konnte 
man sein Geschick beim Bogenschiessen beweisen, im nahe-
gelegenen Hochseilpark durch den Wald hangeln oder auf 
der Sommerrodelbahn Geschwindigkeitsrekorde einfahren. 

Bei wunderbarem Wetter wurden neue Bekanntschaften 
geschlossen, so manches Bier geleert sowie alte und neue 
Geschichten am Lagerfeuer erzählt – aufgrund der arktischen 
Nachttemperaturen (und vielleicht auch wegen Marcos 
ominösen Pilzen) wollte niemand so recht vom Feuer weg. 
Insgesamt ist die Flucht aus dem Alltag geglückt! Danke an 
Maria und Koardel für die Organisation und an die «Schweizer 
Delegation» für viele schöne Stunden. 
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 Der Nachfolger
des Erfolgsmodells

Hybrid-Dachzelt

Das Schnellaufbauzelt
aus dem Dachzelttest 2018
des Explorer-Magazins.
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inteRnationaLe bande
LRoS Member meets Land Rover Owners Club Australia
Text und Bilder:Margrit und Rolf

Wir, Margrit und Rolf, bereisen während zehn Monaten 
Australien in unserem Defender Td4 (Baujahr 2015, unten 
rechts im Bild). Auf der Clubseite des LandRover Owners 
Club haben wir gelesen, dass ein Treffen stattfindet. Und 
wenn wir schon in der Nähe sind, dann sollte doch ein Treffen 
machbar sein. Also haben wir die Organisatoren Ross und 
Sasha angefragt, ob wir spontan an ihrem Anlass teilnehmen 
dürfen. Und natürlich waren wir herzlich willkommen.

Gemeinsame Ausfahrt
Am Sonntag den 7. April haben wir dann auch mit dem Land 
Rover Owners Club, Sydney Branch eine Ausfahrt gemacht. 
Treffpunkt war die Wisemand Ferry, wo uns die Clubmitglieder 
sehr freundlich und kameradschaftlich empfingen. Wir waren 
sofort ein Teil der globalen Familie.Die Australier sind mit 
einem Dutzend historischen Fahrzeugen angereist. Meistens 

Series I, II und Series III (Baujahr 1950 – 1980). Auch alte 
Militärfahrzeuge der Australian Army waren dabei.

Mit der kleinen Fähre haben wir über den Fluss Hawkesburry 
geschifft und sind dann auf der historischen Strasse, die 
von den Convicts (Sträflinge des 19 Jh.) erbaut wurde, zum 
Wirtshaus «Settlers Arm Inn» gefahren (im  Bild unten links). 
Das Gasthaus, Baujahr 1837, liegt im Weiler St. Albans im 
Herzen des Macdonald Valley. Ein wundervoller Flecken Erde.

In der Gartenwirtschaft haben wir uns vorzüglich verpflegt, 
geplaudert und der Country Musik gelauscht. Am Nachmittag 
fuhren wir bei Sonnenschein dem Fluss entlang zurück zur 
Wisemans Ferry. Für uns war es ein ausgezeichnetes Erleb-
nis mit Land Rover Club Austraia und ihre Gastfreundschaft 
in «down under».

CLubLeben

Eine Familie trifft sich. In diesem Fall ergänzten die LRoS Mitglieder 
Margrit und Rolf das Treffen des australischen Clubs. 



  Clubmagazin 02-2019 | 27

CLubLeben

Australische Militär Landys waren beim 
Treffen mit von der Partie. Wundervolle 
Autos mit viel Charme.

Klassischer ging es fast nicht mehr. Am Landy-Treffen fand sich von 
der Serie I bis zum Defender alles ein.
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Der Frühling lässt grüssen, bei herrlichen (Bade-)
Temperaturen treffen sich über 20 LRoS Freunde bei Vetsch’s 
in Echenoz-le-Sec. Kurt ist schon ein paar Tage früher los-
gefahren, um zusammen mit Chrigel und Yvonne die ge-
planten Strecken zu erkundigen und ein paar mechanische 
Vorbereitungen zu treffen.  

Am Karfreitag ist grosses Eintreffen. Die Wiese hinter Haus 
und Scheune bietet sich an für ein tolles Camp. Viele Leute 
sind aber nicht da, etwas weiter weg im hauseigenen Wald ist 
heftiges Motorengeräusch zu hören, welches die Ankömm-
linge anlockt. Der Lada wird durch den Wald gequält, über 
Steinhaufen gezerrt, aus Bäumen gezogen, der Auspuff ist 
schon längst weg und die Stosstange verbogen. Alte und 
junge Jungs hechteten gleichwegs durchs Gelände. 

Der Hunger trieb uns zurück und Yvonne hatte Apéro und 
Nachtessen organisiert. Es wurde gelacht und geredet bis 
in die späten Abendstunden. 

Programm à la Carte
Nach einer teilweise kurzen Nacht und einem reichhaltigen 
Frühstück trennten sich die Wege. Die einen besuchten mit 
Yvonne den Markt in Vesoul inklusive Stadtbummel, die anderen 
besuchten eine private Traktorensammlung in Esprelle. Gefahren 
wurde auf wunderbaren Feld- und Waldwegen. Am Nachmittag 

durften wir elsässischen Wein degustieren und dabei dem 
Wildschwein beim Bruzeln zusehen, welches dann am Abend 
verzehrt wurde. Dazu wurde ein sehr feines Salatbuffet gereicht.

Österliches Offroaden
Am Ostersonntag brachen wir nach einem wiederum 
leckeren Frühstück auf. Über Stock und Stein fuhren wir 
nach Fondremand. Wir erkundigten das dortige Römerbad 
und begaben uns dann zum Restaurant von Ali, wo wir einen 

Die fröhliche Runde beim Galliertreff.

gaLLieRtReff 
Ostertreffen bei Yvonne und Christian Vetsch
Text: Babs Glück und Yvonne Vetsch. Bilder: Patrick Amann.
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hervorragenden Dessertteller serviert erhielten. Das Dessert 
und die Getränke wurden vom LRoS spendiert. 

Freude herrscht, wir durften an diesem Wochenende sogar 
zwei neue Clubmitglieder begrüssen! Stefan Tanner, der 
Bruder vom Hannes Tanner (siehe Magazin 1/2019) beehrte 
uns zusammen mit seiner Frau Susi mit einem Besuch am 
Samstag. Und Ali Chekaf, der Inhaber vom Restaurant in 
Fondremand, bekundete seinen Beitritt an Ort und Stelle, er 
war so überwältigt von unserem Besuch! Bienvenue à tous! 

Die Rückfahrt führte uns nochmals durch grüne Landschaften 
zu einem tollen Aussichtspunkt hoch über Mailley, bevor wir 

dann den Tag in Les Gambes ausklingen liessen, natürlich 
wiederum mit einem vorzüglichen Nachtessen. Das Highlight 
war die Landrovertorte, hiervon wusste nicht mal Yvonne etwas. 

Am Montag war leider für alle bereits wieder der Heimweg 
angesagt. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge 
verabschiedeten wir uns – bis zum nächsten Jahr zum 
Galliertreff Zwei Punkt Null.

Ein riesiges Dankeschön an Yvonne und Chrigel für die 
Gastfreundschaft, an den Traiteur für die hervorragende 
Verköstigung, an den Wildsaubrater, an Ali und einfach alle, 
mit denen wir eine fröhliche Zeit verbringen durften. 

Fachgeschäft für:
• Kochmesser
• Klappmesser
• Taschenmesser
• Jagdmesser
• Gränsforsäxte
• Reparatur und Schleifereiservice

Gelernter Messerschmied

Kronengasse 6 | 4500 Solothurn | Schweiz
Tel. +41 (0)32 622 26 79 | Fax +41 (0)32 622 29 74
thomas@messerschmiede-kuenzi.ch | www.messerschmiede-kuenzi.ch
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Chaäsfondue iM sChnee
Luxemburger Landy-Freunde und LRoS gemeinsam am Caquelon 
Text und Bilder:Olaf Grewe

Wenn auf der Axalp das Käsefondue dampft und Luxemburger 
Landys ihren Weg hoch in die Berge gefunden haben, dann 
ist bei Michaela und Peter wieder volles Haus. Und dies 
bereits zum 27ten Mal.

Doch etwas hat sich bei aller Tradition verändert: Peter hat 
mittlerweile das Koch-Szepter an den Nachwuchs übergeben. 
Seine Kinder versorgten die hungrige Meute mit grossem 
Engagement. Auch leitete Barbara, als neue Präsidentin 
des LRoS dieses Treffen ein. Und die Zusammenkunft hat 
gezeigt, dass sich das Format zwar bewährt hat, aber An-
passungen nötig sind. So überlegt Peter gemeinsam mit dem 
Vorstand, das Treffen schon am Freitag beginnen zu lassen, 
um den Teilnehmenden mehr Gelegenheit für Ausflüge und 
gemütliches Beisammensein zu geben. 

CLubLeben

Für die Luxemburger LRoS-Freunde ist der Weg in die 
Schweiz schon längst zu einer Ferienreise geworden. Warum 
also nicht auch für die Schweizer Clubfreunde die Möglichkeit 
schaffen und einen zusätzlichen Tag anbieten. 
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In der Woche nach Ostern gab es für die einen bereits ein 
Wiedersehen. Der Technikhöck bei Heinz und Vreni Degen 
war wie jedes Jahr ziemlich gut besucht. Das Thema dies-
mal war die Klimaanlage. Heinz hat eine hervorragende 
Präsentation vorbereitet. 

Zur Ansicht gab es eine kürzlich aus einem TD5 ausgebaute 
Klimaanlage von Kurt. Es wurde viel geredet und gefach-
simpelt. Zum Ausklang wurden die Bilder vom Galliertreff 

kLiMadebatte
Technikhöck bei Vreni und Heinz Degen 
Text und Bilder:Barbara Glück

auf der Leinwand aufgeschaltet sowie ein Zusammenschnitt 
vom Videomaterial, welches Patrick mit seiner Drohne auf-
genommen hatte. 
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Lange wurde über den Nachfolger des Defenders spekuliert. 
Mit der Enthüllung des Prototyps wurden viele Rätsel gelüftet 
und vor allem viele Emotionen ausgelöst. Den einen gefällt 
der neue Defender, die anderen sind enttäuscht und wieder 
andere sehen in ihm den Ausverkauf der Land Rover Seele. 

Veränderungen
Der «alte» Defender war in seiner Form nicht mehr zeit-
gemäss. Dies sowohl aus technischer als auch aus öko-
nomischer Sicht. Sein markantes und liebgewonnenes Design 
forderte Tribut. Der Puma-Motor, zuletzt mit 2.2l Diesel von 
Ford, ist zwar leistungsstark und zuverlässig, aber eben 
kein Land Rover mehr. 

In Sachen Verkehrssicherheit ist der Defender ebenfalls 
nicht wirklich ein Vorzeigemodell. Ohne Airbag und Co, bei 
Überschlägen eher eine Blechbüchse und im Falle eines 
Unfalls mit Fussgängern für diese auch nicht gerade gesund-
heitsförderlich, war er schon eher herausfordernd für den 
europäischen Markt. 

Zwar wurde von der Serie bis zum Defender die Produktion 
immer effizienter, aber richtig wirtschaftlich war sie nicht. 
Die neue Defender Generation kommt somit mit einem 
Aluminium-Monocoque-Chassis mit Einzelradaufhängung 
daher, das auch dem Discovery als Plattform dient.

gehasst, geLiebt, veRgötteRt
Frisch enthüllt löst der neue Defender so ziemlich jede Emotion aus
Text: Olaf Grewe Bilder: Land Rover Media

Mittem im Matsch macht das neue Modell eine gute Figur.

Markant bleibt er
Zwar ist der Prototyp, der seit Ende April bereits 1.2 Millionen  
Testkilometer hinter sich gebracht hat, noch nicht in allen 
Einzelheiten klar zu erkennen. Dennoch ist deutlich, dass 
die kastenartige Form beibehalten wurde. Der Kühlergrill 
ist immer noch recht hochgezogen und die Motorhaube ist 
flach angeschlossen. 

Über Stock und Stein
Aktuell dürften sich die Fahrzeuge im Praxistest beim Land 
Rover Partner Tusk, einer  Tier- und Naturschutzorganisation, 
im Borana-Schutzgebiet in Kenia befinden. Dort testet Land 
Rover den neuen Defender als Zugfahrzeug mit schweren 
Hängern bei der Durchquerung von Flussläufen und als 
Ausrüstungs-Transporter auf den Pisten.

In ihren Medienmitteilungen verspricht das Unternehmen, den 
neuen Landy bis zur Vorstellung später im Jahr über 45.000 
verschiedene Tests absolvieren zu lassen, davon viele in der 
Wüste ebenso wie in der minus 40 Grad kalten Arktis. Hinzu 
kommen unter anderem Höhentests in 3000 Metern Höhe 
in den Rocky Mountains, Strassendynamiktests auf dem 
Nürburgring sowie Justierungen zur Geländegängigkeit auf 
den Schlammpisten im britischen Eastnor, auf Felspfaden 
bei Moab in Utah oder in den Sanddünen von Dubai. Wenig 
britisch wird der neue Landy im neuen High-Tech-Werk in 
Nitra in der Slowakei gefertigt.
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Abwarten und Tee trinken
Noch sind nicht die definitiven Formen und Designs er-
sichtlich. Dennoch wird die neue Generation ein durchaus 
spannendes Fahrzeug werden. Ob es ein würdiger Nach-
folger wird, das wird sich weisen, Sicher ist hingegen, dass 
wir auch diesem neuen Familienmitglied zuwinken werden. 
Denn wir sind eine Familie.

Kantig ist das neue Modell des Defenders geblieben, auch wenn die 
Übergänge von Motorhaube zur Frontscheibe und A-Säule deutlich 
fliessender sind.

Durch Schlamm und über Felsen lotst Land Rover die neuen Defender. 
Sie sollen den Vorgängerversionen in nichts nachstehen.
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Immer mal wieder fällt ein Auto auf, das dem Landy irgend-
wie ähnelt. In diesem Fall war es der Trekka, den ich Euch 
nicht vorenthalten möchte.

Der Skoda Trekka wurde von 1966 bis 1973 in Neuseeland 
produziert, zunächst mit 1,1 Liter (31 kW), später mit 1,2 Liter 
(33 kW) Motor aus dem Skoda Octavia der 1960er Jahre.
Skoda Importeur Phil Andrews baute den Trekka in Lizenz, 
das letzte Unternehmen, das den Trekka  produzierte war die 
Motor Holding Ltd. Die Fahrzeuge wurden nach Australien, 
Indonesien, Fidschi, Samoa und Vietnam exportiert. Es gab 
eine offene Version, ebenso auch einen Pick-up. 

Einfach bis ins Mark
Wie bei den ersten Land Rover Serien Fahrzeugen, war 
die Technik recht einfach: 2-Rad-Antrieb am Heck, un-
synchronisierter erster Gang beim 4-Gang Getriebe. Eine 
Differentialsperre (BT – Balaced Traction) wurde als Option 
angeboten, dagegen war ein zweiter Scheibenwischer ein 

when utiLity Meets siMpLiCity
Kuriositäten aus aller Welt – Der Skoda Trekka
Text: Indulis Vesmanis Bilder: Skoda Motors, Techno Classica, Internet

Fast schon Landy-like oder eher Spielzeug? Der Skoda Trekka.

Luxus. Etwa 2800 Trekka wurden gebaut, weniger als 100 
Stück sollen die Zeit überlebt haben. Das Neuseeländische 
Kultusministerium hat den Trekka zum «Landes-Kulturerbe» 
erklärt.

Ähnlichkeiten zum Landy sind schon da
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anLässe
Die angegebenen Daten und Orte sind Stand der Drucklegung des Clubmagazins. / Les dates et les lieux sont spécifiés au 
moment de l'impression du magazine du club. / The dates and locations are specified at time of printing of the club magazine.

Alle Anlässe unter / Toutes les occasions:

http://www.lros.ch/agenda/kalender/        http://www.lros.ch/fr/agenda/calendrier/

Meldet Euch bei Christian an / S'inscrire à Christian : vicepresident@lros.ch

LRoS Anlässe Weitere spannende Anlässe

Juli 05.07.2019, Bière
«Series en Helvetie» 2019 in Bière

5.7.2019, Marcel Schmid in Rupperswil/AG
Vortrag von Cindy Geissmann: ‚Mit dem Stage One 
an der Santana Trophy 2019’

5.7. 2019, Kärnten
9. Internationales Land Rover-Treffen in Wolfs-
berg, Kärnten

August 30.08.2019
LRoS Höck bei Daniela und Harry im Raum Rei-
nach

24-25.08.2019
ACR Wochenend Höck bei der Offroadgarage 
und High 5 Outdoor, Bregenzerwald (AT) bei 
Buffy Lamprecht Info@4x4acr.ch

25.08.2019
British Car Meeting Mollis

September 27.09.2019, Travel Tech in Kriens
LRoS Höck

06. - 08.09.2019
Swiss National (LRC Edelweiss) Finsterhennen

28-29.09.2019
Swiss Offroad Adventures, Staffelbach, AG 
offroadmesse-schweiz.ch/

agenda
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MonatshöCk / RenContRes Mois
Jeweils am letzten Freitag im Monat treffen wir uns. An diesen Treffen haben wir unterschiedliche Themen und Aktivitäten. 
Hinweise zu Anmeldungen, Thema und Ort immer aktuell auf: www.lros.ch

Tous les derniers vendredis du mois, on se rencontre. Lors de ces réunions, nous avons différents thèmes et activités. 
Applications Notes, le thème et le lieu toujours à jour sur: www.lros.ch

obeRkuLM 
Oberstegstrasse 26
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/CeJKMpLz5o52
Koordinaten: N 47.29208° E 8.12517°

augst
Schulstrasse 10 (Parkplatz bei Schulhaus)
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/Wkewqh9NqqP2
Koordinaten: N 47.53326° E 7.71831°

ReinaCh – gv-oRt
Saalbau, Hauptstrasse 29, 5734 Reinach
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/gAU8Fx2wtkQ2
Koordinaten: N 47.254200° E 8.182639°

LuzeRn – RaCLette oRt
Epper AG, Horwerstrasse 81, 6005 Luzern
Google Maps Link: https://goo.gl/maps/oymAdY4gkzs
Koordinaten: N 47.036092° E 8.302755°
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Vielen Dank für das Vertrauen und die Wiederwahl an der 
GV im neuen Vorstand. Und ja, mein Australien-Urlaub war 
spitze, wenn ich auch diesmal keinen Landy gefahren bin. 
Die ganz tollen und grossen Erlebnisse draussen in der 
Natur hatten wir diesmal, als wir zu Fuss unterwegs waren. 

Was reden wir von Vergangenem wie der GV, lasst uns doch 
in die Zukunft blicken. Interessant finde ich im Moment die 
Diskussionen über «das Auto der Zukunft». Ich amüsiere 
mich öfters, wenn in einem Auto-Forum sich die Leute mit 
Theorien und Gegen-Theorien die Vor- und Nachteile der 
Elektroautos hervorheben respektive wiederlegen. Wenn 
sich da ein TESLA-Fan und ein Diesel-Fan «unterhalten» 
bleibt die Weitsicht oft auf der Strecke. 

E-Mobilität vs. Verbrennungsmotor
Aus dem Baselbiet wo ich lebe, kenn ich zwei Elektro-LKW’s 
aus dem vergangenen Jahrhundert. Der eine gehörte der 
Firma Eptinger Mineral Wasser und der andere der Firma 
Ziegelhof Brauerei. Wie man sieht, kannte man schon vor 
mehr als 100 Jahren den Elektro-LKW um schwere Lasten zu 
transportieren. Dies ist also keine neue Erfindung, trotzdem 
haben die Fahrzeuge sich nicht durchgesetzt, weil es etwas 
gab, das einfacher zu beschaffen oder zu beziehen war.  

Im Moment sind Fahrzeuge mit Elektromotoren wieder mal 
auf der «Überholspur», dass es aber schon seit Mitte der 

was bRingt die zukunft?
Elektromobilität nimmt wieder Fahrt auf, die Fakten bleiben auf der Strecke
Text und Bilder: Patrick Amann

1960er Jahre auch Fahrzeuge mit Brennstoffzellen gibt, 
nimmt niemand so richtig war (Coop hat übrigens gerade 
PR-wirksam über Brennstoffzellen-LKWs informiert). Was ist, 
wenn der Strom aus der Steckdose auf einmal nicht mehr 
einfach zu beschaffen oder zu beziehen ist und es etwas 
anderes gibt? Wir werden wieder umschwenken und die 
Elektroautos werden so heruntergemacht wie im Moment 
die Dieselfahrzeuge. 

Bedenkt einfach bei dieser grossen Diskussion eines, hier 
geht es um Geld, um sehr viel Geld. Bestimmt können wir 
da unsere Wünsche äussern als Endverbraucher, aber in 
welche Richtung es grundsätzlich geht, das können wir nicht 
bestimmen, das bestimmt das «Geld». Ich bin gespannt, auf 
welche Seite uns das «Geld» bringen wird. Elektrofahrzeuge, 
Brennstoffzellen oder gar etwas ganz Neues? 

Historic Vehicle Days 
Am Wochenende der «Historic Vehicle Days» wurde die 
Delegiertenversammlung des SHVF im Verkehrshaus in 
Luzern abgehalten. Ich durfte zusammen mit Harry die Sitzung 
besuchen. Natürlich sind wir beide mit unseren Oldtimern 
dorthin gefahren und durften standesgemäss im Hof des 
Verkehrshauses parkieren. Eigentlich gab die Traktanden-
liste kein Anlass für grosse Diskussionen. Trotzdem war es 
eine spannende Versammlung. 

Line-up im Luzerner Verkehrshaus. Da quollen die Kinderaugen über: Im Vordergrund 
begeistert Harrys Forward Control und Patricks Serie rundet das Bild historischer 
Fahrzeuge ab.
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Hat die Versammlung doch beschlossen, eine 
wissenschaftliche Studie in Auftrag zu geben, über 
genaue Fakten der Old- und Youngtimer in der 
Schweiz und das nicht nur aus der Sicht der Besitzer. 
Diese Studie wird aus der eigenen SHVF-Kasse 
bezahlt und nicht durch Sponsoren unterstützt. 

Als Resultat wird es eine Broschüre geben mit vielen 
Fakten über die vorhandenen Fahrzeuge und wie 
sie von der Umwelt wahrgenommen werden. Uns 
an der Delegiertenversammlung wurde das Ergeb-
nis aus Österreich präsentiert und wir alle waren 
begeistert. Wenn alles gut klappt, werden wir im 
nächsten Jahr ein solches Papier für die Schweiz 
haben.  https://www.khmoe.at/news/4_studie-
oldtimer-in-oesterreich 

Weiter hat die Delegiertenversammlung beschlossen, 
dass es auch im Jahr 2020 die «Historic Vehicle Days» 
geben wird. Neben Frankreich und der Schweiz wird 
dann auch Österreich an diesem Anlass teilnehmen. 
Wir hoffen, dass wir vom LRoS am Weekend vom 
25.-26.4.2020 auch etwas dazu beitragen können. 

Mehr habe ich im Moment nicht zu berichten, weil anderswo 
in diesem Heft schon viel von mir steht. In diesem Sinne  
Happy Landrovering!

Tolle Kulisse für tolle Autos – Die Verkehrstafel im Luzerner 
Verkehrshaus.
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Über die mangelnde Heizwirkung bei der Land Rover Serie, 
aber auch bei den nachfolgenden Defender Modellen, ist 
schon viel geschrieben worden. Die Wärmetauscher sind 
einfach zu klein dimensioniert. Der Wunsch nach einer 
zusätzlichen und zeitgemässen Heizung ist daher sehr 
gross und der Markt dafür recht gut aufgestellt. Neben den 
bekannten grossen Markenherstellern strömen seit etwa 
einem Jahr No-Name Marken auf den Markt.

Warum eine Standheizung?
Die frühen Land Rover Modelle wurden ab Werk ohne Heizung 
ausgeliefert. Eine Heizung war also eine Option. Runde 
Heizungen, im Innenraum bei der Serie I, II und IIA von Smiths, 
Clayton und auch Bosch sind einfach zu klein, die nach-
folgenden eckigen, bei IIA verbaut, konnten mit ihren beiden 
kleinen Wärmetauschern die Situation auch nicht verbessern. 

Eine runde Heizung für den hinteren Raum wurde für die 
Serie IIA zusätzlich angeboten. Bei der Serie III ist der 
Wärmetauscher dagegen im Motorraum verbaut und über 
den zweistufigen weggebauten Lüftermotor wird Frischluft 
angesaugt. Diese kalte Luft wird auf den Wärmetauscher 
geblasen, kühlt ihn somit leider auch ab und das Resultat 
kennen wir alle: je nach Stellung des Heizungshebels kalte 
Füsse oder vereiste Frontscheibe. Ja, beheizte Frontscheiben 
waren bei der Serie auch erhältlich, aber die muss man heute 
erst einmal finden. Bei der Serie III wird die Luft wird an der 

standheizungen
Angenehme Wärme, nicht nur im Winter
Text und Bilder: Indulis Vesmanis

Die Wallas Luftheizung 042D mit 3,6 kW im geöffneten Kasten. Das 
Ganze grenzt schon an State of the Art.

Seite des Kotflügels angesaugt, beim Defender oben auf dem 
Kotflügel. Bei zügiger Fahrt schafft es der Ventilator nicht, die 
vorbeigleitende Luft in ausreichender Menge anzusaugen, 
der Ventilator wird sogar langsamer, je schneller die Fahrt 
ist. Findige Tüftler haben für den Defender Ansaughutzen 
entworfen, die rasch breite Verbreitung gefunden haben und 
eigentlich zu jedem Defender gehören. Bei der Serie waren die 
Besitzer erfinderisch und haben Eigenkonstruktionen verbaut. 

Auch eine Erweiterung der Serienheizung mit zwei Wärme-
tauschern übereinander ist bekannt. Rovers North bot eine 
verstärkte Version an, bestehend aus einem stärkeren Gebläse-
motor und einem grösseren Wärmetauscher, den Mansfield 
Heater. Ich habe dieses System in meinem Dormobile verbaut. 
Besser ist es schon als die Serienanlage, aber auch sehr teuer. 

Die beste Heizung, die ich jemals erlebt habe, ist der 
militärische Arctic Heater. Dieser wird zwischen Fahrer- und 
Beifahrersitz verbaut. Nur ganz wenige Land Rover Serie 
Fahrzeuge hatten diese Anlage verbaut, vornehmlich einige 
Light Weight. Ich habe drei dieser Heizungen im originalen 
Neuzustand, eine davon wurde im offenen LR 88 verbaut. 
Damit fährt man auch im Winter ohne Pullover. Der Arctic 
Heater gilt als Rarität und ist selten zum Verkauf angeboten 
Manchmal habe ich den Verdacht, Land Rover verbaute mit 
Absicht eine schwache Heizung, damit wir etwas zum Tüfteln 
und Basteln haben.
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Heizungen baut man im Sommer
In der Tat, der Sommer ist die beste Zeit, um nach einer 
Standheizung zu schauen und sie dann zu verbauen. «Mal 
so» oder nebenbei eingebaut ist die Sache nicht, denn es 
gilt vorab zu klären, was man eigentlich möchte. Bevor wir 
uns also mit den Anbietern und ihren Produkten befassen, 
hier einige vorab zu klärende wesentliche Punkte:

Welcher Heizungstyp und wofür?
Generell werden auf dem Markt zwei Typen angeboten: die 
Wasserheizung und die Luftheizung. Beide haben ihre volle 
Berechtigung und es gibt Land Rover Eigner, die haben 
beide Varianten verbaut, die je nach Situation wechselseitig 
genutzt werden.

Die Wasserheizung 
Dieser Typ wird im Motorraum verbaut und heizt das Kühl-
wasser auf. Wenn das Kühlwasser dann eine vorgegebene 
Temperatur erreicht hat, wird der Heizungsventilator im 
Innenraum eingeschaltet und es erfolgt eine Aufwärmung des 
Innenraumes. Insgesamt drei unterschiedliche Anschlüsse 
an den Kühlwasserkreislauf werden angeboten:
• Die Inline Einbindung: Heizung wird zwischen Wasser-

vorlaufschlauch und Wärmetauscher eingebaut. Das 
bedeutet, dass bei eingeschaltetem Heizgerät die 
Wärme dem Wärmetauscher und dem Fahrzeugmotor 
zugeführt wird.

• Mitverwendung eines Rückschlagventils: Ein Rückschlag-
ventil wird zwischen dem Wasservorlaufschlauch zum 
Fahrzeugmotor und dem Wärmetauscher eingesetzt. Das 
Heizgerät wird am Rückschlagventil angeschlossen. Das 
bedeutet, dass zunächst die Wärme dem Fahrzeugmotor 
zugeführt wird und nach Erreichen einer bestimmten 
Temperatur im Nachgang der Wärmetauscher bedient 
wird. Also: erst der Motor, dann der Innenraum.

• Mit Verwendung eines Rückschlagventils und eines 
Thermostates: Der Wasservorlaufschlauch vom Fahrzeug-
motor zum Wärmetauscher wird getrennt und das Rück-
schlagventil eingesetzt. Ein Thermostat wird mit einem 
T-Stück nach der Einbauanweisung zusätzlich eingebaut. 
Wir bekommen bei dieser Schaltung einen kleinen und 
einen grossen Kühlwasserkreislauf. Beim kleinen Kreislauf 
wird die Wärme nur dem Wärmetauscher zugeführt, was 
zu einer schnellen Aufwärmung des Innenraumes beiträgt. 
Wenn das Wasser eine Temperatur von ca. 70°C erreicht 
hat, schaltet das Thermostat den grossen Wasserkreis-
lauf ein und es wird nun zusätzlich der Motor angewärmt.

Die Wasserstandheizung wird sehr gerne bei Dieselfahr-
zeugen genommen, denn der Diesel lebt von der Wärme 
und startet problemlos mit vorgewärmten Motor. Während 
der Fahrt wird diese Heizung allerdings nicht betrieben. Und 
wenn man länger an einem Ort verweilt, das Fahrzeug nicht 

Oben: Ardic Wasserheizung mit Edelstahlgehäuse - eine Augenweide.
Unten: Wasserheizung Eberspächer Hydronic 4DWSC, mit 4,3 kW

Oben: Der ehemalige und heute noch beliebte Klassiker unter den 
kleinen Luftheizungen von Eberspächer, die B1L und D1L.
Unten: Luftheizung Webasto HL18D, verbaut im Sitzkasten eines 
LR88D RHD.

teChnikeCke
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bewegt wird, dann ist dieser Heizungstyp nicht unbedingt 
geeignet. In solchen Fällen empfiehlt sich die Luftheizung, 
die auch während der Fahrt zugeschaltet werden kann.

Die Luftheizung 
Sie wird im Fahrzeuginneren eingebaut und beheizt den Innen-
raum unabhängig von der eigentlichen Fahrzeugheizung. 
Beim Defender wird diese autarke Heizung gerne unter der 

Cubbybox zwischen Fahrer- und Beifahrersitz verbaut, bei 
den langen Serie Fahrzeugen kann man sie hinten in der 
Toolbox über den Radkasten platzieren. Bei den kurzen Serie 
Fahrzeugen ist sie im Kasten unter dem Sitz gut aufgehoben. 
Sind Land Rover als Fernreisefahrzeuge ausgebaut, gibt 
es in den Schränken Platz. Die Luftheizungen können auch 
während der Fahrt betrieben werden und unterstützen somit 
die serienmässige Heizung des Land Rovers. Gerade dieser 
Heizungstyp ist bei Land Rover Fahrzeugen sehr gefragt.

Treibstoffversorgung
Auch das ist eine wichtige Frage, die vorher geklärt werden 
sollte, da es mehrere Möglichkeiten gibt. 
1. Die Warmwasserheizung, gleichgültig, ob Benziner 

oder Diesel, kann mit einem Tankentnehmer direkt 
vom Fahrzeugtank versorgt werden. Dazu muss der 
Tankentnehmer in den Tank montiert werden und es ist 
gut, wenn man sich dazu vorher einen Plan macht und 
nicht einfach mal ein Loch in den Tank bohrt. Der Ent-
nehmer muss verschraubt werden, man muss also mit 
der Hand und einem Werkzeug in den Tank gelangen. 
Zu bedenken ist bei der Platzierung die Funktion des 
Schwimmers der Tankanzeige, den der neu montierte 
Entnehmer nicht stören sollte. 

2. Eine weitere Möglichkeit der Treibstoffversorgung ist ein 
T-Stück, das im Montagesatz bei den Neuheizungen mit-
geliefert wird. Hier ist die werksseitige Montageanweisung 
genau zu befolgen, denn sonst saugt die Pumpe der 
Standheizung den Treibstoff nicht aus dem Tank, sondern 
z.B. aus der fahrzeugeigenen Dieseleinspritzpumpe, 
bzw. dem Vergaser und das Auto springt nicht mehr an. 
In den meisten Fällen wird mit dem T-Stück gearbeitet. 

3. Eine dritte Möglichkeit beim Diesel ist der Einbau eines 
kleinen Tanks, der von der Rücklaufleitung gefüllt wird. 
Von diesem Tank wird die Heizung betrieben. Ddas 
reicht völlig aus, denn während der Fahrt füllt sich der 
Tank. Eberspächer hatte einen solchen Tank geliefert. 
Es gibt auch Heizungen, die selbst einen kleinen Tank 
eingebaut haben, z.B. die Webasto Thermo Top T, der 
sich über die Rücklaufleitung füllt. 

4. Bei den im Innenraum verbauten Luftheizungen haben 
wir neben den beiden Möglichkeiten Tankentnehmer 
und T-Stück, noch die Option einen separaten Tank 
(5l oder 10l) zu verbauen. Die Heizung arbeitet dann 
völlig autark vom Fahrzeug und es gäbe dann auch die 
Möglichkeit in ein benzinbetriebenes Fahrzeug eine 
Dieselheizung, bzw. eine Heizung, die mit Petroleum 
betrieben wird, einzubauen.

Doch gerade bei Zusatztanks gibt es Nachteile. Man darf 
nicht vergessen, diesen separaten Tank zu befüllen und zu 
kontrollieren. Ein weiterer Nachteil ist, dass sie einen Platz 
im Fahrzeug brauchen und so  den Reisestauraum verringern

Schnittzeichnungen von der Luft- (oben) und Wasserstandheizung 
(unten) von Eberspächer. (Bilder von Eberspächer)
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Hergestellt  wurden diese Heizungen im VEB Sirokko-
Ölheizgerätewerk zu Neubrandenburg (D). 1978 gehörte das Werk 
zum DDR Kombinat «Fortschritt Landmaschinen». Die kleinen 
Luftheizungen in 6, 12 und 24 Volt fanden ihren Weg in den 
Trabant und den Wartburg, die grossen Heizungen in den Robur 
und Barkas. Verfügbar waren Diesel- und Benzinausführungen. 
Auch heute noch werden neuwertig aufgebaute Heizungen an-
geboten, so dass die Teileversorgung gut ist. 
Die Technik ist recht einfach. Es ist also durchaus möglich mit 
dem Bordwerkzeug mit der Heizung ins «Gespräch» zu kommen. 
Ich kann mir eine solche Heizung weder in der normalen Serie, 
noch im Defender vorstellen, wohl aber in einem Land Rover 
101 und der grossen Marshall Ambulance. Denn sie sind etwas 
diejenigen, die die rustikale Bauweise mögen. Erwähnenswert 
sind die kleinen Heizungen 211 mit 1,4 kW Leistung, die grossen 
231 (3 kW), 241 (7 kW) und die 255 (10 kW). Angeboten wurde 
auch ein 220 V Trafo mit 33 Ampere, zum Betreiben der grossen 
Heizungen in einer Garage.

siRokko

Die in Kopenhagen (DK) beheimatete Firma Ardic wurde vor 
Jahren schon von Eberspächer übernommen. Ardic Heizungen 
waren die Standardausrüstung bei Volvo, Saab und auch Audi 
hat sie sehr gerne in Erstausrüstung verbaut. Bei Yacht-Eignern 
erfreuten sie sich grosser Beliebtheit. Teileversorgung und 
auch Service sind weiterhin gesichert. 
Ardic besticht dich die hochwertige Technik, so ist alles aus 
Edelstahl gefertigt, die Steuergeräte sind von Hella, die Be-
dienung von Eberspächer. Man sagt der Ardic nach, sie würde 
ein Leben lang halten. Leistungsgrad und Funktion ähnelt der 
Wallas Serie. Volvo und Saab haben die Ardic Heizungen mit 
eigenem Typenschild angeboten, Typenschilder Eberspächer 
Nordic AB Schweden wurden auch verwendet. Neue Heizungen 
werden immer noch angeboten, z.B. 912B/952BW, eine Wasser-
standheizung mit 4,7 kW Leistung und einem Verbrauch von 30 
Watt, für Benziner gedacht. Eine stärkere Version ist die Wasser-
heizung 912D/952DW mit 6 kW Leistung und Dieselbetrieb.

aRdiC

Solche Zusatztanks werden in verschiedenen Ausführungen 
angeboten. Extrem stabil ist der Tank von Eberspächer, 
der für die Deutsche Bundeswehr ausgeliefert wurde. Seit 
einiger Zeit werden Tanks aus Fernost zu einem Spottpreis  
angeboten, doch bin ich überfragt, ob diese Tanks auch 
eine europäische Zulassung haben. Es gilt bei der Auswahl 
eines Tanks zu berücksichtigen, dass er auch eine Be- und 
Entlüftung haben muss, da er sonst nicht funktioniert. Ohne 
Be- und Entlüftung würde die Kraftstoffpumpe, sofern sie 
gross genug wäre, einen dünnwandigen Kunststofftank 

zusammenziehen, um dann kläglich zu versagen. Original-
tanks in Kunststoff von Eberspächer und Webasto haben 
diese Belüftungen, meist auch noch eine sichtbare Mengen-
anzeige und sie sind alle sehr dickwandig ausgelegt, um den 
Sicherheitsauflagen zu genügen. Nachbauten haben keine 
Belüftungen, es muss also nachgerüstet werden. Unzulässig 
aber einfach wäre es, drei kleine Löcher in den Kunststoffver-
schluss zu bohren, wie z.B. beim Rasenmähertank. Das ist 
unzulässig, da der Tank in den Innenraum des Land Rovers 
entlüften würde. Es muss schon ein Schlauch nach aussen, 
oder eventuell an die fahrzeugeigene Tankentlüftung gelegt 
werden. Auch hier ist wieder Kreativität gefragt.

Während ich schreibe, fällt mir eine Sache auf, über die ich 
leider noch nicht nachgedacht habe: Beim Diesel haben 
wir im Winter das Problem mit der Ausflockung des Treib-
stoffes bei starker Kälte. Daher wird im Winter der Diesel-
kraftstoff-Filter beheizt. Und bei der Dieselstandheizung? 
Eigentlich, so denke ich im Nachgang, müssten die sehr 
dünnen Kraftstoffleitungen isoliert werden. Darüber muss 
gelegentlich diskutiert werden.

Treibstoff
Die Treibstoffqualität spielt bei den Standheizungen eine 
wichtige Rolle. Sie entscheidet mitunter über «go» oder «no 
go». Alle Treibstoffe in Europa unterliegen einer Norm (vgl. 
Norm SN EN 228, zu finden auf www.Erdoel.ch). Jedoch 
haben Untersuchungen ergeben, dass diese Norm oftmals 
nicht eingehalten wird, es gibt also Schwankungen. Minder-
wertiger Treibstoff erzeugt bei der Verbrennung Dämpfe 
und Russ und kann eine Standheizung schnell lahmlegen.

Nachbau und Original: Originaler schwarzer Webastotank mit 
Druckausgleich im Befülldeckel, Entnehmersnschluss und 
Kraftstoffmengenanzeige. Blauer Nachbautank ohne Ausstattung 
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Die Firma Wallas, gegründet 1972, befindet sich in Privatbesitz 
und ist in Finnland zuhause. Die produzierten Heizungen kommen 
hauptsächlich auf Booten zum Einsatz, werden mit Diesel oder 
Petroleum betrieben. Alle Heizungen sind kompakt in einer 
Edelstahlkiste verbaut, komplett mit der Elektrik und der gummi-
gelagerten Dosierpumpe. Die Heizungen selbst haben ein Edel-
stahlgehäuse. Von aussen werden die Treibstoffzuleitung, das 
elektrische Bedienteil, die Abgasanlage und der Luftausströmer 
angeschlossen. Zur Zeit werden fünf unterschiedliche Heizungen 
angeboten: Wallas 22Dt, 30Dt, 1300, 1800t (abgelöst von 2000t) 
und 2400t. Alle Wallas Heizungen zeichnen sich durch einen 
extrem leisen Lauf aus. Erzielt wird dies durch das spezielle 
laminare Verbrennungssystem, das ein Dröhnen ausschliesst. 
Dieses ausgeklügelte System ist schon eine Wissenschaft für 
sich, beginnend mit der im Wallasgerät integrierten leisen Kraft-
stoff-Förderpumpe, über eine intelligent gesteuerte Glühkerze, 
die den Heizkörper anwärmt und endend in einer ausgeklügelten 
Verzögerungszone, die die Kohlenwasserstoffketten spaltet.
• 22Dt: Eine Dieselluftheizung mit 2.2 kW und extrem 

niedrigen Stromverbrauch.
• 30Dt: Wie 22Dt, jedoch mit einer auf 3 kW gesteigerten Leistung.
• 1300: Arbeitet mit Petroleum, klein und leistungsstark 

bei einem Verbrauch von nur 0,4 Ampere in der Stunde.
• 1800t (abgelöst von 2000t): Petroleumheizung, sehr 

kompakt mit eigenem Tank und einem Verbrauch von 
0,5 Ampere; sehr wartungsarm.

• 2400t: Petroleumheizung, kompakt mit eigenem Tank; 
Service alle 5 Jahre, dank der optimierten Verbrennung.

Selbstverständlich gibt es für alle Heizungen eine Fernbedienung 
mit Touch Screen des Smartphones, Tablets, oder Computers. 
Aber auch über ein Bedienpanel lassen sich die Heizungen 
steuern. Die Versorgung mit Ersatzteilen ist gesichert sowie der 
Service. Gut geschützt sind die Heizungen in einem Edelstahl-
kasten untergebracht. Auch die Abgasleitung und der Auspufftopf 
ist in Edelstahl gefertigt. Die Kraftstoffpumpen aller anderen 
Anbieter gammeln sehr stark, da sie recht ungeschützt, offen, in 
Tanknähe des Fahrzeuges befestigt sind. Hier bei Wallas ist auch 
die Kraftstoffpumpe im korrosionsfreien Edelstahlkasten unter-
gebracht. Selbstverständlich ist die Elektronik auch im Kasten 
eingebaut. All diese Vorzüge haben natürlich ihren Preis, der kann 
in einer gehobenen Ausführung bis zu 1400 EUR betragen. Dazu 
kommt noch der individuelle Einbau in das Fahrzeug.

waLLas

• Diesel: Zwei Ursachen sorgen für sogenannten 
schlechten Diesel. Einmal kann der Wassergehalt über-
mässig hoch sein und damit zur Russbildung bei der 
Heizung führen.  Zum anderen ist es die Bildung von 
Mikroorganismen im Biodiesel, der mit fossilem Diesel 
verschnitten wurde. Diese verstopfen dann die Filter und 
auch Heizungspumpen verstopfen. Ältere Dieselstand-
heizungen dürfen wegen der Rauchentwicklung und 

den entstehenden Ablagerungen in der Brennkammer 
nicht mit Biodiesel betrieben werden. Neue Dieselstand-
heizungen haben zwischenzeitlich einen geänderten 
Brennraum, der das Rauchen minimiert.

• Petroleum: Petroleum betriebene Heizungen findet man 
hauptsächlich in Booten, aber auch bei ausgebauten Land 
Rover Fahrzeugen. Minderwertiges Petroleum kann ein 
Additiv namens Pentan enthalten, das zu einer Senkung des 
Flammpunktes führt, so dass das Petroleum nicht zündet. 
Die Firma Wallas (FI) hat dazu viele Versuche gemacht, 
einzelne Tests liefen bis zu tausend Stunden. Die Unter-
schiede der untersuchten Treibstoffe war so gross, dass 
Wallas das Petroleum von Neste Valopetroli empfiehlt. So 
bleibt der Brenner sauber und russfrei.

• Benzin: Die Ottokraftstoffe unterliegen bei uns alle der 
Norm EN 228, definiert zuletzt im Oktober 2014. Auch das 
Europäische Parlament hat sich mit der Qualität von Otto- 
und Dieselkraftstoffen beschäftigt und 1998 Richtlinien 
verabschiedet. Soweit nun die Theorie. In der Praxis kann 
es jedoch durchaus zu Verunreinigungen kommen, die 
den doch sehr empfindlichen Standheizungen schaden. 
Wir Serienfahrer kennen sicherlich alle die durchrosteten 
Tanks, auch von innen her. Wir kennen auch die merk-
würdigen Schmutzpartikel am Tankboden, die wir uns 
nicht erklären können, weil selten mit einem Kanister 
aufgetankt wurde. Raucht eine Standheizung, dann ist es 
auch ein deutliches Zeichen von verunreinigtem Benzin 
und bedeutet Rückstände im Brennraum. 

Filtrierung
Wichtig ist, dass bei allen Standheizungen ein Kraftstoff-Filter 
vorgeschaltet wird. Bei der Dieselvariante ist es meist ein 
Siebfilter, bei den Benzinern ein feinporiger Papierfilter. 
Auch wenn diese Klarsichtfilter optisch sauber aussehen, 
können sie durch Mikroorganismen teilweise verstopft sein. 
Ein jährlicher Filterwechsel sollte daher auf jeden Fall ein-
geplant werden.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass 
bei allen Luftheizungen alle zehn Jahre ab Inbetriebnahme, 
die Brenner getauscht werden müssen. Und hier stossen 
wir auf ein ernsthaftes Problem. Die meisten gebrauchten 
Luftheizungen sind älter als zehn Jahre und die sind Brenner 
nachweislich nicht gewechselt. Sie dürfen somit nicht ver-
baut werden. Und noch schlimmer: zu der bei mir verbauten 
Webasto HL18D Luftheizung kann Webasto keine Brenn-
kammer liefern, sie wird nicht mehr gebaut, der Bestand ist 
erloschen. Und wenn ich bedenke, dass der Oldtimerstatus 
bei uns nur dann vergeben wird, wenn Teile verbaut sind, 
die es schon damals auf dem Markt gab, dann haben wir 
das nächste Problem. Zum Glück gibt es aber auch Prüf-
beamte, die darüber hinwegsehen, wenn alles ordentlich 
sauber verbaut ist und auch funktioniert.
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Direkter Mitbewerber zu Eberspächer -ich meine in gleicher 
hoher Qualität- ist Webasto, in Stockdorf beheimatet. Wie 
Eberspächer bietet auch Webasto für jeden Bereich, für jeden 
Wunsch die passende Standheizung an. Beispielhaft seien hier 
die Luftgeräte genannt, die die Bezeichnung Air Top tragen.
• Air Top 2000STC, in der Dieselvariante mit einer Wärme-

leistung von 0,9-2,0 kW, in der Benzinversion mit einer 
Leistung von 1,0-2,0 kW

• Air Top Evo 40, in der Dieselvariante mit einer Wärme-
leistung von 1,5-3,5 kW (12 und 24 Volt), in der Benzin-
version mit einer Leistung von 1,7-3,5 kW (12 Volt)

• Air Top Evo 55, in der Dieselvariante mit einer Wärme-
leistung von 1,5-5,0 kW (12 und 24 Volt), in der Benzin-
version mit einer Leistung von 1,7-5,0 kW (12 Volt)

Wie beim Mitbewerber Eberspächer kann man beim Kauf einer 
Webasto nichts falsch machen, vorausgesetzt man möchte 
hochwertige Qualität von einem europäischer Hersteller haben. 
Auch hier hat die Qualität ihren Preis.

Die Wasserstandheizungen tragen den Namen Thermo Top 
Evo, z.B. 4 und 5 für Diesel- und Benzinbetrieb, mit einer 
Leistung bis zu 5 kW.

webasto

Seit einigen Monaten werden Luftheizungen aus Fernost 
angeboten. Der Preis ist einfach unschlagbar. Ich habe ein 
Komplettangebot entdeckt, mit allen Anbauteilen und Tank, für 
120 € frei Haus, das ist ein Preis, bei dem ich von den Klassikern 
Eberspächer und Webasto nicht einmal eine Kraftstoffpumpe 
bekomme. Die Werbung ist sehr aggressiv und für mich unüber-
sichtlich. Verwirrend auch, dass mit Planar, Eberspächer und 
Webasto im Text geworben wird und hinter jedem Angebot ein 
anderer Händler steckt. Als Auslieferungsstandort werden Städte 
in Deutschland aber auch der Schweiz genannt. Eine Garantie 
über drei Jahre wird immer versprochen, doch mal ehrlich, wer von 
uns möchte eine Garantie in Fernost abwickeln? Die Heizungen 
selbst erinnern in ihrer Bauform an die bekannten Heizungen der 
Marktführer, unterscheiden sich jedoch in der äusseren Farbe. 
Ein Preisvergleich ist nicht möglich, da die Kit-Zusammenstellung 
der einzelnen Händler unterschiedlich ist. Angaben zu Typen-
zeichen oder Freigaben fehlen gänzlich. Doch reden wir die 
Produkte nicht schlecht! Ein englischer Land Rover Besitzer hat 
in Facebook gepostet, dass er eine solche Heizung gekauft hätte 
sehr zufrieden ist. Ich denke, wir sollten das Markt beobachten, 
vielleicht findet sich ein europäischer Generalimporteur, der dann 
auch für die nötigen Freigaben in unseren Ländern garantieren 
kann. Das wäre dann schon eine Option.

no-naMe Luftheizungen
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Die Heizungen von Eberspächer sind zusammen mit dem Mit-
bewerber Webasto der Klassiker und beherrschen den Markt.
Das in Esslingen (D) ansässige Weltunternehmen bietet neben 
Standheizungen auch eine grosse Palette Autozulieferteile in 
Erstausrüsterqualität an. Die Sparte Standheizungen ist sehr 
umfangreich aufgestellt, technisch auf dem neuesten Stand, 
mit allen nötigen Freigaben. Die Zubehörliste zu den Heizungen 
bietet für jeden eine individuelle Aufrüstung der Basisstand-
heizung. Einzig der Preis bereitet Schmerzen, dafür ist die 
Qualität 1a. Die Luftheizungen tragen den Namen Airtronic, 
die Wasserheizungen Hydronic. Zu den Luftheizugen zählen:
• Airtronic S2 Commercial, in der Ausführung D2L in 12 und 

24 Volt für den Dieselbetrieb, mit 0,9-2,2 kW Wärmeleistung
• Airtronic M2 Commercial, in der Ausführung D4L als 

Diesel für 12 und 24 Volt mit 0,9-4,0 kW und als B4L als 
Benzinvariante für 12 Volt mit 1,3-3,8 kW

• Airtronic D2, für 12 und 24 Volt, Diesel, mit 0,85-2,2 kW
• Airtronic D3, für 12 Volt, Diesel, mit 0,9-3,0 kW

ebeRspäCheR • Airtronic B4, für 12 Volt, Benzin, mit 1,3-3,8 kW
• Airtronic D4R für 12 Volt als Diesel, mit 0,9-4,0 kW
• Airtronic D4 und D4Plus für 12 und 24 Volt, Diesel, mit 

0,9-4,0 kW
• Airtronic D5 für 12 und 24 Volt, Diesel, mit 1,6-5,5 kW
• Airtronic D8LC für 12 und 24 Volt, Diesel, 3,5-8,0 kW
Ähnlich umfangreich ist die Hydronic Serie aufgestellt, 12 oder 
24 Volt wählbar, als Benzin- oder Dieselausführung, mit Wärme-
leistungen im PKW-Bereich von 1,3 bis 5,6 kW, im LKW-Bereich 
natürlich auch höher. Die Qual der Wahl ist gar nicht so schlimm. 
Man muss im Ausschlussverfahren vorgehen, also, z.B. 12 Volt; 
dann fallen schon alle 24 Volt Geräte weg. Der nächste Schritt 
lautet die Wahl nach Diesel oder Benzin und danach die zu 
heizende Grösse des Raums. So kann man sich schon recht 
zügig dem richtigen Standheizungstyp nähern. Danach kommt die 
Wahl der Bedienelemente. Eberspächer scheut sich auch nicht 
die Betriebsstunden anzugeben, so z.B. bei der Hydronic SC in 
den Ausführungen B4E, B5E für Benzin und D4E (1,8-4,3 kW), 
D5E (1,8-5,0 kW). Sie sollen hier ca. 3000 Stunden betragen.

Anbieter und ihre Heizungen
Den Markt dominieren die beiden bekannten Anbieter 
Eberspächer und Webasto. Die Produkte sind ausgereift, 
hochwertig und entsprechend teuer. Weniger bekannt sind die 
nordischen Anbieter Wallas und die ehemalige Firma Ardic. In 
diesem Zusammenhang erwähne ich auch die Firma Sirokko 
aus Neubrandenburg (ehemalige DDR). Mit einer gewissen 
Skepsis drang vor Jahren die russische Firma Planar auf den 
Markt und hat sich ausgesprochen gut etabliert und dessen 
Produkte sehr zu empfehlen sind. Die Planar Luftheizungen 
sind zur Zeit offensichtlich die meistverkauften Standheizungen 
für die Land Rover Defender. Neu auf dem Markt sind seit etwa 
einem Jahr eine Fülle von Anbietern aus Fernost, mit unschlag-
bar niedrigen Preisen. Über die Qualität der Heizungen kann zur 
Zeit noch nicht viel gesagt werden, eine gestiegene Nachfrage 
besteht schon, da eine grosszügige Garantie versprochen wird.

Fazit
Nach langjähriger Beschäftigung mit Standheizungen und 
dem Bezahlen von viel Le(h)ergeld, kann ich bei unseren 
Land Rovern (Serie und Defender) zu einem Kauf einer 
Luftheizung in Verbindung mit einer zweiten, sogenannten 
Versorgungsbatterie raten. Die Wasserheizung kann dann 
immer noch, sofern gewünscht, im Motorraum nachgerüstet 
werden. Bei den beiden Klassikern, Eberspächer und 
Webasto, macht man nichts falsch. Die gebotene Qualität 
hat aber auch ihren Preis. Gewinner ist hier eindeutig die 
Planar Heizung, die Leistung ist gut, die Verarbeitung auch 
und der Preis ist sehr attraktiv. Das Vorhandensein von 
Zertifikaten gibt eine beruhigende Sicherheit. Hinzu kommt, 

dass die Land Rover Ausrüster nun auch bevorzugt für die 
Planar Heizung einen kompletten Einbausatz anbieten, mit 
Montageservice und Beratung. Man darf schon behaupten, 
dass Planar schnell zum Primus geworden ist.

Wallas, Ardic, Sirokko und auch die gebrauchten Heizungen, 
die im Internet angeboten werden, sollen nicht unter den 
Tisch fallen. Sie sind aber etwas für die Ruhelosen unter 
uns. Für die, die immer was zum Basteln und Schrauben 
brauchen und auch die Möglichkeiten dazu haben, die keine 
Angst vor schwarzen Händen haben und den nötigen Mut 
zur russenden Nase vorweisen. Eine von einem Heizungs-
spezialisten überholte Standheizung ist immer eine Option, 
zum relativ günstigen Preis.

Verlockend scheinen die neuen Angebote aus Fernost. 
Allerdings schreckt mich die augenblickliche Situation ab, 
dass wir bei jedem Angebot einen anderen Lieferanten 
mit einer Adresse in Fernost haben. Erst, wenn wir einen 
europäischen Importeur haben, der auch die Ersatzteilver-
sorgung übernehmen kann, würde ich mit einer solchen 
Heizung liebäugeln. Schlecht reden dürfen wir sie allerdings 
nicht.

Es darf bei allen modernen Heizungen nicht vergessen 
werden, dass diese eine hochwertige Elektronik haben. Das 
bedeutet aber auch, dass diese Heizungen, im Gegensatz 
zu den alten Modellen, einen Diagnoseanschluss haben 
und ausgelesen werden müssen. Das bedeutet einen Gang 
zum Fachhändler.
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Man war anfangs recht skeptisch über das russische Produkt, 
das zu einem sehr günstigen Preis in der ersten Verkaufsphase 
aus Tschechien angeboten wurde. Zwischenzeitlich hat sich 
dies grundlegend geändert, denn es gibt einen rührigen Im-
porteur, der die Teileversorgung sichert und die Heizungen 
werden weiterentwickelt. 
Erste Erfahrungsberichte von mutigen Käufern waren durch-
weg positiv. Nahezu alle Ausrüster, auch die, die in unserem 
Magazin Werbung machen, bieten die Planar Heizungen an. 
Sie haben spezielle Kits entwickelt, genau passend für die 
Defender Modellreihen. Aber, es ist natürlich auch möglich, 
sein eigenes individuelles Kit zu erstellen, das Angebot der 
Händler an Zusatzteilen ist gross. 
Alle Planar Heizungen haben ein TÜV-Zertifikat, das herunter-
geladen werden kann und – sehr wichtig – alle Heizungen haben 
ein E-Prüfzeichen (e2) und dürfen ohne Eintragung in die Fahr-
zeugpapiere verbaut werden. Wären die Heizungen schlecht, 
dann gäbe es diese Freigaben nicht. 
Das Montagelochbild der kleinen Luftheizungen entspricht dem 

pLanaR
von Eberspächer und Webasto, was einen Tausch erleichtert. 
Planar bietet Luft- und Wasserheizungen an. Am bekanntesten 
sind die Luftheizungen.
• Planar 2D in 12 und 24 Volt Ausführung lieferbar, auch als 

Marine-Version. Die Dieselheizung leistet 1,8 kW, völlig 
ausreichend für die kurzen Radstände der Land Rover. Neu 
hinzugekommen ist ein innen verbauter Drucksensor, der 
den störungsfreien Betrieb über 2.55m NN Meereshöhe ge-
währleistet.

• Planar 44D in 12 und 24 Volt mit 4 kW Wärmeleistung und 
sonst der gleichen technischen Ausstattung, wie die kleinere 
2D. Gut geeignet für die langen Radstände der Land Rover.

• Planar 9D, auch in 12 und 24 Volt auf dem Markt, die stärkste 
derzeit angebotene autonome Luftheizung, mit einer Leistung 
von 8 kW. Sicherlich ein guter Kauf für eine ausgebaute 
Ambulance.

• Binar 5S mit 12 Volt als Benzin- und Dieselversion ist eine 
Warmwasserheizung. Ihre Leistung beträgt 5 kW.

• Teplostar 14TC-10 Mini in 12 und 24 Volt für Dieselbetrieb, 
eine grosse Warmwasserheizung, die im Vollbetrieb 15,5, im 
Mittelbetrieb 9 und im Geringbetrieb immerhin noch 4 kW leistet.

· Türschaniere
· Hecktürschaniere
· Scheibenrahmenhalter
· Motorhaubenhalter
· uvm.

· Türschaniere
· Hecktürschaniere
· Scheibenrahmenhalter
· Motorhaubenhalter
· uvm.

Mitglieder erhalten 5% Rabatt 
auf ihren ersten Einkauf
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Liebe CLubfReunde
Wir begrüssen herzlich nachstehende neue Clubmitglieder.
Ci-dessous la liste des nouveaux membres à qui nous souhaitons la bienvenue.

Aus Gründen des Datenschutzes veröffentlicht Land-Rovers of Switzerland (LRoS) keine Mitgliederlisten. Interessierte Mitglieder des Clubs können 
bei der Clubsekretärin Informationen aus der Mitgliederliste erfragen. Die Clubsekretärin erteilt – unter Einhaltung unserer Regeln und des geltenden 
Datenschutzes – gerne Auskünfte an unsere Mitglieder.

per 28.06.2019

heRR stefan kienzLeR 
8037 Zürich 
DefenDer 110", SW 2009 

faMiLie yvonne und MaRtin stRobeL
8409 Winterthur
DiScovery iii, SW 2,7 tDv6 DieSel, 2006

faMiLie Monika und stefan wiesneR
6182 eScholZmatt
DefenDer 110“, harD top, 2.5l

heRR woLfgang wiLde
6331 huenenberg

faMiLie giovanna und uRs sChiLLing
5610 Wohlen

faMiLie LauRa gaRzia und CLive bäChtoLd
8200 SchaffhauSen
DefenDer 110“, SW 2003

heRR kaRaMan viLa
6244 nebikon 
DefenDer

heRR seveRin naJeR
6252 DagmerSellen

heRR Ruedi widMeR
9123 naSSen
range rover iii

heRR stefan tanneR
f 70210 Saponcourt
DefenDer 90“, harD top, 2.2l 2012

heRR ChRistoph huRni
3550 langnau im emmental

heRR aLi Chekaf
f-70190  fonDremanD

heRR pashk paLushaJ
6130 WilliSau

faMiLie eLMiRa und JetMiR Mani
6300 Zug

faMiLie kathaRina stutz und Joas Landis
8008 Zürich
DefenDer 110“, SW tD5, 2001

fRau eLena vukoviC
6037 root

fRau boJana agatonoviC
6373 ennetbürgen

heRR aLessandRe hauseR
5212 hauSen

heRR doMinik böRLin
5614 SarmenStorf
lanD rover Serie iia 88“, 2.25l, 1965
DefenDer 110“, SW, 2000

heRR aLeksandaR MiLoseviC
6048 horW
range rover Sport

faMiLie ManueLa und RaineR huMMeR
at-6800 felDkirch
lanD rover Serie i 80“, Softtop, 1.6l, 1950

heRR adRian hiRten
5607 hägglingen
Dicovery 4, 3.0 SDv DieSel, 2015

heRR tino haLLeR
6044 uDligenSWil
lanD rover Serie iii 88“, 2.25l benZin, 1978
lanD rover Serie iii 109", 2.5l benZin v6, 1971
DefenDer 110“, SW, 2013

faMiLie heinz und eRika sChöpfeR
6182 eScholZmatt
lanD rover Serie i, 80“, Softtop 2l benZin, 1951

fRau fLoRentiana ukshini
6014 luZern

heRR danieL dodds
6004 luZern

faMiLie yvette haRtz und heinz hovadik
8008 Zürich
DefenDer 101“, 2.4l, 2016, DefenDer heritage celebration 
Serie mintgrün

heRR saMueL siegenthaLeR
6153 ufhuSen

Willkommen im club / bienvenue au club
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Allianz Suisse Firmen-/Verbandsvergünstigungen
Postfach, 8010 Zürich
Tel. +41 58 358 50 50, Fax +41 58 358 50 51 
verguenstigungen@allianz.ch

ES GIBT 
TÄGLICH neUES 

ZU ENTDECKEN
FAHREN  SIE DOCH  MAL  HIN

Dank der Partnerschaft mit der Allianz profitieren  
Sie von attraktiven Vorzugskonditionen.
Ergreifen Sie die Chance und lassen Sie sich informieren.

MOBILITÄT WOHNEN UND FREIZEIT WEITERE ANGEBOTE

– Autoversicherung
– Motorradversicherung
– Oldtimerversicherung

– Hausratversicherung
– Privathaftpflichtversicherung
– Wertsachenversicherung
– Gebäudeversicherung

– Rechtsschutzversicherung
 (Privat- und Verkehrsrechtsschutz)
– Private Unfallversicherung

Es gelten die vertragsrelevanten Bedingungen der Allianz Suisse.

NUTZEN SIE IHRE
PERSÖNLICHEN 
VORTEILE!

Land_Rover_Inserat_A4.indd   1 29.05.19   13:16
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kontakte / infoRMationen

Präsidentin Barbara Glück, Widmen 20, 8634 Hombrechtikon
président M: 076 683 14 00 | president@lros.ch

Vize Präsident  Christian Geissmann, Wiesenweg 4, 5614 Sarmenstorf
vice-président M: 079 515 33 79 | vicepresident@lros.ch

Kassier  Tom Hunziker, Weidweg 64, 3032 Hinterkappelen
caissier M: 079 315 05 58 | treasurer@lros.ch

Sekretär  Claudia Frehner, Auensteinerstrasse 14, 5023 Biberstein
secrétaire M: 079 698 74 48 | secretary@lros.ch

Magazin Redaktion Olaf Grewe, Dorngasse 43, 8967 Widen
magazine  M: 078 781 38 26 | clubmagazine@lros.ch

Magazin Anzeigen / Vertrieb Barbara Glück, Widmen 20, 8634 Hombrechtikon
magazine M: 076 683 14 00 | clubmagazine@lros.ch

Serie Beratung  Patrick Amann, Chrummacherweg 4A, 4460 Gelterkinden
conseils techniques Séries M: 076 371 64 32 | T: 061 971 64 32 | seriesone@lros.ch

Ländi Shop Harald Sigel, Schorenstrasse 22, 5734 Reinach AG
Boutique M: 079 610 81 18 | shop@lros.ch

Webmaster Paul Vock, Bäumlimatt 5, 5103 Wildegg 
webmaster  M: 079 321 79 42 | webmaster@lros.ch

Technische Beratung / Ersatzteile Heinz Degen, Schulstrasse 10, 4302 Augst
conseils techniques / pièces détachées T: 061 811 20 12 | M: 079 337 57 11 | techinfo@lros.ch

Das offizielle Magazin der Land-Rover of Switzerland wird im 27. Jahrgang publiziert und erscheint 4x jährlich. Der Um-
fang beträgt zwischen 40 und 60 Seiten und die Auflage beträgt 850 Exemplare pro Ausgabe. Davon gehen ca. 650 Exem-
plare an die Mitglieder und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Verteilung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 29.03.2019 | 02: 28.06.2019 | 03: 27.09.2019 | 04: 06.12.2019
Redaktionsschluss  01: 22.02.2019 | 02: 24.05.2019 | 03: 23.08.2019 | 04: 25.10.2019

Inseratekosten pro Ausgabe
213 x 76 mm (1/4 Seite)  CHF 100.00 auch randabfallend, inkl. 3mm Anschnitt
213 x 152 mm (1/2 Seite)  CHF 150.00
213 x 303 mm (1/1 Seite)  CHF 250.00
Umschlag Innseiten (1/1 Seite) CHF 300.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Umschlag Aussenseite (1/1 Seite)  CHF 400.00 nur für 4 Ausgaben (Jahr) buchbar
Textinserat (Land-Rover Börse)  CHF 20.00 für Aktivmitglieder gratis (kein gewerblicher Inhalt)
Versandbeilagen (druckfertig) ab CHF 200.00 Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung

Die Inserate nehmen wir als druckfertige High-End PDF-Daten entgegen. Der Druck erfolgt im Offsetdruck (CMYK). 
Selbstverständlich sind wir Ihnen gerne behilflich bei der Umsetzung Ihrer Werbebotschaft. 

 
onLine-anMeLdungen / insCRiption on-Line:

www.lros.ch/club/mitgliedschaft/online-anmeldeformular/
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Der neue Range Rover Evoque fühlt sich auf unbefestigten Wegen genauso wohl wie in der 
Stadt und legt dabei die Leistungsfähigkeit eines echten Land Rover an den Tag. Sein Design 
weiss auf den ersten Blick zu gefallen, wobei seine unverkennbare Silhouette an ein Coupé 
erinnert. Mit seinen dynamischen Matrix-LED-Scheinwerfern und den animierten Blinklichtern 
setzt er in jeder Umgebung stilsichere Akzente. Sie sehen schon, der Evoque ist ein wahrer 
Blickfang.

Buchen Sie jetzt bei uns eine Probefahrt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

EIN BLICK SAGT ALLES.

DER NEUE  
RANGE ROVER EVOQUE 


