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Liebe Clubfreundinnen, Liebe Clubfreunde

Wenn Du dieses Heft in den Händen hälst, ist der milde Winter 
vielleicht definitiv vorbei. Wie hast Du die Zeit genutzt? Mir sind 
oftmals die tollen Vorträge unserer Freunde in den Sinn gekommen, 
die wirin der Vergangenheit erleben durften. Wenn einem da das 
Fieber nicht packt, was muss denn noch kommen? Vielleicht teilst 
auch Du in den nächsten Ausgaben vom Heft oder an einem Höck 
Deine Erlebnisse mit uns? 

Obwohl wir durch die Corona-Krise ausgebremst wurden, ist für 
2020 doch noch einiges auf dem Programm. Dies erfordert aber 
von uns allen noch viel Geduld. Die Höcks, der Galliertreff an 
Ostern mussten leider abgesagt werden, derr Rover-Ride, geplant 
an den Swiss Vehicle Days (25./26. April), wird auf unbestimmte 
Zeit verschoben. 

Weitere Highlights sind sicher die 45-Jahr-Jubiläen von be-
freundeten Clubs in Deutschland und in Norwegen. Sofern sich 
die Lage bis dahin wieder entspannt hat, bin ich sicher, dass sich 
die einen oder anderen im Hohen Norden antreffen und die Gast-
freundschaft unserer Freunde geniessen werden. Ich bin sicher, 
dass sich die einen oder anderen im hohen Norden antreffen und 
die Gastfreundschaft unserer Freunde geniessen werden. 

Etwas näher und ebenfalls sehr speziell wird das diesjährige BCM 
sein, wo der LRoS als Gastclub eingeladen ist. Wir haben die 
Möglichkeit, das Gelände bereits am Samstag zu benutzen und so 
unseren Höck durchzuführen. Mehr dazu folgt dann im Heft 2/2020. 

Nun wünsche ich Euch aber interessante Lesemomente mit dem 
aktuellen Heft. Bleibt vorallem gesund, so ganz wie kürzlich ge-
funden auf den sozialen Medien «One Life. Stay home.»

Eure Babs

edItorIAl

Am Steuer deS LroS
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edItorIAl

Chères amies, Chers amis du club

Lorsque vous tiendrez cette magazine entre vos mains, l'hiver 
doux sera peut-être définitivement terminé. Comment avez-vous 
utilisé ce temps ? J'ai souvent pensé aux grands discours de nos 
amis, que nous avons eu la chance de vivre dans le passé. Si la 
fièvre ne vous atteint pas, qu'est-ce qui doit encore arriver ? Peut-
être nous ferez-vous part de vos expériences dans les prochains 
numéros du magazine ou lors d'une réunion ? 

Même si nous avons été ralentis par Corona, l›année 2020 sera 
très variée. Malheuresement, les Höck et le Weekend chez les 
Galliers à Pâques sont été annulés. Le Rover Ride au weekend 
du Swiss Vehicle Days (25./26. avril) est reporté indéfiniment. 

D'autres moments clés seront sans doute les 45 ans des clubs 
d’Allemagne et de Norvège. J'éspère que la situation se détend 
et je suis sûre que certains d'entre nous se retrouveront dans le 
grand nord et profiteront de l'hospitalité de nos amis. 

Un peu plus proche et également très spécial sera le BCM de 
cette année, où le LRoS est invité en tant que club. Nous aurons 
la possibilité d'utiliser la zone dès le samedi et nous pourrons ainsi 
effectuer notre réunion sur place. Plus d'informations à ce sujet 
seront publiées dans le numéro 2/2020. 

Au voLAnt du LroS

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

Je vous souhaite une bonne lecture du présent numéro. Restez 
en bonne santé! Trouvé sur social media: «One Life. Stay home.»

Votre Babs



6

Land-Rovers of Switzerland LROS

Cover story

ER IST DA
NEW DEFENDER

Land Rover will in der Schweiz die 
ersten neuen Defender im März 2020 
verkaufen. Bei einer Veranstaltung 
im British Car Center Baden konnten 
wir den Neuen anschauen. 
Text: Olaf Grewe Bilder: Land Rover Media, Barbara Glück, Olaf Grewe
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Bullig, hoch und doch noch sehr eckig stand der neue Defender 
unter dem Tuch. Parat für die grosse Enthüllung. Und ich 
muss gestehen, ein wenig begeistert war ich schon. Doch 
was dann kam, tja, darüber kann man streiten. Und das tut 
die Landy-Community auch. Da der Neue in der Familie so 
heftig diskutiert wird und polarisiert, habe mich entschieden, 
dass der neue Defender als Cover-Geschichte herhalten muss. 

In Heft 3/2019 haben wir von Patricks Reise nach England berichtet, 
haben Bilder von der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) 
in Frankfurt (D) gezeigt und einige erste Daten zum Fahrzeug 
publiziert. In der Zwischenzeit ist viel passiert. So sind nun die ersten 
neuen Defender, für die digitalen Kampagnen #Defender2020 ge-
nannt, fahrtüchtig und in der Welt auf «Premierenreise» bei Händlern 
auf Tour. Einige Modelle wurden als Stunt-Modifikationen für die 
Dreharbeiten des neuen James Bond «Keine Zeit zu sterben» 
produziert und stehen bereits heute im Museum, eines wurde in 
St. Moritz ausgestellt und sieht trotz der Blessuren noch richtig 
gut aus – eines dieser Stuntmodelle ist auf dem Cover. Doch ist 
der Neue auch wirklich schon eine solche Ikone, so wie es der Serie III 
ist, der ebenfalls als Stunt-Modell im aktuellen James Bond zum Einsatz 
kommt? Ganz ehrlich, ich weiss es nicht. 

Mal sehen

Doch gehen wir anders an die Sache heran und lassen die 
Emotionen einmal beiseite. 2016 trauerte die Landy-Gemeinde, 
denn die Produktion des Defender wurde eingestellt. Grund dafür, 
dass nach dem der TD4 und dem Heritage Modell mit seinem 2.2l 
Motor von Ford der Ruhestand des Urviechs feststand, Grund 
waren nach Angaben von Land Rover die strikten Bestimmungen 
und Zulassungsnormen. Klar war, dass ein Defender auf Europas 
Strassen keine Chance mehr erhalten würde. Die Diskussionen 
kennen wir alle nur zu gut, wenn es nämlich «nur» um das OK der 
MFK-Kontrolleure geht, die die lebenswichtigen Ergänzungen wie 
Seilwinde, Schnorchel  oder Riffelbleche als Bedrohung für die 
Menschheit erachten. Wieso sollte Brüssel da weichherziger sein. 
Aber ja, der Defender ist nach heutigen Ansprüchen zu gefährlich 
für die Insassen (kein Airbag) und potenzielle Unfallgegner. 

Auch verständlich, dass der CO2 Ausstoss nicht mehr zeitgemäss 
ist – wir erinnern uns: Der TD4 stösst ca. 290g/km aus, bei 20'000km 
pro Jahr also soviel, wie Herr und Frau Schweizer in einem Jahr 
produzieren. Der Neue liegt da mit 230g/km drunter, trotz deutlich 
höherer Leistung. Und ja, den Aufprall eines Fussgängers an die 
hohe und steile aufragende Front der alten Defender, nachdem die 
Stossstange die Knie zertrümmert hat, findet niemand so richtig 
lässig. Und auch Land Rover findet daher keine wirtschaftliche 
tragfähige Möglichkeit, den Defender in seiner Form zu erhalten 
und sämltiche Zulassungsmängel zu beheben sowie etwas mehr 
zeitgemässen Komfort zu bieten, ohne den Defender komplett 
neu zu erfinden. Aber genau das haben sie getan. Sie haben ihn 
neu erfunden und das gar nicht mal so schlecht, wie ich finde.

Cover story

ER IST DA
NEW DEFENDER

Alt und jung treffen aufeinander. Der eine klassische, der andere 
modern im Inneren und Äusseren. 
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Coverstory

Anachronismus trifft Moderne

Ein so altmodisch wirkendes Auto wie der Defender hat seinen ganz 
eigenen Charme. Die Fahrer erfreuen sich hakender Schaltungen, 
bei Regen oft nassen Füssen und dem schönen Gefühl der Ruhe 
der Beifahrer während der Fahrt und der Stille, sobald der Motor 
aus ist. Es ist also alte Technik und geringer Komfort für die heutige 
Gesellschaft und die gesetzlichen Anforderungen erfüllt er eh nicht 
mehr so ganz. Also trug die Landygemeinde den Defender zu Grabe, 
in der Gewissheit, auferstehen kann der Defender kaum noch.

Und die Gemeinde behielt recht. Zwar plante der Milliardär Jim 
Ratcliffe mit der Firma Ineos, den Landy wieder zu bauen und 
das mit Fokus auf Zulassungsbedingungen und Kundenwunsch. 
Doch sind wir ehrlich, ein echter Landy wäre das dann auch nicht 
mehr und auch der Name war rechtlich gar nicht möglich. Land 
Rover Jaguar hat es dennoch selber gewagt und einen neuen 
Defender beauftragt. 

Nach eigenen Aussagen haben sie ihren Ingenieuren ein weisses 
Blatt Papier gegeben und den Auftrag erteilt, einen neuen Defender 
zu kreieren. Was da herauskam, das kennen wir. Der Blick in die 
Kommentare bei Facebook auf den neuen Defender zeigen es 
deutlich: Es ist für viele ein Range Rover mit einigen Dingen, 
die an den Defender erinnern. Für viele ist der Neue schlicht gar 
kein Defender.

Wettkampf der Ahnen

Robert Seitz, Geschäftsführer und Inhaber der British Cars Baden 
(AG) sagte es an der Enthüllung im Autohaus in Oberrohrdorf: Eine 
Ikone wird man nicht über Nacht. Und damit hat er recht, denn 
der Defender hat seine Zeit genutzt, und gilt als DER Offroader 
schlechthin. Heute steht er in neuer Generation vor uns, der Vater, 
gemeint war die Serie I, und sein «Urenkel», der New Defender. 
Beide Fahrzeuge sind komplett unterschiedlich. Deutlich wurde das 
am im Saal ausgestellten Churchills Serie I, das Auto aus Safenwil 
- eine klasse Idee, um den Generationensprung zu erklären.

Man kann es auch so sagen: der Urgrossvater kann stolz sein, dass 
die DNA über die Jahre noch im neuen Defender durchschimmern. 
Ich wäre stolz, wenn mein Urenkel noch auf den Strassen ist und 
an mich erinnert, wenn er noch immer als das bekannt sein soll, 
für das ich bekannt war: für Abenteuer und den Werbespruch 
«Above and Beyond».

Glatt geschliffen

Der neue Defender erinnert nämlich noch in vielen Dingen an die 
Vorgängermodelle. Allerdings steckte das präsentierte Auto voller 
Dinge, die wir als «Gralshüter» niemals gedacht hätten, dass sie 
in einen Landy gehören. Nehmen wir einmal den Rückspiegel, 

der über eine direkte Verbindung zur Rückfahrkamera verfügt. 
Oder der 400PS starke Motor mit rund 3 Litern Hubraum. Ganz 
zu schweigen von der Elektonik, die selbst die eines Disco oder 
Rangies in den Schatten stellen. 

Doch etwas fehlte, als die Hüllen fielen und wir das Auto anfassen 
und uns reinsetzen durften. Aussen fehlte der Look des Defenders 
mit seiner markanten Stossstange. Fast schon langweilig ragt die 
zulassungskonforme Front in fast gewohnter Defender-Manier nach 
oben. Doch die Motorhaube ist weniger deutlich konturiert, die 
«Schultern» gehen im runden Look and Feel unter, die Riffelbleche 
sind aus Kunststoff statt aus Alu – so kommen sie auch locker 
durch die MFK. Auch machen die normenkonforme rund fliessenden 
Kanten einen möglichen Aufprall eines Fussgängers für eben diesen 
komfortabler, aber das Fahrzeug eben auch uniformer. Es wirkt wie 
ein rundgelutschtes Defender-Bonbon ohne Ecken und Kanten.

Innenleben

Gehen wir mal ins Detail und schauen uns im Inneren um. Jaguar 
Land Rover hat das Flaggschiff der neuen Modellpalette auf die 
Reise durch die Schweiz geschickt. Wohlweisslich, denn in der  
Schweiz gibt es eine kaufkräftige Kundschaft, die die 118'000 
Franken für das Topmodell ausgeben kann. Mit dem Topmodell 
zeigt Land Rover aber auch, welche Vielzahl an Möglichkeiten in 
Sachen Ausstattung es gibt. Ich bin mir fast sicher, das Land Rover 
damit einen Kassenschlager hinlegen kann. Denn ein topmodernes 
Auto ist der New Defender allemale.

Beeindruckend sind die verarbeiteten Materialien. Feine aber 
robuste Stoffe und Kunststoffelemente, ein handliches und form-
schönes Lenkrad, viel Elektronik mit toll umgesetzten Elementen 
schmeicheln dem Fahrer. Doch all das fordert einen Tribut vom 
«alten» Defender-Groove.

Mein Blick in den Kofferraum zeigte es deutlich. Modernste 
Fahrzeugtechnik wie die selbsttragende Karosserie und die Luft-
federung benötigen Platz. Klar, die Wattiefe kann durch das sich 
höherstellende Fahrwerk auf beeindruckende 90 Zentimeter erhöht 
werden, doch die Technik braucht Platz. So sind die seitlichen 
«Kästen» weg, ehemals für die Längsbänke gedacht. Auch sind 
die Schiebefenster modernen Seitenfenstern gewichen und das 
Innere des Kofferraums ist abgerundet und elegant gestaltet. Und 
ob der Kofferraum auch wirklich praktisch ist, das weiss ich nicht, 
clever ist zumindest die eingebaute Airline Zurrschiene.

Am Steuer

Ich geb es zu, das Gefühl im neuen Landy zu sitzen ist schon 
einzigartig. Und der Dank gilt da Robert und seinem Team, die 
genug Zeit für uns einplanten, dass jeder mal im «Neuen» sitzen 
durfte. Ich vermisste dennoch eines sehr: Die Schalthebel für 
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Im Matsch zu spielen ist offenbar mit beiden 
Versionen des Defenders sehr gut möglich. 
Ob man den Neuen aber ruinieren will, wie 
den Stunt-Landy aus 007?

Churchills Serie I passte bei der Enthüllung in 
Oberrohrdorf gut auf seinen Nachfolger auf.
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Getriebe und Untersetzung. Nur ein kleiner Knauf zeigt, dass 
das mit einem Achtgang Automatik Getriebe ausgestattete Auto 
manuellen Input braucht. Ich wüsste gar nicht, wie ich Diff-Sperre 
oder Untersetzung einlegen sollte. Wahrscheinlich übernimmt dass 
die Automatik oder ein kleiner digitaler Button irgendwo auf einem 
der elektronischen Bedienelemente.

Ob man am neuen Defender noch selber schrauben kann, wird 
sich zeigen. So wurde schon bei der Präsentation des neuen Autos 
mit Taschenlampe geschaut, ob und wie man an die wichtigen 
Teile am Motor rankommt. Sehr zum Vergnügen der am Anlass 
teilnehmenden Kunden beugten sich die Klubmitglieder tief in den 
Motorraum und schauten, wie und wo sie selber Hand anlegen 
könnten. Wie sagte ein Herr da zu mir: «Wozu schauen die sich 
den Motor an? Der interessiert doch höchstens den Mech hier in 
der Werkstatt.» Und damit hat er recht. Denn die Käufer des neuen 
Defenders werden wohl eher das Auto flicken lassen, als selber 
einen Schraubenschlüssel in die Hand nehmen.

Was mich am neuen Defender ernsthaft freute: Trotz aller Weichspülerei 
am Äusseren, hat er im Inneren so einige Dinge bewahrt. Zum Beispiel 
«fehlt» immer noch das Handschuhfach. Auch sind die Haltegriffe 
immer noch da, bieten allerdings mehr Ablagefläche und bestehen 
nicht mehr aus dem Hartplastik der früheren Jahre. Wieder dabei ist 
der optional erhältliche Notsitz in der Mitte, wie eine Verneigung vor 

den Ahnen. Die kastige Form wurde beibehalten, wenn auch runder 
und eleganter. Auch die Offroad Fähigkeiten überzeugen – noch nur 
auf dem Papier und nicht selbst erprobt, die ausgewiesenen Tests 
sind aber eindrucksvoll. Die Käufer erhalten mit Sicherheit ein super 
Auto, auch wenn die Käuferschicht eine ganz andere ist als bisher.

Kein Vergleich 

Jetzt kommen die Emotionen, die ich eingangs ausgeklammert habe: 
Mein Herz habe ich an den New Defender noch nicht verloren, das 
war bei meinem TD4 ganz anders. Der neue Defender ist keine sanfte 
Weiterentwicklung, es ist ein radikal neues Auto. Man kann ihn nicht 
mit den Vorgängern vergleichen und man darf es auch nicht. Daher 
fällt es mir auch schwer, die gleichen Emotionen für ihn zu entwickeln.

Wenn also jemals wieder ein Defender gesetzeskonform über 
und neben den Strassen rollen soll, dann musste eine komplett 
neue Version des Defenders entstehen. Und der Neue ist nicht 
angetreten, seine Vorgänger zu imitieren, sondern den Namen 
und das Andenken zu ehren und weiter präsent zu sein. Und das 
ist unmissverständlich gelungen.

Vielleicht hab ich ja mal die Chance den Urenkel von HUE 166 zu 
fahren und zu erleben. Bis dahin führt er den klangvollen Namen 
Defender wie ich finde vollkommen zu recht. Winken wir ihnen zu.

Coverstory

Karl und Babs untersuchen den Motor, ob 
es noch zugängliche wichtige Elemente gibt 
oder nicht. Andere Dinge erinnern stark an 
die Defender Tradition, wie die Kulleraugen 
und ein bulliger Motor.

Olaf (li) und Babs (re) sassen zwar am Steuer, 
fahren durften sie aber nicht.
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Wo kommt die Defender DNA oder die der Serie beim Defender 
2020 zum Tragen?
Der Defender ist die ultimative Demonstration von Above and 
Beyond. Das Modell geniesst Kultstatus und hat Strahlkraft auf die 
Marke und alle anderen Modelle. Der Defender ist das robusteste 
und fähigste Fahrzeug seiner Art und verkörpert den Defender-Spirit 
echt und authentisch. Die Besonderheit der Erlebniswelt ist ein un-
abhängiger Lebensstil: Raus aus dem Alltag, fernab der Zivilisation.

Wie sieht die typische Käufergruppe aus? 
Kernzielgruppe sind Outdoor-affine Menschen, zwischen 30 und 
50 Jahren. Sie schätzen Dinge, die erprobt und verfeinert sind, wo 
Erfahrung drinsteckt, so genanntes «Tested Knowledge». Sie wollen 
Entdeckungsdrang und Abenteuerlust wirklich und ehrlich ausleben. 
Der Defender repräsentiert für sie, überall hin zu können und das 
jederzeit tun zu können. Unabhängig und ungebunden. Fans sind 
Nostalgiker. Sie wollen den Familienzuwachs akzeptieren können. 

Der neue Defender soll sie daran erinnern, wie sie damals zum 
Defender gefunden haben. Das Freiheitsgefühl. Die «Defender 
Passion» soll neu entzündet werden. Dabei geht es um das 
Wollen, nicht das Brauchen oder Verwenden. Der Defender ist 
eine Pioniergeschichte des Entdeckens, die jetzt fortgesetzt wird. 
Der neue Defender des 21. Jahrhunderts. Für jeden das richtige 
Modell, durch verschiedenste Zubehörpakete (Explorer, Adventure, 
Country & Urban). Für Familien wie Entdecker.

Wieso sollte der New Defender ein Kassenschlager werden?  
Nach 70 Jahren der Innovation und Verbesserung weiss Land 
Rover, worauf es beim Defender ankommt. Dieses Erbe ist in der 
DNA enthalten und tritt mit der nächsten Generation in die Zukunft. 
Der Defender des 21. Jahrhunderts.

Coverstory

Der neue Defender zeichnet sich durch Leistungsfähigkeit, 
Robustheit und charaktervolles Design aus. Diese Eigenschaf-
ten wurden fürs 21. Jahrhundert modern zusammengeführt. 
Funktion vor Design. 

Wie differenziert sich der Defender innerhalb der Produktpalette? 
Wie bereits gesagt, das Modell geniesst Kultstatus und hat Strahl-
kraft auf die Marke und alle anderen Modelle. Der Defender fungiert 
als dritte Säule (Mehrzweck, Robustheit) im Produktportfolio, zu-
sätzlich zu den Säulen Range Rover (Luxus & Kultiviertheit) und 
Discovery (Freizeit & Familie).

Wird der New Defender genau wie die Vorgänger ein Auto für den 
Offroader werden? 
Der Defender ist das robusteste und fähigste Fahrzeug seiner 
Art und verkörpert den Defender-Spirit echt und authentisch. 
Das neue Modell ist das Ergebnis von 70 Jahren Innovation und 
Weiterentwicklung und zollt der Geschichte des robusten Fahr-
zeugs Tribut. Doch auch im 21. Jahrhundert bleibt es ein Defender 
durch und durch. Für Abenteuer des 21. Jahrhunderts sorgen 
intuitive Technologien für Komfort, Konnektivität und Transperenz. 
Der Defender ist mehr als sein praktischer Zweck. Die Heritage 
ist Teil der DNA des neuen Defender – dieselben Werte werden 
weitergelebt: Das Freiheitsgefühl, jederzeit fähig zu sein, die Welt 
zu entdecken. Capable of Great Things.

Vielen Dank für das Gespräch, Karin!
*Das Interview führten wir schriftlich.

Im GeSpräch 

poSItIonIert
Jaguar Land Rover erklärt ,  wie  
der neue Defender im Markt
bestehen soll
Bild: Jaguar Land Rover Schweiz AG

Karin Held ist Director Marketing, Sponsoring & PR bei Jaguar Land Rover 
Schweiz und gibt Auskunft über den Defender 2020. Der Neue polarisiert immer 
noch sehr und nicht jeder Landy-Fahrer sieht im Defender 2020 einen würdigen 
Nachfolger des «Archetypen» HUE 166. Doch das neue Fahrzeug bedient ein 
bestimmtes Klientel und spielt eine bestimmte Rolle innerhalb des Land Rover 
Fahrzeug Portfolios. Karin Held hat sich unseren Fragen gestellt.* 
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Ein Geländefahrzeug ist kein Sport Utility Verhicle – Ein Sport 
Utility Vehicle ist kein Geländefahrzeug! So einfach ist das.

Landauf und landab wird von SUVs, den Sport Utility Verhicles 
gesprochen, zurzeit meist nichts Gutes. Zu gross, zu schwer, zu 
hoher Verbrauch, chaotische Umweltbilanz, gefährlich im Verkehr. 
Geländefahrzeuge und SUVs werden in einen Topf geworfen, wobei 
offensichtlich alle Fahrzeuge, die gross und «rundlich» sind, mit 
hoher Sitzposition, generell als SUV bezeichnet werden. 

Das ist aber nicht so, denn wer von uns kennt wirklich den 
Gesetzestext, die amtlich festgesetzten Unterschiede, die zur 
Klassifizierung führen? Auch ich musste nachschlagen, um das 
Durcheinander zu sortieren, denn auch die Fahrzeughersteller 
vermischen gerne die Begriffe und nutzen die Unsicherheit der 
Kunden zu Marketingzwecken. 

Seit 2013 unterscheidet das deutsche Kraftfahrtbundesamt (KBA) 
in einem Gesetzestext sehr klar und deutlich zwischen Gelände-

AufkLärunGSArbeIt 

Suv SInd GeLändewAGen?
Oh nein,  ganz und gar nicht.  Indulis spricht Klartext
Text: Indulis Vesmanis Bilder: Archiv, Landrover Media

wagen und Sport Untility Vehicles (SUVs). In der Schweiz findet 
diese Aufteilung noch nicht statt, so verglich 20Minuten in einer 
eigenen Statistik noch im August 2019 die Fahrzeuge von Herr 
und Frau Schweizer nach der deutschen Defintion. Übrigens sind 
nach der Statistik vier von zehn Schweizer Neuwagen SUVs.

Fahrzeugklassen

In unserer modernen Welt gibt es nichts, das nicht irgendwie 
geregelt, genormt und dann gesetzlich verschriftlicht ist. Bereits 
1970 wurde von der Europäischen Gemeinschaft spezielle Fahr-
zeugklassen definiert, insgesamt 8 Stück: L, M, N, O, R, S, T und 
C. Für uns kommen die Klassen M und N in Frage.

• M: Kraftfahrzeug zum Zweck der Personenbeförderung und 
N: Kraftfahrzeug zur Güterbeförderung. Diese beiden Klassen 
können noch Unterklassen haben.

• M1 für Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens 
acht Sitzplätzen ausser dem Fahrersitz. 
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• M1G für geländegängige Fahrzeuge zur Personenbeförderung 
mit höchstens acht Sitzplätzen ausser dem Fahrersitz.

• N1 für Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens vier 
Rädern (auch für Fahrzeuge mit drei Rädern und einer zu-
lässigen Gesamtmasse über 1 Tonne), mit einer zulässigen 
Gesamtmasse bis zu 3,5 Tonnen.

• N2 für Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen 
Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen bis zu 12 Tonnen

• N3 dito, über 12 Tonnen.

Der Geländewagen

Ein Geländewagen (M1G) muss nach den EG Richtlinien (seit 
25.06.1987) eine ganz Reihe Ausstattungen vorweisen und 
Voraussetzungen erfüllen, um als M1G eingestuft zu werden 
und die Typgenehmigung zu erhalten. Die beiden wichtigen Aus-
stattungspunkte sind:

• Mindestens eine Vorderachse und mindestens eine Hinterachse, 
die so ausgelegt sind, dass sie gleichzeitig angetrieben werden 
können, wobei der Antrieb einer Achse abschaltbar sein kann

• Mindestens eine Differentialsperre oder mindestens eine 
Einrichtung, die eine ähnliche Wirkung gewährleistet, als 
Einzelfahrzeug muss eine Steigung von 30% überwinden 
werden, nachgewiesen durch Berechnung

Zusätzlich zu diesen beiden Ausstattungspunkten muss ein Ge-
ländefahrzeug nachfolgende sechs Anforderungen erfüllen:
• Der vordere Überhangwinkel muss mindestens 25 Grad betragen
• Der hintere Überhangwinkel muss mindestens 20 Grad betragen
• Der Rampenwinkel muss mindestens 20 Grad betragen
• Die Bodenfreiheit unter der Vorderachse muss mindestens 

180 mm betragen
• Die Bodenfreiheit unter der Hinterachse muss mindestens 

180 mm betragen
• Die Bodenfreiheit zwischen den Achsen muss mindestens 

200 mm betragen

In Deutschland dürfen Geländefahrzeuge eine erhöhte Anhänge-
last ziehen, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt werden. In der 
Schweiz sind je nach Fahrzeugtyp und entsprechender Homo-
logation 500 und 1000 kg ungebremste und bis über 10 t gebremste 
Anhängelast zugelassen. Mehr als 3,5 t Anhängelast ist nur mit 
einer Druckluftbremsanlage und Zugmaul erlaubt.

Frontschutzbügel

Zu jedem richtigen Geländewagen, der auch dort unterwegs ist, 
wofür er gebaut wurde, gehört ein Frontschutzbügel. Ein Land Rover 
Defender ohne Frontschutzbügel, war früher kein echter Defender. 
Doch, die Gefährlichkeit bei Zusammenstössen mit Fussgängern 
liess in Europa an der Sinnhaftigkeit des Frontschutzbügles 
zweifeln. 

Der Gesetzgeber reagierte und nach dem 01.10.2005 dürfen 
keine typgenehmigten Fahrzeuge M1 einen Frontschutzbügel 
tragen und nach dem 31.12.2012 dürfen solche Fahrzeuge nicht 
mehr in den öffentlichen Verkehr gebracht werden. Damit war das 
Ende des Frontschutzbügels als markantes Merkmal endgültig 
besiegelt. Allerdings dürfen Fahrzeuge, die bereits einen Front-
schutzbügel haben (regulär in den Fahrzeugpapieren vermerkt), 
diesen weiterhin behalten.

SUV – Sport Utility Vehicle

Eine klare, eindeutige Abgrenzung zum Geländewagen gibt es 
nicht und so wundert es auch nicht, dass unterschiedliche Be-
griffe für ein echtes Durcheinander sorgen. «Marketing» steht an 
erster Stelle. 2013 hat das Kraftfahrtbundesamt festgelegt, dass 
im Segment Geländewagen nur noch die echten Geländewagen 
mit der Typgenehmigung M1G geführt werden. Alle anderen 
Modelle mit sogenanntem Off-Road-Charakter bilden ein neues 
und weitläufiges Untersegment, die SUV (Sportnutzfahrzeuge). 
Der SUV ist also ein Personenkraftwagen (PKW) mit Offroad 
Charakter, denn das SUV erfüllt nicht alle M1G Kriterien. Aber 

Coverstory

Die Bodenfreiheit zwischen den Achsen 
ist wichtig zu kennen, um nicht doch auf-
zusetzen.

Die Bodenfreiheit einer Achse unter 
Differential sollte ebenfalls bekannt sein. 
Ansonsten setzt das Diff in Gefahr.

Kippwinkel – Welche Neigung kann ich dem 
Fahrzeug zumuten. Je höher der Schwer-
punkt, desto geringer der  Kippwinkel.

Der Rampenwinkel bestimmt den Winkel, 
bis zu dem ein Fahrzeug über eine Rampe 
fahren kann, ohne an der Rampenkanten 
aufzusetzen.

Die Böschungs- oder Überhangswinkel 
sind die maximale Steigung, die aus der 
Ebene angefahren werden kann, ohne dass 
überhängende Teile den Grund berühren.

Die Wattiefe bezeichnet die maximale Ge-
wässertiefe, durch die ein Landfahrzeug 
fahren (waten) kann.

Die Steigfähigkeit eines Fahrzeugs be-
zeichnet das Vermögen des Fahrzeugs, eine 
Steigung zu erklimmen. Der New Defender 
schaftt 45 Grad Steigung.
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eine klare Unterscheidung innerhalb der SUV Fahrzeuge zwischen 
geländegängig und nur geländegängig aussehende SUV gibt es 
nicht. Nun ist das SUV (Komfort-Geländewagen) zum Verkaufs-
schlager der Fahrzeughersteller geworden und es haben sich, 
offensichtlich aus Gründen des Marketings,  Untersegmente und 
Begriffe herauskristallisiert (amtlich nicht relevant), von denen 
einige hier genannt werden:

• Crossover SUV, Soft Roader (aus dem englischen Sprachraum)
• Full Size SUV (aus dem amerikanischen Sprachraum)
• Mid Sized Crossover SUV (mittlere Grösse von SUVs)
• SAV, Sport Activity Vehicle (Bezeichnung einiger Hersteller für SUV)
• Kompakt SUV (aus deutschem Sprachraum für die kleinen SUVs)
• Lifestyle SUV (Herstellerbezeichnung)

Gleichgültig, wie der Hersteller sein Fahrzeug bewirbt, wenn es die 
Kriterien M1G erfüllt, dann ist es amtlich ein Geländewagen. Bei 
Audi z.B. ist nur der kleine Q2 amtlich ein SUV, alle anderen fallen 
amtlich in die Spalte Geländewagen, auch wenn sie als SUV be-
worben und verkauft werden. Gleiches gilt für den Porsche Macan, 
auch für den Volkswagen Tiguan, die amtlich Geländefahrzeuge 
sind und keine SUVs. Dagegen ist der BMW X4 ein SUV, denn 
er erfüllt nur 4 der 6 M1G Kriterien, während der kleinere X3 ein 
Geländewagen ist. – Verwirrung total.

Unterschied zum Geländefahrzeug

• SUV Fahrzeuge können Allradantrieb haben, müssen aber 
nicht. Geländefahrzeuge müssen angetriebene Achsen gem. 
der M1G Kriterien haben

• Das Getriebe eines Geländewagens hat besonders kurz über-
setzte Geländegänge, oder häufiger in allen Gängen eine zu-
schaltbare Untersetzung. Diese Features fehlen oft beim SUV.

• Die maximale Wattiefe eines SUV liegt in der Regel mit 200 
bis 300 mm deutlich unter der eines Geländewagens, oft 
mehr als 700 mm.

• SUVs haben meist eine selbsttragende Karosserie und einzeln 
aufgehängte Räder. Traditionelle Geländewagen dagegen 
einen Kasten-, oder Leiterrahmen mit Starrachsen.

• Als Option haben Geländewagen (wenn nicht schon serien-
mässig) Differentialsperren. SUVs gleichen dies meist mit 
elektronischen Hilfen aus.

• SUVs haben geringeren Rampen- und Böschungswinkel, die 
Steigfähigkeit ist geringer, die Achsverschränkung nicht so 
gross und die Bauch- und Bodenfreiheit ist geringer als bei 
einem Geländewagen.

Alle Modelle von Land Rover haben eine Zulassung als Gelände-
wagen. Optisch hat sich bei Land Rover jedoch im Laufe der Jahre 
einiges geändert. Den Discovery Sport und den Range Rover 
Evoque, wie auch den Velar, würde man optisch nicht mehr in die 
Kategorie der Geländefahrzeuge einordnen wollen, eher zu den 
Lifestyle SUVs rechnen. 

Mit der alle 2 Jahre stattfindenden Experience Tour mit aktuellen 
Neufahrzeugen unterstreicht Land Rover den Offroad Charakter 
seiner Fahrzeuge. Das Marketing geht auf, wie schon vor vielen 
Jahren bei den umfassenden Bericherstattungen um die legendäre 
Camel Trophy, deren Geist immer noch nachhaltig über Land Rover 
schwebt. Man hat über das SUV den Geländewagen in unsere 
urbane Gesellschaft geholt. Die Grenze zwischen SUV und reinem 
Geländewagen verwischt immer mehr.

Der New Defender

Was ist nun der New Defender, wie ich ihn gerne bezeichnen 
möchte, denn eigentlich sollte er nicht mehr Defender heissen, 
da er eine völlig neue Familie von Fahrzeugen darstellt? Amtlich 
gesehen ist er ein Geländewagen. Optisch nicht, im krassen 
Gegensatz zum Vorgänger. So wundert es nicht, dass das neue 
Fahrzeug in den Medien unterschiedlich bewertet wird, gelobt, 
aber auch regelrecht verachtet. Der New Defender erfüllt alle M1G 
Kriterien und übertrifft sie mit vielen zusätzlichen elektronischen 
Features. Wenn jemand Gefallen an der Technik, kombiniert mit 
hochmoderner Elektronik hat, dann wird er ihn schon gerne kaufen 
wollen. Wenn er aber diese Eigenschaften im alten Defender-Kleid 
haben möchte, dann ist es nicht sein Fahrzeug. 

Auf der anderen Seite gibt es Mitmenschen, die viel Wert auf Design 
legen. Für diese Gruppe ist der New Defender ein potentieller Kauf-
kandidat, denn jedes Designelement hat eine ganz bestimmte Hinter-
grundgeschichte, die auch historisch belastet ist. Diese Käuferschicht 
wird die technischen Feinheiten des New Defenders nie nutzen, auch 
gar nicht nutzen wollen, weil sie einen anderen Schwerpunkt haben. 
Ob Land Rover der Spagat zwischen urbanem und offroad Gelände-
wagen geglückt ist, werden die Verkaufszahlen in Zukunft zeigen.

Der Anteil an SUV bei 
Neuzulassungen nimmt 
sowohl in Deutschland 
als auch der Schweiz zu.  
Zahlen: BFS und KBA

Der New Defender sieht 
anders aus als sein Vor-
gänger, gilt aber weiterhin 
als Geländewagen.

Coverstory
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Lange bevor Marketing Strategen die Namen Sport Utility Vehicle 
erfanden, hatte bereits Land Rover in den 50er Jahren ein Fahr-
zeug entworfen, das dem heutigen modernen Begriff entsprach. 
Es war der Road Rover, basierend auf der Plattform eines PKWs. 
Der Code-Name des Prototyps war Land Rover SNX 36, ein so-
genanntes „shooting-brake style vehicle“, aus dem dann rund zwei 

der erSte croSSover Suv von LAnd rover
roAd rover

Dekaden später über die weiteren Prototypen Road Rover MK 1 
(1951) und Road Rover MK 2 (1957) so langsam ein Range Rover 
wurde. Heute ist der Name Road Rover wieder in aller Munde, 
denn Land Rover hat sich 2018 den Namen Road Rover beim 
Europäischen Patentamt schützen lassen. Der Name lässt nun 
viel Platz für Spekulationen offen.

Coverstory
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der GrIff In dIe

konServe
Kopierte Ikone
Text: Indulis Vesmanis & Olaf Grewe

1: Der Suzuki Sierra im Defender Body Kit mit dem Namen Land Gem.
2: Der Massif von Iveco ist ein Kraftprotz im Look & Feel des Defenders.
3: Jim Ratcliffe, Chef von INEOS Automotives posiert vor einem Serie III Land Rover.
4: Der Suzuki Sierra, Marine Edition, an der Tokyo Motor Show 2020.

Ob Suzuki Jimney/Sierra, Iveco Massif oder INEOS, der Land 
Rover Defender steht oft Pate für Offroader oder Mehrfunktions-
autos. Und kaum war der Defender todgesagt, fing die Gerüchte-
küche an zu brodeln. Thema: Wird der Defender wiederbelebt? 
Er wird, manchmal konserviert, manchmal weiterentwickelt.

Der Chef der in der Schweiz ansässigen INEOS Chemicals Jim 
Ratcliffe erklärte sich bereit, dem Defender neues Leben einzu-
hauchen. Sein Ziel: «Wir wollen den puristischsten 4x4 der Welt 
bauen und orientieren uns dabei an Entdeckern, Landwirten und Off-
Road-Enthusiasten auf der ganzen Welt.» (siehe ineosgrenadier.
com/news/ineos-to-build-off-roader). Kurzerhand wurde die INEOS 
Automotive gegründet und ein Konzept entwickelt. Die ersten 
Entwürfe sahen aus, als ob der Defender nahezu 1:1 neu gebaut 
würde. Doch wie es weitergehen wird, das steht aktuell noch aus.

Des Sierras neue Kleider

Eher konservierend agiert das japanische Unternehmen Sun Car. 
Das hat ein Body Kit im Angebot, das aus einem Suzuki Sierra 
einen Defender macht (ameblo.jp/lri6855/entry-12567714609.
html). Zumindest vermischen sich die beiden Welten nahtlos. Die 
Front ist dem Defender ähnlich, die Leuchten sind ihm ebenfalls 
nachempfunden. Im zitierten Blog erwähnt der Produzent, dass 
das Body Kit zehn Punkte beinhaltet, die die besten Elemente des 
Defenders beinhaltet und abdeckt. Das Body Kit kann sowohl auf 
den Jimney als auch den Sierra angewandt werden.

Indulis hat und wird uns Autos präsentieren, die dem Defender 
nachempfunden sind. Iveco verkauft mit dem Massif quasi einen 
Klon der Land Rover Ikone. All dies sind Dinge, die zeigen, wie sehr 
Land Rover mit den Modellen von der Serie I bis zum Defender 
Td4 ein absolutes Kultfahrzeug entwickelt hat. Ein Auto, dass für 
viele Dinge steht: Arbeitstier, Abenteuer-Ermöglicher, Offroader 
also, ein hochemotionales Fahrzeug. Diesen Nimbus wollen andere 
Hersteller nutzen. Und wie heisst es so schön: Es ist eine Ehre, 
kopiert zu werden.

Doch manche Hersteller und Anbieter konservieren eher den 
Defender, doch sie entwickeln ihn nicht weiter. Das ist aber nötig, 
um weiterhin auf den Strassen präsent sein zu dürfen. Land Rover 
hat es mit dem New Defender geschafft.

3
4

2

1

Bild: Iveco

Bild: INEOS

Bild: Suzuki

Bild: Blog Carcle.jp
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komm mIr nIch zu nAhe

zu dIcht drAn
Wenn Drängler gar nicht mehr sichtbar sind
Text: Olaf Grewe Bild: Remy Fabrikant

Es war eigentlich ein wundervoller Morgen, als ich mit meinem 
Landy den Weg zur Arbeit nach Jona (SG) antrat. Die Auto-
bahn war mehr oder weniger frei und ich gut gelaunt. Bis ein 
Aargauer Mercedes Fahrer auf der A3 bei Horgen keine Geduld 
mit mir hatte. Ich habe ihm einen «offenen Brief» geschrieben: 

Dass Du es nicht magst, wenn ein Landy mit knappen 120 vor 
Dir hertuckert, das kann ich manchmal verstehen. Drängeln und 
signalisieren, dass Du vorbei möchtest, ja das kann man machen 
und das akzeptiere ich. 

Allerding musst Du im Umkehrschluss aber auch akzeptieren, dass 
ich Dein Gelichthupe und links Blinken gar nicht gesehen habe. 
Denn Du bist mir dermassen dicht aufgefahren, dass ich Dich gar 
nicht mehr in den Rückspiegeln sehen konnte – ich sitze nämlich 
höher und der Blickwinkel nach hinten ist nicht auf eine solche 
Annäherung ausgelegt. 

Aber super, dass Du in Deinem aggressiven Nötigungsmodus 
immer wieder stark nach rechts und links gelenkt hast. Dadurch 
konnte ich zumindest kurzzeitig sehen, dass da was hinter mir ist. 
Du durftest dann ja auch vorbei.

Das Herausfordernde daran

Mal kurz zur Problematik. Ich fahre einen Defender. Der ist höher 
und massiver als Deine Nuckelpinne. Knappe 1.5 Tonnen mehr 
Gewicht und geschätzte 70cm Unterschied von Deiner Oberkante 
Dachzu meiner. Was ich an Bodenfreiheit habe, das ist der Platz, 
unter den Du rauschst, wenn ich bremsen muss. Denn Du konntest 
bei dem einen Meter Abstand gar nicht sehen, ob oder was vor mir 
ist. Du wärst also im schlimmsten Fall unter den Defender gefahren 
und hättest Dein sehr hübsches Auto in meiner Hinterachse verkeilt. 

Zweitens, was wolltest Du an meiner Anhängerkupplung? Wenn 
ich Dich schleppen soll, gerne. Aber Dich gleich auf meine An-
hängerkupplung selbstständig aufzusatteln..., das finde ich schon 
fast dreist. Denn ich habe keine Lust, schon wieder vier Franken 
für eine neue Abdeckung zu investieren. Die letzte ging kaputt, als 
ein anderes Auto mir vor einigen Jahren im Stau hinten aufgerollt 
ist – im Unterschied zu Dir rollte das Auto ganz langsam, während 
wir beide heute rund 120 km/h fuhren. 

Also, mein Lieber, Ich kann Dir das gerne weiter erklären. Gerne 
gemeinsam mit einem Polizisten oder einem Fahrtrainer vom TCS.

Dicht an dicht stehen die Landys. Und ratet mal... 
sie können sich im Rückspiegel sehen. Ich auf der 
A3 den Drängler nicht mehr.

BerICht
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Die Scheibenwaschanlage bei unseren Serie Land Rovern ist 
schon ein besonderes Kapitel. Glücklich der, der es geschafft 
hat – mit einigen Tricks und Anpassungen –, dass das Scheiben-
wischwasser nicht auf den Wischerarm spritzt, sondern auch noch 
bei Fahrt tatsächlich die Windschutzscheibe erreicht (stattliche 
25cm sind zu überwinden) und nicht auf halber Strecke abstirbt. 
Wenn diese Grundvoraussetzung erreicht ist, möchte man auch 
gerne eine saubere Scheibe bekommen, verbunden mit der 
Hoffnung, dass der Scheibenwischerarm mit dem Wischerblatt 
auch nicht rattert und nicht über den Rand der Scheibe hinausläuft. 
Neben im Zubehörmarkt käuflichen Reinigungsflüssigkeiten (kein 
Geschirrspühlmittel benutzen, denn es setzt sich gerne ab und 
das führt zu Verstopfungen), mit unterschiedlichen Duftstoffen, 
die dem Wischwasser beizumisschen sind, ist warmes Wasser 
eine optimale Lösung.

Automobilhersteller haben dies schon lange erkannt und moderne 
PKWs haben unterschiedliche Lösungen im Angebot. Bekannt und 

teChnIkeCke mIt IndulIs

LuxuS beI der SerIe 

«hot wIndScreen Shot»?
Klägliche Leistung der Scheibenwaschanlage
Text und Bilder: Indulis Vesmanis

altbewährt seit Jahren ist eine Spirale im grossen Wassertank der 
Mercedesfahrzeuge. Durch diese Spirale fliesst warmes Kühlwasser 
und erwärmt somit das Wischwasser im Sommer und im Winter, wo 
es dringend benötigt wird. Leider ist der Tank der Mercedesfahrzeuge 
so gross und unförmig, dass wir ihn nicht in unsere Serie einbauen 
können. Von den vielen Möglichkeiten, einige Beispiele als Anregung.

Sauber, durch warmes Wasser

Firmen, die Campingzubehör anbieten, haben 12 Volt Heizstäbe im 
Programm, speziell für Wassertanks. Der 20 cm lange Heizstab der 
Firma Lilie muss beim Tank der Serie oben befestigt werden, die 
Stromkabel dürfen nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Ausreichender 
Wasserstand im Behälter ist eine Voraussetzung. Die Heizpatrone leistet 
30 Watt, ist thermostatgesteuert. Die Heizung springt bei +5°C an und 
schaltet schon bei +10°C ab. Somit kann zumindest das Wischwasser 
im Winter im Behälter nicht einfrieren und das Wasser, das auf die 
Scheibe trifft ist «lauwarm». Der Preis beläuft sich auf ca. 80 Euro.

Auch beim Serie III im Bild ist die Scheibenwaschanlage eher 
unterperformant.
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Der Warmwasserheizstab des Herstellers Baumgarten, auch 
thermostatgesteuert, verbraucht 75 Watt, ist 25cm lang, darf 
im Wassertank komplett versenkt werden und hält die Wasser-
temperatur konstant zwischen 37°C und 40°C. Wenn wir bedenken, 
wie klein unsere Wischwasserbehälter sind, ist das Wasser sehr 
schnell aufgeheizt. Zumindest bei dieser Version würde ich eine 
Schaltung mit einem Arbeitsstromrelais empfehlen, natürlich mit 
einer Absicherung und zusätzlichem An- Ausschalter (beleuchtet), 
denn ich glaube nicht, dass man dauerhaft im Hochsommer so 
heisses Wischwasser braucht. Es versteht sich von selbst, dass ein 
Warmwasserheizstab nur dann in Funktion sein darf, wenn auch 
der Motor läuft, denn ein einfaches Anschliessen an die Fahrzeug-
batterie würde dem Stromspender ein kurzes Leben bescheren. 
Der Preis dieses Heizstabes beträgt ca. 120 Euro. Verwendbar 
sind die 20/25cm langen Heizstäbe im Scheibenwaschbehälter 
PRC1080, nicht in Verbindung mit dem Behälter 567972, der die 
nötige Höhe nicht erreicht.

Aufwärmung mit Kühlwasser

Zu meiner Studentenzeit hingen sie in jedem Kaufhaus, das auch 
Autozubehörteile anbot, an der Wand: eine simple Scheiben-
wischwasserheizung für damals ca. 5 DM. Ich habe sie heute 
noch in meinem Land Rover 88 in Betrieb. Ein schwarzer kleiner 
Plastikbehälter, unten so gebogen, dass er sich dem oberen Kühl-
wasserschlauch anpasst. Mit zwei Kabelbindern wird das Teil an 
dem Kühlwasserschlauch befestigt. Das Wischwasser läuft von 
der Pumpe durch diesen Behälter und wird über den Kontakt 
mit dem Kühlerschlauch erwärmt. Da wir am Ende des Wasser-
ansaugschlauches in dem Waschbehälter ein Rückschlagventil mit 
Filter haben (Teile-Nr. 90608330), bleibt auch das Wasser in dem 
schwarzen Aufwärmbehälter stehen und sorgt zumindest bei den 
ersten Wisch-Waschgängen für ordentlich warmes Wasser. Einfach 
und preiswert und wahrscheinlich ist das mit ein Grund, warum 

es das Teil nicht mehr gibt. Manchmal hat man Glück und kann 
es noch im Internet ersteigern, sogar als angestaubtes Neuteil.

Interessant ist auch das «TEX Automotive Heat exchanger system» 
(Teile-Nr. HW01), das aus England erworben werden kann. TEX 
ist seit 1947 am Markt, mit  Produkten für Rover, Triumph, Jaguar 
und anderen. Für ca. 45 Euro wird das TEX-System von Charles 
Emberton, der sich in seinem shop 'charlieccu' auf viele Kleinteile 
für Land Rover spezialisiert hat, vertrieben. Um ein Metallrohr, 
das mit seinen 16 und 19mm abgesetzten Anschlüssen gut in 
das Land Rover Heizungssystem eingebaut werden kann, ist eine 
Metallspirale, in der das Wischwasser erwärmt wird, montiert. 

Es sind also keine elektrischen Leitungen etc, nötig, das System 
arbeitet über das gesamte Jahr völlig wartungsfrei. Es erinnert mich 
sehr an den amerikanischen «Diesel Fuel Heater 9005000099» 
für Mercedes Benz Nord Amerika und Kanada, der fast identisch 
aufgebaut ist. Zusätzlich hat man hier (beim Heizungsbau und in 
den Baumärkten erhältlich) eine Wärmeisolierung um das System 
geschoben. Das wäre auch ein echtes nachträgliches up-grade 
für das TEX System, preiswert und effektiv.

System 'Durchlauferhitzer'

Mit einem stattlichen Preis von ca. 198 Euro ist es das teuerste hier 
vorgestellte System: Webasto HotShot MH-34SA, in U.S.A. von 
MicroHeat hergestellt. 600 Watt (!) beträgt die Leistungsaufnahme 
(!). Da elektrische Leitungen auch noch verlegt werden müssen, 
kann der Einbau durchaus zweieinhalb bis drei Stunden dauern. 
Das Originalmanual (722697) von MicroHeat umfasst 14 Seiten. 
Das europäische Auslieferungspaket enthält fünf Bedienungs- und 
Wartungsanweisungen in 14 Sprachen. Lässt man einbauen, 
dann erhöht sich der Gesamtpreis der funktionsfähigen Anlage 
auf gut 300 Euro.  

TEX Heater aus England, einfach und preiswert.
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HotShot ist mit den Abmessungen von 140x90x45mm ein recht 
kompaktes Heizgerät. Es wird zwischen Spritzwasserbehälter und 
den Spritzdüsen montiert, möglichst nahe an den Spritzdüsen. 
Hierbei muss das Gerät aufrecht positioniert werden und darf 
kaum geneigt werden. Ein spezieller Halter erleichtert die Montage 
des Gerätes. Die 6mm im Aussendurchmesser dicken Plus- und 
Minusleitungen zeigen mit der eingebauten 60 Amp. Glassicherung, 
dass hier richtig viel Strom gebraucht wird. Zum Schutz der Fahr-
zeugbatterie vor einer Überlastung, ist HotShot auf eine Spannung 
von 12.4 Volt und höher ausgelegt. Hat die Fahrzeugbatterie diese 
Spannung nicht, arbeitet das HotShot System nicht. Zwei dünne 
Leitungen, dunkelbraun und schwarz, die aus dem Gerät heraus-
geführt sind, gehen zum Bedienungsschalter im Innenraum des Fahr-
zeuges. Zum mitgelieferten Zubehör gehören Schlauchleitungen, 
ein Rückschlagventil, Schlauchverbinder als T-Stück, gerade und 
in 90° Ausführung. Es ist an Beilagen nicht gespart worden.

Innerhalb von 30 bis 45 Sekunden wird das Spritzwasser auf ca. 65°C 
erhitzt. Die Anlage arbeitet sehr effektiv, denn es wird hierbei nur die 
Wassermenge erhitzt, die für einen Sprühgang auf der Windschutz-
scheibe nötig ist. Zwei Betriebsmodi (microprozessorgesteuert)  
können per Knopfdruck gewählt werden: a) Standby – das Wisch-
wasser wird elektrisch aufgewärmt und im erwärmten Zustand 
beibehalten. Es steht also bei Fahrt warmes Scheibenwischwasser 
bei Bedarf zur Verfügung. b) Automatik – Wasser wird vor Fahrt-
beginn schnell aufgewärmt und dann in 6 bis 8 Sprühvorgängen 
im 10 Sekundenabstand automatisch auf die Windschutzscheibe 
gesprüht. Man startet also mit einer sauberen Scheibe. Laut Webasto 
und Microheat kann dieser Modus im Winter zur Scheibenenteisung 
eingesetzt werden, ohne dass die Scheibe Schaden nimmt. Ich rate 
vor der ersten Inbetriebnahme die Anleitung zu lesen, auch wenn 
die Montage selbsterklärend erscheint.

Der HotShot hat sich bei uns nicht durchgesetzt. Der hohe Preis wird 
wohl Interessenten abgeschreckt haben. Mit viel Glück und Geduld 
ist es jedoch möglich eine neue Anlage im Internet unter 50€ zu er-
steigern. In der U.S.A. ist HotShot mehrfach ausgezeichnet worden 
und gehört zur Serienausstattung von einigen GM-Fahrzeugen. 
Eine Fernbedienung über Funk wird in den U.S.A. auch angeboten.

Fazit

Alle hier exemplarisch vorgestellten Systeme zur Erhitzung des 
Scheibenwischwassers haben ihre Vor- und Nachteile. Fakt ist, 
dass sie im Winterbetrieb die Zugabe von Scheibenfrostschutz 
nicht ersetzen. Eine bessere Reinigung der Scheibe erreicht 
man mit allen Systemen, jedoch zum unterschiedlichen Preis und 
Montageaufwand. Nur die Heizstäbe erwärmen das Wasser im 
Behälter, alle anderen Systeme werden nach dem Behälter in die 
Waschleitung eingebunden. Mein Favorit ist die Anlage von TEX 
mit einem nachträglichen up-grade (Isolation) zum kleinen Preis 
und zufriedenstellender Leistung für den Land Rover.

Oben: Schnitt durch den Webasto HotShot (Foto: MicroHeat)
Unten: Webasto (MicroHeat) HotShot System mit unfangreichen Montageteilen

teChnIkeCke mIt IndulIs
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XELO Online GmbH  Büfelderstrasse 22 CH-8370 Sirnach  
Tel. 071 222 74 74 

www.camp.ch 
 
 
 

 

Dachzelt Wild Land 120 
CHF 1'450.- 
 

Dachzelt Wild Land Cruiser 250 
CHF 2'450.- 
 

Anhänger mit Dachzelt  
Wild Land 120 by camp.ch 
CHF 3'500.- 
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BerICht

LAnd roverInG

mehr ALS nur fAhren
Wer die Serie täglich fährt,  schraubt auch täglich
Text und Bilder: Peter Rubi

Ich selber zähle mich zu der «Serie-Schrauber-täglicher Einsatz-
gelegentliche Ausfahrten-Fraktion». Zum Schrauben gehört für 
mich auch die Vorbereitung, also die Beschaffung der Ersatzteile, 
was bei einem 109 V8 manchmal ganz ordentlich (spannende) 
Detektivarbeit verlangt. Ich habe einige Male gelesen «no longer 
available» und «no result» gesehen, wenn ich die Ersatzteilnummer 
vom Serie III 109 V8 eingegeben habe. Vor Jahren habe ich mal 
18 Monate auf die kurze Seitenwelle für die Vorderachse gewartet, 
den Landy auf dem Böcken in der Garage im Weg herum stehen.

Zwischen Rost und Verfügbarkeit

In den letzten Jahren war ich erstaunt und noch mehr dankbar, 
dass sie mir auf dem Strassenverkehrsamt die verrosteten und 
logischerweise undichten Chromkugeln in der Vorderachse ab-
genommen haben. Diesen Sommer habe ich in England zwei 
funkelnigelnagelneue «Swivel Housing Kits» gefunden. Wenn ich 
schon so tief in die Eingeweide meines Ländys eindringe, dann gibt 
es gleich eine grössere Revision. So habe ich auch gleich 4 neue 
Blattfedern und Stossdämpfer bestellt. Diese sahen ohnehin nicht 
mehr sehr gut aus. Wenn schon, denn schon kamen noch die vorderen 
Radlager und sämtliche Dichtungen und «Polybushes» dazu.

Der mit den «swivel housing kits» ist eine Story für sich. Die waren 
weiter als viele von uns, wer war schon mal in Swasiland? Ich 
habe zwei andere erhalten und die ersten sind inzwischen von 
Ihrer Weltreise zurück in England.

Preisschock

Ich brauchte noch das eine oder andere an Verbrauchsmaterial. 
Im Autobedarf hat mein Sohn gesagt, ich soll gleich einen Kanister 
Bremsenreiniger kaufen. Er hat mir auch gleich die Spraypumpe, 
welche bei den Sportbahnen im harten Einsatz ist, empfohlen. In 
einem gewissen Alter sieht man nicht mehr so gut und ich hatte 
meine Lesebrille nicht dabei, deshalb konnte ich den Preis nicht 

so genau sehen. An der Kasse hat mich fast der Schlag getroffen, 
als die Pumpe knapp hundert Franken gekostet hat. Wie dem 
auch sei, ich habe bezahlt und ausgerechnet: wenn der fünf Liter 
Kanister leer ist, geht es ungefähr gleich auf wie mit Spraydosen.

So habe ich hinten links angefangen und ich durfte, eigentlich nichts 
neues, feststellen: schnell, schnell geht bei einer Landy Reparatur 
einfach nichts. Irgendetwas klemmt immer, aber wie hat vor ein paar 
Jahren ein deutscher Baumarkt in der Werbung so schön gesagt: 
jedes Projekt macht dich besser. Weiter ging's vorne links und so 
rund herum. Ich hatte das Gefühl, dass sich vorne die Schrauben 
leichter lösen liessen. Vorne sind Motor, Getriebe und Kardanwelle, 
die das Fahrzeug ab und zu mit Ölen bespritzen oder beim Nach-
füllen geht etwas daneben. Hinten ist es das Salzwasser im Winter

Unverhofft kommt oft

Beim Herausnehmen der vorderen Blattfeder ist mir noch etwas 
ins Auge gesprungen. Das Federblatt war gebrochen. Sofort war 
mir klar, woher das Knacken im Gelände oder manchmal in den 
Linkskurven kam.

Nun steht der Landy wieder auf seinen eigenen Beinen und die 
ersten Fahrten sind gemacht. Nachdem ich im letzten Jahr bereits 
den Hydraulikzylinder der Servolenkung ausgetauscht habe, ist 
es wieder ein ganz anderes Fahrgefühl. Das Knacken und auch 
diverse andere Geräusche von vorne sind verschwunden und es 
ist irgendwie ein gutes Fahrgefühl.

Das Alteisen, es waren einige Kilos, ist entsorgt. Nachdem die 
«Tälplige» auf den Kotflügeln und die Kuchenbleche geputzt 
waren, war der fünf Liter Kanister Bremsenreiniger und einige 
Pakete Küchenrollen aufgebraucht. Die Pumpe habe ich noch, 
das nächste Projekt kommt bestimmt. Die neuen Chromkugeln 
kann ich Euch übrigens nicht zeigen, ich habe den Gelenken eine 
Ledermanschette verpasst.

Das Hobby «Land Rovering» kann ganz viele Facetten haben. Von der Serie zu den neuesten 
Fahrzeugen, vom Schrauben zu Wettbewerbsfahrten auf jedem Level, vom täglichen (harten) 
Einsatz übers mobile «Wochenendhaus» zu langen Fernreisen, alles ist möglich. Das macht 
Land Rovering so abwechslungsreich und spannend. Ich sage immer, dass es viel Freude 
braucht, einen alten Landy zu fahren.



23

Clubmagazin 01-2020

BerICht

Die Chromkugeln an den Vorderachsen haben viel mitgemacht und 
mussten dann doch einmal getauscht werden. Fündig wurde ich bei 
einem Händler in UK.

Das Knacken bei Kurvenfahrten und im Gelände hatte eine einfache 
Ursache: Die Blattfedern waren gebrochen. Also mussten auch sie 
ersetzt werden.

Nach einiger Zeit auf den Böcken rollt der Serie III 109 V8 wieder 
durch die Gegend. Fast wie neu.

Anna Heinze
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Im Schnee Off Road fahren lässt sich nicht organisieren. Die 
Bedingungen können sehr schnell wechseln und ein Durch-
kommen ist unmöglich oder es ist easy peasy. 

Das eine Bild habe ich ganz einfach auf der Axalpstrasse gemacht 
(Talfahrt bei Schneesturm). Auf dem Bild sieht alles gleich aus. 
Man muss sogar genau hinschauen, wo das Auto aufhört und der 
Hintergrund anfängt. Einzig die Markierungspfosten und Zaunpfähle 
dienen der Orientierung. Als ich ein paar Stunden später wieder den 
Berg hinauf fuhr, war es problemlos und die Sicht war wieder gut.

Ausgerutscht

Das andere Bild, vor der Schneekanone, habe ich gemacht als ich 
für die Wasserversorgung unterwegs war. Da mir das Fahrzeug 
quer auf die Strasse gerutscht ist, blieb ich stecken. Wenn ich vier 
Schneeketten montiert und die Brücke schwer beladen hätte, wäre 
ich weiter gekommen. Allerdings wäre der Aufwand wesentlich 
grösser geworden, als die restlichen 500m zum Reservoir unter die 
Füsse zu nehmen. Das ist halt einfach ein abwägen: Will ich unter 
dem Auto liegen und Schneeketten aufziehen, Schnee aufladen, 
welcher schlussendlich auch wieder heruntergeschaufelt werden 
muss, oder stapfe ich die 500m zu Fuss hinauf.

Wie gesagt, das Fahrzeug ist quer auf die Fahrbahn gerutscht. 
Dies hiess, dass ich beim Rückwärtsfahren neben der Strasse 

'S  hät Schnee, Juchee
Schnee offroAdInG
Wenn zwischen weiss und weiss kein Unterschied mehr ist . 
Text und Bilder: Peter Rubi 

war und mit viel Gefühl den Landy wieder in die richtige Richtung 
auf die Strasse gebracht habe, so dass ich ohne Schneeketten 
wieder zurück auf eine geräumte Strasse kam. 

Planbarkeit

Ich finde es immer wieder witzig, wenn ich für die Wassergenossen-
schaft an Orten unterwegs bin, wo um diese Jahreszeit eigentlich 
nur noch Schneefahrzeuge unterwegs sind. Leider lassen sich 
weder die Wetterbedingungen oder die Einsätze für die Wasser-
genossenschaft nicht im Voraus planen, sonst würde ich mal ein 
paar Interessierte vom LRoS einladen. Dann könnten wir die 
Schneeketten aufziehen, das Gewicht auf die Hinterachse laden 
und noch etwas weiter fahren.

Mit meinen Landys habe ich im Schnee schon so einiges erlebt. Ich 
kam einmal durch eine Schneeverwehung, welche an der höchsten 
Stelle praktisch die Höhe der Motorhaube hatte. Als ich durch war, 
wollte der Ferienhausbesitzer mit seinem Kombi auch durch den 
«Kanal» fahren. Ich habe ihm gesagt, dass er nicht durchkommt, aber 
er wollte es nicht glauben. Er blieb mitten in der Schneeverwehung 
stecken (zu wenig Bodenfreiheit) und musste durch das Fenster 
rausklettern, weil nicht einmal mehr die Türen aufgingen. Der Winter-
dienst mit Unimog und Schneepflug zog sein Auto wieder heraus.

(Happy) Land Rovering – Snow Rovering!

BerICht
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Service / 
Inspektion

Offroad 
Umbau

Reifen 
Service

Klima 
Service

Land Rover 
Ersatzteil-

lager

Chiptuning 
Leistung

MFK 
Prüfen

Abgastest 
Diagnose

Frudes Off Road GmbH
Burgholz 52 / CH- 3753 Oey
Tel.: +41 (0)33 681 00 33
info@frudes-off-road.ch 

*** Für LROS und LRCE Mitglieder 10% Rabatt auf Material *** 

Lukas Aebi
Eidg. dipl. Landmaschinenmechaniker, Mech aus Leidenschaft
Hänseleggen 2, 3226 Treiten, 079 384 84 69,  
landyeggen@bluewin.ch, www.landyeggen.ch

Hier wird geschraubt mit viel Leidenschaft und Erfahrung, egal wie ausgefallen  
die Idee, das Alter oder der Zustand des Fahrzeuges ist.

Unterhalt und Reparaturen von Landrover, Defender und Serienfahrzeugen  
(auch Landcruiser Starrachser sind herzlich willkommen) sowie Oldtimer jeder 
Fahrzeugkategorie.

Rostschutz und Hohlraumbehandlung von Chassis und Carrosserie.

Mechanische Arbeiten und Reparaturen aller Art.

Ich freue mich auf deinen Anruf.

Landyeggen_Ins_210x148.indd   1 06.02.19   09:57
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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/events/ 

Eure Anmeldung sowie Ideen für Höck-Themen sendet an Christian an / S'inscrire à Christian : vicepresident@lros.ch

LRoS Anlässe Weitere spannende Anlässe
April Wegen der Corona Pandemie haben wir uns entschlossen, 

die Clubanlässe im April abzusagen. 

Weitere Änderungen behalten wir uns vor

Oltimer-Treffen Bleienbach mit Schwerpunkt Land 
Rover / Rover
26. April 2020

Historic Vehicle Days SHVF
25-26. April 2020

Mai Orientierungsfahrt LRoS 2020 
16. Mai 2020

Technik Höck bei Heinz und Vreni (Augst)
22. Mai 2020

Deutscher Land Rover Club • 45 Years
30. Mai 2020 - 1. Juni 2020
Offroad-Gelände Steinhagen bei Stralsund

Juni LRoS am Bergrennen Hemberg
20-21. Juni 2020 

Offroad Weekend Thennisey (FR) 
26-28. Juni 2020 

D-Days in Bière, www.series-helvetie.ch 
26-28. Juni 2020

Juli Höck/Stamm: bei Marcel in Rupperswil
3. Juli 2020 18.00 - 23.00 Uhr 

Jahrestreffen des norwegischen Land Rover Vereins
13.-19. Juli 2020

August Mollis British Car Meeting mit dem LRoS Höck in Mollis
30. August 2020

Treffen im Emmental mit Ausfahrt/Museumsbesuch 
15./16. August

September Höck/Stamm: Biberstein
25. September 2020 17.30-23.00 Uhr

Oktober Höck/Stamm: bei Anna, 4 x 4 manufaktur in Dürnten
30. Oktober 18.00 - 23.00 Uhr

November Offroad Waffenplatz Bure – Fahrkurs
7. - 8. November 2020

AgendA
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höCks / treffs

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°

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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wIr beGrüSSen unSere neuen
cLubfreunde
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux amis du club !

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 29.02.2020

Familie Prisca und arnold aerne
9650 nesslau 
deFender 110", sW 2.5l, 2002

Familie Karin und oliver steiner müller
8805 richtersWil
deFender 110“, sW 2.2l, 2015

Familie Pascal und david Peyer
5037 muhen
deFender 110“, sW 2.2l, 2013

Familie rose und thomas strebel
8415 GraesliKon
deFender 110“, sW 2.4l, 2009

herr stravros antiFaKos
6020 emmenbrücKe
auF der suche nach einem landy

Familie vandana thariani und marKus amrein
6005 luzern
deFender 110“, sW 2.2l, 2015

herr harry landis
8104 WeininGen
deFender 130“, PicK-uP mit creWcab und 
aluKabine, 2.5l, 2015

WIllkommen Im CluB / BIenvenue Au CluB

cLubShop
Kontakt:  Harald Sigel  Mobile:  079 610 81 18 /  shop@lros.ch

Am besten kaufst du an einem unserer Club-Anlässe ein. Wir schicken die Artikel auch direkt zu dir nach Hause. Du kannst das 
Bestellformular verwenden oder die Bestellung per Mail schicken.

35 CHF 35 CHF 18 CHF

7 CHF15 CHF 10 CHF

Familie alexandre und GeorG aKermann
8108 dälliKon
deFender 109“, sW 2.5l, 2006

herr Jeirasa selvaraJah
2540 Grenchen
ranGe rover evoque, 2017

Familie oliver enzmann
2502 biel/bienne
deFender 110“, sW 2.2l, 2015

Familie collette duss und urs meier
4204 himmelried
deFender 90“, sW 2.2l, 2015
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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 Tina Braun Kaiser, Obere Buckstrasse 5, 8215 Hallau 
webmaster  M: 078 866 60 24 | 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 28. Jahrgang publiziert und erscheint 4x jährlich. Der Umfang beträgt 
zwischen 56 und 64 Seiten und die Auflage beträgt 850 Exemplare pro Ausgabe. Davon gehen ca. 700 Exemplare an die Mitglie-
der und der andere Teil an Inserenten, Händler und zur Verteilung an Events/Treffen.

Erscheinen des Magazin 01: 30.03.2020 | 02: 29.06.2020 | 03: 28.09.2020 | 04: 01.12.2020
Redaktionsschluss  01: 21.02.2020 | 02: 22.05.2020 | 03: 28.08.2020 | 04: 30.10.2020

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). Selbstver-
ständlich sind wir Ihnen gerne behilflich bei der Umsetzung Ihrer Werbebotschaft. 

Online-Anmeldungen /  Inscription on-line:
https://www.lros.ch/join-us/
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«eS wIrd zeIt,  neueS zu AkzeptIeren»

voLLeS proGrAmm
Bericht von der Generalversammlung zum Start  des Clubjahrs 2020
Text: Vorstand LRoS Bilder: Paul Vock, Patrick Amann

Liebe Clubfreundinnen, liebe Clubfreunde

Als ich vor einem Jahr hier auf der Bühne stand, habe ich mein 
Wort gegeben, dieses Amt mit vollem Einsatz auszuüben. Ende 
Oktober habe die Weinflasche geöffnet, die Dani mir damals über-
reichte, und ich dachte, es wäre jetzt an der Zeit, meinen Rückblick 
aufzuschreiben. Aber wo anfangen? Wohin sind die Wochen und 
Monate so schnell verschwunden? Ein bewegtes Jahr mit vielen 
Emotionen und Ereignissen ist vorbeigezogen. 

Mehr, als nur ein Club

Dass ich dem LRoS vorstehen darf, ist eine grosse Ehre für mich. 
Denn ich sehe, wie sich der Club entwickelt, so wie sich das Rad des 
Lebens unaufhörlich dreht und gefühlt im Schnellzugtempo bewegt. 

Leider gehören auch die unerfreulichen Dinge dazu, die wir hin-
nehmen mussten. Wie Ihr vielleicht wisst, hatte Kurt Ende Mai 
einen massiven Herzinfarkt, von dem er sich aber glücklicherweise 

sehr gut erholen durfte. Aber auch wundervolle Dinge gibt es zu 
berichten. Dazu gehören die geschlossenen Bunde für‘s Leben, 
über die wir uns freuen dürfen. Seien es die Ehen von Anna und 
André Heinze, von Hans-Peter Bleuer in Marokko oder von Daniel 
und Andrea Maurer, die sogar von einigen Freunden des LRoS im 
Schloss Hallwyl überrascht wurden. 

Dass alles lief und es ein rundes Clubjahr wurde, verdanken wir 
Euch. Ein herzliches Dankeschön an meine Freunde aus dem 
Vorstand, die das Clubjahr hervorragend getragen und mich in 
vielen Belangen unterstützt und vertreten haben und natürlich an 
jeden von Euch, die Ihr Euch in irgendeiner Weise eingebracht 
habt. Ihr seid die Menschen, die dem Club Leben einhaucht, an 
Höcks diskutiert, Treffen im In- und Ausland besucht, Vorträge 
vorbereitet, fürs Magazin schreibt und vor allem Freunde seid. 

Unserem Club gehen die Themen nicht aus, habe ich das Gefühl. 
Denn die Anlässe im vergangenen Jahr waren wiederum sehr 
interessant und abwechslungsreich. Die Höcks waren sehr gut 
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CluBleBen

mItGLIederentwIckLunG – AuSzuG AuS dem protokoLL
2015 bis 2019

Claudia Frehner informiert die GV über die Verteilung 
der Clubmitgliedschaften. Per 31.12.2019 sind 675 
aktive Mitgliedschaften registriert, was einer Netto-
Zunahme von 23 Mitgliedschaften entspricht. Im 
Detail sind 2019 total 75 Eintritte gegenüber 52 
Austritten zu notieren.  

Die Verteilung der gemeldeten 962 Land Rover Fahr-
zeugen sieht per 31.12.2019 wie folgt aus: 
• Defender, 90/110 60% - 568 
• Discovery 7% - 70 
• Series 25% - 233 
• Range Rover 7% - 65 
• Freelander/Andere 1% - 16 

besucht und es ist erfreulich, dass wir immer wieder spannenden 
Beiträgen von Euch beiwohnen dürfen. Auch von vielen Abenteuern 
und Erlebnissen durften wir erfahren, sei es von den Trophy-Teams, 
vom Dräckle in Thenissey, Wildschwein-Essen in Frankreich, 
Fondueschlemmen auf Axalp oder etwas gemütlicher hoch auf 
dem Gotthardpass. Christian wird nachher über die Anlässe noch 
ausführlicher berichten. 

Wir sind stolz darauf, dass auf verschiedensten Wegen ein 
Programm zusammenkommt, für Freaks, Schrauber, für die ganze 
Familie und für jedes Fahrzeug aus dem Hause Land Rover. Auch 
im neuen Jahr haben wir wieder einiges geplant, unter anderem 
der 3. Landy-Ride, besser gesagt ein «Rover-Ride», den wir zu-
sammen mit dem Jaguar Club Schweiz durchführen. Haltet Eure 
Agenda bereit. Mehr dazu unter Traktandum zwölf.

Vorstandsarbeit

Meine Vorstandskollegen haben wir im letzten Magazin nochmals ein-
gehend vorgestellt. Wir haben uns unter dem Jahr zu drei Vorstands-
sitzungen und einem Weekend getroffen. An dem besagten haben wir 
das Clubpartyzelt aus dem Fundus geholt und während eines heftigen 
Gewittersturms hingen wir mit vereinten Kräften daran, damit uns das 
Zeug nicht um die Ohren flog. Gelungenes Teamwork war das. Nach-
folgend berichten die Kollegen auch aus ihren verschiedenen Ressorts.

Ich bin ebenfalls am Aushandeln einer neuen Kooperation für die 
LRoS Clubmitglieder. Es ist aber noch nicht alles pfannenfertig und 
die Konditionen sind noch nicht zu meiner Zufriedenheit, weshalb 
ich nochmals «ran» muss. Ich werde diesbezüglich informieren, 
sobald ich mehr weiss. 
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Unser Clubmitglied und Vorstandsmitglied bei der SHVF, der Swiss 
Historic Vehicle Federation, Rolf Mäder, musste sich für heute leider 
entschuldigen. An der Präsidentensoirée im September war ich als 
eine von drei Clubpräsidentinnen anwesend. Die Informationen 
des mittlerweile gut eingespielten und kompetenten Vorstands 
wurden kurz und knackig vermittelt. Ein besonderes Augenmerk 
gilt sicher der Umfrage zu den Veteranenfahrzeugen, zu deren 
Teilnahme wir mehrfach aufgerufen haben. Das Ziel dieser Umfrage 
ist es, Daten und Fakten zur wirksamen Interessensvertretung 
aller Besitzer und Besitzerinnen und Freunde von Veteranenfahr-
zeugen in der Schweiz zu erheben und damit die wirtschaftliche 
Bedeutung zu quantifizieren. Kurz gesagt, es geht um die Zukunft 
von Veteranenfahrzeugen auf den Schweizer Strassen. Ich hoffe, 

ihr habt euch daran beteiligt und auf die Auswertung sind wir sicher 
schon sehr gespannt. 

Zum Ende des Clubjahrs oder zu Beginn des Kalenderjahres 
durfte ich vorletzte Woche der Enthüllung des neuen Defenders 
beiwohnen. Es wird wohl Zeit, Veränderungen zu akzeptieren und 
Neues zuzulassen. 

Ich hoffe, dass Ihr alle im neuen Jahr wieder viele aufregende, 
glückliche, gesunde und fröhliche Momente erleben dürft. Wir 
vom Vorstand freuen uns, euch für das eine oder andere einen 
passenden Rahmen bieten zu können. In diesem Sinne wünsche 
ich allen ein gutes Clubjahr 2020. 

CluBleBen
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Chères amies, chers amis du Club

Lorsque j'ai pris la place en tant que présidente il y a un an sur 
cette même scène, j'ai donné ma parole que je m'acquitterais 
de cette fonction avec un engagement à 100%. Fin octobre, j'ai 
ouvert la bouteille de vin que Dani m'avait offerte à l'époque et 
j'ai pensé qu'il était temps de rédiger ma rétrospective. Mais par 
où commencer ? Où les semaines et les mois ont-ils disparu si 
rapidement ? Une année riche en événements et en émotions 
s'est écoulée. 

Plus qu'un simple club

C'est un grand honneur pour moi de présider le LRoS. Parce 
que je vois comment le club évolue, comment la roue de la vie 
tourne constamment et je sens qu'elle avance à la vitesse d'un 
train express. 

Malheureusement, les incidents désagréables que nous avons dû 
supporter en font également partie. Comme vous le savez peut-être, 
Kurt a eu une crise cardiaque sévère fin mai, mais heureusement, 
il a pu s'en remettre très bien.

Mais il y a aussi des choses merveilleuses à raconter. Parmi elles, 
les promesses faites pour la vie, dont nous pouvons nous réjouir. 
Que ce soit les mariages d'Anna et André Heinze, de Hans-Peter 
Bleuer au Maroc ou de Daniel et Andrea Maurer, qui ont même été 

surpris par quelques amis du LRoS dans le château de Hallwyl.

Que tout s'est bien passé et que ce fut une bonne année pour le 
club, nous vous le devons. Un grand merci à mes amis du con-
seil d'administration, qui ont mené à bien l'année du club et m'ont 
soutenu et représenté dans de nombreux domaines et, bien sûr, à 
chacun d'entre vous qui a contribué de quelque manière que ce soit. 
Vous êtes les personnes qui donnent vie au club, qui participent 
aux discussions aux Höcks, qui assistent à des réunions dans leur 
pays et à l'étranger, qui préparent des exposés et qui écrivent pour 
le magazine. Le plus important, c'est que vous êtes des amis.

J'ai le sentiment que notre club n'est pas à court de sujets. Parce 
que les événements de l'année dernière étaient à nouveau très 
intéressants et variés. Les Höcks ont été très fréquentés et il est 
gratifiant de pouvoir assister à des exposés passionnants de votre 
part. Nous avons également pu entendre parler de nombreuses 
aventures et expériences, qu'il s'agisse des équipes du Trophée, 
du Dräckle à Thenissey, du dîner de sanglier en France, de la 
fondue sur l'Axalp ou d'un peu plus haut sur le col du Gothard. 
Christian vous en parlera plus en détail plus tard.

Nous sommes fiers du fait qu'un programme se réalise de 
différentes manières, pour les passionnés, pour toute la famille et 
pour chaque véhicule Land Rover. Pour la nouvelle année, nous 
avons de nouveau prévu beaucoup de choses, entre autres la 
3ème Landy-Ride, ou plutôt une "Rover-Ride", que nous organisons 

«IL fAut Accepter de nouveLLeS réALItéS»

Le proGrAmme compLet
Rapport du Président à l ›Assemblée générale 2020
Texte : Conseil d›administration Photos : Paul Vock, Patrick Amann

CluBleBen
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avec le Jaguar Club Suisse. Préparez votre agenda. Pour plus 
d'informations, voir le point 12 de l'ordre du jour.

Activités du conseil d'administration

Nous avons à nouveau présenté en détail mes collègues du conseil 
d'administration dans le dernier magazine. Nous nous sommes 
réunis trois fois au cours de l'année et pour un week-end entier. 
À cette occasion, nous avons ôté la tente de la fête du club du 
fonds et, lors d'un orage violent, nous l'avons accrochée avec des 
forces unies, pour que les choses ne nous échappent pas. Le travail 
d'équipe a été un succès. Dans les lignes qui suivent, les collègues 
rapportent également les activités de leurs différents services.

Je suis également en train de négocier une nouvelle coopération 
pour les membres du club LRoS. Cependant, tout n'est pas prêt 
et je dois me remettre au travail car les conditions ne sont pas 
encore satisfaisantes. Je vous informerai dès que j'en saurai plus.

Rolf Mäder, membre de notre club et membre du conseil 
d'administration de la SHVF, la Fédération suisse des véhicules 
historiques, a malheureusement dû s'excuser pour aujourd'hui. 
J'étais une des trois présidentes de club présentes à la soirée 

présidentielle en septembre. Les informations communiquées par 
le conseil d'administration (entre-temps bien rodé et compétent), 
ont été transmises brièvement et de façon claire. Une attention 
particulière a certainement été accordée à l'enquête sur les voitures 
anciennes, à laquelle nous vous avons demandé de participer à 
plusieurs reprises. L'objectif de cette enquête est de recueillir des 
données et des faits pour la représentation concrète des intérêts 
de tous les propriétaires et amis de véhicules anciens en Suisse 
et de quantifier ainsi l'importance économique. En bref, il s'agit 
de l'avenir des véhicules anciens sur les routes suisses. J'espère 
que vous avez pris part à cette enquête et nous attendons avec 
impatience les résultats de l'évaluation.

À la fin de l'année du club ou au début de l'année civile, la semaine 
dernière, je suis allée assister à l'inauguration du nouveau 
Defenders. Je suppose qu'il est temps d'accepter le changement 
et de faire place à la nouveauté. 

J'espère que vous passerez tous de merveilleux moments, joyeux 
et sains au cours de la nouvelle année. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous proposer plein d’activité qui conviennent l'un ou l'autre. 
Dans cet esprit, je vous souhaite à tous une bonne année 2020.

CluBleBen
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Der Vorstand des LRoS präsentiert sich an der GV. Vlnr: Barbara, Patrick, Claudia, Harald, Tom, Olaf, Christian und unser stets aktiver Revisor Jan.

Der unermüdlichen Arbeit von Paul Vock haben wir es zu verdanken, 
dass der Club eine moderne Website hat und auch sonst digital 
sauber vertreten ist. Nach gut sieben Jahren im Vorstand wollte 
das Zepter übergeben. 

Tina Kaiser wurde einstimmig von den Clubmitgliedern gewählt 
und ist nun verantwortlich für die Website, das Forum sowie die 
Präsenz des LRoS in den Social Media Netzwerke Facebook und 
Instagram. Dass sie ihren Job beherrscht wird schon in den ersten 
Tagen nach der Wahl in den Vorstand sichtbar. 

Wir wünschen Tina eine tolle Zusammenarbeit mit dem Vorstand – 
der sich, wie das Bild zeigt, sichtlich über Tina freut. Paul danken 
wir von Herzen für seine Arbeit! Sandra wird es freuen, wieder 
mehr Zeit mit Paul zu haben. 

weLcome & fAre weLL
Tina kommt für Paul

CluBleBen
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Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

Barbara Glück begrüsst die anwesenden Mitglieder und eröffnet 
pünktlich um 12.00 Uhr die 33. Generalversammlung des Land 
Rover Clubs Schweiz. Sie bedankt sich bei ihren Vorstandskollegen 
für das Engagement im vergangenen Vereinsjahr. Die Generalver-
sammlung wird in hochdeutscher Sprache abgehalten.  

Als Stimmenzähler stellen sich Martin Steffen und Pat Myson 
Ritter zur Verfügung.

Gemäss Voranmeldung wurden ca. 177 Personen erwartet. 
Folgende Mitgliederzahl wurde gemäss Präsenzliste effektiv 
gezählt: 
• Anwesende Personen: 183 Personen 
• Anwesende Mitgliedschaften: 42 Einzelmitglieder mit 1 Stimme  
• 134 Stimmen aus anwesenden Familienmitglieder  
• 3 Passivmitglieder / kein Mitglied => keine Stimme 
• Anzahl anwesende Stimmen:176 Stimmen 
• Absolutes Mehr:89 (176/2+1) 
• 2/3 Mehrheit:117 (163/3*2) 

Es werden keine Ergänzungen zu den vorliegenden Traktanden 
eingebracht. Die Traktanden werden einstimmig angenommen. 

Protokoll der letzten GV 

Das Protokoll der letzten Generalversammlung wurde allen 
Mitgliedern mit dem Heft 1/2019 zugestellt und wird hier an der 
aktuellen Versammlung nicht verlesen.  
Abstimmung: 
• Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

Jahresbericht des Präsidenten 2019 

Barbara Glück verliest den Jahresbericht und weist die Anwesenden 
darauf hin, dass der Bericht diesem Protokoll als Anhang beiliegt.   

Jahresrechnung 2019 

Die Jahresrechnung 2019 wird von Tom Hunziker präsentiert. Der 
Club hat einen Reingewinn von CHF 4'050.00 erzielt. Die Bilanz-
summe beträgt CHF 55'500.00. 

protokoLL 33. ordentLIche GenerALverSAmmLunG
Sonntag,  26.  Januar 2020,  Saalbau,  Haupstrasse 27,  Reinach (AG)
Text: Vorstand LRoS Bilder: Paul Vock, Patrick Amann
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Jan van Oosterhout verliest den Revisorenbericht und beantragt 
der Versammlung die Annahme und somit die Decharge für den 
Vorstand zu erteilen. 
Abstimmung: 
• Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. 

Jahresbeiträge und Budget 2020 

Tom Hunziker präsentiert das Budget für das Vereinsjahr 2020. Im 
aktuellen Vereinsjahr finden keine grossen Anlässe statt für diese 
Rückstellungen verbucht werden.  

Mitglieder welche für einen Anlass finanzielle Unterstützung aus 
der Clubkasse benötigen dürfen sich beim Kassier melden. 

Der Vorstand der Versammlung schlägt weiterhin unveränderte 
Mitgliederbeiträge vor: 
• Familienmitglied CHF 80.00 
• Einzelmitglied CHF 60.00 
• Passivmitglied CHF 35.00 
Abstimmung: 
• Die Mitgliederbeiträge 2020 werden einstimmig genehmigt. 
• Das Budget 2020 wird einstimmig genehmigt. 

Clubmagazin 

Olaf Grewe bedankt sich bei allen Autoren für die Beiträge, 
beim Vorstand für das Vertrauen in seine Arbeiten sowie bei den 
Inserenten für die finanzielle Unterstützung. 

Die Preise für Inserateschaltungen bleiben für 2020 unverändert. 
Die Kosten für die Produktion des Clubmagazins sind, trotz des 
teureren Papiers, stabil 

Das Heft erscheint weiterhin viermal jährlich jeweils am Ende des 
Monats März, Juni, September und Mitte Dezember. Im aktuellen Jahr 
sind der New Defender, Offroading und Funk an Bord die Kernthemen. 

Homepage 

Paul Vock informiert, dass im Juni 2019 die neue Website auf-
geschaltet wurde. Die Seite ist technisch auf dem neusten Stand 
und im responsiven Design.  

Paul Vock gibt seinen Rücktritt aus dem Vorstand bekannt und bedankt 
sich bei seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit. 

Shop 

Der Clubshop war nebst der Generalversammlung 2019 noch an 
einzelnen Höcks vertreten. An Freitagshöcks bringt der Shop kaum 
Umsatz und der Aufwand lohnt sich nicht. Bestellungen per Email 
werden sehr wenige getätigt.  

2020 ist der Shop am British Car Meeting in Mollis, am Raclettehöck sowie 
mit einem kleinen Sortiment am 45 Jahre Deutscher Land Rover Club 
Anlass, vertreten. Präsenzen an Freitagshöcks kommen spontan hinzu. 

Harry Sigel führt den Shop seit Frühling 2015 und gibt seinen 
Rücktritt bekannt. Er wird sich 2021 nicht mehr zur Wahl stellen. 
Interessierte welche den Shop übernehmen möchten, dürfen sich 
bei Harry oder Barbara melden. 

Land Rover Serie Beratung 

2019 konnte kein FIVA Pass ausgestellt werden. 

Patrick Amann informiert, dass das System umgestellt wird. Neu 
werden alle Daten weltweit in einer elektronischen Datenbank 
gespeichert. Ab 2023 werden FIVA Pässe nur noch elektronisch 
ausgestellt. Bis Ende 2021 können Dokumente noch analog aus-
gestellt werden. Ab 2022 gibt es eine Übergangszeit. 

Am 25. und 26.04.2020 findet die Swiss Historical Vehicel Days 
statt. An diesem Anlass gehen alle Oldtimer auf die Strasse und es 
soll verbindliche Zahl an Oldtimern in der Schweiz eruiert werden. 

Patrick Amann gibt bekannt, dass er eine Nachfolge sucht. 

Wahlen Vorstand / Revisoren 

Die sich zur Widerwahl stellenden Vorstandsmitglieder werden 
«in globo» gewählt:  
Patrick Amann (Serie); Harald Sigel (Shop), Claudia Frehner 
(Sekretariat), Tom Hunziker (Kassier), Olaf Grewe (Clubmagazin) 
Abstimmung: 
• Die o.g. Vorstandsmitglieder werden einstimmig gewählt/bestätigt. 

Barbara Glück (Präsidentin) 
Abstimmung: 
• Barbara Glück wird einstimmig gewählt. 

Christian Geissmann (Vizepräsident) 
Abstimmung: 
• Christian Geissmann wird einstimmig gewählt. 

Zur Neuwahl stellt sich folgende Kandidatin zur Verfügung: 
Tina Braun (Webmaster) 
Abstimmung: 
• Tina Braun wird einstimmig gewählt. 

Martin Fäh und Jean-Paul Egloff nehmen ihr Amt als Revisor 
weiterhin war. Ersatzrevisor stellt sich Van Oosterhout zur Ver-
fügung.  Heinz Degen stellt sich weiterhin ein Jahr für technische 
Fragen zur Verfügung. 

Ehrungen & Verdankungen 

CluBleBen
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2019 sind verschiedene Mitglieder verstorben. Auf die namentliche 
Auflistung wird verzichtet. Barbara Glück wünscht den Verstorbenen 
mit einer Schweigeminute zu gedenken. 

Der LROS bedankt sich herzlich bei allen Unterstützern, Supportern 
und aktiven Mitgliedern. Barbara Glück informiert, dass auf eine 
namentliche Auflistung verzichtet wird, damit effektiv niemand 
vergessen wird.

Verleihung der Member-of-the-year-Wandertrophäe: Mit Fritz 
Frehner wird ein Mitglied geehrt, der sich über die Jahre immer 
wieder für den LRoS eingesetzt hat und zahlreiche Anlässe tat-
kräftig unterstützt.  

Das abtretende Vorstandsmitglied Paul Vock und seine Frau 
Sandra wird von Barbara Glück verdankt und mit einem Präsent 
überrascht. Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, Paul 
Vock als Ehrenmitglieder im Club aufzunehmen. 

Jahresprogramm 2020 

Christian Geissmann bedankt sich bei allen Mitgliedern welche 
sich aktiv an der Gestaltung des Jahresprogramms beteiligen 
und an den Anlässen teilnehmen. Die grosse Teilnehmerzahl ist 
sehr erfreulich. 

 Aktuelle Anlässe werden immer auf der Website publiziert. Christian 
Geissmann bittet die Mitglieder sich aus organisatorischen Gründen 
immer für die Freitagshöcks anzumelden um die Planung der 
Gastgeber zu erleichtern. Interessierte welche gerne einen Höck 
oder einen Anlass organisieren möchten, sind herzlich willkommen 
und dürfen sich bei Christian melden. 

Verschiedenes 

Antrag Pascal de Bros GV 25.01.2019 
Mitgliederdaten inklusive Fahrzeuge sollen durch einem passwort-
geschützten Zugang online verfügbar sein. Der Vorstand hat ent-
schieden, dass die Mitgliederderdaten nicht online verfügbar sind.  

Aufruf Olaf Grewe 
Für einen Land Rover Werbespot werden Schauspieler ge-
sucht. Kriterium: Die Personen müssen über mindestens zwei 
Generationen einen persönlichen Bezug zur Marke Land Rover 
haben. Interessierte dürfen sich direkt an Olaf Grewe wenden. 

Aufruf Patrick Amann 
Wer am Britisch Car Meeting in Mollis sein Fahrzeug ausstellen 
möchte darf sich bei Patrick Amann melden. Die Autos müssen 
am Samstagmorgen bis am Sonntag Nachmittag bis 16.00 Uhr 
ausgestellt sein. 

Für das Protokoll
Als Vertreter des Vorstands Land Rovers of Switzerland (LROS) 

Claudia Frehner 
Sekretärin 

Barbara Glück 
Präsidentin 

Christian Geissmann 
Vizepräsident 

CluBleBen
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25 Jahre das muss ein spezielles Treffen werden, welches 
gefeiert werden will. So sind auch zahlreiche Anmeldungen 
aus nah und fern eingegangen und gar die benachbarte Unter-
kunft wurde angefragt und für Wintercampingwillige standen 
Parkplätze bereit. Es sollte anders kommen. 

Bereits auf der LROS Seite konnte man lesen, dass der Anlass 
nur noch in reduziertem Rahmen durchgeführt werde. Wahrlich 
das Treffen wurde wirklich speziell. Nur eine kleine Truppe aus 
22 Personen nahm den Weg auf die Axalp unter die Räder und 
traf sich bei Peter Rubi und seiner Familie. Neben dem obligaten 
Fachsimpeln über das Innenleben unserer Fahrzeuge gab es 
natürlich Gespräche über Corona und über die anstehenden Be-
schlüsse des Bundesrates. 

Flexibiltät trotzt dem Virus

Der Flexibilität von Peter und seinem Sohn ist es zu verdanken, 
dass wir rasch auf Fondue, welches den Anforderungen an social 
distancing gerecht wurde, umstellen konnten. Peter, der Sohn 
von Petsch, hat vor der Garage im Freien, in einem grossen Topf 
eine riesige Menge Fondue zubereitet, welches später mit der 
Schöpfkelle in Einer und Zweier-Caquelons «vereinzelt» wurde. 
So konnten wir stressfrei, trotz der drohenden Pandemie, unseren 
Fonduabend geniessen. Für die Kinder wurde separat Spaghetti 
aufgetischt, die natürlich ebenso auf grossen Anklang stiessen.

Nach einer grosszügigen, mehrfachen Runde mit Bätziwasser, 
mit Kernobstler nicht Steinobstler natürlich, waren wir uns einig, 
dass die drohende Quarantäne wohl am besten auf der Axalp bei 
Peter Rubli zu verbringen sei, weil sein Dorfladen randvoll mit 
Tschingelfelder Bergkäse und Hauswürsten ist und sein Bätziwasser 
unschlagbar gut schmeckt.

Die Anfahrt auf die Axalp hat sich auf jeden Fall gelohnt, das 
Fondue war vorzüglich und die sonntägliche Wanderung auf der 
verwaisten Skipiste bleibt unvergessen. Nochmals herzlichen Dank 
an Peter und wir freuen uns bereits auf das nächste Wochenend-
treffen 2021 im «Jahr danach».

CluBleBen

chäSfondue

JubILäum
25 Jahre Axalp Wochenendtreffen 
Text & Bilder: Reto Schneider und Adriana Muntwyler

Peter freut sich seit 25 Jahre über 
seine Gäste und macht für sie 
alles möglich. Sogar Spaghetti 
zum Fondue-Plausch.
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Das diesjährige Member of the Year ist ein ganz spezieller Mensch, 
den der Club sehr schätzt. Fritz ist seit knapp 30 Jahren aktiv im 
Club, war aber noch nie im Vorstand. Er ist gesellig, hilfsbereit und 
sehr unterhaltsam. Mit seinen zwei Landys ist er gerne unterwegs 
in der Gruppe, hat aber keine längeren Reisen unternommen und 
den Kontinent noch nie verlassen.

Der besondere Gastgeber

Wenn es Ende Februar wieder die Höck Saison des LRoS beginnt, 
steht Fritz parat und richtet die Werkstatt. Seit mehr als 25 Jahren 
stellt er seine Arbeitsstätte als Treffpunkt für die Freitagshöcks zur 
Verfügung. Dazu gehört es, dass er den Winter aus dem Raum 
heizt und mit Grill und Verpflegung die hungrigen Clubfreunde 
ruhigstellt. Als unermüdlicher Gastgeber freut er sich sehr über 
die Höcks bei ihm. Und dass die Werkstatt immer wieder aus 
allen Nähten platzt zeigt, dass er ein wunderbarer Gastgeber ist.

Unermüdlich wie seine Land Rover ist auch sein Engagement 
in den letzten knapp 30Jahren für den Club. Als Mitglied des 
Organisationskomitees für die verschiedenen Jubiläen setzte er 
sich vor allem für das «Ressort Bau» ein. Und wird er dann doch 
mal müde, dann legt er sich in seinen Landy und steigt schon früh 
wieder aus seinem Nest in die Eisen. So war er 1997 beim10-Jahre 
Jubiläum in St. Stephan, 2002 war er tätig am Anlass zu 15-Jahren 
LRoS in Niederried und 2007 am 20-Jahre Jubiläum in Sarnen.

Leben neben dem Landy

Nebst Land Rover interessiert er sich sehr für Eisenbahnen. Vor 
allem die alten historischen Dampfloks haben es ihm angetan, 
dabei macht er keinen Unterschied, ob es sich um eine echte oder 
eine Modelleisenbahn handelt. Die Leidenschaft für Eisenbahnen 
bringt er auch in seinem Eisenbau-Modellbau ein. Mit seinem 
ältesten Enkelsohn Kevin besucht er regelmässig Museen oder 
macht Zugfahrten mit nostalgischen Zügen. 

Dass Fritz ein Naturmensch ist, wird an zweierlei Eigenarten klar: 
Neben dem Fischen, was er ab und an gerne macht, reist er gerne 
und bewundert er die Schönheiten der Natur. Er ist seit eh und je 
ein Arbeitstier, der jede Herausforderung annimmt und hilft, wo 
er kann. Sportliche Herausforderungen interessieren in gar nicht, 

mItglIed Im gespräCh

verLäSSLIcheS mItGLIed mIt herz

member of the YeAr
Fritz Frehner engagiert  sich und bringt viel  ins Clubleben ein
Text: Vorstand / Claudia Frehner Bilder: Paul Vock

er mag es lieber gemütlich. Offen ist er für fast jede erdenkliche 
kulinarische Entdeckung aus anderen Ländern, vor allem Essbares, 
was aus dem Wasser kommt, mag er sehr gerne. Doch moderne 
Technologie, wie etwa sein iPhone sind ihm ein Graus. Sein Natel 
hat er zwar stets griffbereit, doch nach eigenen Aussagen braucht 
er das so gar nicht. Wozu auch? 

Gesellschaftsmensch

Denn alleine ist er nicht wirklich. Er ist eher der gesellige Typ 
Mensch und ist gerne unter anderen Leuten. Sei es die Familie 
mit seinen drei Töchtern und vier Grosskindern, seien es Freunde, 
Nachbarn oder eben wir vom Club. 

Durch sein Engagement schon fast seit Beginn der Mitgliedschaft 
freuen wir uns, Fritz als Ehrenmitglied auszuzeichnen. Als unsere 
gute Seele im Club und für seinen unermüdlichen Einsatz, immer 
zu Jahresbeginn die Höcks zu organisieren, für uns einzukaufen 
und seine Werkstatt herzurichten, möchten wir Fritz Frehner zum 
Member of the Year 2019 auszeichnen. 

Danke Fritz, für den Platz und die Zeit, den Du dem LRoS in 
Deinem Leben schenkst. Diese Auszeichnung senden wir aber 
nicht per Fax!

Steckbrief
• Fritz Frehner, geboren am 22.09.1952
• Aufgewachsen in Krummenau Toggenburg SG mit ca. 20 

Jahren von der Ostschweiz in Kanton Solothurn und später in 
den Aargau gezogen.

• 1983 erster Land Rover Serie III, 109", 6 Zylinder, 1979; 
später Series III, 109", 4 Zylinder und noch ein Range Rover 
Classic der ersten Serien. Seit 2000 zwei Defender 110 grün 
und rot. 

• Typisch für ihn ist sein Camping-Anhänger, den er überall 
mitnimmt. Seinen Landy hat er ursprünglich gekauft, um zu 
reisen, benutzt ihn aber hauptsächlich für die Arbeit.
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Es rumpelt und rattert und schüttelt ganz gewaltig; Felsen scheinen 
auf der einen Seite zum Greifen nah, auf der anderen Seite drohen 
schroffe Abgründe. Ausfahrt im Serie I? Nein, Ausfahrt mit der 
Rhätischen Bahn. Zwischen Davos und Filisur verkehrt durch 
19 Tunnels und über 30 Brücken ein nostalgischer Zug mit einer 
ehrwürdigen ‹Krokodil› als Zugmaschine und passiert die wilde 
Zügenschlucht. Die vielen Kunstbauten sind kein Zufall – sie machen 
einen Fünftel des insgesamt 384km langen Streckennetzes der 
RhB aus. Der bergige Kanton fordert seinen Tribut. 

Ziel meiner kleinen Reise ist Bergün, Haltestelle an der 1903 er-
öffneten, heute zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Albulalinie. 
Neben dem Bahnhof steht das ehemalige Zeughaus, welches seit gut 
acht Jahren dem Bahnmuseum Albula, dem regionalen Tourismus-
büro und einem kleinen feinen Restaurant Heimat ist. Im Museum 
wird in einer schönen und thematisch gegliederten Ausstellung die 
Geschichte des Bahnbaus und seinen sozialen wie auch wirtschaft-
lichen Auswirkungen auf das Tal dargestellt. Im Untergeschoss ist 
das öffentliche Schaudepot; das Archiv ist auf Anfrage zugänglich.

modeLLbAu LäSSt GrüSSen

dIe LAnd-rover von 
berGün
Unsere Lieblinge in einer Spur 0 Landschaft
Text & Bilder: Thomas Schlup

Für uns interessant sind einige Land-Rover Exemplare im Mass-
stab 1:43. Den ersten Vertreter finden wir auf einem Modell eines 
offenen Güterwagens der ‹FO›, zusammen mit einer ‹Ente› und 
einem Fiat 127. Weiter geht es in die äusserst faszinierende Bahn-
anlage von Berhard Tarnutzer in Spur 0m (Massstab 1:45, ‹m› 
für die Meterspur der RhB). Die zu gewissen Zeiten zugängliche 
Anlage wächst seit Jahrzehnten und wurde schliesslich für das 
private Wohnhaus zu gross. Ihre Detailtreue ist immens, bis hin 
zu einzelnen naturgetreu nachgebauten Felsbrocken; Gebäude 
und Fahrzeuge sind lebensecht mit Alterungsspuren versehen. 
Man begibt sich auf eine Zeitreise in die 50er und 60er Jahre.

Wir sehen einen gelben 88” der PTT etwas einsam auf einer 
Landstrasse stehen. Möglicherweise ist der Pöstler zu einem 
Bauernhof unterwegs, oder er macht eine Pause, oder trifft er 
sein Schätzeli? Das war die Ära der ‹Schweizerischen Post-, 
Telefon- und Telegrafenbetriebe› und dem Päcklichnopf und dem 
Briefmarkenautomaten mit der Kurbel und dem rechtsgesteuerten 
VW Käfer mit den schwarzen Kotflügeln. Ganz in seinem Element 

Dieser 109” Srs 2 von Corgi muss hart arbeiten. Rechts auf der Treppe macht 
einer Pause – ist das eine Dose ‹Calanda› in der Hand?

BerICht
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ist der 109” vor dem Güterschuppen. Hier wird ‹Camionage› ge-
macht, vielleicht durch eine ‹Fuhrhalterei› wie das früher hiess, 
und das Fahrzeug ist entsprechend staubig.

Von Bergün aus lässt sich Filisur gut wieder erreichen, wo im 
ehemaligen Stationsbüro ein kleines Café eingerichtet worden ist. 
Eine letzte Gelegenheit für «a little something» vor dem Einstieg – 

Betonung auf «…stieg» – in die hölzernen Waggons des Nostalgie-
zugs, der auch 2020 wieder unterwegs sein wird: Zwischen dem 
09. Mai und dem 25. Oktober verkehrt er fahrplanmässig zweimal 
täglich, nach Möglichkeit auch mit offenen Aussichtswaggons. Alle 
üblichen Billets inklusive GA sind ohne Zuschlag gültig.

Link zum Museum: www.bahnmuseum-albula.ch/de

Oben: Corgi 109” Srs 3 auf einem Waggonmodell von Richard Hettlinger. Die ‹Ente› hat 
Sportfelgen, und wer erinnert sich noch an den Fiat 127?
Unten: Die ‹Krokodil› No. 415 der RhB unterwegs Richtung Filisur. Die andere einsatzfähige 
Lokomotive trägt die No. 414

Oben: 88” Srs 2 der PTT. Notalgie… waren die Dächer der Fahrzeuge gelb oder 
elfenbein?
Unten: Wasserfall mit Beleuchtung. Schnappschuss aus der Zügenschlucht

BerICht
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Nachtschicht und ich habe immer noch keine Kolumne geschrieben. 
Also wird es höchste Zeit, dies zu erledigen. In den Wintermonaten 
ist normalerweise nicht viel los in der Oldtimerszene. Ja ich weiss, 
es gibt einige von euch, die den Landy das ganze Jahr bewegen, 
egal ob Oldtimer oder nicht. Ich ziehe es auf jeden Fall vor, meine 
beiden Land Rover (und anderen Oldtimer) in den Wintermonaten 
auf den salznassen Strassen nicht zu bewegen. 

Dafür gibt es im Januar immer eine Fortbildung des SHVF für 
alle FIVA-Inspektoren. In diesem Jahr stand die Weiterbildung 
ganz im Zeichen der Systemänderung für das Erstellen einer 
FIVA-Identity Card. 

Elektronisch erfasst

Auch bei der FIVA hat das Papier ausgedient. Alle gesammelten 
Unterlagen über die dokumentierten Fahrzeuge füllen viele 
Ordner und werden neu elektronisch abgelegt. Das führt natürlich 
dazu, dass in Zukunft auch Anträge für eine FIVA-Identity Card 
elektronisch erfasst werden müssen. Dies bietet neben der ein-
facheren Lagerung von Daten auch folgende Vorteile: 
• Doppelte Chassis-Nummern werden sofort erkannt
• Einfachere Klassifizierung durch Vorgaben
• Alle Beteiligten kommunizieren auf der gleichen Plattform
• Verzögerungen durch Postversand fallen weg. 

Die Nachteile von Datenbanken, vor allem, wenn die nur elektronisch 
vorhanden sind, kennen wir alle. Hoffen wir, dass das erstellte 
System nicht zu fehleranfällig ist. Der Ablauf sieht dann wie folgt aus: 
• Der Antragsteller sucht die Unterlagen zusammen, trägt sie ein 

und erfasst sie im System. Es müssen alle Felder ausgefüllt 
sein, ansonsten ist ein Absenden unmöglich. Auch die Fotos 
werden elektronisch hochgeladen.

• Die SHVF bekommt nach dem Eintrag im System eine Info und 
informiert den entsprechenden FIVA-Inspektor in der Gegend. 

• Der Inspektor überprüft dann die erfassten Daten online 
vor Ort mit dem Antragsteller am Fahrzeug und erfasst 
eventuelle Änderungen. Der Inspektor trägt auch gleich die 
Klassifizierung ein. 

• Die SHVF wird wieder informiert, druckt und verschickt dann 
die FIVA-Identity Card. 

Da alle Länder mit dem gleichen System arbeiten, wird es eine 
einheitliche Dokumentation geben. 

Wem dies alles viel zu elektronisch ist oder sich nicht gerne mit 
dem Computer herumschlägt, der hat noch einen Moment Zeit, um 
die FIVA-Identity Card herkömmlich zu beantragen. Die Schulung 
am neuen System werden wir Inspektoren 2021 erhalten. Das 
Jahr 2022 ist als Übergangsjahr geplant, wo man die Anträge in 
Papier und in elektronischer Form stellen kann. Ab 2023 gibt es 
dann nur noch die elektronischen Anträge.

Wir ihr sehen könnt, sind solche Weiterbildungskurse essentiell für 
uns FIVA-Inspektoren. Es wird von der SHVF Buch geführt, wer 
von welchem Club gemeldet wurde und wer teilgenommen hat. 
Wenn ich die nächsten Jahre keine Fortbildung mehr besuche, 
verfällt Ende 2023 meine Berechtigung Fahrzeuge abzunehmen 
und FIVA-Identity Card auszustellen.

Ich möchte es nicht unterlassen euch allen zu danken für das Ver-
trauen und mich ein weiteres Jahr als Vorstandsmitglied gewählt 
habt. Ich versuche euch weiter auf dem Laufenden zu halten in der 
Oldtimer- und Landi-Szene. In diesem Sinne Happy Landrovering.    

von pApIer zu dIGItAL

fIvA-cArd
Der neue komplett digitale Prozess
Text & Bild: Patrick Amann

 

 

Bestätigung  
 
 
Wir bestätigen hiermit, dass 
 
 Patrick Amann 
 
 
gemeldet vom Verein  
 
 Land Rovers of Switzerland 
 
 
das SHVF Technikseminar 2020 besucht hat, welches zur 
Information über den FIVA Identity Card Systemwechsel 
diente. 
Er kann damit bis auf Widerruf oder spätestens bis Ende 
2023 Fahrzeuge als Inspektor für eine FIVA Identity Card 
begutachten. 
 
 
 
 
 
SHVF Technik-Kommission 
 

 
Felix Aschwanden, Präsident 

serIe BerAtung

Die Planar-Heizung für unterwegs! Diese Standheizung 
ist die ultimative portable "Standalone"-Lösung für all jene, 
die schnell ins Frieren geraten. So können Sie nicht nur in 
kurzer Zeit den Innenraum Ihres Wohnmobils, Campers 
oder Busses beheizen, sondern auch für eine angenehme 
Wohlfühltemperatur im Dachzelt und sogar in der ver-
schneiten Berghütte sorgen. Die Warmluft gelangt über ein 
hochhhochhexibles und wasserfestes Warmluftrohr in den zu be-
heizenden Raum.

mobile Standheizungen
Planar-Heizungen für unterwegs

Maikhan Rabatt-Aktion
-25%* mit Rabattcode MAI2020

* gültig bis Mai 2020 oder solange der Vorrat reicht

ab 2.205 EUR
(inklusive Vorzelt)



47

Clubmagazin 01-2020

Die Planar-Heizung für unterwegs! Diese Standheizung 
ist die ultimative portable "Standalone"-Lösung für all jene, 
die schnell ins Frieren geraten. So können Sie nicht nur in 
kurzer Zeit den Innenraum Ihres Wohnmobils, Campers 
oder Busses beheizen, sondern auch für eine angenehme 
Wohlfühltemperatur im Dachzelt und sogar in der ver-
schneiten Berghütte sorgen. Die Warmluft gelangt über ein 
hochhhochhexibles und wasserfestes Warmluftrohr in den zu be-
heizenden Raum.

mobile Standheizungen
Planar-Heizungen für unterwegs

Maikhan Rabatt-Aktion
-25%* mit Rabattcode MAI2020

* gültig bis Mai 2020 oder solange der Vorrat reicht

ab 2.205 EUR
(inklusive Vorzelt)



48

Land-Rovers of Switzerland LROS

coronA vIruS

hInweIS
Auf Grund der sich laufend ändernden Lage zur Corona Pandemie 
können wir noch nicht sagen, wie es mit den Clubhöcks und An-
lässen weitergehen wird. Wir informieren per E-Mail und Facebook. 
Wir bitten um Verständnis! 

Bleibt gesund!

En raison de changements constants de la situation concernant 
la pandémie de Corona, nous ne sommes pas encore en mesure 
de dire ce qu›il adviendra des Clubhöck et des événements. 
Nous vous tiendrons informés par e-mail et sur Facebook. Nous 
te demandons de faire preuve de compréhension ! 

Restez en bonne santé !

CluBleBen
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Wir erinnern uns – Im Teil 2 über die Restaurierung berichteten 
wir über die Ethik und was man tun kann, soll und was man lieber 
bleiben lässt. Dazu haben wir das «Ampelsystem» verwendet um 
die Materie etwas übersichtlicher zu gestalten. Hier nochmals 
zur Repetition, ohne mit den Ausführungen zu lange zu werden. 
(Grundlage ist die  Charta von Turin, siehe rechts)

Bei der Restaurierung von Florian, haben wir uns stets im grünen, 
ganz selten im gelben Bereich aufgehalten. Nun wollen wir noch 
kurz auf den roten Bereich zu sprechen kommen: In der Series One 
gab es verschiedene, bereits erhältliche Zubehör- und Anbauteile. 
Viele solcher Zusatzgeräte sind aber erst in der Serie II und III 
ins Sortiment aufgenommen worden, passen aber immer noch an 

tun und LASSen (do‘S und dont‘S)
Aber bItte mIt SYStem
Ampelsystem eingehalten? – Die Restaurierung von Florian 
Text: Martin Fäh, Bilder: Martin Fäh, Theodor Aenishänslin, bez. landyschruuber@gmx.ch 

Wir erinnern uns - Im Teil 2 über die Restaurierung berichteten wir über die Ethik und was man tun 
kann, soll und was man lieber bleiben lässt ...Dazu haben wir das «Ampelsystem» verwendet um die 
Materie etwas übersichtlicher zu gestalten. Hier nochmals zur Repetition, ohne mit den Ausführungen 
zu lange zu werden! (Grundlage ist die  Charta von Turin)

die S1. Das verleitet viele dazu, an «historischen Fahrzeugen» 
Anbauten und Einbauten vorzunehmen, die dort nie verbaut, oder 
seinerzeit gar nicht erhältlich waren.

Nun, wenn man die Einbauten dokumentiert und als «Fake-Zu-
behör» gekennzeichnet, kann dies in Ausnahmefällen für ältere 
Fahrzeuge toleriert werden. In der Folge nun ein paar Abschnitte 
aus dem roten Bereich.

Ein trauriges Kapitel...

Ganz allgemein in der Oldtimerscene werden Bon-Mots herum-
geboten, auf die gewisse Restauratoren sogar noch stolz sind!

Florian fertig, poliert und fahrbereit.
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lAndysChruuBer

Wir sprechen hier von folgenden Schlagwörtern, obwohl man für 
diese Machenschaften auch noch andere Bezeichnungen auf-
führen könnte:
• Overloaded
• Potemkin
• Beschiss
• Fake
• Betrug
• arglistige Täuschung
• Diebstahl
• Pfusch

Im folgenden werden wir hier diese Schlagwörter mit Beispielen 
aus der Praxis untermalen.

Overloaded 

Vorerst bietet das «Lego-System» von Land-Rover geradezu Hand, 
Sachen einzubauen, die eigentlich gar nicht für dieses Fahrzeug 
gedacht waren. Nice to have aber nicht historisch an diesem 
Fahrzeug nachgewiesen. So sind z.B. Anbauten möglich, die nie 
an diesem Fahrzeug montiert waren, wie Seilwinden, Zapfwellen, 
Suchscheinwerfer, etc. Weiter unten sehen wir zwar Kompromisse 
punkto Sicherheit und Diebstahlschutz, dass Teile neuerer Bauart, 
von späteren Series angebaut werden können.

Potemkin

Unter diesem Begriff fassen wir zusammen, was alles geschehen kann, 
das man von aussen gar nicht sieht. So wie Potemkin in Russland 
schöne Fassaden auf der Seite der Eisenbahnlinie vor Baracken baute, 
um den Eindruck einer schönen Ortschaft zu erwecken. Da werden 
grössere, stärkere oder fremde Motoren eingebaut, die für dieses 
Modell gar nicht vorgesehen waren! Zum Teil sieht man 80“ mit OPEL-
Motoren, Benziner, die Diesel-Motoren engebaut haben etc. In Foren 
fragen Bastler, wie man in einen 86“ ggf. einen V8 einbauen könne.

Auch schon gesehen: ein 86“ Pick-Up mit einem Ketteli-Getriebe, 
das für die 80“ Maschine von 1948 (mit permanentem Allrad) vor-
gesehen ist. Wieder andere bauen synchronisierte SIII Getriebe in 
SI  und SII-Fahrzeuge ein, weil sie das Zwischengasfeeling nicht 
mehr wünschen. Auch zu haben sind elektronische Zündverteiler, 
die rein äusserlich den mechanischen gleichen!

Beschiss

Wer genau beschissen werden soll ist natürlich fraglich, eigentlich 
bescheissen wir ja uns selber, wenn wir solches tun! Jeder der 
solches versucht, meint, er müsse den Beamten bei der MFK hinters 
Licht führen. Auch wenn das Fahrzeug bei einem TÜV vorgeführt 
wird, zählt der vereidigte TCS-Prüfer auch als Beamter und nicht 
lediglich als ein Kamerad im Verkehrsverein. Da zählen z.B. jene 
zu den «Delinquenten», die Motornummern ausfeilen und andere 
Zahlen nachschlagen! Oder auch jene, die mit Chassisnummern 
und Fahrzeugausweisen «handeln», diese sogar im Internet an-
bieten und versteigern.

Links: Konventioneller, mechanischer Zündverteiler, rechts 
ein elektronischer Zündverteiler
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Fake

Von fake-news hören wir jeden Tag, nicht erst seit Trump in den 
USA am Ruder ist. Nun, das kommt bei unserer Land-Rover-Ge-
meinde zum Glück äusserst selten vor: Ein Nachbau des gesamten 
Fahrzeugs, weil kein «Originalteil» mehr verfügbar ist. Die Grössen-
ordnung der Fahrzeugpreise stellt auch einen Motivationsgrund 
dar, dieses bei Landys nicht zu tun. 

Gelegentlich liest man aber von seltenen Bugattis etc., dass hier 
Nachbauten mit der selben Chassisnummer wie jene in Frankreich 
und England auftauchen. Hierher gehört auch die Tatsache, dass 
Land-Rover in England heute, aus alten Lagerbeständen «alte 
Landys» neu herstellt. Dabei kann man höchstens darauf hin-
weisen, dass diese, im z.B. 2019 gebauten Vehikel, frühestens 
im Jahre 2049 zu Veteranen werden können! Solange fährt man 
ein Gerät, das zwar aussieht wie ein Oldie, das aber auf dem 
Entwicklungsstand von 1950 stehengeblieben ist.

Betrug

Viele dieser Machenschaften sind Betrug, es liegt Urkunden-
fälschung und zum Teil finanzielle Bereicherung als Tatbestand 
auf dem Tisch! Manchmal ist zwischen den einzelnen Begriffen 
eine Grauzone, die der Eine oder Andere duldsam hält, aber ein 
Puritaner natürlich davor abschreckt, diese Machenschaften an-
zuwenden.

Häme macht sich breit, wenn man den Experten bei der MFK 
hinters Licht führen konnte; Katzenjammer, wenn nach einem Un-
fall das Fahrzeug einer eingehenden Prüfung unterzogen wird und 
die Leistungen der Versicherungen gekürzt werden, geschweige 
denn der Verurteilung wegen Urkundenfälschung, Betrug und die 
Bezahlung von Bussgeldern fällig werden.

Arglistige Täuschung

Ob es Nichtwissen, «nur» eine arglistige Täuschung oder eine 
absichtliche Täuschung zur Gewinnmaximierung darstellt, ein 
Gericht wird das feststellen und kann hier ziemlich unerbittlich 

sein. Bekannt sind schwere Chassisdurchrostungen, die mit viel 
Spachtel und einem «Ganovensprutz» überlackiert zur Vorführung 
gebracht wurden! Der Spitzhammer brachte die Wahrheit ans Licht.

Diebstahl

Ob Identitäsdiebstahl oder unerlaubte Eigentumsaneignung vor-
liegt, spielt keine Rolle: es ist Diebstahl! Jeder der ein Cabrio be-
sitzt weiss, dass man nichts im offenen Wagen liegenlassen sollte. 
Entsprechende Hunde mitzuführen ist auch nicht immer möglich! 
Es ist ein leichtes eine Persenning oder ein Verdeck zu öffnen, 
um sich etwas vom Wagen widerrechtlich anzueignen oder sogar 
des ganzen Fahrzeugs habhaft zu werden. Die Konstrukteure der 
Land-Rover Series one haben sich darüber noch nicht so grosse 
Gedanken gemacht: Kein Zündschloss, das auch die Lenksäule 
blockiert, die Möglichkeit, die Motorhaube zu öffnen und einen 
Draht mit der Zündspule zu verbinden, der Anlasser läuft ja sowieso 
nicht über das Zündschloss... 

So wurden auch schon die teureren, selteneren Teile aus dem 
Motorraum geklaut (ausgetauscht): Zündverteiler, Starterbatterien 
und dergleichen mehr. Erst später bei der SIII wurden Schliess-
vorrichtungen an die Motorhaube angebracht, dass mit einem 
Vorhängeschloss vorbeugende Abhilfe möglich wurde. Dank dem 
Lego-System kann man nun natürlich solche späteren Teile an 
ältere Fahrzeuge montieren. Ein Laie meint, das müsse so sein, der 
Fachmann schmunzelt und denkt sich seine Sache.. Beim Florian 
haben wir, im Sinne der Charta von Turin, eine Schliesseinrichtung 
an der Motorhaube montiert; das heisst in der Dokumentation: CS, 
siehe Appendix1, Anlage 1

Schlösser sind bei Land-Rover ja so ein Ding: Lange Zeit wurden 
bei der SI  lediglich auf der rechten Seite ein Türschloss an-
gebracht, links war ein Riegeli. Fahrer auf dem Kontinent müssen 
also die Fahrertüre verriegeln und über die Sitze klettern und auf 
der Beifahrerseite das Fahrzeug verlassen, dort kann man auch 
mit einem Schlüssel schliessen.

Bei den offenen Geländewagen ist lediglich die Möglichkeit ge-
schaffen, die Sitzkisten beim Tank und fürs Zubehör mit einem Vor-

Chassisnummer eines 80“ und zugehöriger Ausweis. 
So manchmal kann man aber auch reinfallen.

lAndysChruuBer

Zwei Rottweiler in eienm Defender!  
Bild: M. Fäh in Pratteln 
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hängeschloss zu schliessen. Solche Sitzkistenbeschläge wurden 
für den Nachbau einer «Motorhaubensicherung» verwendet.

Dokumentation

Will man einen FIVA-Pass, ist es Pflicht des Eigentümers, alle be-
kannten Gegebenheiten, die bei der Restaurierung zu Tage traten, 
säuberlich in einem Dokument aufzuführen. Ein Ersatzmotor, ein 
Ersatzgetriebe, getauschte Teile, die dem Original entsprechen und 
zu jener Zeit gelegentlich oder routinemässig eingebaut wurden, 
werden vermerkt. Die defekten Originale sollten nach Möglichkeit 
konserviert werden.

Sicher wird kein FIVA-Pass ausgestellt, wenn wesentliche  Sach-
verhalte vertuscht werden oder auch offensichtlich falsche Teile 
eingebaut werden: Radverbreiterungen, Tieferlegungen, getönte 
Scheiben, V8-Motoren im Series One – sowas geht gar nicht! 
Die drei Rubriken, die bei Änderungen am Fahrzeug als solche 
gekennzeichnet werden müssen sind in der Charta von Turin be-
schrieben und folgendermassen (Zitat Wortlaut):

Appendix 1 from Doc. Charta of Turin

proposed marking system The system uses the following letters 
for permanent marking:
• NB = «newly built» an accurate as possible a copy in terms 

of form, materials and ake, reproduced directly from a 
documented original).

• FR = «free reconstruction» (reconstruction without using any 
historic model in terms of form, material or work technique. 
The part however fulfils the technical function of an historic 
component utilised earlier).

• CS = «conservational stabilisation» (a later structural 
reinforcement added to stabilize the historic substance). 

We recommend the indication of the year of restoration/manufacture 
of the replacement part with the two-letter code.

Anlage 1 aus Dokumentation der Charta von Turin

Vorgeschlagenes Kennzeichnungssystem Das System verwendet 
die folgenden Buchstaben für die dauerhafte Kennzeichnung:
• NB = «neu gebaut» (eine möglichst genaue Kopie in Bezug 

auf Form, Material und Beschaffenheit, die direkt von einem 

dokumentierten Original reproduziert wird).  
• FR = «freie Rekonstruktion» (Rekonstruktion ohne Verwendung 

eines historischen Modells in Bezug auf Form, Material oder 
Arbeitstechnik. Das Teil erfüllt jedoch die technische Funktion 
eines früher verwendeten historischen Bauteils).

• CS = «konservatorische Stabilisierung» (eine spätere 
strukturelle Verstärkung zur Stabilisierung (oder zur Sicher-
heit) der historischen Substanz hinzugefügt).

Wir empfehlen, das Jahr der Wiederherstellung / Herstellung des 
Ersatzteils mit dem aus zwei Buchstaben bestehenden Code an-
zugeben und ggf. auf dem Teil zu vermerken.

Zusammenfassung unserer Restaurierung

Wir erinnern uns: Im dritten LRoS-Magazin-Beitrag zur 
Restaurierung haben wir uns entschlossen, das vorliegende Fahr-
zeug Florian nach folgenden Varianten zu restaurieren

• B2: Restaurierung in den Zustand 1963 wie bei der Feuerwehr 
Augst, als erste Etappe, und anschliessend Variante

• D: Erlangung FIVA-Pass als zweites Etappenziel

Im Verlaufe der Arbeiten haben wir uns, nach eingehender Diskussion, 
jeweils entschieden, im Sinne von Sicherheit, der Stabilisierung des 
historischen Aspekts oder der Beseitigung von offensichtlichen 
Fehlern der seinerzeitigen „Umbauern“ Dinge in Angriff zu nehmen, 
zu belassen oder zusätzlich einzubauen. Solche Tätigkeiten im Sinne 
der abzubildenden Epoche, führten zu Tatsachen, die protokolliert 
wurden und zu folgenden Beurteilungen führten.

Aufwertungen (Upgrades)

• Die fälschlicherweise aufgeschweisste Mannschafts-Kabine 
wurde so Umgebaut, dass wieder die Anschraubung an den 
Laschen erfolgen konnte [NB]

• Die verzinkten Teile wurden nicht mehr rot überlackiert.
• Die Kotflügelflächen wurden mit zusätzlichen Alupaneelen 

verkittet (Sandwich). [CS]
• Nachbau einer nicht mehr erhältlichen Hecktüre. [NB]
• Einbau einer Blinkanlage / Warnblinkanlage in einen frühen 

Serie I, der nur für die „Handzeichen-Zeigangabe“ vorgesehen 
war. [CS]

• Einbau einer Motorhaubensicherung [CS]

Links zwei 
Skizzen aus der 
Literatur, die als 
Vorlage für das 
Schloss dienten.

Rechts 
davon:Nach- und 
Einbau bem Florian
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Erhaltung (isogrades)

• Die Nachkonstruktion des Dachträgers, (nach Foto-
grafien1963) der in den 70er Jahren, zum Flugfeldeinzastz 
nicht mehr gebraucht und daher verschrottet wurde. [FR]

• Abwertung (downgrades)
• Wir haben nichts «weggelassen» oder «vergessen»
• Aufgrund der Auflagen der MFK musste die Anhängerkupplung 

demontiert werden!

Fehler (mistakes)

Die Innenseite der Kotflügel wurden fälschlicherweise auf der 
ganzen Fläche RAF-blue gespritzt, statt im Motorenraum blau, 
aussen rot. (wird einstweilen so belassen, siehe unten)

Schlussbetrachtung

Ob sich der Aufwand gelohnt hat, neben der Restaurierung 
auch noch die Dokumentat ion und die Er langung des  
FIVA-Passes zu erarbeiten, überlassen wir dem geneigten Leser! Die, 
gemäss Charta von Turin gemachten NB / FR / CS - Arbeiten (s. oben, 
in [Klammern] der am Florian vorgenommenen Änderungen) wurden 
in der, dem Antrag zum FIVA-Pass beigelegten Dokumentation, 
vermerkt! Eine direkte Kennszeichnung am Objekt ist nicht erfolgt. 

Gerne geben wir Interessenten Auskunft über die Möglichkeit von 
Restaurierung und Beschaffung der FIVA-Papiere. Hiermit sind wir 
nun aber an einem einstweiligen Abschluss dieser Artikelserie an-
gelangt. Herzlichen Dank für das Interesse, die vielen Telefonate 
und eMails zu den Inhalten!

lAndysChruuBer

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
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zu verkAufen
LAnd rover defender 110 Sw 2.4tdc
Erstzulassung Juli 2007 mit MFK 27.05.2019. 296‘000km. CHF 20'500. Das Fahrzeug wurde nicht im Gelände gefahren, unfallfrei, Service 
gepflegt, County Ausstattung (Teppich, getönte Scheiben, Klimaanlage, Alufelgen, 3 Sitzreihe), 1 Hand.Jürg Zellweger, Telefon: 071 371 12 33
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