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Titelblatt Mitte: Kris Rosenberger präsentiert seinen Mini bei Big Billa  in Neulengbach anlässlich der 
Eröffnung im Dez. 2002

A

Vorsicht falscher Termin war 
in der letzten Ausgabe !!!

Und wieder haben wir es mit der Hilfe 
einiger fleißigen Schreibern geschafft 
möglichst viel Interessantes rund um 
den Mini zu sammeln. Viel Spaß beim 
lesen der Österreichischen Mini Club-
Zeitung, wünschen Euch:
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Mein Gelber... Wie fast alle Minis, eine 
„Never Ending Story...“ In meiner 

„Minischrauber Karriere ist er mein 3. 
Auto, das ich „hergerichtet“ habe und das 
ganze nur, weil ich einen „Wintermini“ ha-
ben wollte, um ganzjährig mit dem Mini un-
terwegs sein zu können. Einen tollen blauen 
mit 1.3er Motor für den Sommer hatte ich ja 
schon. So weit so gut... Herbst 1996 bekam 
ich günstig einen Inno Cooper angeboten 
bei dem ich zu schlug. Einziger Haken an 
der Sache war, dass es „nur“ die Inno-typi-
schen Teile waren wie die 10 Zoll Bremse, 
die Dreiecksfenstertüren, das komplette 

Armaturenbrett, der Heizkühler-
kasten, die Lenksäule... und das 
wichtigste – der Typenschein!) 
und dazu ein „850er Häusl“. Da 
die Karosserie anscheinend in 
ganz gutem Zustand war, dachte 
ich mir, das wird jetzt der Winter-
mini und der Blaue wird ein Inno 
Cooper! Gesagt, getan, wichtig 
war mir nur, dass der Wintermini 

auch wirklich „wintertauglich“ war und ein 
paar Winter überstehen würde. Also begann 
ich mir die Karosserie genauer anzusehen. 
Die folgenden Bilder dokumentieren eine... 
ach was, schaut es Euch an und viel Spaß 
dabei!

Im Herbst 1996, das „850er Häusl“ das der 

„Wintermini“ werden soll...

... wurde als erstes gründlich zerlegt, alles 
rostige gleich entfernt und der Einfachheit 
halber, das ganze auf die Seite gedreht!

Zum weiteren Herrichten gehörte auch, 
d a s s  i c h  
ganz cool am 
hinteren Rad-
kasten thro-
ne, nachdem 
der Einstieg 
entfernt war 
u n d  n a c h -
denken was 
da noch alles 
auftaucht!

Doch dann 

Mein gelber Mini
Restaurationsbericht von Dunkel Mario (Schurli)
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schon ein erster Lichtblick, ein Einstieg 
ist fertig geschweißt und gleich grundiert, 
damit Freund Rost keine Chance hat.

Man sieht schon die tollen Fortschritte! 
Man beachte auch die professionelle 
Abstützung! Beide Einstiege sind 
schon fertig und die Bodenplatte habe 
ich grundiert, mit einer Gummikaut-
schukschicht überzogen, von der ich 
übrigens sehr viel halte, und danach 
noch mit Unterbodenwachs versiegelt, 
damit das Salz im Winter keine Chance 
hat. Hinter dem Mini steht mein Opa, 
der mit seinen über 70 Jahren immer da-
bei ist, wenn ich beim Mini was mache! 
Ich habe sehr viel von Ihm gelernt, in 
Bezug auf alte Autos, weil er 1945 seine 
Mechanikerlehre absolvierte und einiges 
an Erfahrung hat, von dem ich „junger 
Hupfer“ nach mittlerweile 10 Jahren Mini 
noch immer nicht alles weiß! 

Er steht schon wieder am Boden und sieht 
schon wieder sehr nach Mini aus. Nur das 
Dach war eine Katastrophe! Ein anfangs 
nur kleiner „Kittriß“ endete in einem to-

tal blank geschliffen 
Dach, das ich dann 
ausrichten und mit 
Hilfe von Lötlampe 
und Schwamm „span-
nen“ musste. 

Normalerweise bin 
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ich kein großer Fan von Großflächi-
gen „Einkitten“, aber in dieser Situ-
ation hat, nachdem ich der Dachhaut 
wieder die entsprechende Spannung 
gegeben hatte, nur mehr das gehol-
fen. (Das Dach hält heute noch!)

Nach langem hin und her („Kitt ma 
dort no a bissl und do no a bissl... na 
amoi tamma no...“) war es endlich 
so weit, sodass die Grundierung 
erfolgen konnte. 

Doch nach total perfekter Lackierung und 
beginnendem Zusammenbau, beschloss ich, 
dass dieses Auto zu schön und zu perfekt 
ist und dass es ein Verbrechen wäre, damit 
auch nur 1 Meter im Winter zu fahren und 

es dem Salz und all den anderen üblen 
Dingen, die im Winter so pas-
sieren, auszusetzen. Gestorben 
war die Idee vom Wintermini, 
zumindest vorläufig! Von nun 
an baute ich alles was gut und 
teuer (dank „Bernis Mini Cen-
ter Gottsei-dank nicht – Danke 
Berni!) war, in meinen Mini 
ein. Z. B.: Negativ Arme vorne, 
Negativ Kit hinten, HiLo´s, Spax 
Dämpfer, die 10 Zoll Scheiben-
bremse, 165/70- 10 A008 Yokos 
auf 6 x 10 Revolites und...  

Ihr wollt wissen wie es weitergeht ? Lest dies 
im Teil 2 in der nächsten Ausgabe der Öster-

reichischen Minizeitung.
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Förmlich aus dem Boden gestampft haben 
die Pielachtaler Minifreunde eine Homepa-
ge, die sich sehen lassen kann. Das Design ist 
gradlinig aber tadellos, besonders der Inhalt 
und die Vielfalt ist es, mit der sie punkten 
können. Schon lange hatten sie die Idee 
von einer eigenen Homepage denn Bilder 
hatten sie schon genug von den Mitgliedern 
und eine ganze Menge Berichte von  ihrer 
fleißigen Schreiberin Bosch Gabi. Und vie-
les ist noch geplant von Minitreffen und der 
Teilnahme von Robert Bosch an diversen 
Autoslaloms. Erstellt wurden die Seiten von 
Andreas und Hannes Kirchner in Frontpage 
mit einem derzeitigen Arbeitsaufwand von 
ca. 80-90 Stunden und ein Ende ist nicht in 
Sicht, da eine Homepage nie wirklich fertig 
wird. Um die Fotos alle auf den Bildschirm 
zu bekommen haben sie sich eigens einen 
Scanner angeschafft, um die bislang etwa 
300 Bilder einzuscannen. Hier ein Origi-
nalzitat:
„Anfangs dachten wir an ein paar Seiten 
im Web, doch dann kommt man auf so viele 
Ideen, sodass die Page doch schon recht 
umfangreich ist. Material zusammensuchen, 
Bilder einscannen, Texte schreiben, Ergeb-

nislisten von Rennen eintippen, und 
das alles mit einem nicht wirkli-
chem Top-Computer, da vergehen 
die Stunden wie im Flug.“
Gehostet wird die Domain von Hu-
mer Bernhard der dafür eine Sub-
domain in mini.co.at zur Verfügung 
gestellt hat. Als die Homepage fer-
tig war, haben sie die Homepage 
auf eine CD gebrannt (ca. 25MB) 
und sind zu Humer Bernhard ge-
fahren um die Dateien ins Netz 
einzuspielen. Erst jetzt haben sie 
festgestellt, dass die Dateien keine 
Leerzeichen oder Sonderzeichen 
enthalten darf . Also haben sie in 
mehrstündiger Nacharbeit diese 

Fehler behoben und dann schließlich die 
Seiten selbst zum Server Upgeloadet. "Die 
Seite http:\\pielachtal.mini.co.at soll eine 
lebendige Seite sein. Vor allem im Motor-
sportbereich möchten wir die Berichte, 
Ergebnislisten und Terminkalender laufend 
aktualisieren und ergänzen."
Für den Motorsportbegeisternden gibt es 
jede Menge Infos über Termine, mitfahren-
de Mini’s und Berichte von Rennen. Für die 
Schrauber gibt es Bildberichte über Restau-
rationen und Motorumbauten. In der Foto-
galerie finden sich einige sehr interessante 
Bilder und der Anfahrtsplan in den man drei 
mal reinzoomen kann. Eine Gästeliste sowie 
Seite mit nützlichen Links fehlen natürlich 
auch in dieser Homepage nicht. Der Gesamt 
Eindruck der Homepage ist überzeugend 
und so viele Infos und Bilder sind auf einer 
Österreichischen Homepage selten oder eher 
gar nicht zu finden. Ich möchte allen die an 
diese Homepage beteiligt waren zu dieser 
Leistung gratulieren und hoffe, dass sie auch 
in Zukunft genug Zeit haben werden diese 
aktuell zu halten.

Bernhard Denk

Homepage Pielachtaler MINI Freunde
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Die neue Homepage der Pielachtaler Minifreunde
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Es ist wohl kein Zufall, dass der Prä-
sident der Pielachtaler Minifreunde 

ausgerechnet im Jahr des Mini, 1959 im 
niederösterreichischen Pielachtal das Licht 
der Welt erblickte.
Geboren in Rabenstein(schwarz war wohl 
damals schon seine Lieblingsfarbe), hatte 
er von sieben Kindern die Startnummer 4 
und gab auch gleich kräftig Gas. Klein und 
kompakt gebaut beschäftigte er bald seine 
Eltern und die Lehrer durch seine flotten 
Sprüche.
Besonders die Religionslehrein hatte ihre 
liebe Not mit dem Buben, aber zum Pfar-
rer hatte unser Franz ohnehin kein Talent. 
Er wollte lieber das Maurerhandwerk 
erlernen.

Seine erste große Miniliebe war ein 1000er 
Cooper MKI, den Schwester Rosa, (heute 

Mitglied der Pielachtaler Minifreunde) ins 
Pielachtal brachte.
Franz entdeckte sein Talent zum Schrauben 

Biographie, Umgeher Franz, Präsident der Pielachtaler Minifreunde

STECKBRIEF
Geboren am                 5.11.1959 in Rabenstein
Sternzeichen                Skorpion
Verheiratet                   mit Heidi seit 1980
1 Sohn                          Jürgen 22 Jahre
Beruf                            Maurer
Minipilot seit               der Jugend
Selbstbeschreibung      humorvoll, gerecht, lustig
Lieblingsmusik            Volksmusik bis modern
Lieblingsschauspieler  Monaco Franze
Lieblingsbaum             Fichte
Lieblingsfarbe             schwarz (Mini)
Lebensphilosophie       Minifahren
Unerfüllter Traum        Querstromkopf

Narozemini in Krizanov (Tschechien) 2002
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und bis zum heutigen Tag spielt der Mini 
eine wichtige Rolle in seinem Leben. Am 
Dachboden seines Hauses gibt es nichts, 
was das Miniherz nicht höher schlagen 
lässt und auch am Christbaum baumeln 
alle Jahre wieder die Miniatur- Minis.
Der Minivirus hatte ihn also früh er-
wischt, seine bisherigen Hobbys, wie 
musizieren(Klarinette und Saxophon) und 
das Eisstockschießen kamen in die zweite 
Startreihe.
Anfang der neunziger Jahre gründete er 
mit Gattin Heidi und Schwager Otto die 
Pielachtaler Minifreunde.
1994 bauen sie gemeinsam ein rotes Cabrio 
auf, die ersten Kontakte zu anderen Clubs 
führt sie nach Obergrünbach ins Waldvier-
tel, wo sie bei einem Minitreffen den 2. 
Platz für das schönste Cabrio belegen, der 
wohl schönste Preis für viele Arbeitsstun-
den und das teilweise mit Gipsfuß unseres 
Präsidenten.
Die Pielachtaler Minifreunde zählen heute 

13 Mitglieder mit insgesamt 12 Minis und 
einem ruhigem, sachlichem und demokra-
tischem Präsidenten. Für die Zukunft pla-
nen wir Ausfahrten in der Heimat und den 
Besuch der nationalen und internationalen 
Minitreffen.

Gabriele Bosch von den
Pielachtaler Minifreunden

Heidi und Franz (Die Umgehers)

Umgeher Franz mit seinem scharzen Mini
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Schwerstes am Kopf balanciertes 
Fahrzeug

England‘s John Evans balancierte einen 
159,6 schweren Mini 33 Sekunden auf 

seinem Kopf.
England, im Mai 1999.

Kurioses aus dem Buch der Rekorde

Die weiteste Reise mit einem Mini 
begann am 25.5.1999, dauerte bis 

13.2.2000 und hatte eine beachtliche Länge 
von 36.460,3 km (22,655.4 miles).
Duncan Mortimer aus Chicester (West 
Sussex / UK) fuhr mit seinem gelben Mini 
Clubman 1275 GT, BJ 1978 von New York 
/ USA bis zurück nach England, wobei ihn 
seine Fahrt durch Teile Kanadas, Mexiko, 
England, Australien, Indien, Pakistan, Iran, 
Türkei, Griechenland und Frankreich führ-
ten.
Obwohl die Reise fast neun Monate dau-
erte, verbrachte Duncan nur 167 Tage „auf 
der Straße“, denn der Großteil der Reise 
war er auf Schiffen und Fähren, die ihn von 
einem Kontinent zum anderen brachten. 
Der Mini zog einen Anhänger mit einem 
Gewicht von 227 kg, in dem ein Motor und 
Getriebe, sowie viele Ersatzteile verstaut 
waren. Trotzdem war Duncan zweimal 
gezwungen, die Fahrt abzubrechen und 
nach England zurückzufliegen, um sich 
neue Ersatzteile zu besorgen.

Wollt ihr mehr darüber wissen ?
Das erste Mal, als Duncan Mortimer 
versuchte, mit dem Mini die Welt zu 
umrunden, hatte er Probleme mit den 

Landkarten. Schon in einem durchschnitt-
lichen Mini sind die gefalteten Karten sehr 
unpraktisch zu handhaben, aber in einem  

3 m Mini Clubman, vollgestopft, mit allem 
was man für eine Weltumrundung per Mini 
braucht, machen große Straßenkarten den 
Fahrer verrückt. 
Bei seinem zweitem Versuch probierte er es 
mit einem Laptop, auf dem die Straßenkar-
ten der Welt gespeichert waren – also mit 
GPS – womit er mehr Glück hatte.

Die weiteste Reise mit einem Mini
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Rowan Atkinson alias Mr. Bean wäre gerne ein Ge-
heimagent geworden. „Jeder Brite träumt davon, 

Top-Agent zu werden“, sagte der Schaupieler am Montag 
in Berlin. Mit seinem neuen Film „Johnny English“ habe 
er sich diesen Traum endlich erfüllen können.

In dem Film spielt Atkinson einen Agenten des britischen 
Geheimdienstes MI7, der durch Zufall den Auftrag erhält, 
die Kronjuwelen der britischen Königin zu retten. Er sei 
schon lange ein Fan der Geschichten von James Bond, 
sagte Aktinson. Besonders die Bücher hätten ihn früher 
fasziniert.

In den Bond-Filmen finde sich immer auch ein Stück 
Selbstironie. „Das haben wir bei ‚Johnny English‘ noch 
ein wenig ausgebaut.“ In dem neuen Film stolpert der 

vermeintliche Superagent bei der Jagd nach dem Dieb der Kronjuwelen, gespielt von 
John Malkovic, durch seine Ungeschicktheit von einem Unglück ins nächste. 

Engstes paralleles Einparken

Am 17 April 1999 von Russ Swift aus 
Darlington, County Durham, England. 

Er parkte einen Mini in eine Parklücke die 
lediglich einen Freiraum von 33 cm aufwies. 
Diese spezielle Fahrkunst wurde präsentiert 
am Bruntingthorpe Proving Ground, Leices-
tershire in England.

Der teuerste Mini

Der Mini Limo ein einmaliger Auftrag von Rover Group und 
gebaut in der „John Cooper Garages“ in England. Für das 

Fahrzeug wurden im September 1997 die Rekord Summe von 
50,000 Pfund (74,000 Euro) bezahlt.

Mr.Bean wäre gern Superagent geworden  

Rowan Atkinson
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Am 14. Dezember war es wieder ein-
mal so weit!! Auf Grund der Tatsache, 

dass das Christkind bald wieder kommen 
wird (vermutlich wie alle Jahre am 24. 
Dezember) und ich auch schon alle Vor-
bereitungen getroffen hatte (meine Weih-
nachtswunschliste war seit Mitte 
November veröffentlicht) zele-
brierten wir unsere Weihnachts-
feier beim „Schaupi“ Gh. Schau-
pensteiner in Rottenmann, jedem, 
der in Rottenmann im Herbst beim 
Treffen war, sicher ein Begriff. Für 
diejenigen, denen die Mitglieder 
des MCR noch nicht so geläufig 
sind, eine kurze Erläuterung, wer 
„wir“ ist! Da waren unser Obmann 
Prentner „Bierfräsn“  Bertl, Ob-
mann Stv. Moderer „Woif“ oder 

„Onkel“ Wolf-
gang ,  se ine 
Frau „Lizzy“ 
Felizitas, ihr 
Sohn Patrick, 
der Schriftfüh-
rer Mayerhofer 
Siegi (May-
erhofer, wos 
is mit Du??) 
seine Lebens-
gefährtin und 
zugleich Kas-
siererin, Landl 
Sabine, deren 
Tochter Sarah, 
„Balu“ Koc-
sar Wolfgang 
(seit kurzem 
endlich stolzer 
Mini Besitzer), 

Köberl „Andi“ 
A n d r e a s , 
unser neu-
estes  Mit-
glied Hofer 
„ R i t s c h i “ 
Richard, der 

Weihnachtsfeier MCR 2002

Sauf aus -sauf aus...

Der 3 Liter Tonbierkrug mit der Aufschrift „Bierfräsn“!!
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ebenfalls seit kurzem einen 850er sein 
Eigen nennt und schließlich und endlich, 
damit wir mit dieser Aufzählung zu einem 
Ende kommen, meine Freundin Weißen-
steiner „Michi“ Michaela und ich (Wer ist 
ich- na wer scho- Dunkel „Schurli“ oder 
neuerdings auch „Minischurli“ Mario). 

Am Anfang stand eine sehr rührende An-
sprache von unserem Obmann zum bevor-
stehenden Weihnachtsfest. Er vergaß auch 
nicht, das abgelaufene Jahr Revue passieren 
zu lassen und erwähnte dabei die „High-
lights“ wobei eines alles übertraf, nämlich 
das 1. Treffen in Rottenmann.

An diesem Punkt möchten wir uns bei 
allen Teilnehmern, die uns so zahlreich 
besucht haben (hat wirklich unsere kühns-
ten Erwartungen übertroffen!!), bei allen 
Clubs, die uns so viele tolle Gastgeschenke 
mitgebracht haben und bei unseren Helfern, 
die für „ein Gulasch und ein Bier“ uns so 
kräftig unterstützt haben, recht herzlich 
bedanken!! Wir hoffen, dass es allen Spaß 

gemacht hat und dass Ihr 
wieder kommt, wenn wir 
dran sind eine Treffen zu 
organisieren!!

Aber zurück zu unserer 
„Weihnachtsgeschichte“. 
Nachdem Bertl schon fast 
am Ende seiner Rede war, 
fragte er uns noch einmal, 
ob sich wirklich jeder ge-
merkt hatte, was er zum 
Essen bestellt hatte. Wir 
mußten nämlich schon im 
November angeben, was 
wir bei der Weihnachtsfei-
er zu Essen haben wollen. 
3 Menüs standen zur Aus-

wahl: „1er“ Menü- a Wiener 
Schnitzel 2. Bauernschmaus (war eine 
„gscheite Fua“) und als 3. auf mein Anra-
ten ein Gulasch. Als  dann das Essen kam, 
wußten, mich eingeschlossen, tatsächlich 
einige nicht mehr, was sie bestellt hatten! 
Der Wirbel war perfekt... Doch auf Grund 
der Flexibilität unseres Wirtes (ein Hoch 
auf unseren Siegi) war das alles kein Pro-
blem! Bertl verteilte nach dem Essen nicht 
ganz jugendfreie aber sehr witzige Glücks-
bringer fürs neue Jahr an alle Mitglieder 
und „Ohne“- glieder. 

Dann geschah etwas ganz sonderbares... 
das Licht in unserem Separe` dämpfte 
sich... Bertl, der bis zu diesem Zeitpunkt 
alles im Griff hatte, wurde ein bißchen 
nervös... er versuchte es nicht zu zeigen, 
aber man merkte, dass er nervös war.. ir-
gendwie spürte er, dass das gedämpfte Licht 
ihm galt... Ich glaube, dass ihm sogar der 
kalte Schweiß auf der Stirn stand, aber im 
gedämpften Licht konnte man das nicht se-
hen... ganz aufgeschreckt blickte er umher... 
und wir konnten ein gewisses höhnisches 

Obmann bei den Rottenmänner'n Prentner "Bertl" und (Mini-)Schurli
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Grinsen nicht zurückhalten... die Spannung 
war am Höhepunkt... und dann kam auch 
schon die Lösung für Bertls Rätsel... Und 
zwar ein Geschenk für Ihn, das passte wie 
„die Faust aufs Aug“, in Form eines bis oben 
angefüllten 3 Liter Tonbierkruges mit der 
Aufschrift 
„ B i e r -
fräsn“!! Er 
freute sich 
s i c h t l i c h 
über  das 
f ü r  I h n 
schwer zu 
f i n d e n -
d e  G e -
s c h e n k ! ! 
Den weite-
ren Verlauf 
d e r  G e -
s c h i c h t e 
kann man 
sich aus-
rechnen... 
Bertl prostete mit uns allen einzeln ohne 
absetzen an!! (PS hat er!!) Dann ging der 

Krug die Runde und Bertl hatte die größte 
Freude, als er beim trinken endlich mal 
den Boden des Kruges sah!! Doch die 
Freude währte nicht lang, denn durch ein 
geschicktes Ablenkungsmanöver von Woif 
am Klo (keiner weiß bis heute was die dort 

gemacht haben...) und danach von Patrick 
vorm Lokal, schafften wir es, den Krug 

erneut zu füllen, ohne dass Bertl 
was merkte und das Spiel ging von 
vorne los... 
Und wie es bei solchen Feiern 
fast schon Brauch ist, endete alles 
an der Bar wo dann auf andere 
Alkoholika umgestiegen wurde... 
(Ich möchte gar nicht wissen wie 
groß die Lacke von Barcardi & 
Wodka gewesen wäre, wenn das 
was vernichtet wurde ausgeschüt-
tet worden wäre...) Alles in allem 
eine runde Sache, die sehr viel 
Spaß gemacht hat!!   

Für den
MCR Marketing Manager  

Die "lustige" Runde an der Bar
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Zum traditionellen Winterslalom am 
6.1.2003 lud der MSRR Neulengbach bei 
Minusgraden zum ersten Kräftemessen 
für Autos und Piloten. Das Starterfeld mit 
60 Autos konnte sich trotz Schneefall am 
Vortag sehen lassen. Die Helferlein des Ver-
anstalters schafften es, am Renntag den As-
phaltplatz großteils eisfrei zu präsentieren. 
Am Start waren einige Slalomspezialisten, 
Clubfahrer des MSRR, Rallye, Rundstre-
cke, Rally-Cross und ein paar Privatfah-
rer, die ihr Glück versuchten. Auch die 
Slalomcupfahrer des RSC Waidhofen mit 
Cupsieger Wolfgang Masin gingen in der 
WK seriennah bis 1400 ccm an den Start. 
Masin gelang in Horn noch der zum Cup 
zählende 4. Klassensieg, mein Mini war 
damals um 0,2 sec. langsamer auf Platz 2 
gelandet. Diesmal war mein Mini aber in 
Siegerlaune und mit 2,73 sec. Vorsprung 
auf Masin gelang mir in der WK. serien-
nah bis 1400 ccm der 1. Platz, bei einem 
Starterfeld von 16 Autos, unter anderem mit 

einigen heißen Pologlühern.
Mit dem 6.Platz um den Tagessieg bei 35 
Startern konnte ich auch leben,waren doch 
Slalomspezialisten wie Müller Franz auf 
Honda CRX oder Vesely Franz VW Golf 
GTI hinter mir und meinem Mini-Cooper.

Und nach dem Motto, Minis sind eben 
schneller (manchmal), geht's in die Saison 
2003.

Liebe Grüße an alle Minifahrer!

Robert Bosch
von den Pielachtaler Minifreunden

Minierfolg beim Dreikönigsrennen des MSRR Neulengbach
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Wir stehen in keinem Zusammenhang mit der BMW Group und der Marke Mini. Jeglicher Verweis auf die Marke Mini ist lediglich informativ

Bei 
BMC of Austria 
bekommen Sie einfach 
mehr für ihr Geld!



Siebenbürgerstr. 27; 4655 Vorchdorf; Austria; Tel: +43(0)7614 71746 0; Fax: +43(0)7614 71746 4, Email: sales@mini.co.at

Alles rund um den Mini Classic 1959-2000 und New Mini

Folgend einige unserer Dauer-Spezial Angebote

Wir freuen uns auf Eure Anfragen für alle weiteren günstigen Ersatz –
Zubehör und Tuningteile für den Mini Classic

Wir stehen in keinem Zusammenhang mit der BMW Group und der Marke Mini. Jeglicher Verweis auf die Marke Mini ist lediglich informativ

BMCROCOVCH Ventildeckel chrom inkl. Chromkappe € 30,00
BOOK-1001 Buch Rep. Anleitung Austin/Rover Mini 76-96 € 28,50
BOOK-1002 Buch, Mini die ersten 40 Jahre € 35,00
C-AEG365 Auspuffkrümmer LCB 1300 € 90,00
DPB10165MS Stoßstange Edelstahl € 30,00
BMCCAPMAT Teppichmatten Set, div. Farben und Motive € 35,00
GAW117 Kotflügelverbreiterung Std. schwarz € 30,00
GDG233 Achsmanschette außen € 6,50
GFE166 Ölfilter Patrone mini € 3,00
GSJ166MS Achsschenkelkopf Satz € 12,50
GSJ734MS Lenkungskopf € 12,50
GSV1118MS Knuckle Joint € 7,00
GWC1102 Radbremszylinder hinten € 15,00
GWC126MS Radbremszylinder vorne rechts € 15,00
GWC127MS Radbremszylinder vorne links € 15,00
HILO Hilo Satz Komplett € 120,00
MSA1129 ALU Set Griffe & Kurbeln € 100,00
RC40 Auspuff RC40 nur hinten € 68,00
RC40-001 RC40 Rohr Std. € 9,00
RC40FK Auspuffmontagesatz RC40 bis90 € 10,00
ARP2000 Wasserkühler standart € 70,00



18 MINICLUB ZEITUNG ÖSTERREICH

Es was ein kalter Tag im Jänner, ein 
besonders kalter Tag. Aber das wusste 

ich vorher noch nicht, wie denn auch. Also 
packte ich früh morgens meine Sachen zu-
sammen um zur Arbeit zu fahren und da 
lagen dann auch noch meine Wollhandschu-
he und die Haube auf der Truhe. Ich habe 
meine Hand schon danach ausgestreckt, 
habe es mir aber dann doch noch anders 
überlegt, nein ich brauche keine Handschu-
he und Haube, denn mein Mini ist ja kein 
Kühlschrank und wenn ich fleißig Gas gebe 
wird er schon warm werden. Draußen beim 
Auto angekommen merke ich, dass heute 
ein wirklich kalter Jännertag ist, da meine 
Türschnalle zugefroren ist. Also umfasse 
ich mit meiner Hand den Türgriff und warte 
bis der Knopf sich endlich dazu überreden 
lässt sich reindrücken zu lassen. Der Griff 
ist so kalt, dass meine Hand fast anfriert, 
ich könnte ja eventuell einfach drauf pink..., 
nein das kommt nicht gut, falls mich wer 
dabei beobachtet. Nach geraumer Zeit löst 
sich der Knopf und mit etwas Gewalt kann 
ich auch noch die Türe aufreißen. Bevor ich 
die Scheiben frei kratze versuche ich zu 
starten, da es ja sein könnte, dass er nicht 
anspringt und dann hätte ich mich umsonst 
geplagt. (Erfahrungswert eines Minifah-
rers) Der Starter schlägt an und der Motor 
dreht sich widerwillig und langsam, das 
Geräusch brauch ich nicht zu beschreiben, 
das wird sich jeder vorstellen können. Hin 
und wieder macht er einen kleinen Huster 
und der Starter hängt aus und dreht voll auf. 
Ein Minileiden wir kennen es. Das ist auch 
nichts Besonders für mich doch nach ca. 
50 Startversuchen nervt es einfach nur ein 
bisschen. Doch langsam merke ich, dass die 
Batterieleistung nachlässt und mein Bangen 
wird größer, ich will auf keinen Fall mit 
dem Bus zur Arbeit fahren, das ist unter 

meiner Würde. Plötzlich unerwartet reißt es 
den Motor durch und mit einem töck,töck 
töck dreht sich die Verbrennungskraftma-
schine erstmals ohne elektrischer Hilfe. 
Innerlich juble ich auf, denn ich bin so 
stolz auf meinen tapferen Mini, dass er 
in so widrigen Umständen mich nicht in 
Stich lässt. Nach und nach entschließen sich 
dann auch weitere Zylinder gelegentlich zu 
zünden und die Drehzahl nimmt etwas zu, 
auch wenn er sich zur Zeit noch so langsam 
dreht, dass ich mitzählen könnte. Ganz zart 
beginne ich auf das Gaspedal zu steigen um 
zur Benzinsuppe etwas mehr Luft zu geben, 
aber dabei muss man wirklich extrem be-
hutsam sein. (Steigt man zu hastig auf das 
Gaspedal, wird das Gemisch zu mager und 
der Motor stirbt sofort ab). Mein Gaspedal 
bewegt sich aber nicht, so verstärke ich den 
Druck mit dem Bein um etwas Stoff zu ge-
ben. Irgendwie geht da aber nichts weiter 
und ich trete voll drauf, mir war schon klar 
das jetzt was nicht stimmt aber was sollte 
ich sonst machen. Mit einem Ruck geht das 
Gaspedal bis zum Boden durch wo es auch 
bleibt, nun war mir klar was los ist, mein 
Gasseil ist eingefroren. Der Motor beginnt 
schleppend an Drehzahl zu gewinnen, nun 
musste ich schnell entscheiden entweder 
den Motor abstellen und zu riskieren, dass 
er dann nicht mehr anspringt oder... Ich 
springe förmlich aus dem Auto und reiße 
die Motorhaube auf. Krampfhaft versuche 
ich mit dem Zeigefinger das Gasseil am 
Vergaser zurück zu drücken aber da ich 
gerade meine Hand unter dem Luftfilter 
durchzwänge muss und es draußen sehr 
kalt ist, ist es sehr schwierig. Der Motor 
beginnt aufzuheulen und das ausgefranste 
Ende des Gasseiles hat bereits meinen 
Finger bis zum Knochen durchgebohrt, 
aber leider ohne Erfolg, der Hebel bewegt 

Haube und Handschuhe brauche ich im Mini nicht
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sich keinen Millimeter. Ich springe über 
die offene Wagentüre und hechte ins Auto 
um schweren Herzens den Zündschlüssel 
abzuziehen. Mittlerweile habe ich kalte 
Hände aber das ist momentan auch gut so, 
denn da ist mein Finger auch taub. Mit dem 
Stiel des Eiskratzers und anderen Hilfsmit-
ten versuche ich mehr Kraft auf den Hebel 

am Vergaser auszuüben, um ihn in die Aus-
gangsstellung zurück zu bewegen. Nach ei-
niger Zeit gelingt es doch, das Gasseil bleibt 
in jeder Position stecken, also muss ich mal 
das Gaspedal durchtreten und dann am Ver-
gaser wieder zurückdrücken. Nachdem ich 
ca. 50 mal hin und her gewandert bin und 
nun auch mein Daumen blutet, scheint sich 
das Seil langsam zu lösen. Meine Hände 
sind sehr kalt geworden. Nun nehme ich das 
Gaspedal in die Hand um rascher hin und 
her zu bewegen und es geht wirklich schon 
sehr leicht. Erneut beginne ich mit der 
Startprozedur und nach der üblich Anzahl 
an Start Versuchen springt er schließlich 
wieder an. Ich steige wiederum aufs Gas 

und erlebe nun eine neue Überraschung. 
Das Pedal fällt widerstandslos bis auf das 
Bodenblech  durch. Bei dem vorhergehen-
den Bewegen am Pedal hat sich das Seil 
ausgehängt und da es jetzt leichtgängig 
ist, ist der Nopp am Anfang des Seiles 
am Bodenblech. Ich beuge mich unter das 
Lenkrad und versuche das Seil mit den 

Fingern wieder 
heraus zu ziehen, 
aber die obligate 
Bremsenfeder 
am Vergaser hat 
viel Kraft (die 
Originale war 
mal gebrochen 
und eine andere 
Feder hatte ich 
bei der letzten 
Reparatur nicht 
zur Hand) Nach 
dem alle meine 
ohnehin schon 
a b g e n a g t e n 
Fingernägel nun 
auch bis  zum 
Anschlag abge-

brochen waren, holte ich mein Werkzeug. 
Eine Zange war schnell gefunden aber lei-
der war diese so eingerostet, dass sie nicht 
mehr aufging. Schließlich werkte ich mit 
meinem verbogenem Schraubenzieher und 
einem abgebrochenen Taschenmesser um 
das Gasseil wieder heraus zu ziehen. Da 
diese Stelle unter den Armaturen schwer zu 
erreichen ist habe ich mich auf den Boden 
gelegt um kopfüber das Problem anzuge-
hen, die Füße habe ich auf der offenen Türe 
und am Fahrzeugfach eingeklemmt, um die 
Position besser zu halten. Meine Hände be-
wegten sich kaum mehr, da diese so kalt 
waren und meine Ohren sind auch schon 
fast eingefroren. Nach etwa 20 Minuten 

Der Mini Kombi von Bernhard Denk vor dem Haus

Fortsetzung auf Seite 21
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Zum 3. Mal treffen sich heuer im Fe-
bruar wieder einige Minifans, um in 

Tschagguns gemeinsam Ski zu fahren. Or-
ganisiert wird das jährliche Treffen von der 
deutschen Minizeitung – Sigi und Jürgen.

Walter und ich kommen mit dem Mini 
über die Autobahn, doch überall ist Stau. 
Wo man auch nur hinsieht, sieht man 
gelbe Kennzeichen – die Holländer sind 
unterwegs und das in Scharen. Wir haben 
schließlich die Holländer schon mit den 
Bienen verglichen, denn wenn die Königin 
auch in Vorarlberg ist, kommt gleich das 
ganze Volk nach. Endlich, nach 7 Stunden 

Fahrt sind wir angekommen.
Im Quartier stellt sich bald heraus, dass wir 
die einzigen waren, die wirklich mit dem 
Mini angereist sind, alle anderen haben ih-
ren Liebling in der Garage stehen lassen. 

Am nächsten Tag fahre ich alleine mit 
Sigi und Jürgen die Pisten runter, was 
mir nach der langen Pause vom Skifahren 

etwas schwer fällt und ich komme schnell 
mal ins Schwitzen. Das Wetter ist einfach 
herrlich, warm, strahlend blauer Himmel 
und dazu hervorragender Schnee – was will 
man mehr vom Winterurlaub.

Am Abend wird gekocht – jeden Tag ein 
komplettes Menü. Doch weil ich dann doch 
ziemlich erledigt bin, gehe ich meist früh 
ins Zimmer. Auch das Frühstück lässt keine 
Wünsche offen, an zwei Tischen wird ein 
Buffet aufgebaut.

Walter und ich sind 3 Tage lang auf den 
Pisten gewesen, Walter mit dem Skibob und 

ich mit meinen Skiern. Und es hat uns rich-
tig Spaß gemacht. Leider sind nach 4 Tagen 
die Minifahrer wieder abgereist und übrig 
geblieben sind nur mehr Sigi, Jürgen, einige 
Arbeitskollegen von Jürgen – und wir.
Beim gemütlichen Zusammensitzen am 
Abend in unserem Haus, lernt man bald 
neue Freunde kennen oder trifft Bekannte, 
wie z.B. Stephan aus Unterfranken. 

Mini fährt Ski im Montafon 
22.1. – 2.3.2003

Christiane und Walter Denk auf seinem Schibob
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Einen Tag machen wir 
Pause vom Skifahren 
und wir machen es uns 
in den Liegestühlen 
vor unserem Quartier 
bequem. Jürgen kommt 
mit einigen Häppchen, 
die vom Frühstücksbuf-
fet übrig blieben  und 
Sigi mit einer Flasche 
Frizzante. Geht es uns 
nicht wirklich gut ? 
Als dann die Sonne 
hinter den Bergen ver-
schwand, beschloss ich zur Kräuterbäurin 
zu gehen und alle folgten mir. Monika, die 
Kräuterbäuerin begrüßte uns sehr herzlich, 
nur schade, dass ihr Mann nicht zu Hause 
war, denn er wollte unbedingt Sigi und 
Jürgen treffen. Wir kosteten einige haus-
gemachte Sachen und schließlich mussten 
wir uns wieder verabschieden.

Doch auch diese Woche geht leider schnell 
vorbei und bald heißt es vom Montafon und 
vor allem von unseren Freunden Abschied 
zu nehmen. Aber ich hoffe, wir sehen uns 
nächstes Jahr wieder, wenn es heißt „Mini 
fährt Ski“ !

Denk Christiane

v.l.n.r. Walter, Jurgen, Sigi uva.

konnte ich das Gasseil wieder einhängen, 
klar bin ich dabei auch einige Male mit 
dem Taschenmesser abgerutscht, aber das 
habe ich nicht mehr gespürt. Nachdem 
das Gasseil wieder funktionierte, begann 
ich abermals mit dem Starten des Motors 
der sich angesichts der Batteriespannung 
schon besonders mühte, auch konnte ich 
den Schlüssel schon nicht mehr halten da 
sich meine Fingen nicht mehr bewegten. 
Schlussendlich schabte ich noch das Eis 
von den Fenstern und nach dem ich den 
Lichtschalter x-mal aus und eingeschaltet 
habe, hatte ich auch Licht. Natürlich hat 
sich der Mini während der ganzen Fahrt 

kein bisschen erwärmt und ein Pinguin am 
Beifahrersitz hätte sich heimisch gefühlt. 
In der Arbeit angekommen fragen noch 
meine Kollegen ob ich verschlafen habe, 
da meine Haare noch so zerrüttet sind. Ich 
habe meine schmutzigen Hände gewa-
schen, aufgetaut und nur gesagt, dass ich 
eine kleine Panne hatte. Aber jemanden, 
der keinen Mini hat, braucht man nicht 
mehr erzählen, da sie es nicht verstehen 
und beim nächsten mal werde ich doch 
meine Haube und die Handschuhe mit in 
den Mini mitnehmen.

Bernhard Denk

Fortsetzung von Seite 19



22 MINICLUB ZEITUNG ÖSTERREICH

Neuen Mini Gewinnen!

Der Mini ist wohl eines der belieb-
testen Autos zum verschenken, es ist 
fast unglaublich wo man ihn gewin-
nen kann. Meist ist im Text von einem 
Mini One die Rede, abgebildet aber ein 
Cooper S und als Bedingung zum mit-
spielen muss man eine kostenpflichtige 
Telefonnummer anrufen? Aber was tut 
man nicht um einen Mini zu gewinnen. Am 
29. März konnte man in Linz unter der Lei-

tung von 
Peter Nemecek und Alfred 

Fischer seine Fahrkünste an einem Auto-
slalom beweisen. Lt. Redaktion der Rund-

schau   mi t 
einem „Mini 
Cooper One“ 
und am Foto 
war ein Co-
oper S zu se-
hen. Na dann 
lassen wir uns 
überraschen 
was es letzt-
endlich wirk-
lich war.
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In drei Monaten ist es wieder soweit 
und der Miniclub OÖ veranstaltet ein 

Austria Mini Meeting im Almtal Camp in 
Pettenbach. Die Veranstalter hoffen natür-
lich, dass es heuer der Wettergott besser 
mit den Minifahrern meint, als beim IMM 
vor zwei Jahren.

Auf dem Programm steht am 
Samstag unter anderem eine 
Motorrad-Vorführung der 
MX-Kids, die schon 
bei verschiedenen 
Veranstaltungen für 
Aufsehen sorgten. 
Außerdem wird 
ein Flohmarkt 
veranstaltet, 
d e s s e n 
E r l ö s 

dem behinderten Kind aus Rottenmann 
zukommen wird. Weiters gibt es noch 

die beliebte Rätselrallye mit 
verschiedenen Spielen an den 
Stationen.

Am Abend gibt es dann Unter-
haltung mit einem DJ, der auch 
am Sonntag beim Frühschop-
pen noch für Stimmung sorgen 
wird. Natürlich beginnen die 
Oberösterreicher das Treffen 
schon am Freitag mit einer 
„Probebeleuchtung“. Für das 
leibliche Wohl ist am Samstag 
mit einem Spanferkel, Grillko-
telett oder Putenspieß gesorgt.

Das Anmeldeformular, sowie das genaue 
Programm und die Zahlungsmodalitä-
ten findet ihr in der Beilage. 

Also, bitte schnell anmel-
den, denn Anmeldeschluss 

ist der 30.4.2003 !

Renate Gaisböck

AMM 2003
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Gibt es am Computer auch Spiele bei denen ich mit dem Mini Fahren kann? Klar, zum Beispiel: Midtown 
Madness2 von Microsoft, Colin Mcrae Rally und Italian Job von Codemasters, Rally Trophy von JoWood. 
Aber Vorsicht, man sollte Spiel und Realität immer bewusst trennen können so wie der Busfahrer im obigen 
Cartoon.
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Mini Cooper
15.040 (55%)

Mini One
6.210 (23%)

Cooper S
6.040 (22%)

Entsprechend den Planungen für das laufende Jahr verläuft die Nachfrage nach Automo-
bilen der Marke MINI weiterhin positiv. Im Februar wurden 12.180 MINI an Kunden 
ausgeliefert. Per Februar waren es 
27.290. Nach wie vor besonders ge-
fragt sind beim MINI die höherwer-
tigen Modelle. Mehr als die Hälfte 
(15.040/55%) der in den ersten zwei 
Monaten ausgelieferten MINI wa-
ren MINI Cooper. Das Basismodell 
MINI One und das Spitzenmodell 
Cooper S lagen mit 6.210 (23%) 
und 6.040 (22%) Einheiten in etwa 
gleichauf. Weitere Impulse werden 
von der Einführung des MINI One 
Diesel im Sommer dieses Jahres 
ausgehen.

Welche Mini's verkaufen sich am besten?

Diese Plakate waren in ganz Österreich zu finden, ein offensichtlich betagter Mini mit einer prunkreichen 
Kühlerfigur. Es hat sicher Seltenheitscharakter in der jetzigen Zeit einen classischen Mini derart großflächig 
zu zeigen. Der Mini im Vordergrund hat aber sicher nicht solche Rostbeulen um den Scheinwerferring. Bild: 
von Bosch Gabi (Pielachtaler Minifreunde)
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Suche alten Mini wie der titel schon sagt suche ich ei-
nen alten mini. da ich mich nicht wirklich mit den mo-
dellen auskenne habe ich diese formulierung gewählt. 
er sollte fahrbereit sein. kleinere Schäden kein problem. 
(josef.nemeth@partybilder.at) Telefon: 06766871194 

Großer Miniteile Flohmarkt Neu und Gebraucht 
bei unserer Wiedereröffnungsfeier am 2. - 4. Mai, siehe 
auch in der Beilage, jeder kann seine Teile mitbringen 
die er schon immer gerne verkaufen wollte, oder einfach 
selbst nach den ganz „ besonderen „ Teilen suchen ! 
Nähere Auskünfte, Michael Hwezda, 0699 / 1947 24 34 

Diverse Mini-Teile ab 1€! Achtung Mini-Fans! 
Habe meinen Mini „geschlachtet“ und biete bei 
www.ebay.at alles ab 1€: Satz 10“ Felgen mit 
Sommerr, Fahrer- und Beifahrertür, 2 Blinker vorne 
(incl. Sockel), Rücklicht li & re (incl. Sockel), Luft-
filterkasten + Einsatz, Tank,.. strassl@tms-at.com 
 

 

HS4........ Verkaufe Doppel HS4 Vergaser.Nagelneu 
noch nie eingabaut mit Ansaugkrümmer um 
450€.Neupreis liegt zur Zeit bei 550€.Bei in-
teresse bitte um Mail (manuel.p.@chello.at). 
 
Suche original Mini Cabrio, bitte alles an-
bieten. Angebote bitte an reiter.hw@aon.at 

Mini 850 Ich verkaufe Mini 850 zum restaurieren. Bj 
1975, Farbe orange, 33 PS, Standort ist in Krengelbach. 
y v o n n e . s t r e i s s n i g @ l i w e s t . a t 

10“ Alufelgen gesucht, brauche 10“ Alufelgen 5-
6x10. bevorzugt gb alloy oder minilight oder ähnli-
che mario.dunkel@mini.co.at Telefon: 0676/3226870 

1. Minimuseum Österreichs !, wir haben uns in 
Parndorf in einer Garage ein Museum eingerichtet, 
verschiedene Fahrzeugtypen haben wir schon, was uns 
noch fehlt sind Fotos, am besten aus den 60ern und 
70ern von irgendwelchen Rallyeminis alte Zeitungsbe-
richte, Werbetafeln, einfach alles was irgenwie skurill 
rund um das Thema Mini ist! Wer etwas für uns hat, 
meldet sich bei Michael oder Wolfgang Hwezda unter 
0699 / 1947 24 34 oder michael.hwezda@chello.at 

Hallo Leute! Suche eine gut erhaltene Sitzgar-
nitur ( Teilleder, oder komplett Leder, Schwarz) 
mit Seitenverkleidungen aus einem neueren 
Mini Cooper (ab Bj. 92) werner.pirker@gmx.at 

S U C H E  I n n o  C o o p e r  1 3 0 0  Z u b e h ö r ; 
Fensterkurbeldichtungen links innen & au-
ßen und rechts innen & außen; neu oder ge-
braucht; www.mds.at.gs oder 0664 / 35 55 146 

ZU VERKAUFEN  Mini  Mk1,  Mk2, 
Mk3, Van, Pick up, Countryman Mk2, Estate 
am 2. bis 4. Mai bei Fa. Hwezda bei unserer 
Eröffnungsfeier! Bei Rückfragen 0699 / 1947 
24 34 oder E mail : michael.hwezda@chello.at 

Verkaufe Mini Van Karrosse, sandgestrahlt und grun-
diert, sehr guter zustand  (m.kaufmann@oekotech.li) 
 

 

Inserate
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H e l p !  S u c h e  e i n z e l n e   L I N K E 
1 0 “  B r e m s z a n g e !  0 6 9 9 / 1 9 4 7 2 4 3 4 

Suche Mini  - bin interessiert an der letzten 
Baureihe ... oder altem mit 1300er Motor. bitte 
mailen Gruss WERNER werner.pirker@gmx.at 

Verkaufe Mini Kombi Clubman Estate Blau 
Baujahr 1972, Restaurationsbedürftig  Das Fahr-
zeug ist bist jetzt im Einsatz und nicht abgestanden. 
VB 1.000 Euro  Tel: 069911859465 oder email 
an  bernhard.denk@mini.or.at Bild auf Seite 19 

Private Inserate 

gratis! 

Jetzt neu mit Bilder

Das Mini Cartoon Buch

Limitierte Auflage von 2001 Stück (von 
Hand nummeriert! 20 mal 21 cm groß, 
der Umschlag ist in Farbe. Produziert 
1993 von der Redaktion Mini (Deutsche 
Mini Zeitschift)

€ 12 .-
plus Porto

Zu bestellen bei der Redaktion (siehe letzt Seite) 
oder im Webshop http://www.mini.or.at/shop

Inhalt:
- Minivideos (Bergrennen und Autosla-
lom) in Österreich
- Kris Rosenberger bei seinen Rallyeein-
sätzen mit dem Mini Cooper S
- Videos aus der englischen Miniszene
- Fotos aus Mini Miglia und Mini 
Se7en
- Fotos von Turbos, Flipfront, Weberver-
gaser, 16V- und Querstromkopf
- Rallyevideos und -fotos
- Bonusmaterial
 

Wer Interesse hat, kann diese CD zum Unkostenbei-
trag von 15€ bei mini.pielachtal@gmx.at unter An-
gabe seiner Adresse bestellen. (Preis inkl. Porto!)

"Pielachtaler" Mini-Motorsport CD in Österreich

€ 15 .-
inkl. Porto

CD Rom für PC oder Mac
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München.  Die Leser der Zeitschrift 
Motor Klassik haben entschieden. 

Auf die Frage, welche Autos das Potential 

haben, an ihrem automobilen Lebensabend 
als Liebhabermodell und Klassiker gehan-
delt zu werden, konnten zwei Automobile 
der BMW Group mit einem ausgezeichne-
ten Ergebnis abschneiden. In der Katego-
rie Cabrio glänzte der BMW Z8, der MINI 
konnte als begehrtestes Fahrzeug die meis-
ten Stimmen überhaupt auf sich vereinen.
Rund 10.000 Leser haben ihre Stimme ab-
gegeben.  Im Mittelpunkt der Bewertung 
standen Technik und Design aktueller 
Serienfahrzeuge in Hinblick auf zeitlose 
Werte und Schönheit – entscheidend war 
dabei die Stimmigkeit der Fahrzeugkon-
zepte in Hinblick auf einen kommenden 
Klassikerstatus.

Die Autos des Jahrgangs 2003 stellen sich 
in zehn Kategorien zur Wahl, gegliedert 
nach Karosserie und Typ. Das beste Wahl-

ergebnis schafft der MINI mit 43,9 Prozent 
Zustimmung, der als die zukunftsorientierte 
Neuauflage eines Originals gilt. Einerseits  
wurde unter seinem Blechkleid modernste 
Automobiltechnik verbaut, andererseits fin-
den sich die Gene und die Charakteristik 
des Ur-Mini in vielen emotionalen Kompo-
nenten wieder. Er ist ein vollwertiger Vier-
sitzer, Ausdruck eines modernen urbanen 
Lebensstils, der mit seinem zeitlosen und 
cosmopolitischen Erscheinungsbild den 
Erwartungen der Kunden im neuen Jahr-
tausend Rechnung trägt. Er verkörpert die 
Lust am Leben, verbindet Klassen, Länder, 
Generationen und ist das genaue Gegenteil 
eines Statussymbols.

BMW Z8 und MINI 
Preisgekrönte Klassiker der Zukunft 

Die als „Klassiker der Zukunft“ prämierten Modelle BMW Z8 und MINI vor dem Gebäude der BMW Group 
Mobile Tradition
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Einen deutlichen Sieg bei den Cabrios ver-
zeichnet der BMW Z8, der sich mit mehr 
als zehn Prozentpunkten in der Lesergunst 
deutlich vor dem Zweiten in der Klasse 
platzieren konnte.  Der BMW Z8 lässt die 
Idee eines Klassikers wieder aufleben und 
gilt als moderne Interpretation des Themas 
BMW 507 aus dem Jahre 1955: Ebenfalls 
atemberaubend schön, klassisch in den 
Proportionen, präsentiert er mit innova-
tiven Technologien wie etwa der langle-
bigen Aluminium-Spaceframe Karosserie 
die Wiederbelebung eines Mythos. Dieser 
offene Zweisitzer, ein Traumwagen mit 
den typischen Qualitäten eines Roadsters, 
wird so einem hohen Anspruch gerecht. 
Er verkörpert ein außergewöhnliches  Au-
tomobil für Genießer, geschaffen aus der 

leidenschaftlichen Begeisterung engagier-
ter Designer und Ingenieure.
Die BMW Group Mobile Tradition, die 
mehr als 400 automobile Klassiker und über 
170 Motorräder in Ihrer Sammlung hat, 
besitzt bereits heute auch Exemplare des 
BMW Z8 und des aktuellen MINI. Holger 
Lapp, Leiter der BMW Group Mobile Tra-
dition, zeigt sich erfreut über das Ergebnis 
der Wahl zum Klassiker der Zukunft: „ Mit 
diesen beiden Fahrzeugen setzt die BMW 
Group die großartige Historie ihrer Marken 
und Produkte in aktuellen Modellen um. 
Als „Klassiker der Zukunft“ werden sie 
noch lange Jahre ihren Besitzern Freude 
machen und schon bald Sammlerstücke 
mit bleibendem Wert sein.“  

MINI Cooper S Designstudie von Marcus Syring (03/2002)
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Erstmals in der Geschichte des MINI 
wird es auch einen MINI mit Die-

selmotor geben. Dr. Michael Ganal, Vor-
standsmitglied der BMW AG, enthüllte am 
heutigen 4. März auf dem Genfer Automo-
bilsalon den MINI One D. 

Diesel mit Go-Kart-Feeling.
„Der MINI One D ist für die Kunden, die 
beides wollen:
Wirtschaftlichkeit und Fahrspaß. Vernunft 
und Emotion. Das heißt ein
Fahrerlebnis, das in seiner Klasse sei-
nesgleichen sucht, und das bei einem 
Durchschnittsverbrauch von 4,8 Litern! 
Wir haben hier die Emotion und Agilität 
des MINI mit der Dynamik 
und Wirtschaftlichkeit 
eines modernen Diesels 
verbunden - und das ohne 
Widerspruch und ohne 
Kompromisse einzugehen. 
Der MINI One D wird 
deshalb nochmals neue 
Kundenkreise erschließen“, 
so Ganal während der MINI 
Pressekonferenz. 

Der MINI One D ist das 
erste Serienmodell in 
der Markengeschichte 
von MINI, das von 
einem Dieselmotor 
angetrieben wird. Er 
ist außerdem die Ant-
wort der Marke MINI 
auf die besonders in 
Europa ungebrochen 
große Nachfrage nach 
Diesel-Pkw. Die Haupt-
Absatzmärkte werden 
daher in West-Europa in 

Ländern mit hohem Diesel-Anteil liegen, 
wie beispielsweise Deutschland, Italien,
Großbritannien oder Frankreich.

Anlässlich der Enthüllung kündigte Dr. 
Ganal den Preis des sparsamen
Kraftpaketes an: In der sehr umfangreich 
ausgestatteten Basisversion
wird der MINI One D in Österreich 17.400 
Euro (inkl. MwSt.) kosten. 

Fahrspaß und Höchstleistung.
Eine weitere Weltpremiere feierte heute 
auch Mike Cooper, der mit seinen Tuning 
Ki t s  für 
den MINI 

Cooper und MINI Cooper S 
Gast auf dem MINI Stand in 
Genf ist. Dr. Ganal begrüßte 
ihn mit folgenden Worten: 
„Bis heute ist der Name Cooper 
eng mit der Marke MINI ver-
bunden, und so verwundert es 
nicht, dass Mike Cooper, Sohn 
des legendären John Cooper, 
noch bevor der neue MINI im 
Jahr 2001 auf den Markt kam, 
eine leistungsgesteigerte Versi-
on im Kopf hatte.“

Getunt von den John Cooper 

MINI Weltpremieren in Genf 04.03.2003

Das 200 PS Tunig Kit von John 
Cooper Works für den Cooper S

Der Kompressor
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Works erhält der MINI Cooper eine
Maximalleistung von 126 PS (93 kW) und 
der MINI Cooper S 200 PS
(147kW) - und der MINI Fan ein Kraftpa-
ket, das den Vergleich mit renommierten 
Sportwagen nicht scheuen muss.

Die John Cooper Works 
MINI Cooper und MINI 
Cooper S Tuning Kits wer-
den voraussichtlich ab April 2003 
über die weltweiten MINI Händlern ver-
trieben und installiert. 

Darf es etwas mehr sein?
Zum März 2003 erweitert MINI sein An-
gebot von zahlreichen Sonderausstattungen 
und Zubehör. Neue Sonderausstattungen 
sind das Exterieur-Paket „Chrome Line“, 

die verchromten Außenspiegelgehäuse, die 
Fahrzeugfarbe „Solid Gold“, der Grünkeil 
in der Frontscheibe, das Navigationssys-
tem mit 16:9-Farbdisplay und DVD sowie 
die Steptronicschalter am Lenkrad. Das 
bislang nur dem MINI Cooper S vorbehal-
tene Lederlenkrad ist nun für alle Modelle 

verfügbar.

Mit Wirkung zum 1. März 
2003 erhöht MINI die Preise 

für die Modelle MINI One und MINI 
Cooper um 150 Euro, für den MINI Cooper 
S um 100 Euro. Im Gegenzug wurde die 
Serienausstattung um die Bremsbelag-Ver-
schleißanzeige erweitert. Darüber hinaus 
wurden die Preise für Ausstattungspakete, 
Zubehör und einige Sonderausstattungen 
geringfügig angehoben. 
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Mini Cooper in der neuen Farbe Solid Gold
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A-4655 Vorchdorf, Siebenbürgerstr. 27, Austria, Tel:+43(0)7614 71746-0, Fax:+43(0)7614 71746-4, Email: sales@mini.co.at

Alles rund um den Mini Classic 1959-2000 und New Mini

Wir freuen uns auf Eure Anfragen
Wir stehen in keinem Zusammenhang mit der BMW Group und der Marke Mini. Jeglicher Verweis auf die Marke Mini ist lediglich informativ 

Bei 
BMC of Austria 
bekommen Sie einfach 
mehr für ihr Geld!


