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Vorwort

Danke an alle Abonnenten, die ihren 
Beitrag leisten um den Erhalt der Öster-
reichischen Mini Club Zeitung zu sichern. 
Daher würde es uns freuen, wenn ihr uns 
ein weiteres Jahr die Treue hält und den 
Erlagschein für die Deckung der Druck- 
und Portokosten einzahlt. Von diesen 11 
Euro bleibt uns nichts über außer viel 
Arbeit. Ihr könnt aber einen weit größeren 
Betrag leisten, in dem ihr uns mit Material 
für die  Zeitung versorgt, dabei ist es egal in 
welcher Form. Derzeit pfeiffen wir aus den 
letzten Löchern und können jede Hilfe gut 
gebrauchen. Für Anregungen und Wünsche 
haben wir natürlich immer ein offenes Ohr, 
da wir bestrebt sind die Qualität der Zeit-
schrift so hoch wie möglich zu halten.

Renate mit Sohn Daniel
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Zu Besuch bei Königseder

Beim Mini Treffen im Sommer 2003 
rollte ein besonders auffälliger roter 

neuer Mini zur Anmeldung. Der Fahrer 
meinte nur, er möchte sich etwas umsehen 
und bat sein Auto irgendwo abstellen zu 
dürfen. Kurz darauf scharten sich viele 
Leute um das Fahrzeug und schenkten ihm 
viele ungläubige Blicke, sichtlich zu Dis-
kussionen waren sie angeregt. Der stolze 
Rundumverbau und die imposante Innen-
ausstattung waren aufsehenerregend. Der 
Besitzer des Mini’s kam zum mir und wir 
plauderten über Mini’s und sein Geschäft. 
Es war Gerhard Königseder, jener Herstel-
ler von außergewöhnlichen Fahrzeugum-
bauten vieler Automarken und auch dem 
Mini. Sein Besuch bei unserem Minitreffen 
freute mich besonders, so dass wir im Ge-
genzug nun seinen Betrieb besichtigten, um 
mehr Details festzuhalten.

Als 1984 Gerhard seinen Führerschein 
machte war eines klar, jetzt wird ein Mini 
gekauft. Begonnen hat ja sein ältester Bru-
der mit dem Mini fahren, bis schließlich alle 
4 Brüder einen Mini besaßen. 1992 wurde 
das Mini Cabrio umgebaut und dieses 
Fahrzeug war auch Auslöser für 
die Entwicklung des Betrie-
bes. Zwei Jahre später 
kaufte er einen Speng-
ler- und La-
ckierer-

betrieb in dem er hobbymäßig Umbauten 
machte. In kleinen Schritten entwickelte 
sich die Firma zu dem was sie heute ist, 
nämlich ein Spezialist für Tuning Umbau-
ten. Anders ist das nicht zu finanzieren, 
so meint Königseder und hat aus seinem 
Hobby einen Beruf gemacht.

Derzeit kann man bei Königseder für etwa 
25 verschiedene Fahrzeuge einen Tuning 
Kit bestellen. Die Auswahl der Autos für 
die ein Kit gemacht wird trifft er selbst. 
Die Inspiration dafür kann ein Foto oder 
einfach nur das Sehen des Fahrzeuges sein, 
von dem der sich vorstellen kann, dass es 
ein geeignetes Auto zum Umbauen ist. Für 
die Entwürfe ist der hauseigene Designer  
Christian Rosenberger verantwortlich, da-
nach werden Fotomontagen am Computer 
und Zeichnungen erstellt, um sich vom 
Umbau ein Bild zu machen. Hat man sich 
für eine bestimmte Form festgelegt, beginnt 
der Entwurf am PC und der Modellbau am 
Fahrzeug selbst in mühsamer Handarbeit. 
Das Grundmodell wird aus Formenschaum 
ausgeschnitten, auf das Fahrzeug aufge-

klebt und dann 
l a c k i e r t . 

D a r a u s 
w e r -

d e n 
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dann von einer Fremdfirma ca. 200 Abdrü-
cke für das Originalteil erstellt. Der fertige 
Umbaukit wird dann auf die Karosserie 
geschraubt und geklebt. Von der Idee bis 
zum fertigen Kit können 2 bis 6 Monate 
vergehen, so werden im Jahr derzeit etwa 3 
bis 4 neue Umbauten hergestellt. Der Mini 
hat zB. ganze 6 Monate Entwicklungszeit 
in Anspruch genommen! Konigseder gibt 

sich zuversichtlich, dass in Zukunft 
durch das erworbene Kow How die 
Entwicklung von neuen Kits immer 
schneller und besser wird.

Für den Mini wurden drei verschiedene 
Breiten entworfen, so auch der „Super 
Size“ der nun das Prestige Fahrzeug 
für die Firma darstellt. Die „normal“ 
breiten Mini’s sind jedoch kaum ge-
fragt, denn die meisten entscheiden 

sich für den „super“ breiten Mini. Über 
diese Entwicklung hat sich selbst König-
seder überrascht gezeigt, denn damit hatte 
auch er nicht gerechnet. Heuer wurden für 

etwa 40 Mini’s Umbaukits her-
gestellt, davon wurden gut ein 
viertel im Haus auf die Mini’s 
montiert. Durch den neuen Mini 
wurde auch die Nachfrage zum 
klassischen Mini wieder ange-
kurbelt, von denen heuer auch 
wieder 2 Cabrios gebaut wurden, 
obwohl für diesen keine Webung 
gemacht wurde! Der Anteil der 
Umbauten für den Mini beträgt 
derzeit etwa 10 Prozent aber die 
Tendenz ist stark steigend. Etwa 
30 Mini Umbau Kit’s wurden 
heuer exportiert nach Amerika, 
Asien oder in andere Europäi-
sche Länder, nur ein Viertel der 
Umbauten bleiben in Österreich. 
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Am Computer erstellte Studien als Vorstufe
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Einzelne Stücke wurden sogar nach Singa-
pur oder Rumänien verkauft. Die Schweiz 
ist das Lande der Cooper S und zwar nicht 
weil dort so viele Berge sind, wie man 
vermuten könnte, sondern weil die Kun-

den einfach 
wohlhaben-
der sind.
Die  Arbe i t 
de r  ca .  15 
Beschäftig-
ten bei Kö-
nigseder be-
schränkt sich 
nicht auf das 
Äußere des 
Fah rzeugs , 
sondern vom 
M o t o r  b i s 
z u m  F a h r -

werk wird alles von feinsten getunt. Be-
sonders viel Wert legt Königseder auch die 
optimale Abstimmung der einzelnen Tunig 

Teile die großteils zuge-
kauft werden. „Da muss 
alles passen“ sagt Kö-
nigseder selbstsicher, 
Fahrwerkseinstellung, 
Reifendimensionen und 
alles andere Drumher-
um wird aus einer Hand 
zusammengebaut. Den 
Auspuff stellt Königs-
eder selbst her, da hier 

die Kosten 
besser kalku-
lierbar sind.
Besonders stolz ist Königseder auf den 
zweiten Preis, den er bei einer Schweizer 
Messe für Tuningumbauten erhielt, daran 
beteiligten sich alle namhaften Hersteller 
unterschiedlicher Marken. Der Erste Preis 
ging übrigens an Toyota. Königseder erzähl-
te auch noch von der Mini Race Challenge, 
davon möchte ich aber in einer der nächsten 
Ausgaben ausgiebiger berichten.
Mit diesen Tuning und Karosserie Umbau-
ten ist Königseder in Österreich einzigartig. 
Hersteller von Spoiler oder anderen Anbau-
teilen gibt es einige die in großen Stückzah-
len produzieren, aber derart professionelle 
GFK Teile auch für Kleinserien herzustellen 
und noch dazu das Fahrzeugtuning zu ma-
chen gibt es nur bei Königseder.

Bernhard & Renate
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Bei herrlichem Herbstwetter am 
12.10.2003 gelang dem ZV- Horn ein 

toller Saisonabschluss mit wiederum gro-
ßer Minibeteiligung. Hansi Hohenegger,  
einer der Verantwortlichen schreibt immer 
so schwungvolle Berichte, die möchte ich 
den Minzeitungslesern natürlich nicht vor-
enthalten und auszugsweise wiedergeben. 
Er schreibt von den Ereignissen des Tages 
unter anderem: Auch der übrige Tag hatte 
einiges an Überraschungen zu bieten. 
In der Klasse 1 werden die Minis schön 
langsam zur Übermacht- Michael Hwez-
da vor Robert Bosch lautete diesmal der 
Zieleinlauf (die beiden verwiesen Herbert 
Putz, den Staatsmeister 2003 in der Klasse 
bis 1400 ccmauf Suzuki Swift GTI auf den 
3. Platz)
Am Nachmittag und fast ohne Mittags-
pause gings mit den Spezials zur Sache. 
Gleich in Klasse 5 nahmen die Vorreiters 
mit infernalisch gehenden Minis den sonst 
sieggewohnten Hans Simac (Fiath Abarth) 

in die Zange. Herbert Vorreiter lag mit 6 
Hundertstel vor Simac und Walter Vorreiter 
folgte auf Platz 3. Nicht schlecht liebe Leser 
oder? Auf jeden Fall freuen wir uns immer 
über die positive Presse bei Veranstaltun-
gen. Mehr als 70 Starter lieferten sich 
jedenfalls heiße Duelle um die Bestzeiten 
in den einzelnen Klassen. Von den Wald-
viertler Minifreunden wedelten erstmals 
„Super Mario“ Redl mit stuntverdächtigen 
Showeinlagen und „Koni“ Konicek durch 
die rot weiß roten Hüte. Das war also die 
Saison 2003, die kleinen Minis waren ganz 
groß in Form. Auf jeden Fall freuen wir uns 
auf 2004, spannende Duelle erwarten uns. 
Übrigens Mayer Johannes war beim Abst-
Rennen am Schöller-Blackmann-Platz 
in Ternitz erfolgreich und landete“ im 
Superfinale mit 2 Hundertstel Rückstand 
auf Platz 2.

Gabriele Bosch
von den Pielachtaler Minifreunden

Cupfinale des ZV- Horn

Walter Vorreiter zeigt, wie man mit einem Renn-Mini Slalom fährt!
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Am 27. September 2003 war es wieder 
einmal soweit, ein Minitreffen von 

Narozemini ließ uns Pielachtaler Mini-
freunde in das Land der Kronen reisen. Mit 
drei Minis machten wir uns auf den Weg. 
Rosa und Otto, diesmal ganz in rot, und 
inklusive Red-Bull, denn Otto kam aus der 
“Nachtschicht“, Robert mit seinem Schut-
zengerl (davon etwas später mehr) und ich 
als letzte der Flotte fuhren am Morgen über 
Tulln und Hollabrunn der tschechischen 
Grenze in Klein-Haugsdorf entgegen. Das 
Wetter war an diesem Tag recht freundlich, 
aber der herbstliche Hochnebel wollte sich 
nicht so recht von der Sonne vertreiben 
lassen. Ohne Zwischenfälle passierten wir 
die Grenze, in flottem Tempo gings weiter 
Richtung Böhmerwald und kurz vor Brünn 
machten wir auf einem kleinen Rastplatz 
Frühstückspause. Dort erreichte uns die 
Nachricht von Hwezda Michael, daß beim 
Treffen ein schwerer Unfall passiert war. 
Ein slowakischer Minifreund ist tragischer-

weise kurz nach dem Verlassen des Camps, 
auf der Fahrt nach Policka mit seinem 
Mini tödlich verunglückt. Im Namen aller 
österreichischen Minifreunde wollen wir 
seinen Angehörigen und Freunden unser 
Mitgefühl ausdrücken.
Nach kurzer Beratung, ob wir das Treffen 
besuchen sollten, (aus Vir kam nämlich 
die Nachricht, dass das Meeting mögli-
cherweise abgebrochen werden sollte), 
setzten wir unseren  Weg doch fort und 
hatten in Brünn einen gröberen Zwischen-
fall, bei dem Roberts Schutzengerl Gott 
sei dank aufgepasst hat. Auf einer extrem 
belebten Straße, mitten in der Stadt und 
etwa Tempo 50 gingen auf Grund eines 
technischen Defekts  das linke Vorderrad 
und sein Querlenker plötzlich getrennte 
Wege, das Rad stellte sich quer und der 
Mini zog Richtung Gegenverkehr. Robert 
konnte das Gefährt ohne jeglichen Kratzer 
zum Stillstand bringen, aber jetzt war guter 
Rat teuer, die Stelle einmal absichern war 

Minitreffen in Vir, im Herzen des Böhmerwalds

knieend:. Bosch Robert und Hwezda Michael, Reihe hinten: Mayer Rosa, Brigitte Mischuretz und Mayer Otto 
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das eine und schnelle Entscheidung was zu 
tun war das zweite Kriterium. Otto in Front 
hatte von dem Missgeschick nichts bemerkt 
und fuhr weiter Richtung Stadtende. Robert 
konnte an Ort und Stelle die bei-
den wieder in die richtige 
Position bringen, Das 
ganze passierte zur 
Hauptverkehrszeit , w o 
ca. jede Sekunde ein Auto 
die Stelle passierte, aber da 
muss man den tschechischen 
Straßenfreunden ein großes 
Kompliment aussprechen, 
in einer Art Reißver-
schlusssystem, ohne 
jegliche Hektik fuhren 
sie geduldig und sehr vorsichtig an uns 
vorbei, denn Roberts Kopf war bei dieser 
Aktion sehr nahe an der Mittellinie. Nach 
diesem gehörigem Schrecken trafen wir 
unsere Freunde wieder und nach einem 
gründlichem Check, (Otto hatte passendes 
Werkzeug dabei, Robert in Zukunft auch), 
setzten wir unsere Reise fort und kamen ge-
gen Mittag auf dem Campingplatz von Vir 
an. Ein einziger Mini war da, alle anderen, 
wie wir erfuhren auf der Rätselfahrt, die 
sich aber heuer nur auf ein Frage- Antwort-
spiel und ein paar Geschicklichkeitsübun-
gen beschränkte. So machten wir uns im 25 
km entfernten Policka einen gemütlichen 
Nachmittag, mit einem großartigem Mittag-
essen in einem Ritterburglokal. Am späten 
Nachmittag füllte sich das Camp, ungefähr 
60 Minis  waren in das Mährisch-böhmi-
sche Hochland gekommen. Aus Österreich 
noch Hwezda Michael mit Brigitte und eine 
Abordnung des Pottendorfer Powerteams 
mit 4 Minis. Wir wurden wieder recht herz-
lich von den tschechischen Minifreunden 
begrüßt. Das Camp liegt am Grund eines 
Talkessels und sieht aus wie ein Indianer-
dorf, die Hütten, im Halbkreis angeordnet 

bildeten mit den bunten Minis davor ein 
bezauberndes Gesamtbild. Das Abendessen 
und die Siegerehrung fand in einem gro-
ßen Vereinsgebäude, mit offenem Kamin 

auf der Veranda statt. Für 
Unterhaltung sorg-

te eine leider sehr 
laute Rockband, 

v i e l e waren der Mei-
nung, daß in Anbetracht 
der Umstände dieses 
Rahmenprogramm mehr 
als überflüssig war. Nach 
einem Abendspaziergang 

und einem kleinen 
P l ausche r l  m i t 
den Pottendorfern 

machten wir es uns in der Viermannhütte 
mit 2 Stockbetten bequem. Otto hatte in 
weiser Voraussicht einen Heizstrahler und 
50 m Stromversorgungskabel, mit , war es 
im Böhmerwald doch schon recht frostig, 
in der Nacht zuvor hatte es 1 Grad minus. 
Am nächsten Morgen bauten wir unser obli-
gatorisches Frühstücksbüfett vor der Hütte 
auf und stärkten uns mit köstlichem Kaffee 
und  Eiern mit Speck. Michael und Brigitte 
leisteten uns gerne Gesellschaft und danach 
machten wir uns auf die Heimreise über 
Krizanov und Budweis. Der Sonntag wur-
de seinem Namen gerecht und das bunte 
Herbstlaub tanzte mit den Minirädern( 
12 Stück) um die Wette. Nach einem Ab-
stecher in Excalibur City, wo gerade die 
Ritterspiele stattfinden und ich so fasziniert 
von dem Flieger war, dass ich gleich durch 
eine Glaswand wollte (das Kapperl der ös-
terreichischen Minifreunde bewahrte mich 
vor einer gröberen Beule) erreichten wir am 
Nachmittag die Heimat.
Diesmal waren alle froh, dass unser Schutz-
engel brav mitgeflogen ist.

Gabriele Bosch
von den Pielachtaler Minifreunden
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Am Freitag, den 14. November trafen 
sich einige Mitglieder des Miniclub 

OÖ bereits am späten Nachmittag, um dem 
Besitzer des „British Only“ Museums/Shop 
einen Besuch abzustatten. 
Dazu fuhren wir gemeinsam im Konvoi von 
unserem Clublokal zu einem umgebauten 
Bauernhof in der Nähe von Pettenbach. Dort 
staunten wir nicht wenig, als wir die Privat-
sammlung eines in Pettenbach angesiedel-
ten Engländers sahen. Schon im Vorraum 
standen einige alte Beiwagenmaschinen aus 
längst vergangenen Zeiten. Christl und Wal-
ter Denk schwebten gleich in Erinnerung 
an ihre vergangene Motorrad-Karriere und 
nach kurzen Aufstiegsschwierigkeiten zeig-
ten uns aber die „Mini-Oma und der Mini-
Opa“, wie man so was richtig fährt. Dann 

ging’s weiter in einen umgebauten Stall, wo 
zahlreiche Oldtimer-Motorräder (großteils 
Einzelstücke) dicht aneinander gereiht zu 
bewundern waren. 
Zum Schluss gingen wir noch in den Shop, 
in dem alles „tip top“ ein- und aufgeräumt 
war. Der Besitzer erzählte uns noch einige 
Anekdoten übers Anmelden von Oldtimern 
und Einkaufschwierigkeiten in England 
und von einem riesigen Lagerraum auf 
dem Dachboden, wo er sogar einige Minis 
versteckt hält. Doch schließlich mussten 
wir uns dann verabschieden, denn unser 
Clubabend stand bevor und wir mussten 
wieder den Rückweg zum Clublokal an-
treten.

Renate Gaisböck

British Only Museum/Shop

Walter und Christiane Denk in einer Beiwagen Rennmaschine



1 ter österreichischer Mini Slalom

In Gedenken an Helmut Stumvoll

Wo: Rübenplatz Tadten im Burgenland, Autobahn A4 Ausfahrt Mönchhof 

Wann: 11. April 2004 OSTERN !!! Vorsicht Termin hat sich geändert! 
Zeit: 9:30 bis 16:00 anschließend Siegerehrung

Bitte bei Schlechtwetter unbedingt Rücksprache mit einer der unten angegebenen 
Nummer halten !!!

Womit: Jeder Mini, muss nicht strassenzugelassen sein, techn. Abnahme erfolgt vor 
Ort ( Bremsen, Lenkung, .... )

Sonstiges: Führschein Gruppe B und Sturzhelmpflicht !!
Für Leute die nicht mit dem eigenen Fahrzeug fahren möchten, wird es einen Leihmini 

geben.

Kontakte:
  Robert / Gabi Bosch Herbert Vorreiter Michael Hwezda
 0650 / 264 09 56  0664 / 654 99 22   0699 / 1947 24 34

oder

miniracing@gmx.at



Web Shop News - www.mini.or.at

Mini Cooper 1960

Burago Gold Collection 1:18
Türen und Motorhaube lassen sich öff-
nen, funktionierende Lenkung. 
Gesamt gesehen für den günstigen Preis 
ein schönes und vor allem großes Modell
Das Modell gib es in den Farben gelb/weiß, 
grün/weiß, hellblau/weiß und rot/weiß. 
Von diesem Model gibt es ebenso eine 
"Mini Cooper Monte Carlo WRC 1960" 
Variante. Die besonderen Merkmale von 
dem Modell sind die Lackierung bzw. die 

Beklebung des Fahrzeuges sowie die vier 
Zusatzscheinwerfer.
Eine besonders interresante Variante ist mei-
ner Meinung nach der "Modell Kit" der selbst 
zusammengebaut werden muss. Kunststoff 
und Metallteile müssen zusammengebaut 
werden, ohne schrauben oder kleben! 
Das Modell ist ideal geeignet für ei-
gene Sonder Lackierung, da die Ka-
rosserie keine Anbauteile enthält und 
wie in echt lackiert werden kann. 
Eine ausgefallene Rallye Beklebung liegt 
bei.

Rot- 
Hellblau- 

Gelb- 
Grün 

mit weißem Dach 

oder als Modellbau 

Kit 
25.- €

Monte Carlo 
31.- € 

Piccolo Serie

Schuco 1:90
Ein nicht Standard Maßstab den Schuco für diese 
Modelle verwendet, aber vieleicht deshalb besonders 
liebesnwert. Diese kleinen aber schweren Modelle 
gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und 
Sondermodelle. Folgende Varianten sind derzeit 
lagernd: Mini Rot, Grün, Blau/Dach Weiß, Schwarz  
& Weiß um € 18.- und ein Monte Carlo 177 Esso 

ab €18.-

Die Preise sind ohne Versandkosten! Zu bestellen bei der Redaktion oder im 
Webshop www.mini.or.at/shop



13Ausgabe 19 / Oktober - Dezember 2003

Nachwuchs beim Mini Club Oberösterreich

Greinbach Stmk

In Greinbach fuhren Walter, Herbert, 
Michael, Hannes und Robert auf der 

Rundstrecke. Für Spass war gesorgt und 

die Mini's kamen in den Kurfen ganz schön 
zur Sache.

Gabriele Bosch
von den Pielachtaler Minifreunden

Fallwickl Martina und Aumair Wilfried 
und deren Tochter Ivonne.

Marke :  Aumair
Type:   Ivonne
Erstm. Zulassung:   10.12.03
Max. Länge:  54 cm
Max. Eigengewicht:  3830g
Max. Betriebsgeräusch:  nicht messbar
Zustand: Hübsch anzusehen mit kleinen Fehlern 
Not Ausschalter fehlt



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

Wir stehen in keinem Zusammenhang mit der BMW Group und der

Für Ihren Mini alles aus einer Hand!
Ersatz.-Zubehör.- und Tuningteile
Service,- Restaurierungs,- und Tuningarbeiten
Unfallreparaturen
Typsierungen
KFZ- Import und Export
Beschaffung von Raritäten
Webcommunity
und vieles mehr..........!



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 auch New Mini

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

Folgend ein Auszug aus unserem Lieferprogramm
1 Turbomotor mit allen Anbauteilen € 1.200.00
2247 Keilriemen verzahnt € 4,57
1269 Zündkerze 850-1100 und 1275, 4 Stück € 10,32
2326 Luftfilter HS4 € 3,82
2331 Luftfilter Mini 1.3i ab 91 € 11,44
2276 Unterbrecher 45D € 5,76
2479 Kondensator 45D € 2,63
2413 Verteilerfinger 45D € 2,52
2298 Verteilerkappe 45D/59D € 6,32
1348 Zündkabelsatz competition € 25,96
2488 Achsschenkelkopf Satz per Seite (2 St.) € 14,93
1198 Achsmanschette innen € 8,29
2304 Achsmanschette außen Nachbau € 6,37
1200 Lenkungsmanschetten Satz (2 St.) € 6,94
2534 Motoren 1275 sehr wenig km mit Getriebe € 999,00
100098 BMC Oil SAE 20W/50  5 Liter inkl. Filter € 25,00
100100 BMC Oil SAE 50 5 Liter inkl. Filter € 25,00
3682 Ölwannenschutz ALU € 70,00
65546 Kofferraumschanier Paar chrome € 27,68
65563 Hilo Satz vorne+hinten € 79,99
1176 Schaltknauf Alu rund € 18,00
65564 ALU Set Griffe & Kurbeln € 79,99
3094 Tankdeckel Chrom Aston, passt ü.original € 34,99

Marke Mini. Jeglicher Verweis auf die Marke Mini ist lediglich informativ
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90% aller Oldtimerbesitzer 
fahren das falsche Öl!

So werden nicht nur ka-
pitale Motorschäden 

und beim Mini auch 
Getriebeschäden als 
auch tropfende Moto-
ren in Kauf genommen. 
Und die meisten bezahlen 
dafür auch noch richtig viel 
Geld!
Die einzige Entschuldi-
gung ist diese dass das 
richtige Öl bisher nur 
sehr schwer zu bezie-
hen war. Ganz vergessen 
kann man bei der Ölsuche 
die Tankstellen. Keine 
Einzige hat das richtige Öl 
für den Oldi auf Lager, das auch dessen 
Ansprüche erfüllt. Dabei sind diese nicht 
einmal besonders hoch. In all den KFZ 
Fachmärkten werdet ihr bei der Frage nach 
dem für den Mini vorgeschriebenen 20W50 
Öl oder dem Einbereichsöl SAE50 nur auf 
schulterzuckende Verkäufer stoßen. Auch 
in so genannten Rover Fachwerkstätten 
wird meist das falsche Öl in den Mini ge-
füllt. Aber seit getröstet. Dies passiert sogar 
in renommierten Fachwerkstätten bei alten 
Mercedes der S Klasse. Wundern darf man 
sich dann nicht, wenn der Mini nach dem 
Ölwechsel tropft. Dies kommt aufgrund des 
zu dünnen Öl, das verwendet wurde.
Der große und bekannte Ölkonzern Castrol 
hatte bis vor kurzem noch verschiedene  
Öle für Oldtimer im Programm. Doch wie 
gesagt hatte er diese im Programm.
Es gibt jedoch noch weitere Anbieter wie 
z.B. Millers Oil aus England oder Penrite 
Oil aus Australien. Aber warum in die Ferne 
schweifen? Auch B.M.C. of Austria bietet 

mit der Marke „it’s the difference 
Oil“ das richtige Öl für eure 

Klassiker. Immer vorrätig 
sind die Öle 20W50 und 

SAE50 alle anderen 
Klassiker Öle wie 

unlegiertes SAE20, 
30, 40 oder Hinter-

achsöle SAE140 oder 
250 sind auf Bestellung 

ebenfalls erhältlich.
Ebenfall ab Lager erhält-

lich ist bei B.M.C. of Austria 
das spezielle Rostkonservie-
rungsmittel  Rustproof Fluid 
welches sich hervorragend zur 
Konservierung von Oldtimern 
eignet.
Wenn ihr nun denkt, dass ein 

spezielles Öl für den Oldtimer teuer sein 
muss dann irrt ihr euch. Denn durch die 
kurzen Ölwechselinterwalle bei Oldtimern, 
oft nur 5000km, können die teuren Additi-
ve, welche nur für heutige Neuwagen mit 
ihren extrem langen Wechselinterwallen 
notwendig sind, einfach weggelassen 
werden. Somit kostet ein 5 Liter Kanister 
it’s the difference oil 20W50 oder SAE50 
nur €25.-
Welches Öl nun für euren Klassiker 
geeignet ist entnehmt der "hoffentlich 
vorhandenen" Betriebsanleitung. Falls ihr 
diese nicht mehr habt, gibt es sicherlich  
eine Fachlektüre, in der dies nachgelesen 
werden kann. Dennoch kann es sein dass 
für Motoren die ehemalige Ölempfehlung 
mittlerweile revidiert wurde. So geschehen 
z.B. bei Austin Healey 3000 MKI. Damals 
wurde das unlegierte SAE30 empfohlen. 
Und mittlerweile wird aber zum legierten 
20W50 geraten. Damals waren eben die 
Chemiker doch noch nicht so weit, um das 

Der richtige Schmierstoff



17Ausgabe 19 / Oktober - Dezember 2003

gesamte Verhalten des Öles sowie die Re-
aktionen mit den verschiedenen Metallen 
zu ermitteln.
Für alle Motoren bei welchem auch das Ge-
triebe im Motoröl läuft wird das 20W50 Öl 
empfohlen. Dies ist der Fall beim Mini und 
bei vielen modernen Zweirädern.
In solchen Motoren herrschen erschwerte 
Bedingungen. Gerade hier ist die Verwen-
dung des richtigen Öles absolut wichtig!
Öllachen sind nicht immer das Problem 
der vielleicht schon etwas betagten Tech-
nik. Oft sind auch moderne, zu dünne Öle 
der Verursacher. Moderne Öle sind eben oft 
zu dünn für die alten Motoren (das Prinzip 

des Minimotors geht auch auf die 50er 
Jahre zurück. Auch wenn die letzten im 
Jahr 2000 gebaut wurden!) und außerdem 
sind die Additive dieser modernen Öle sehr 
gut geeignet alte Dichtungen auszutrocken. 
Korkdichtungen und Filzringe können 
schließlich das Öl nicht mehr halten.
Das Kuriose an dieser Situation ist dass 
voll- oder teilsynthetische Mehrbereichs-
öle wie 10W40 oder 5W30 und dergleichen 
ihre überlegene Kaltfließfähigkeit erst so 
richtig bei winterlichen Temperaturen  
ausspielen. Also dann wann die meisten 
Oldtimer oder Mini eingewintert sind!
Obwohl frisches Motoröl immer irgendwie 
gleich aussieht, versteckt sich darin jede 

Menge Technologie, über deren Auswir-
kung man gründlich nachdenken sollte.
Für Oldtimer ist das vermeintlich Beste 
und Teuerste keineswegs immer die erste 
Wahl. Denn das richtige Motoröl kann zwar 
keinen defekten Motor reparieren, es kann 
aber dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu 
einem Motorschaden kommt.

Begriffserklärung SAE Klassen
Die Society of Automotive Engineers 
definierte schon 1911 die ersten Visko-
sitätsklassen. Bei dieser Einstufung geht 
es nicht um die Qualität des Öles sondern 
um die Fließfähigkeit unter bestimmten 

Einsatzbedingungen. Sehr wichtig ist hier 
die Außentemperatur.. Bei extremer Kälte 
kann es bis zum Stocken kommen und bei 
extremer Hitze raucht das Öl oder fängt gar 
zu brennen an..
Also je geringer die SAE Zahl ist, desto 
besser eignet sich das Öl für Kälte. Und je 
höher die Zahl ist, desto besser eignet es 
sich für hohe Temperaturen.
Die Grafik zeigt dass selbst die meisten 
Einbereichsöle für den Sommerbetrieb 
der Oldtimer ausreichen.
Und sehr schön sieht man auch die Belast-
barkeit des, von uns für alle Minis empfoh-
lenen, 20W50 Öles.

Bernhard Humer



classic mini und andere historische kleinfahrzeuge

[pkw, motorrad, motorroller]

ist eine lockere zusammenkunft gleichgesinnter ohne anspruch auf

rahmenprogramm, ausfahrt u.ä. kram. alle aktivitäten werden in eigenregie

unternommen.

schraube 030/7955667 + ab, www.dausendervajasafreunde.de

vajasa.anja 033206/20590 + ab, vajasa.anja@t-online.de

klaus 0162/3448190 und zeltplatz tel.: 033205/62967 www.icanos.de

zuschlag

nachschlag

rat-

schlag

22

22

“self-service” programm, ausruhen und ferien machen, zelten, campen und

grillen , frische brötchen und kaltes bier, anmeldung vor

ort beim zeplalei

[waldbrandwarnstufe beachten!]

[es gelten die ortsüblichen preise des platzes, stromanschluß etc. beim zeplalei

erfragen, bei bedarf können dort auch bungalows gemietet werden]

vom 14. - 16.05.2004vom 14. - 16.05.2004
auf dem allseits bekannten campingplatz

am seddiner see

aufschlag

anschlag

the same procedure as last year …
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Bernhard und ich haben uns den Film im 
Kino angesehen und er hat uns ganz 

gut gefallen. Die Verfolgungsjagden mit 
den Minis sind ganz gut rübergekommen. 
Auch die Story passte ganz gut dazu. Etwas 
unrealistisch war allerdings, dass bei den 
Minis die Bodenplatten verstärkt wurden, 
diese dann Goldbarren im Wert von 35 Mil-
lionen Dollar transportierten und trotzdem 
noch spektakuläre Stunts zeigten.

Obwohl nur 3 Minis 
im Film zu sehen wa-
ren, wurden für die 
Verfilmung insgesamt 
32 Minis „verbraucht“. 
Der Produzent R. Ja-
mes meinte dazu „diese 
32 Minis, die uns vom 
BMW-Konze rn  zu r 
Verfügung gestellt wur-
den, hatten einiges zu 
durchleiden. Sie wurden 
gequetscht, zerkratzt, 
zerdellt und perforiert. 

Dabei hätten wir gut hundert Minis mehr 
brauchen können.“
Also ich könnte nicht sagen, ob mir die alte 
oder die neue Verfilmung des Italien Jobs 
besser gefallen hat.
Sobald es den Film auf DVD gibt, werden 
wir ihn natürlich für Euch im Webshop 
wieder anbieten.

Renate Gaisböck

The Italien Job – die Filmkritik

Übrigens, Red Bull baut 
seit 2 Jahren Werbefahr-

zeuge mit dem neuen Mini, 
diese bekannten Mini’s mit 
der Dose hinten oben. Der 
Hersteller Lagermax liefert 
davon weltweit täglich 1 
Auto aus!
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Liebe Minifreunde!

Bedingt durch nicht vorhersehbare Ter-
minverschiebungen der englischen 

Veranstalter, hat es uns unsere Planung für 
den „Miniurlaub 2004“ etwas durcheinan-
der gewirbelt. Nachdem nun jetzt einige 
interessante Dinge zur Auswahl stehen, 
haben wir uns gedacht, dass am besten ihr 
selbst entscheiden sollt, was Euch besser 
gefällt - und das können wir dann für Euch 
auch organisieren. 

1) Minirally WALES + IMM 2004  
(Mitte August 2004)

Steile, zerklüftete Küsten, grüne, kahle 
Bergkuppen, alte geheimnisvolle Burgen 
und eine Vielzahl von Mythen und Legen-
den - das ist Wales. Wales, das Land von 
Sagen & Legenden, Kelten & Druiden gilt 
unter Reisenden noch als Geheimtipp und 
wer dorthin reist tut das meist nicht zum 
letzten Mal. Zum Wandern ist das Land 
wie geschaffen und überall stoßen wir auf 
Zeugen seiner mystischen Vergangenheit. 
Nirgendwo in Wales ist die Landschaft 
abwechslungsreicher als im südlichen 
Teil des Snowdonia National Parks. Hier 
hat man alles - dramatische Berge, uralte 
Wälder, liebliche, grüne Täler mit zahl-
reichen Schafweiden sowie die allgegen-
wärtige Präsenz des Meeres. Wir stellen 
uns der Herausforderung und besuchen 
diesen vielleicht schönsten Teil Englands 

mit unseren Minis. Daran anschließend 
folgt dann der Besuch beim IMM 2004 

in NORFOLK, einem Zipfel von England 
welches die meisten von uns noch nicht be-
sucht haben. Stattfinden würde diese Fahrt 
vom Fr. 13.August bis Mo. 23. August 
2004 - Preis voraussichtlich EU 599,- pro 
Person, bereits inkl. Fährüberfahrten und 
Übernachtungen plus einiger anderer Leis-
tungen (Preis unter anderem abhängig von 
der konkreten Teilnehmerzahl).

2) Südengland + Mini in the Park 
2004 + Teilemarkt Beaulieu (Anfang 

September 2004)

Alternativ zu der von uns angebotenen 
Minirally nach Wales könnten wir uns 
vorstellen nicht nach Wales sondern nach 
Südengland (z.B. Stonehenge etc.) zu 
fahren und nicht das IMM2004 sondern 
Mini in the Park 2004 inkl. Mini45 (by 
Minimagazin) zu besuchen. Da der Termin 
von MITP2004 auf Sonntag 12. September 
verlegt wurde haben wir überlegt unseren 
jährlichen Besuch des größten europäischen 

Miniurlaub 2004 by BMC of AUSTRIA
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Oldtimerteilemarktes Beaulieu mit MITP 
zu verbinden, und dabei auch noch das 
reizvolle Südengland näher zu untersuchen. 
Wir haben hierzu noch keine genauen Plä-
ne - doch beide Veranstaltungen finden am 
selben Wochenende statt. 10 Tage Urlaub 
in Südengland mit dem Mini inkl. Besuch 
der Veranstaltungen: Preis ca. €599.- 

3) Mini in the Park 2004 + Teile-
markt Beaulieu (12 + 13 September 

2004)

Nur das Minitreffen plus den Teilemarkt, 
ohne weiteren Kurzurlaub. An- und Ab-
reise mit dem Flugzeug, wobei für einen 

eventuellen Transport von am Teilemarkt 
erstanden Schätzen auch gesorgt werden 
kann. Kurzurlaub (3 Tage) mit dem Flug-
zeug nur zum Besuch des Teilemarktes und 
MITP2004, Preis ca. €380.-Wir haben auf 
unserer Homepage eine Umfrage gestartet, 
um herauszufinden was Euch nun am bes-
ten gefallen würde - bitte besucht uns auf 
www.mini.co.at und gebt Eure Stimme ab, 
damit wir wissen was nun eher Euren Er-
wartungen entsprechen würde. Alles natür-
lich ganz unverbindlich und freibleibend!

Es freut sich auf Eure Mitarbeit und Ent-
scheidungshilfe 

das Team von BMC of AUSTRIA

Im Jahre 2001 entstand der erste Gedanke 
eine eigene Mini-Homepage zu „basteln“ 
und diese auch ins Netz zu stellen. Zu 
diesem Zeitpunkt gab es in Leoben nur 3 
restaurierte Fahrzeuge die uns bekannt wa-
ren. Auch das damalige Mini-Logo (Mini 
Drivers Leoben) wurde von mir entworfen 
und natürlich auch gleich auf die T-Shirts 
gestickt. Aus den drei Fahrzeugen wurde 
langsam mehr. In Knittelfeld gab es Mitte 
2002 Mini-Nachwuchs, plötzlich auch im 
Raum Leoben usw. Beim AMM (Austrian 
Mini Meeting) 2003 in Weiz kam dann der 
nächste Mini dazu. Diesmal von unserem 

ersten weiblichen Minifan, Isabella. Das 
war „Liebe auf den ersten Blick!“. Gese-
hen, verhandelt, gekauft. Nach zahlreichen 
gemeinsamen abendlichen Treffen von Adi, 
Peter, Sepp, Engelbert und mir wurde es 
am 12.11.2003 dann offiziell: Die "Mini 
Drivers Murtal" wurden geboren. Neues 
„MDM“ - Logo wurde entworfen, Visi-
tenkarten, Aufkleber, T-Shirts usw. sind in 
Planung. Alles eine finanzielle Frage, aber 
die ersten Gespräche mit Sponsoren sind 
bereits im rollen.

Berny Haider, Leoben am 16-11-2003

Die Geschichte der „MDM“ - Mini Drivers Murtal
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Inserate

Verkaufe 4 Stk. Alufelgen Marke Melber 6J 
13er mit Pirelli P7F 175/50/13 VP.250.- 4 Stk. 
Centra 6J 13 mit Jokohama A008 175/50/13 
VP.170.- und 4 Stk. Stahlfelgen Weller 7J 13 eine 
ist leicht beschädigt VP.70.-Euro Tel. 0676/5934315 

Ve r k a u f e  c o o p e r  b j  1 9 9 8 m i t  6 3  p s 
55000km,SCHWARZES EDER,AIRBAG;alarmanla
ge,12 zoll alu,wegfahrsperre,,wurzelholz,türöffneralu,
schlafaugen,sportfilter,usw..... synchronring sollte ge-
macht werden. auspuff und bremsen neu. preis 6000,-  
| Telefon: 0676-6316230 e-mail  jesacher@kufnet.at 

Verkaufe A-Brett aus Mini 40,jedoch Ohne Armaturen. 
Neupreis „mit Armaturen“ liegt bei 1000 €. Verkaufs-
preis 320€.Brett ist Ohne Beschädigung und ohne 
Kratzer. Minifahrer@gmx.at | Telefon: 0699-10815066 

Bolla verkauft Mini Cooper mit Sportpacket, 
Bj.99, rot mit weißem Dach Lederausstattung 
schwarz, 40000km, kein Winterbetrieb, VB 8000.-, 
mad_minis@hotmail.com| Telefon: 0699/10116473 

VERKAUFE REVOLUTION FELGEN 7 J 13 ET 
11 FELGEN HABEN RANDSTEINKRATZER 
(nur abdrehen lassen kein proplem)sonst guter 
zustand. bei fragen nur melden !!!!! preis.270,- 
jesacher@kufnet.at | Telefon: 0676-6316230 

Inserate gratis! 

Auch mit B
ild!

Der Mini Foto Kalender 2004 wurde in 
einer Auflage von 100 Stück produziert. 
Diese sind weggegangen wie die warmen 
Semmeln. Danke an alle die dazu beige-
tragen haben indem sie Bilder eingesandt 
haben oder den Kalender gekauft haben. 
Trotzdem war es besonders mühsam 12 
gute Bilder österreichi-
scher Mini’s zusam-
menzutragen daher 
wird es voraussichtlich 
nächstes Jahr keinen 
Kalender geben. Ihr 
könnt jedoch trotzdem 
Bilder an die Redaktion 
einsenden wenn diese 

geeignet sind, diese werden dann solange 
aufgehoben, bis dass der Kalender komplett 
ist. Möglicherweise wird es nächstes Jahr 
einen anderen Kalender geben, aber lasst 
euch überraschen!

Bernhard Denk

Kalender
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Rekordmonat für den MINI

Noch nie seit seinem Marktstart im 
Sommer 2001 konnten in einem Monat 
so viele MINI an Kunden ausgeliefert 
werden wie im September 2003. Weltweit 
setzten die Händlerbetriebe18.650 MINI 
Cooper S, MINI Cooper und MINI One 
ab. Das sind insgesamt 11,1% mehr als im 
Vorjahresmonat (16.790). Nicht überall 
konnte die anhaltend große Nachfrage 
nach dem MINI gänzlich befriedigt wer-
den, so dass sich dieses Wachstum nicht 
in jedem Einzelmarkt widerspiegelt. 
 
In der Betrachtung per Ende September 
wurden mit 137.130 Einheiten fast ein 
Drittel mehr MINI an Kunden ausgeliefert 
als im Vorjahreszeitraum (+30,8%/Vj.: 
104.870). Besonders gefragt sind die 

hochwertigen und mit umfangreicher Son-
derausstattung georderten MINI Modelle. 
Insgesamt entfallen per September 51% der 
ausgelieferten MINI auf den Cooper, 25% 
auf das Basismodell MINI ONE und 24% 
auf das Spitzenmodell Cooper S.

MINI Nachfrage anhaltend hoch

Die Marke MINI hat das Jahresziel für den 
Absatz von 165.000 bereits Ende Novem-
ber mit 164.940 (Vj.: 133.720 / +23,3%) 
erreicht. Damit zeichnet sich bis Ende des 
Jahres ein Rekordwert von über 170.000 
verkauften MINI ab. Im Monatsvergleich 
verringerte sich der MINI Absatz leicht 
um 2,0% auf 13.380 Automobile (Vj.: 
13.640). 

In der Länderbetrachtung bleibt Groß-
b r i t ann i en  mi t 
Abstand der wich-
tigste Absatzmarkt 
für den MINI. Hier 
wurden in den ers-
ten elf Monaten 
des Jahres 39.990 
Au tomob i l e  i n 
K u n d e n h a n d 
übergeben (Vj.: 
33.640 / +18,9%).  
Platz zwei bele-
gen die USA mit 
32.010 Einheiten 
(V j . :  21 .310  / 
+50,2%). Es folgen 
Deutschland mit 
24.740 (Vj.: 22.100 
/ +11,9%) und Itali-
en mit 19.590 (Vj.: 
16.240 / +20,6%) 
a u s g e l i e f e r t e n 
Fahrzeugen.
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Kein anderes Modell hat den sportlichen 
Charakter der Marke MINI stärker ge-

prägt, als der MINI Cooper S. Das üppig 
motorisierte Topmodell mit Frontantrieb 
hat rund um den Globus sowohl im Stra-
ßenverkehr als auch auf Rennstrecken und 
Rallye-Pisten über vier Jahrzehnte Auto-

mobilgeschichte geschrieben.
Im Frühjahr 1963 stellte die britische 
Rennsport-Ikone John Cooper den ersten 
Mini Cooper S der Öffentlichkeit vor. We-
nige Monate nach seinem Debüt erzielte 
die finnische Rennsport-Legende Rauno 
Aaltonen mit dem sportlichen Topmodell 
beim „Coupe des Alpes“ bereits den ersten 
Sieg.
Der erste Mini Cooper S war für damalige 
Verhältnisse schon ordentlich motorisiert. 

Der quer eingebaute 1,1-Liter-Motor leis-
tete 70 PS und entwickelte ein maximales 
Drehmoment von 92 Newtonmetern. Aus 
dem Stand beschleunigte er binnen 9,5 
Sekunden auf Tempo 80. Der 148 km/h 
schnelle Kleinwagen mit den Zehn-Zoll-
Rädern war dank seiner Agilität, Wendig-

keit und souveränen Straßenlage bald ein 
Begriff in der Automobilwelt.
40 Jahre danach sind es genau diese Cha-
rakteristika, die dem MINI Cooper S zu 
enormer Beliebtheit verhelfen. Das geni-
ale Fahrzeug- und Antriebskonzept wurde 
beibehalten, doch unter der gewölbten 
Haube des stärksten MINI Cooper S in der 
Markengeschichte sorgt modernste Fahr-
zeugtechnik für maximalen Fahrspaß und 
optimale Insassensicherheit. Mit einer Mo-

Eine Legende feierte Geburtstag 
40 Jahre MINI Cooper S 

Mike Cooper mit seinem Vater John Cooper
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torleistung von 163 PS/120 kW und einem 
maximalen Drehmoment von 210 Newton-
metern ist die exklusive Fahrmaschine 218 
km/h schnell und beschleunigt binnen 7,4 
Sekunden von Null auf Tempo 100.
Der Vorfahr des modernen Topmodells 
sorgte im Januar 1964 für eine Sensation 
im Motorsport: Paddy Hopkirk gewann 
mit einem Mini Cooper S die weltberühmte 
Rallye Monte Carlo. Zwei weitere Siege 
(1965 und 1967) sollten folgen.
Gebaut wurde der wendige Flitzer von 1963 
bis 1971. In dieser Zeit wurden mehr als 
45.000 MINI Cooper S in drei verschie-
denen Motorvarianten mit 970, 1.071 und 
1.275 Kubikzentimetern Hubraum produ-
ziert. Als nach vier Jahrzehnten die Ära des 
klassischen Minis zu Ende gegangen war, 
lebte der Name MINI Cooper S im Jahr 
2002 mit dem neuen Modell wieder auf.

Anlässlich des runden Geburtstags des 
MINI Cooper S gibt es ab sofort für MINI 
Fans eine attraktive Dachfahne mit der 
Aufschrift „40th Anniversary 1963–2003 
MINI Cooper S“. Sie kostet 211 Euro 
(inkl. MwSt., zzgl. Einbau) und verleiht 
dem MINI zusammen mit den passenden 
Spiegelgehäusen im Union-Jack-Design 
eine Extra-Portion traditionsbewusster 
Britishness.
Die neue Dachfahne für den MINI Cooper S 
war erstmalig auf der IAA in Frankfurt zu 
sehen. Zudem hatte Mike Cooper, Sohn 
der Rennsportlegende John Cooper, wäh-
rend der Besuchertage einen exklusiven 
Auftritt für alle MINI Fans gemacht: Am 
13. September von 12 bis 15 Uhr konnte 
mit dem Mann mit dem großen Namen 
gefachsimpelt werden über alte und neue 
Rallye-Zeiten – Autogramme inklusive.

Mini Cooper S mit Jubiläums-Dachflagge "40 Jahre Mini Cooper S"
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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 

www.mini.or.at

Für Ihren Mini alles aus einer Hand!
Ersatz.-Zubehör.- und Tuningteile
Service,- Restaurierungs,- und Tuningarbeiten
Unfallreparaturen
Typisierungen
KFZ- Import und Export
Beschaffung von Raritäten
Webcommunity
und vieles mehr..........!
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