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Auf dieser Bühne bot Standox 
Tolle Oldtimer; tolle Farben, tolles Ambiente am Schloss Dyck: interessierten Oldtimer-Besitzern 

einen Farbcheck an 

Reparaturlackhersteller mittendrin 

Anfang August war es wieder 
soweit: Am Schloss Dyck in der 
Nähe von Neuss fanden zum 
siebten Mal die Classic Days 
statt. Wie im Vorjahr wurden je
weils ca. 6.000 Oldtimer aus
gestellt, welche über 30.000 
Besucher anlockten_ 

um Oldtimer gehört auch immer 

das Thema Farbe und Lack . Zu

mal viele Oldtimer-Freaks be

sonderen Wert auf originalge

treue Restauration legen Die gute alte Zeit 

der Nitro- und Kunstharzlacke ist bekannt

lich vorbei, wer möchte auch jeden Tag sein Ländern wie den Niederlanden und Bel sentierte sich in einem Paddock mit seinen 

Fahrzeug polieren 7 Sicherlich ist es hir viele gien sowie Großbritannien. Auch legen legendären Rennwagen 

Oldtimer-Besitzer schwierig nachzuvollzie däre Rennfahrer wie Jochen Mass, Hans 

hen, dass bestimmte Nachstellungen und Herrmann, Gijs van Lennep und Christian l-We immer geht's auch um Lack 
Kopien alter Objekte heute nicht mehr mög- Geistdörfer hatten sich zu den Classic Days Dass das Thema Lack auch eine Rolle 

lieh sind und auch keinen Sinn machen . eingefunden und wu rden begeistert um spielte, war an dem Angebot von Stan-

Autogramme gebeten. Dass Horst Lichter dox abzulesen. Auf einer speziellen Bühne 

Einblicke in die Farbenvielfalt als bekannter Fern sehkoch nich t nur am konnte jeder Interessent sein Fahrzeug prü

Clubmitglieder bestimmter Fah rze ugty- Kochen, sondern auch an Oldtimern Inter fen lassen. Sicherlich ist es den Oldtimer

pen hatten sich zusammengefunden, um esse zeigt, konnte man an seinem Schnurr- Besitzern nicht aufgefallen, dass die Stan

ih re Fahrzeuge zu präsentieren. Dabei bart erkennen, der vor Freude nach oben dox-Fachleute das neueste Farbmessgerät 

zeigten sich nich t nur Clubs aus Deutsch zeigte! Sir Sterling Moss, auch eine Renn- Genius 10 dabei hatten . Mit den üblichen 

land, sondern auch au s den benachbarten fahrerlegende von immerhin 83 Jahren, prä drei Messwinkeln stehen bei diesem Ins-

Nach der Messung 
wurden die Misch
formel und die für den 
Autobesitzer nächst
gelegene Standox
Lackiererei ermittelt 
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LACKIERUNG 

Oldtimer so weit das 
Auge reicht - alle 
Klassen, alle Typen 

Schloss Dyck von seiner schönsten Seite: Man kann erkennen, dass die Classic 
Days ein sehr gelungenes Spektakel sind 

Auch PPG präsentierte sich auf den Classic Days. In der Bildmitte 
(mit stilgerechter Kopfbedeckung) ist Thomas Leuchten zu sehen 

trument auch Daten über das Sparkein und Lackherste ller sich m it dem Thema Oldti- Vera nstaltung perfekt mit Speisen und Ge-

die Grobheit der Effektpigmente zur Ver- mer-Lackierung profilieren, steht allein Stan- tränken versorgte. Logischerweise ergaben 

fugung Auf diese Art wird die Recherche dox immer wieder als Sponsor dieser Clas- sich die schönsten Fachgespräche. 

nach dem passenden Farbton präziser und sie Days zur Verfügung . Apropos Lackhersteller: Wer sich neben 

effizien ter. Mit einem Zertifikat erhie lt der Auf diesem größten Event für Oldtimer Lacken auch für klassrsche Autofarben inte-

Besitzer die entsprechende Mischformel präsentierte sich auch PPG mit einem gro- ressierte, kam auf diesen Classic Days vo ll 

und eine Übersicht über Lackierereien in ßen Stand . Hier waren die eigenen Kunden auf seine Kosten! 

seiner Nachbarschaft. Auch wenn andere im Vordergrund, die man während dieser Werner Rudolf Cramer 

Side-Liner 
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