Stefan Wentzel

Creme21 -kenne ich doch?
Opel GT der Juniorakademie nahm an Nostalgie-Ralley teil.

Wir, die Kinder der 70er Jahre
kennen sie alle, die Hautcreme
„Creme 21 in der runden orangeroten Dose. Wenn wir, die geburtenstarken Jahrgänge diesen Namen
hören, blitzen noch andere Bilder
vor unseren inneren Augen auf:
Batik T-Shirts, Schlaghosen,
Discokugeln und ganz bestimmte
Autos. Wegen dieser Assoziationen kommt die Creme21 Youngtimer Rallye zu ihrem Namen.

Im September starteten 150 Fahrzeuge aus den 70er Jahren zum
9ten mal zur „Creme 21“, einer
Ralley durch das Herz Europas.
Mit dabei war „unser“ Opel GT.
Der Gran Turismo aus dem Jahr
1968 war der älteste Teilnehmer
auf dem viertägigen Rundkurs,
der über 1483 Km vom Nürburgring in der Eifel über Luxemburg,
Frankreich und der Schweiz zum
Opel-Stammwerk nach Frankfurt
führte. Eingeladen wurde unser
Pilot Thomas Boutter zu dieser
Fahrt von der Opel AG, die damit
zwei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen hat: der Juniorakademie ein „Danke-Schön“ auszusprechen, für die gute Arbeit und
für die Ralley ein repräsentables
Fahrzeug inklusive fachkundigem

Unser Pilot Thomas Boutter mit dem Opel GT aus dem Jahre 1968.

Fahrer antreten zu lassen, der
im Fall einer Panne den Wagen
gleich wieder flott machen kann.
Im Gegensatz zu manchem
anderen Fahrzeug, absolvierte
der vom Opel-Kurs der Juniorakademie liebevoll restaurierte gelbe
Wagen die Strecke ohne jede
Mucke und Panne!
Bei der Rallye ging es übrigens
nicht um Geschwindigkeit und
Siegespreise. Der Gewinn liegt im
Spaß an der Sache und im Knüpfen interessanter Kontakte.

Wir  befüllen  Ihre  Tintenstrahldruckerpatronen  
innerhalb  weniger  Minuten  vor  Ort.  

Befüllung  pro  Patrone  
ob  schwarz  oder  Farbe  
Sofort  -  Füllservice
Originalpatronen    
HP,  Lexmark,  Canon,  Epson,  
usw.    
oder  Alternativpatronen  
Refill  Tinte  für  HP,  Lexmark,  
Canon,  Epson,  usw.  

Öffnungszeiten
Mo.-Fr.  10:00  bis  18:00    
Sa.  10:00  bis  13:00  

Druckkopfreiniger  
Nach 4 Tagen fuhr der älteste Wagen der
Ralley ins Ziel ein.
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Im Rückspiegel die Konkurrenz und die
schöne Landschaft im Blick.

Hattinger  Str.  191  *  44795  Bochum  
Tel.:  0234  /  8902844  
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