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Gigantischer
Platzbeda rf :

Blick in eine
der Lagerhallen

von Wallothnesch
in Arnsberg

§-

Seit März 2022 ist bei BMW wieder die Lichtscheibe für das linke
Rücklicht auf Lager, mit und ohne Nebelleuchte
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Für den BMW M3 E30 ist bei der BMW Group Classic demnächst wieder
das hintere Seitenteil für die linke und rechte Seite verfügbar
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I Service Ersatzteile für
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Vleles
lst lleferbar
Text Bernd Woytal Fotos Archiv, Wallothnesch, FTS (Frederic Friedrichs)

Für die Wartung, für RePara-
turen oder für die Restaurie-
rung eines Klassikers werden
Ersatzteile benötigt. Für
die Oldtimer und Youngtimer
von BMW ist glücklicher-
weise etliches erhältlich,
wenn auch nicht alles.

R. ie Freude an einem klassischen Fahr-

I lr"rg setzt sich aus vielen Dingen zu-
lJ .urn-"*"n. Erinnerungen, das Fahrer-
lebnis oder optische Reize spielen dabei zum
Beispiel eine Rolle. Doch das Vergnügen ist
getrübt, wenn am Auto was kaputtgeht und
das entsprechende Teil nicht erhältlich ist.

Für BMW-Fahrer sieht es aber gar nicht
so schlecht aus, wenn sie aufTeilesuche ge-

hen müssen. Die erste Anlaufstelle ist für
viele wahrscheinlich BMW selbst. Tatsäch-
tich stellt die BMW Group Classic etliche
Ersatzteile für die Klassiker des Hauses be-
reit. Bis zum 1. lrtli?l2l konnte man sich in
einem Online-Shop über das Teile-Angebot
informieren und auch Teile bestellen, doch
dieser Service wurde leider eingestellt - zu-
mindest vorübergehend. ,,Eine neue On-
line-Vertriebsstategie in diesem Absatzbe-
reich ist in Überlegung'i sagt Jutta Fischel
Gruppenleitung im Bereich Technik und
Ersatzteilmanagement BMW Group Classic.

Wer derzeit bei BMW Produkte für sei-
nen Oldtimer oder Youngtimer einkaufen
möchte, muss zu einem BMW-Händle1, zu
einer BMW-Niederlassung oder zu einem
der BMW-Classic-Stützpunkte (siehe www.
bmwgroup-classic.com).,,Der Schwer-

Motor Klassik Kauf-Ratgeber BMW

punkt bei der Nachfertigung von Teilen in
der BMW Group Classic liegt auf fahr-
relevanten Monopolteilen, wobei Fahrzeu-
ge mit hohem Nachfragepotenzial wie die
M-Modelle sowie Cabrios, Roadster und
Coup6s im Fokus stehen'| ergänzt Fischer.

) Verschiedene Bezugsquellen
Aber auch von BMW unabhängige Händler
bieten Ersatzteile für BMW-Klassiker an. Ei-
ner davon ist die seit rund 30 Jahren aktive
Firma Wallothnesch in Arnsberg in Nord-
rhein-Westfalen, deren Kerngeschäft die Er-

satzteilversorgung für zwischen 1965 und
1995 gebaute BMW-Modelle ist.

,,Grundsätzlich bieten wir nur Neuteile
an, die auf 14 Hallen verteilt sind'i sagt Ale-
xander Nesch, einer der beiden Geschäfts-
führer. ,,Sehr viele der derzeit über 83000
im Online-Shop (www.wallothnesch.com)
bestellbaren Teile ,,stammen aus Restbe-
ständen, die wir von BMW-Händlern und
-Zulieferern weltweit aufgekauft haben'i

Doch Wallothnesch lässt auch Teile neu
fertigen, ,,entweder bei den einstigen Origi-
nalzulieferern, oderwir stellen die dafür nö-
tigenWerkzeuge her'l so Nesch. Laut seinen
Angabenwird das Angebot jeden Monat um
15 oder mehr Teile ergänzt, darunter nattir-

lich auch solche für die Restaurierung von
Karosserien. ,,Manches wie die Einzelteile
für die Front eines BMW Eg Coupds gibt es

exklusiv bei uns'i betont er.

Eine besondere Herausforderung ist die
Innenausstattung. Allein die zahlreichen
Farben für Sitzbezüge oder Verkleidungen,
die BlvtWverwendet hat, macht es unmög-
lich, alles vorrätig zu haben. Aber was der
eine Händler nicht anbietet, hat vielleicht
ein anderer.

Viele Anbieter haben sich spezialisiert.
Wer etwas für eines der exklusiven BMW-
V8-Modelle sucht, findet es vielleicht bei
Nell in Österreich (www.nell-V8-ersatzteile.
com), und ein großes Teileangebot für Vor-
kriegs-BMW gibt es bei Frederic Friedrichs
(FTS) in Eberswalde (wr,*nnr.fredericfriedrichs'

de). ,,MeinVater hat die Firma 1961 gegrün-

det, und so haben wir einen großen Fundus
an Originalteilen'i sag Friedrichs' Aber er

stellt auch neue Holzteile her oder lässt

neue Karosserieteile pressen, die dann an-
gepasst werden müssen, denn die Autos
entstanden damals in Handarbeit.

Wie eingangs erwähnt, ist die Teilesitua-
tion für BMW-Klassiker also recht gut, denn
außer den hier genannten Anbietern gibt es

noch viele andere. Grundsätzlich gilt: Wer

suchet, der findet - zumindest meistens. I
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Nesch
Hervorheben

Nesch
Hervorheben


