Ein Besuch bei der Goldtimer AG
Vor der Tür ein Klassiker auf vier
Rädern, der sich in den ersten
Sonnenstrahlen des Jahres spiegelt,
daneben ein bärtiger Mann, der von
Hand Politur aufbringt– es lässt ahnen,
dass in der Goldtimer AG einiges zu
sehen ist! Ob der Inhaber für sich oder
für seinen Kunden das Fahrzeug auf Hochglanz bringt? Unwichtig, denn da gibt es keinen Unterschied.
„Bereits in meinen jungen Jahren war ich von Autos im Allgemeinen, von den Formen und der Technik
fasziniert. Ein guter Motorsound war schon damals Musik in meinen Ohren“, sagt Gerald Accola,
Inhaber der Goldtimer AG. „Das Besondere an den Fahrzeugen ist, dass Young- und Oldtimer keine
kopierten Elemente benötigen, sie verkörpern diese Elemente selbst und den damit verbundenen
Fahrspass. Mit ihnen zu fahren, ist je nach Fahrzeug mit ganz unterschiedlichen Anforderungen
verbunden. Da flutscht die Gangschaltung nicht wie von selbst, die Lenkung kann unpräzise sein, die
Kupplung schwergängig, die Gasannahme schwierig und die Bremsleistung bescheidener als bei
moderneren Autos. Oldtimer zu fahren, erfordert oft Konzentration, Körpereinsatz und den Willen, dem
Fahrzeug gerecht zu werden. Ja, manchmal ist das ein richtiger Kampf gegen die Materie. Wer diese
Herausforderung annimmt, wird aber auf jeden Fall belohnt, mit einem einzigartigen Erlebnis der
Fortbewegung“, führt der Oldtimerliebhaber begeistert aus.
Bei Begeisterung allein sollte es nicht bleiben, er wollte seine Leidenschaft auch anderen zugänglich
machen. Deshalb wuchs die Sammlung „Geris Oldtimer“ mit verschiedenen Marken und Modellen ab
den 60er-Jahren. Die meisten dieser Veteranenfahrzeuge haben neben einer interessanten Geschichte
auch einen exzellenten Zustand und eine geringe Laufleistung. Es sind wahre Zeitzeugen, dessen
sorgfältige Pflege und Instandhaltung für Geri selbstverständlich sind. Stillstand findet man hier in
Reinach AG nicht!
Später entstand aus der Basis „Geris Oldtimer“ die Goldtimer AG. Ab diesem Zeitpunkt war es das
erklärte Ziel, echte Veteranen auf den Strassen auch tatsächlich in Bewegung zu sehen. Erlebbar
machen. Erfahrbar für möglichst Viele. Denn mit jedem Oldtimer und mit jeder neuen Ausfahrt ist es
möglich, die guten alten Zeiten sprichwörtlich zu „erfahren“ und mit alten Fahrzeugen eine neue
Geschichte zu schreiben. Diese Geschichten sind es, die Geri mit anderen teilen möchte. Dafür nimmt er
sich gerne Zeit. Für den Oldtimer - und für den Menschen dahinter, beziehungsweise darin.
Zweifelsohne zieht der umfangreiche Fahrzeugbestand der Goldtimer AG so manchen Liebhaber alter
Zeiten an. Aber auch der Kommissionshandel ist für Interessierte möglich mit Fahrzeugdeponierung vor
Ort. Darüber hinaus gehören Reparaturen, Instandsetzungen und Aufbereitungen selbstverständlich zum
Angebot. Die Ersatzteilsuche wird immer schwieriger? Ja, aber auch hier verknüpft die Goldtimer AG in
Jahrzehnten vertiefte Kontakte und bietet umfangreiche Dienstleistungen an. Und sollten Sie einen
betreuten Standplatz für Ihren automobilen Liebling benötigen, da gibt es das Angebot der OldtimerPension in verschiedenen Angebots- und Preislagen.
Ziel ist es, dass möglichst viele Freunde „echter“ Automobile Freude an Ihrem Hobby finden und
bewahren können. Besuche sind nach Terminabsprache jederzeit möglich. Die Frage «was kann ich für
Sie tun?», ist bei Geri selbstverständlich. Und gerne dürfen Sie sich auch nur umschauen.
Erfahren Sie die guten alten Zeiten!
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