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Willkommen in Ihrer Reparaturwerkstatt 
KfZ-Center Meiningen

Unser Betrieb
Sie suchen einen vertrauensvollen und zuverlässigen Ansprechpartner, wenn es um die Wartung 
oder die Reparatur Ihres Autos geht? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Mit unserem kompetenten Rundum-Service für alle Marken bietet Ihnen unsere Kfz-Reparatur-
werkstatt. Sofortservice und Meisterqualität zu erschwinglichen Preisen.
 
Hochwertige Ersatzteile und Reparaturen zu fairen Preisen, qualifizierte Mitarbeiter und schnelle 
Bearbeitungszeiten machen unseren Betrieb zur Werkstatt Ihres Vertrauens.

Leistungen
• Wartung und Inspektionen 
 - Ölwechsel
 - Zahnriemenwechsel
 - Bremsanlage
 - Computergestützte Motordiagnose
 - Klimaanlagenservice und Reparatur

• Pickerl § 57a, vom Moped bis PKW/LLKW 3,5t
• Motor und Getriebeinstandsetzung
• Getriebespühlung

• Achsvermessung
• Windschutzscheibereparatur und Ersatz
• Reparaturen aller Art
• Blechreparaturen
• Unfall und Karosserieinstandsetzung
• Lackierung
• Ersatzteilverkauf
• Softwareoptimierung
• Reparaturen an Erdagasanlagen (CNG)
• uvm.

KfZ-Center Meiningen, Koblacherstraße 15, 6812 Meiningen 
E-Mail: office@kfzcenter.at, Telefon: +43 5522 76000
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Die Entscheidung, einen Club zu gründen, ist 
2012 eigentlich aus einer Not entstanden. Wir 
waren schon seit Jahren - ja Jahrzehnten - 
mit dem Ami-Virus infiziert. Das kernige blub-
bern der schweren V8 Motoren, die sexy ge-
schwungenen Formen der 50er-Jahre-Autos 
oder die markanten, aggressiven Coke-Bott-
le-Muscles der 60er und 70er - das Benzin 
lag uns schon lange im Blut. 

Der Freundeskreis der Gleichgesinnten 
wuchs von Jahr zu Jahr und wir waren im-
mer darum bemüht, in der Szene etwas zu 
bewegen. So schafften wir es zu motivieren, 
die „Clique“ zusammen zu halten und konn-
ten auch den einen oder anderen bei der Ver-
wirklichung seines Ami-Traums unterstützen. 
Unsere regelmäßigen Veranstaltungen halfen 
auch neuen Begeisterten, in den „American 
Way Of Drive“ einzutauchen. Das ging einige 
Jahre gut, doch plötzlich wurde es schwierig. 
Die Anforderungen und Wünsche der immer 
grösser werdenden Community stiegen von 
Mal zu Mal, auch die Kritik wuchs - und ohne 
finanzielle Mittel und ohne Team konnten wir 

bald nichts mehr bewirken. Wir wollten einer-
seits unsere Veranstaltungen rechtlich abgesi-
chert haben, zudem wollten wir gerne Leute ins 
Boot holen, die uns unterstützen. Denn der gan-
ze Aufwand und alle Verpflichtungen lasteten bis 
dahin allein auf unseren Schultern. 

So fassten wir 2012 mit einigen unserer engsten
Vertrauten den Entschluss, den „US-Car 
Friends“ offiziell das Vereinsrecht zu verleihen. 
Zu Beginn wollten wir keine weiteren Mitglieder 
aufnehmen. Bald stellten wir fest, dass es aber 
doch viele Fahrer gab, die gerne irgendwo dazu 
gehören wollten. Also entschieden wir uns 2013, 
die ersten Clubmitglieder aufzunehmen. 

USCF8US-Car
Friends 
Rheintal
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Unser Augenmerk lag jedoch immer darin, die 
Freiwilligen nicht zu sehr zu verpflichten. Da wir 
selbst wissen, wie viel Leistung jeder von uns 
Tag für Tag erbringen muss, wollten wir den Mit-
gliedern das Vereinsleben so angenehm und in-
teressant wie möglich gestalten. 

Unser geringer Mitgliedsbeitrag - der in der Re-
gel durch viele Clubleistungen abgegolten wird 
- sowie möglichst wenig Verpflichtungen und ein 
geringer Zeitaufwand schätzen alle im Verein 
sehr. Wir sind ein Freundeskreis geblieben, die 
sich lediglich einen Namen gegeben haben. 

Mittlerweile zählen wir fast 50 „Friends“ und 
freuen uns, dass es ständig mehr werden. Wer 
bei uns mitwirken möchte und kann, ist herzlich 
dazu eingeladen. Wer lieber „schweigt und ge-
nießt“, ist bei uns genauso willkommen. Lieber 
Leser, wir wünschen Dir viel Spaß beim Durch-
blättern unserer ersten Clubzeitschrift! 

Mit den besten Grüßen

Rene und Klaus Sahler, Presidents

USCF8
JOIN US

www.us-car-friends.at

Klaus und Rene Sahler
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Ich selber bin mit 19 Jahren wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ist, mit US-Cars angesteckt worden. 
Als ich ein Hochzeitsauto besorgen musste, bin ich das erste Mal durch einen kurz davor kennen gelernten 
Arbeitskollegen auf einen 57er Chevy gestoßen. Als er vorgefahren ist, war ich verzaubert und bis heute 
immer noch unheilbar infiziert.

Drei Wochen später hatte ich meinen ersten Ami gekauft, einen 76er Cherokee, danach folgten noch ein 
67er Oldsmobile, 59er Pink Cadillac, 77er Trans Am, 69er Charger 440 R/T, 73 Camaro, 67er Pontiac Le-
mans und aktuell ein Hammer Auto, nämlich ein 37er Buick (auch Hot Rod genannt) mit dem ich sehr viel 
unterwegs bin und immer und überall Blicke auf mich und mein Hobby ziehe.

US-VIRUS 
OHNE IMPFMÖGLICHKEIT

„Ich bin Vorstandsmitglied hier im Verein
und mega stolz so eine tolle Gruppe im 
Umfeld zu haben.“

Hot! ... oder?
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Ich bin verantwortlich für einige klei-
nere und auch grössere Veranstal-
tungen, die ich mit und für unsere 
Autos organisiert habe, welche alle 
immer sehr erfolgreich waren. Auch 
haben wir mit unserem Verein und 
dessen Veranstaltungen schon über 
10‘000 (zehntausend) Euro für gute 
Zwecke gesponsert, was Dank vielen 
Gönnern und unserem Club möglich 
geworden ist. 

Ich bin froh, bei diesem Club dabei 
sein zu dürfen und ihn gegründet zu 
haben. Der Club und alles, was dazu 
gehört, ist einfach der Wahnsinn.

Angefangen, dass man auf coole Gleichge-
sinnte trifft, über Austausch von Erfahrun-
gen bis hin zum im Konvoi auf Treffen zu 
fahren. Da bleiben dann richtig viele Men-
schen auf der Strasse stehen und kommen 
aus dem Staunen nicht mehr raus. 

Unsere Teams bestehend aus den Club-
mitgliedern, die so viel organisieren wie 
unsere Clubzeitschrift  oder unsere Club-
Card, die viele Vorteile für unsere Mitglie-
der bringt, aber auch unser Team «Road», 
die viele Treffen für den Verein ausfindig 
macht, die wir dann organisiert anfahren 
können und vieles mehr, ist überwältigend.

Grüsse Klaus Sahler

Hot Rod‘s... „heisse Räder“.

„Ich bin stolz und habe Freude daran.“

USCF8U
S-

Ca

r F
riends Rheintal
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Schon immer haben mich die 50-er und 60-er Jahre fasziniert. Bin ja selber ein Kind dieser Ära. Mit Elvis, 
Marilyn Monroe, Doris Day und vielen anderen Amerika-Superstars sind wir aufgewachsen. Und dann diese 
unglaublich schönen Autos in den Filmen. In Europa hatten wir hässliche, kleine «Entchen». Die Amerikaner 
haben ihren Erfolg und ihr Wirtschaftswunder voll ausgekostet. Raketen waren angesagt… und all das hat 
die Designs der US-Cars massgeblich beeinflusst. 

Da ich eh schon mit dem US-Car Virus befallen war, hat mir ein Freund, welcher eine Autowerkstatt besitzt, 
eines Tages angerufen und meinte: «Ich hab da so einen Amerikaner eintauschen müssen. Mir wäre ein 
Sack voll mit «Gipfeli» lieber gewesen. Hab keine Ahnung was das ist und was dieser wert ist. Aber jetzt hab 

„Driven“ ist hier Wellness!

Grosse Liebe

CADILLAC
1959

USCF8
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Mehrfacher 
Pokalgewinner ... 
der Cadillac, 
nicht Fredy :)

Mit 6 m Länge nichts für städtische Tiefgaragen.

ich ihn halt. Willst Du ihn?». Als ich 
gehört habe, dass es sich um einen 
1959 Cadillac DeVille im Original-
zustand, unrestauriert handelt, stieg 
ich sofort in mein Auto und fuhr zum 
Händler. Vor Ort wurde ich von den 
mächtigen Flossen, welche in der 
Autogeschichte wohl EINZIGARTIG 
sind, geradezu begrüsst. 

Der Händler meinte dann nur, er 
wollte eigentlich selber ein paar Me-
ter mit dem Auto fahren, ich sei zu 
schnell gekommen. Er ist dann auf 
seinem Hofparkplatz 50m rückwärts 
gefahren und meinte dann nur: «nicht 
schlecht, schön weich». Ich hab ihn 
gleich mitgenommen, den Cadillac – 
nicht den Händler. Und jetzt ist er seit 
Jahren mein absoluter Lieblings-US-

Car. Da ich einige besitze, muss ich 
immer wieder entscheiden, welcher 
mich heute auf ein Treffen oder eine 
Ausfahrt begleiten darf. Mein 59er 
begleitet mich sehr oft. Zumindest 
immer, wenn es mal irgendwo weiter 
weg geht – denn die Zuverlässigkeit 
dieses Autos ist absolut genial! 
Dank der Originalität des Autos wurde 
der Cadillac auch schon von Cadillac 
Europa und an der grossen Cadillac 
Convention im Jahr 2015 eingesetzt. 
Man wollte mit dem Cadillac immer 
zwei Sachen zeigen: 1. was für eine 
geniale Automarke Cadillac ist und 
im Jahr 1959 wohl extrem war und 2. 
wie toll ein bald 60-jähriger Cadillac 
im Originalzustand noch aussehen 
kann! Tja – ich glaub ich liebe ihn… :)

                           Fredy Gruber Die Legende lebt!



USCF8

für Mitglieder  
der U.S. Car Friends 

%
* Als Premiumkunde ist der Rabatt 

auf Sie persönlich zeitlich  
uneingeschränkt hinterlegt.

– 10 %
auf das ganze Sortiment bei Farben Morscher  
(ausgenommen Technik, Aktionen und Service).

Lassen Sie sich in der nächstgelegenen 
Filiale als Premium Kunde* registrieren, 
dann werden Sie künftig über Aktionen 
informiert und haben im Onlineshop  
Ihre persönlichen Preise hinterlegt.



USCF8

„Hallo mein Name ist 
Adrian Holzer und ich
komme aus Lustenau.“

Vor über 30 Jahren hatte ich meine erste Begeg-
nung mit einem Ford Mustang Shelby GT 350. Der 
V8-Sound sowie seine Karosserieform haben mich 
sofort fasziniert, sodass ich mir gesagt habe, solch 
einer möchte ich auch mal haben. 
Im März 2012 war es dann endlich soweit und ich 
habe mir einem Ford Mustang Bj. 1966 nach langer 
Suche direkt aus Kalifornien gekauft. Ein Shelby GT 
wurde es leider nicht, aber ein Mustang V8 - 289. 

Das Fahrzeug war seit der Auslieferung 1966 im 
Familienbesitz und rostfrei. Eine gewisse Patina ist 
vorhanden, die ihm aber meiner Meinung nach sehr 
gut steht. Abwicklung der Fracht, Papiere, Transport 
sowie die ganzen Formalitäten hat mir die Firma Ca-
lifornia Import aus Trapenkamp (Norddeutschland) 
erledigt. Am 2. Juni 2012 ist er in Lustenau angekom-
men. 

Verschleißteile wie Bremsen, Dämpfer und Fahr-
werksbuchsen wurden von mir erneuert. Dann ging 
es zum TÜV Lauterach, bei dem ich aufgrund des 
Motors und den Felgen gescheitert bin. Laut Prüfer 
wurde der 4-fach Vergaser, die Ansaugspinne, der 

offene Luftfilter, die Fächerkrümmer und die 15-Zoll 
Felgen bemängelt. 

Nach langen Diskussionen mit der Prüfstelle, die 
über 13 Monate andauerte, habe ich dann nach Vor-
lage meiner eigenen Recherchen endlich den Se-
gen vom TÜV bekommen. Da ich mir vorgenommen 
habe, meinen 66er im Regen nicht zu fahren, kaufte 
ich mir 2016 noch ein einen Mustang GT Premium 
Bj. 2008 (Grabber Orange), damit ich bei schlechtem 
Wetter nicht auf das Fahren mit einem V8 verzichten 
muss. 

Ich und meine Frau Susi sind nun seit 3 Jahren Mit-
glied der US-Car-Friends Vorarlberg. Gemeinsam 
verbringen wir unsere 
Sommerwochenenden bei 
diversen Treffen, mit unse-
ren Freunden die unsere 
Leidenschaft von US-Cars 
teilen.

V8 Grüße 
Adrian Holzer

PONY- 
LEIDENSCHAFT

Stolzer 
„Mustang-Papa“.

Je nach Wetter ... Oldie oder 
neuer Mustang!

USCF8
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„EINE SAGE...“ Gesehen im Internet und nach ein paar Mails und Telefonaten fuhr ich nach 
Graz. Wir fuhren ca. 40 km bis zum Verkäufer nach Hause. Er hatte ein großes Anwesen mit einigen US-
Cars, mitunter auch der Dodge. Der Verkäufer sagte, er würde noch alles daran machen, so dass er euro- 
päisch typisiert werden kann. Wir schlossen einen Kaufvertrag ab und ich zahlte auch schon alles im Voraus. 

Aber nach einer Woche erhielt ich einen 
Anruf mit der Mitteilung, dass der Ver-
käufer mit einem Hot Rod tödlich verun-
glückte. Mir blieb nichts anderes übrig 
als den Dodge aus der Steiermark ho-
len zu lassen und ihn hier herzurichten. 
Bei der Überführung machte man mir 
den Retourgang kaputt, leider war ein 
Laie am Lenkrad und es kamen noch 
einige Überraschungen zum Vorschein: 
der Kofferraum war durchlöchert und 
der Boden auch nur mit Unterboden-
schutz überzogen. 

Der Boden wurde in Amerika mit Holz-
schrauben, Silikon und mit Nieten be-
festigt, der Radlauf war mit ca. 3 cm 
Spachtelkitt überzogen und lackiert. 
Alles wurde sachgerecht entfernt und 

neu eingesetzt. Von einem Spengler 
wurde währenddessen die Kupplung 
ausgebaut und zum Richten gebracht. 
Nach dem einbauen, funktionierte sie 
trotzdem nicht, da der Mechaniker 
eigentlich keine Ahnung von Oldies 
hatte! Daher musste der Dodge abge-
schleppt werden und wurde zum zwei-
ten Mechaniker gebracht. Er richtete 
die Kupplung und die Bremsen. Endlich 
wurde dann die Typisierung im Tirol or-
ganisiert. Dann wurde schon der erste 
große Ausflug nach Aschau im Tirol ge-
macht. Erste Fahrt mit meinem ersten 
Oldie von Vorarlberg nach Tirol zu den 
PowerLadies, alles ging gut!
In Aschau angekommen ging es noch 
gut aber nach einer kurzen Ausfahrt 
von Aschau bis zum Hotel kam schon 

DODGE
UND GÜNTHER
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die erste Panne! Der Dodge ver-
reckte und kam nicht mehr an. 
Also, Pannendreieck auspacken 
und das genau in einer Kurve… 
ÖAMTC angerufen. Wir fuhren 
zum Hotel, dann zum dem Tref-
fen, am Abend wieder ins Hotel 
und am nächsten Morgen wieder 
zum Treffen. Alles ging noch gut 
bis zu dem Zeitpunkt, an dem wir 
alle wieder nach Vorarlberg star-
ten wollten! 
Der Dodge ging nicht mehr an, 
alles wartete nur auf mich aber 
wir bekamen ihn nicht an. Bis 
eine nette von PowerLadies kam 
und sagte: „Lass mal schauen “. 
Sie öffnete die Motorhaube und 
sagte, ich soll mal starten. Aber  
da geschah nichts. Sie sagte „ein 
Moment“ und nun kam einer mit 

einem großen Pickup und nahm 
von seiner Ladefläche Werkzeug 
heraus und sagte: „Dann schau-
en wir mal“. 

Wir nahmen eine Zündkerze raus 
und er sagte, dass dies die fal-
schen Zündkerzen seien und au-
ßerdem noch komplett hinüber! 

DODGE
UND GÜNTHER

50‘s Life!

Baustelle Bremsen. Willkommen zu Hause!

Also alle 8 Stück raus und put-
zen, dann ging der Dodge end-
lich wieder. Wir gingen auf dem 
schnellsten Wege nach Hause. 
Am nächsten Tag ging es zum 
dritten Mechaniker, welcher sich 
nochmal alles anschaute und 
sagte: „Wie kannst du überhaupt 
fahren? Die Bremsen sind nicht 
richtig eingestellt, falsche Zünd-
kerzen, falscher Zündverteiler 
und in der Kupplung Silikon statt 
Dichtungen“. Na sauber! Das 
heißt auf ein Neues und noch 
mehr Geld investieren, aber ich 
habe wenigstens jetzt den rich-
tigen Mechaniker gefunden, der 
Erfahrung mit V8 Motoren hat. 
Seit da an läuft der Dodge ruhig 
und rund, da seither der Motor 
besser eingestellt ist und man 
endlich cruisen und genießen 
kann. I like US CARS.

Günther Kindermann

US-Car-Friends  | 13 



US-Cars veredeln Schruns

Zu leckerem Barbecue, kühlem Bier und lässiger 
Live-Musik dürfen bei einem ordentlichen Männertag 
die benzinschluckenden V8 nicht fehlen. Darum sind 
die US Car Friends Vorarlberg und der Burning 
Wheels US Car Club Austria mit voller Energie dar-
an, wieder zusammen mit der WIGE Montafon einen 
fetten Konvoi zu organisieren. Für die US Car-Fah-
rer und Beifahrer gibt es an diesem Wochenende ein 

wahnsinniges Teilnehmerpaket mit Übernachtung, 
Burlesque-Show, Wertgutschein und noch vieles 
mehr.
Und das ist nicht alles! Der Veranstalter, die WIGE 
Montafon, wird in Kooperation mit der Brauerei Foh-
renburg an alle Männer einen 6er Träger Bier ver-
schenken. Zudem wird ein Kugelgrill im Wert von 
EUR 360,- verlost. 

Liebe Freunde des gepflegten Spritverbrauchs! 

Am Samstag, den 9. Juni 2018 ist es wieder soweit! Nach dem riesigen Erfolg 
vom Vorjahr veranstaltet die WIGE Montafon auch heuer ihr traditionelles
„Vatertags-US-Car Treffen Montafon“ am Kirchplatz in Schruns!

VATERTRAGSAUSFLUG 
NACH SCHRUNS 09.06.2018

Carrosserie & Lack
Toni Stieger . Staatsstrasse 137. 9464 Rüthi . toni-stieger@bluewin.ch

Tel. 071 761 19 10 . Fax 071 766 19 02

Unfallschäden



Bilder: WIGE Montafon / Patrick Säly Fotografie

Freie KFZ-Werkstätte
Reparatur und Service aller Marken

www.gloppergarage.at

Autohandel  ∂ § 57a Prüfstelle 
Klimaanlagen- und Reifenservice

Spenglerei  ∂ Lackiererei
Ersatzteile  ∂ Tuning-Zubehör

Old- und Youngtimerservice

Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg 
zum Austoben und gratis Kinderschminken 
sowie für die Bewirtung wird bestens gesorgt 
sein. Somit steht einem perfekten Männer- und 
Familientag nichts mehr im Wege. 

Auch in diesem Jahr haben wir neben dem US-
Car Treffen ein tolles Rahmenprogramm für 
alle Teilnehmer gestaltet und zu einem Paket 
zusammengeschnürt. Mehr Infos folgen in kür-
ze.

Jede/r TeilnehmerIn (FahrerIn+BeifahrerIn) er-
hält als kleines Dankeschön einen Essens- so-
wie zwei Getränkebons für die Bewirtung (Bau-
jahrbeschränkung 1975 und älter).

ACHTUNG: sichert euch euren Platz noch 
heute - die Teilnehmerzahl ins begrenzt! 

Anmeldung ab 1.März 2018 unter folgendem 
Link: www.wige-montafon.com/uscartref-
fen2018 

Bei Fragen und für weitere Auskünfte bitte per 
Email unter info@wige-montafon.at 

Günther war 2017 dabei.

VATERTRAGSAUSFLUG 
NACH SCHRUNS 09.06.2018

Cars von verschiednene Clubs.

Familie Gruber war auch „on the road“.

Chrom-Glanz in Montafon.



SEASON
START UP  

2017„Am jährlichen Saison-Start 
gibt es immer viel zu 
bestaunen.“

Hot-Rods - eine Augenweide. Die 60-er Jahre, Pontiac mit ordentlich PS.

Die vielen neuen Fahrzeuge, Restaurations-Ergebnisse des Vorwinters und viele gut gelaunte US-Car Fan’s 
treffen sich zum Start in die neue Saison. 2017 war es einmal mehr im Flax in Götzis, so wie es auch im 2018 
sein wird. Hoffen wir einmal mehr auf tolles Wetter und auf wieder geben 100 aussergewöhnliche US-Car’s 
beim Brunch.

 16 | US-Car-Friends
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Nicht Verpassen. 
Der Season Start Up Brunch findet 
am Sonntag 29. April 2018 in Flax Götzis statt.

Kinder lieben die Atmosphäre der 
US-Oldie-Szene.

Chevrolet Camaro - wer weiss, dass 
Louis Chevrolet ein Schweizer war?

US-Car-Friends  | 17 



CAZIS
OLDTIMER 
TREFFEN

Würdige US-Car-Friends Vertretung... 
der Pink-Panther.

„Howdy Cowboy“... junge USCF-
Hochglanz-Autopoliererin Samantha Gruber.
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Im April findet das ursprüngliche Churer-Meeting neu in Cazis statt. Leider war es im Jahr 2017 das 
letzte Mal an dem Standort. Im Jahr 2018 findet es nur «notdürftig» am Sonntag an einem anderen 
Standort statt… Ersatz wird gesucht. Gerade zu Beginn der Saison, wenn die April-Sonne schon 
lockt und alle «scharren» mit den Rädern, ist das Bündner-Meeting für uns Rheintaler ideal zum 
Saisonauftakt. Wir hoffen, es geht weiter.

CAZIS
OLDTIMER 
TREFFEN

„Howdy Cowboy“... junge USCF-
Hochglanz-Autopoliererin Samantha Gruber.

Den kennen wir doch schon... Leider nur Deko... mampf...

Elvis Pink Cadillac mit PinkPanther am Steuer - 
der USCF war gut in Szene in Cazis.

US-Car-Friends  | 19 



„US-Car Meeting in Mollis 2017“

Am grossen Treffen im glarnerischen Mollis treffen sich wie immer weit über 
1‘000 Fahrzeuge auf dem kleinen Flughafen, der extra für die Tage gesperrt wird. Nebst vielen Shows mit 
Sonderfahrzeugen, Ständen und Verpflegung kommen auch Teilnehmer vom USCF regelmässig zum Stau-
nen und Festen. Die Show-Band’s performen zwei Abende bis die «Wände krachen». Ein toller Einstieg im 
Mai für die grosse Saison, die noch vor den Driver’s liegt.

Was sonst 
noch los war  
im Jahr 2017
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USCF-Cabrio Teilnehmer
mit „Ice Age Maskottchen“.

Stefan Schreiber‘s 56-er 
Rot-Weisser Chevrolet BelAir.
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Rostee oder Top-Restauration.
Beides hat seinen Reiz.

Mit einer einmaligen Kulisse.

Clubmitglieder beim Fachsimpeln - 
oder doch Rezepte austauschen?

 22 | US-Car-Friends
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US-Car Oldies 
in Vaduz

Postkarten-Deko fast schon kitschig. 
Wow...

„Der us-car friends club trifft sich regelmässig 
auf verschiedenen Veranstaltungen rund um das 
Thema american Cars“

Einmal pro Monat findet das Donnerstag-Abend Treffen für US-Car Oldie’s im super-coolen Ridamm-city in 
Vaduz statt. Die Ranch-Atmosphäre mit Saloon, Büffel, Pferden und US-Car’s ist einmalig. Abends gibt es 
Grill und Getränke. Dabei werden viele «Experten-Tipps» unter den Teilnehmern ausgetauscht. 
Eine Abwechslung zum Feierabend – muss nicht immer Samstag sein. Toll. 
Wir kommen immer gerne wieder. Rheintal-Life.

US-Car-Friends  | 23 



E-Smog im Auto
Erfahren Sie mehr über die Problematik „Elektrosmog“ und vor allem 

„Elektrosmog im Fahrzeug“.
Schauen Sie sich die Videos auf der Webseite www.i-like.net/de/video an.

Hier finden Sie eine RTL-TV Reportage und vieles mehr.

i-like Metaphysik GmbH, www.i-like.net, info@i-like.net

Typische Reaktionen nach der Vitalisierung 
mit den Car-Convertern sind: 

• Höhere Entspannung während der 
Fahrt

• Geringerer Kraftstoffverbrauch dank  
entspannter Fahrweise

• Geringere Unfallgefahr dank höherer  
Konzentration und Aufmerksamkeit

• Reduzierung von Kopfschmerzen und 
anderen  Verspannungsschmerzen

• Gewinnung von Lebensqualität dank 
Bioresonanz-Vitalisierung im Fahrzeug

• Senkung der stressbedingten   
Übersäuerung 

• Deutliche Leistungssteigerung mit der 
Möglichkeit, viel länger fahren zu  
können ohne dabei müde zu werden

!



Am Sonntag, 4. Juni war der USCF bei Bur-
ning-Wheels zu Gast.  Der US-Vehicle Club besteht 
aus Harleyfahrer und US-Car Fahrer. An ihrem Do-
mizil in Fussach waren einige US-Car’s trotz drohen-
dem Unwetter eingetroffen. Auch einige Unentwegte 
vom USCF waren mit dabei. Innen ging‘s heiss und rockig mit 

Life-Band zu.

1956 gab‘s je Buick aus Biel/Schweiz einen Original-Passenden Kinderwagen pro Auto. Kein 
Scherz - eine Marketing-Idee für Familien. Passt doch perfekt. Ist Original noch beim Auto da-
bei. Der USCF kümmert sich wirklich um Originalität der erhaltenswerten Fahrzeuge!

Buick 1956 - USCF Auto, Made in 
Switzerland (Biel, GM).

Frauen bestaunen den passenden 
Kinderwagen zum US-Car.

Burning 
Wheels

US-Car-Friends  | 25 



Club Cars vor dem Museum.

Im 2017 war es so weit. Der erste offizielle Club-
ausflug wurde durchgeführt. Organisiert von den 
Clubmitgliedern Fredy und Andreas Gruber und 
vielen Helfern startete ein Tross von über 30 US-
Car’s vom Sammelplatz Cineplexx in Hohenems 
über Landstrassen bis zur Grenze Rheineck. 

Von da weg wurde der Weg nach Rorschach 
und dann dem Bodensee entlang bis nach Ro-
manshorn eingeschlagen. Dort angekommen 
waren die Club-Cars im Automuseum angemel-
det und durften einen Extra-Parkplatz direkt beim 
Museum belegen. Nach eineinhalb Stunden 

Unser 
Clubausflug 
Juni 2017

Fährenüberfahrt von
Romanshonr nach

Friedrichshafen.
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Coole Kolonne 
„on the road“.

50‘s vor dem Museum.

Privat-Führung  durch die US-Car’s im «Auto-
bau» konnten die Clubautos aus den 30-er bis zu 
Neufahrzeugen ihren Weg dann weiter unter die 
Räder nehmen. Allerdings waren es nur ein paar 
Meter Eigenbewegung. Es ging auf die Fähre. Ein 
toller Anblick von 30 Amerika-Strassenkreuzern
auf der Fähre bot allen Gästen auf dem Boot ein 
Spektakel. Nach der Verpflegung an Bord und der 
Überfahrt nach Friedrichshafen konnte die Fahrt 
weiter geführt werden. Es ging dem Bodensee 
entlang auf herrlichen Strassen bis nach Lindau. 
Der US-Car-Tross zeigt sich durch alle Strassen, 
Dörfer und auf Überland von der glänzenden
Seite. Der Chrom glänzte, die V8 Motoren bol-
lerten genüsslich. In Lindau angekommen wurde 
der McDonalds Platz mit dem Auto-Prunk be-
stückt. Gleich anschliessend war die Ausfahrt 
offiziell beendet. Einige unentwegte sind dann 
noch zusammen zurück zum Cineplexx nach Ho-
henems gefahren und haben dort noch einen Ab-
schiedstrunk genossen. Der Tag war gelungen 
und alle waren happy.
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Autotreffen
Kressbronn 
am Bodensee

„Am 24. September 
2017 fand in Kress-
bronn am Boden-
see einmal mehr ein 
Oldtimer-Treffen 
statt.“

Die Kulisse war atemberaubend. Schönes 
Wetter, alle Autos auf der grossen Wiese 
im Strandbad unter alten Bäumen und als 
Background diente der Bodensee mit der 
Bergwelt im Hintergrund.

Grossartig.

Der Anlass ist ein Treffen aller Oldtimer. 
Nicht nur US-Car’s. Alles was 30 Jahre und 
älter ist, fährt und einen Motor hat war will-
kommen. Eine tolle Abwechslung mit Autos 
aller Epochen. Aber auch Feuerwehrfahr-
zeuge, Traktoren, Motorräder und sonst 

Oldtimer-Treffen in Kressbronn.
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welche Unikate waren an-
wesend. Toll.

Eine ganze Gruppe vom 
USCF Rheintal ist zusam-
men dahingefahren oder hat 
sich dann auch vor Ort erst 
getroffen. Die Kulisse wurde 
durch die vom USCF gestell-
ten «Amerikaner» wunder-
bar aufgehübscht. Die Stras-
senkreuzer waren für viele 
Anwesenden ein Highlight 
zwischen den VW-Käfern, 
Opel Kadett’s und Mercedes 
SL’s… Eine tolle Kombina-
tion.

Wenn das Wetter passt wer-
den wir im Jahr 2018 natür-
lich auch wieder dabei sein. 

Wir freuen uns jetzt schon 
darauf.

Oldtimer bei strahlendem Sonnenschein.



Gemütlicher
Nikolaushock
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Am Freitag, den 08.12.2017 wurde von Fredy zur US Cars Nikolausfeier in der Schweiz ge-
laden. In einer geselligen Runde wurde bei Käsefondue und Glühmost auf den Nikolaus und 
Knecht Ruprecht gewartet. Klein und Groß vergnügten sich in der Zwischenzeit bei einem 
kleinen Tischfussball-Turnier. Anschließend verteilte der Nikolaus an alle Anwesenden ein 
kleines Säckchen. Der Abend fand einen gemütlichen Ausklang. 

Herzlichen Dank an Alle!
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NEUE CLUB 
MITGLIEDER

Ich bin seit Februar 2017 stolzer Besitzer eines 67er 
Mercury Cougars, das zugleich mein erstes ameri-
kanisches Auto ist. Er hat einen 289cui Motor und 
ein C4-Getriebe verbaut. Servo-Lenkung und Schei-
benbremsen vorne gehören zur Originalausstattung 
ab Werk. Der Wagen wurde vor acht Jahren nach 
Deutschland importiert und hatte bis zu meinem Kauf 
einen Besitzer auf deutschem Teer. Vor der österrei-
chischen TÜV-Abnahme bauten ein Kumpel und ich 
den Motor und das Getriebe aus. Wir lackierten den 
kompletten Motorraum neu, erneuerten alle Unter-

druckschläuche und Kabel. In diesem Zuge wurden 
alle Elemente der Servolenkung sowie der komplet-
ten Bremsanlage neu abgedichtet oder getauscht. 
Im nächsten Schritt zerlegten wir den Motor bis auf 
die Kolben und Kurbelwelle, dichteten alles neu ab, 
überprüften Maße und bauten ihn wieder zusammen. 
Mit einem Speziallack aus den USA (extrem robust 
- mit originalem Ford-Blau Farbton) ließen wir den 
Motor in neuem Glanz erstrahlen. Im letzten Schritt 
wurde das C4-Getriebe neu abgedichtet und lackiert.

„Mein Name ist Fabian Ganahl und ich 
komme aus dem Montafon“

USCF8U
S-

Ca

r F
riends Rheintal
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NEUE CLUB 
MITGLIEDER

Tipps aus der Teilrestauration:
Vorab braucht es für die Servo-Pumpe 
einen speziellen Abzieher für die Rie-
menscheibe. Ansonsten kommt man 
sehr gut mit einem zölligen Werkzeug-
koffer aus. 

Aus gegenwärtiger Sicht würde ich den 
Motor gleich auf 302cui oder 331cui 
stroken. Kostet natürlich etwas, wenn 
ihr jedoch etwas mehr aus dem 289er 
rausholen wollt, dann ist das  eine gute 
Möglichkeit. 

Beim C4-Getriebe kann ich nur eine 
Ölwanne aus Aluminiumguss mit Ab-
lassschraube empfehlen. Ich hatte eine 
neue Stahlblechwanne beim Zusam-
menbau verwendet, jedoch war sie erst 
beim 3. Versuch dicht. Ohne Dichtungs-
masse geht auch bei einer neuen Stahl-
blechwanne nichts. Egal ob Gummi- 
oder Korkdichtung. 

Zukünftige Umbauten:
Der erste Schritt wird die Überholung der 
8-Zoll Hinterachse sein. In diesem Zuge 
werde ich auch einen Fächerkrümmer 
und Flowmaster-Töpfe einbauen. 

Da mir der 289er Motor zu wenig Po-
wer hat, werde ich ihn durch einen 
351cui Windsor austauschen. In diesem 
Zuge werde ich auch das C4-Getriebe 
durch ein AOD Getriebe (Overdrive als 
4.Gang) austauschen. Damit kann man 
noch gelassener dahin gleiten.

Kabe Farben Ges.m.b.H
Langegasse 31,
AT-6850 Dornbirn
Mobil +43 664 3968033
Tel. +43 5572 21568
Fax +43 5572 20946

www.kabe-farben.at
Erstrahlt in neuem Glanz.

Jetzt bei US-Car 
Friends Rheintal inserieren. 

Weitere Informationen 
finden Sie unter:

www.us-car-friends.at

USCF8U
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Ich durfte mich einem wunderschönen Projekt 
widmen. Die Restauration unseres 1955er Ca-
dillac Eldorado Cabriolet mit Continental Kit. 
Im Jahr 1955 wurden diesem Cadillac zum allerersten 
Mal Flossen verbaut. Das heisst, er hat hinten zwei 
Spitzen als Kotflügelenden. Diese Flügel-Version 
wurde ausschliesslich dem sehr seltenen Eldorado 
Cabriolet vorbehalten. Die «normalen» Serien 62 Ca-
dillac’s bekamen erst im Jahr 1957 Flügel hinten. 1955 
war der letzte Jahrgang, der noch OHNE P im Auto-
mat auskam, ab 1956 gab es dann erst diesen Stop im 
Automat. Bis dahin war eine gute Handbremse noch 
sehr wichtig. Aber, eine Abblendautomatik war schon 
drin… etwas, was heute noch kaum ein Neufahrzeug 
aufweist. Cadillac war schon immer sehr früh mit ih-
ren technischen Feautures. Von insgesamt 140‘777 
gebauten Cadillacs im Jahr 1955 wurden gerade mal 
3‘950 Fahrzeuge von diesem fast 6m langen «Schiff» 
hergestellt. Sie wurden vorwiegen in Kalifornien an-
geboten. Das sind zum Vergleich weniger Anzahl als 

der VW-Konzern heutzutage in einer Stunde herstellt! 
Es war das Hollywood-Dream-Car schlechthin. Eine 
Marilyn Monroe wurde mit diesem Auto zu Shows 
vorgefahren. Elvis hat sich diesen Luxus-Schlitten 
gegönnt. Wir sind stolz, diesen Cadillac zu besitzen.

Unser Cadillac Eldorado befindet sich seit den 60-
er Jahren in der Schweiz und wurde sehr gepflegt. 
Der Vorbesitzer ist ein guter Bekannter von uns. Das 
wunderschöne Cabrio hatte keine Roststellen, ledig-
lich der Lack und Chrome erlitt über die Jahre hinweg 
einige Blessuren durch Parkrempler. So ein schönes 
Auto in dieser Ausführung hat es natürlich verdient 
wieder Top da zu stehen. Also rann an den Speck!

Wie bei jeder Restauration fängt man an das Fahr-
zeug zu zerlegen. Bei diesem Fahrzeug schraubte 

Cadillac 
Eldorado 1955  
Dream-Car in 
Restauration

by Andreas Gruber
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ich lediglich alle Anbauteile ab. Unterboden sowie 
Motorraum sind so gut wie neu, also bedarf es kei-
ner Frame-Off Restaurierung. Beim Trennen der 
Stossstange vom Fahrzeug ist eine helfende Hand 
(in meinem Fall ein Motorkran mit Gurten) sehr zu 
empfehlen. Zu diesen Zeiten wurde für die Ewig-
keit gebaut. Da kann so eine komplette Stossstange 
schnell mal 30-50 kg aufweisen. Nach dem ich die 
Stossstange auf unserer Werkbank liegen hatte wur-
de mir erst klar mit was für einem Aufwand damals 
Fahrzeuge gebaut wurden. Gefühlte 100 Schrauben 
waren allein an der vorderen Stossstange zu finden 
welche die diversen Elemente zusammen hielt, von 
den grossen Chrom-Reiszähnen bis hin zum Kühler-
grill. Nach der wuchtigen Vorder-Stossstange war 
die Hinter-Stossstange eher kein Problem mehr. Also 
wieder meinen Werkstatthelfer, den Motorkran her-
beigezogen und nach einigen grossen Schrauben 
lag auch die zweite Stossstange in den Gurten. Noch 

schnell das Reserverad und die dazugehörige Hal-
terung demontiert und schon war das Heck nahezu 
Clean.

Die restlichen Zierleisten und Fassungen waren 
mehr oder weniger einfach zu zerlegen. Immer wie-
der stösst man dabei an Konstruktionen die einem 
im ersten Moment nicht ganz klar sind.So verbrachte 
ich 4 Stunden um die eine hintere Scheibe (elektrisch 
und abgerundet beim Cabrio) zu demontieren. Mit 
meinem neuen Wissensstand benötigte ich für die 
andere Seite dann nur noch 20 Minuten. 

Zerlegt und «nackt» (das Fahrzeug, nicht ich…) ging 
es weiter in die Lackierwerkstatt bei Toni’s Lackiere-
rei in Rüthi. Der komplette Lack wurde bis aufs Blech 
runtergeschliffen. Bei so alten Amerikanern sorgt das 
Entlacken immer für einige Schrecksekunden. War 
hier jedoch anders. Das Blech ist in tadellosem Zu-

Cadillac 
Eldorado 1955  
Dream-Car in 
Restauration

by Andreas Gruber
Der Cadillac vor der Restauration
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stand. Lediglich zwei drei kleine Beulen wurden ame-
rikanisch zugespachtelt und seitlich haben sich durch 
Wasseransammlungen Roststellen gebildet. Für den 
Spengler jedoch kein Problem und ruckzuck war das 
Blech wieder gerade, rostfrei und der Neuaufbau 
konnte beginnen. 

Wichtig bei Oldtimern ist jede Schicht über längere 
Zeit richtig durchtrocknen lassen. Von der Grundie-
rung bis hin zum Lack. Hier lohnt es sich etwas mehr 
zu investieren (Zeit und Qualitätsprodukte) somit hat 
man lange Freude an seinem Oldtimer. 

Nach dem der Caddy wieder frisch lackiert in unserer 
Werkstatt stand machte ich mich an das zusammen-
bauen. Mit Hilfe von meinem Onkel Max wurde dann 
eine Intensiv-Ferienwoche dafür hergenommen. Zu 
zweit ist man schneller und man kann viel besser über 
«dies und jenes lästern». Das macht mehr Spass. 
Die frisch verchromten Stossstangen und Zierleisten 
glänzten vor sich hin. Ich konnte es kaum erwarten 

das Fahrzeug wieder fertig und ganz zu sehen. 

Beim Zusammenbauen setze ich immer auf neue 
Schrauben. Auch hier lohnt es sich in hochwertige 
Qualitätsprodukte zu investieren. Nicht auszudenken 
das die frisch verchromten Stossstangen mit alten 
rostigen Schrauben montiert werden. Alternativ kön-
nen auch die alten Schrauben aufgearbeitet werden 
sofern sie durch den Zahn der Zeit nicht zu sehr in 
Mitleidenschaft gezogen wurden. 

Kaum fertig montiert musste ich den Caddy aus der 
Werkstatt fahren. Die Sonne scheint und ich konnte 
es kaum erwarten. Also schnell rein, Motor an und 
raus an die Sonne. Der Anblick war überwältigend. 
Der Glanz des neuen Lackes mit dem spiegeln des 
Chromes…. atemberaubend… 

Nach einem Werkstattaufenthalt bei OC.T Clas-
sic-Car’s in Widnau, bei dem alles mechanische auf 
den Top-Stand gebracht wurde (das Auto ist ja dann 

Bereit für den Neuaufbau (ganz nackig). Aufbau Schicht für Schicht.
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doch gut ein Jahr nur gestanden), war es auch schon 
so weit. Mein Vater Fredy Gruber, setze zur «Jung-
fernfahrt» an… es war viel besser als jedes Entge-
gennehmen eines Neufahrzeugs. So ein Erstausfahrt 
nach der Restauration mit einem über 60 Jahre alten 
Auto, das glänzt und schöner blitzt als jeder Neue, ist 
schon eine atemberaubende Erfahrung.

So ein Ergebnis war jede Mühe wert. Schnell wurde 
vergessen «das sich diese blöde Schraube nicht lö-
sen wollte trotz einer halben Dose WD40», schnell 
war vergessen das «diese Zierleisten-Haltemutter 
nur mit 4 Verlängerungen erreichbar war und wo ist 
schon wieder dieser verflixte Schraubschlüssel den 
ich eben noch in der Hand hielt..»

Tja – da soll noch jemand sagen, so ein Auto habe 
keine Seele… Hallo lieber Cadillac Eldorado… will-
kommen zuhause bei deinen Kollegen-Cadillac’s aus 
den 50-ern… let’s Rock’n’Roll!

In diesem Sinne, bis zum nächsten mal. 

 Euer Andy

Jetzt glänzt der  
Cadillac Eldorado 
wieder zwischen 
seinen Kumpels 
aus den 50-er 
Jahren. Eine 
Augenweide.
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Restauration 
des Teppichs 
im 59er Cadillac

„Wir treten, verschmutzen und strapazieren 
ihn. Er wird heiss in der Sonne und kalt in der 
Nacht, wird nass und dreckig und trocknet 
wieder. Genau, der Autoteppich. “

by Andreas Gruber

Über die Jahre muss so ein Autoteppich eini-
ges über sich ergehen lassen. Vom Kinder-
geburtstag bis zum Wochenendausflug und 
hoppla wer hat da etwas Cola verschüttet? 
So ging es auch dem beige farbenen Teppich 
des 1959er Cadillacs. Der Zahn der Zeit hinter-
liess Spuren. Also nichts wie Online gehen und 
einen passgenauen, neuen Teppich bestellen. 

Während ich auf das Paket warte mache ich 
mich gleich an die Arbeit. Die Innenausstat-
tung ist noch original und in einem Top Zu-

stand. Also ist Vorsicht geboten beim Zerlegen. 

Als erstes weicht die Hinterbank. Dies geht in der 
Regel immer sehr einfach. Eine kleine Zierleiste 
die den Übergang zur Hutablage schöner macht 
ist schnell entfernt. Die dicken Polster sind nur 
eingehängt und lassen sich mühelos aushebeln. 
So, jetzt habe ich genug Platz um mich der Vor-
derbank zu widmen. Also Sitzbank elektrisch nach 
oben, Stecker ziehen und die 8 Schrauben lösen. 
Da diese Sitzbänke sehr schwer sind und 
ich nichts beschädigen will hole ich mir eine 
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helfende Hand. Zu zweit mit etwas Verwin-
dung ist die Sitzbank auch schon draussen. 

Jetzt sieht man erst wie riesig der Innenraum ist. 
Ich mache noch einige Bilder um eine Gedanken-
stütze zu haben für die Anpassung des neuen Tep-
pichs. Wichtig ist das vor allem rund um die Säu-
len. Denn auch wenn die Teppiche passgenau 
sind. Die Ränder müssen immer korrigiert werden. 
Also ruckzuck den alten Teppich raus und vorsich-
tig die alten Isolationen anheben. Was erwartet mich 
nun? Rost? Löcher? Nein, ich habe Glück. Dieser 59er 
Cadillac wurde sehr gepflegt. Ausser etwas Flugrost 
im Fussraum ist nichts weiter negatives aufgefallen. 

Die Schutzbrille auf.. den Mundschutz an.. ich span-
ne langsam meinen Colt... Clint Eastwood sprach lei-
se aus der Entfernung «Du schaffst das, Kleiner..» 
OK.. Vermutlich war es eine Bohrmaschine anstelle 
eines Colt’s. Vermutlich spannte ich die Drahtbürs-
te ein anstatt den Hahn des Revolvers. Vermutlich 
hätte es die Schutzmaske schon vorher gebraucht 
als ich die alten, staubigen, giftgrün/gelben Isola-
tionen auf den Boden warf und ich in einer Staub-
wolke versank. Aber nichts da, da muss ich durch.

Der Flugrost ist schnell entfernt und das Blech dar-
unter sieht wieder tadellos aus. Ich schleife den Rest 
der Bodenfläche ebenfalls an. Somit bringe ich auch 
noch den letzten Schmutz weg und schaffe eine 
saubere, angeraute Grundlage für die neue Grun-
dierung. Nach einer gründlichen Reinigung mit Si-
likonreiniger ist der Untergrund vorbereitet. Schnell 
noch einige Fugen zukitten und fertig ist der Unter-
grund. Für die Fugen verwende ich einen Acryl-Kitt. 
Der ist Silikonfrei und somit flexibel und lackierbar. 

Die erste Schicht Grundierung ist nur eine sehr dünne, 
dennoch deckende Schicht. Den sogenannten «Kle-
ber». Der vermittelt einen besseren Haft für die Matten. 
Gefolgt von zwei weiteren etwas dickeren Schichten. 

Geladen und Entsichert - Andy 
bei der Arbeit.
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Nach dem die weisse Grundierung richtig durchgetrocknet hat 
mache ich mich an die Anti-Dröhnmatten. Dafür fertige ich Scha-
blonen aus Karton an. Mit diesen Schablonen schneide ich dann 
die Matten zurecht. Die Matten werden weich sobald sie grösserer 
Wärme ausgesetzt sind. Ein Heissluftföhn hilft beim ausrollen auf 
der Werkbank. Zugeschnitten lege ich das Stück an seinen Platz. 
Nun ziehe ich langsam die Folie runter und drücke die Matte fest. 
Mit dem Heissluftföhn erwärme ich die Matte. So wird sie dehnbar 
und fügt sich jeder Form. 

Nach dem alle Anti-Dröhnmatten an ihrem Platz sind montiere ich 
noch die ganzen Halterungen für Kabel und Sitzbank. Danach 
kommt die neue Isolation darüber. Auch hier lohnt es sich auf mo-
derne Werkstoffe zurück zu greifen. Diese garantieren eine höhere 
Lebenserwartung und sind zu dem auch wasserabweisend. Das 
verhindert die Bakterienbildung und den typischen «modrigen» 
Geruch den man aus alten Autos kennt. 

Jetzt ist es soweit. Der neue Teppich ist da. Schnell ausgepackt 
und einen Tag geruht lege ich das neue Stück ins Fahrzeug. Der 
Teppich passt sich sehr gut an und muss lediglich an den Rändern 
etwas zugeschnitten werden. Nach kurzer Schneiderarbeit kann 
die Bank auch schon wieder rein. Schnell  das Kabel eingesteckt 
und die Schrauben angezogen, funktioniert sie auch wieder ein-
wandfrei. 

Die hintere Sitzbank muss nur wieder eingefahren werden. Mit 
einem leichten Druck rastet sie in den vorgesehenen Halterungen 
ein. Zum Abschluss noch die Einstiegsleisten montieren und Voi-
là. Der Teppich sieht aus wie am ersten Tag. Die Arbeit lohnt sich 
nicht nur für die Optik. Nun kann man mit ruhigem Gewissen seine 
Ausfahrten geniessen und weiss, dass unterm Teppich das Blech 
TipTop versigelt und alles auf dem neusten Stand für weitere 60 
Jahre ist. 

Bis bald auf der Strasse. 
Euer Andy 

Viel mehr „Flügel“ aus dem
Raketenzeitalter geht wohl kaum mehr. 
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cmyk:
Grau: c0/m0/y0/k85
Gelb: c0/m10/y100/k0
Schwarz: c0/m0/y0/k100

parkett

bodenbeläge

stiegenrenovierung

Bartle Düringer
Itter 605
A-6866 Andelsbuch

tel. +43 664 200 36 86
dueringer@raumundzeit.at

www.dueringer.raumundzeit.at

Jetzt bei US-Car 
Friends Rheintal inserieren. 

Weitere Informationen 
finden Sie unter:

www.us-car-friends.at
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Die Mitglieder von links nach rechts: (stehend) Andreas Gruber, Fredy Gruber, Silke Müller, Sabine 
Riemer, Magdalena Sahler,  Sylvie Kindermann, Susanne Holzer, Adrian Holzer, Alexander Fitz 
(vorne) Klaus Sahler, Günther Kindermann, Rene Sahler. Leider nicht auf dem Bild zu sehen sind 
Brigitte Gruber und Tanja Haller .

Das Leaderteam
Der Clubvorstand wird durch ein Leader-Team unter-
stützt. In diesem Team sind aktive, engagierte Club-
mitglieder, welche verschiedene Sparten (siehe Seite 
rechts) übernehmen. Das engagierte und motivierte 
Team realisiert mit Begleitung des Clubmitglieds Fre-
dy Gruber viele Projekte. Die verschiedenen Spar-
ten ergänzen sich und bringen den Club weiter. Ziel 

ist es, den Clubmitgliedern ein unterhaltsames und 
abwechslungsreiches Angebot über das Jahr anzu-
bieten und damit auch neue Clubmitglieder zu ge-
winnen. Dazu werden viele tolle Club Vorteile, eine 
Agenda aber auch ein Archiv von Bildern und Infor-
mationen zusammengeführt.

So funktioniert 
der US-Car 
Club USCF8
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Team News 
Zweimal jährlich entsteht eine Clubzeitschrift, womit sich unser Team «News» 
beschäftigt. Von der Gestaltung, der Sammlung aller relevanten Daten, Artikel 
und Bilder bis hin zum Druck und der Organisation der Verteilung an mehrere 
tausend Leser hat unser Team viele Aufgaben. Durch das Sammeln von Infor-
mationen und Schiessen von Fotos wird das Team von den Clubmitgliedern 
unterstützt. Damit lebt die Clubzeitschrift und zeigt allen Interessenten auch 
die facettenreiche Erlebniswelt des USCF.

Team Road 
Der USCF lebt davon, dass man sich trifft und zusammen Ausfahrten macht. 
US-Cars gehören auf die Strasse, besonders schöne Exemplare zeigen sich 
auch an Messen und Treffen. Für die Organisation der Termine, Einladungen, 
Vorbereitungen usw. widmet sich unser Team «Road». Nebst dem im Umkreis 
von ca. 100 km gelegenen Terminen für Treffen beschäftigt sich das Team 
«Road» auch mit den eigenen Veranstaltungen. So zum Beispiel dem Saison-
start und dem Saisonende - zwei clubinterne Veranstaltungen, an welchem 
aber auch viele Freunde und Bekannte eingeladen werden. Zudem organisiert 
der Club einmal pro Jahr eine eigene Clubausfahrt.

Team Card 
Die Clubzeitschrift, die Treffen, Internet, Facebook und viele weitere Kontakt-
möglichkeiten geben Unternehmen im Raum Rheintal-Vorarlberg die Möglich-
keit, den Clubmitgliedern viele attraktive Vorteile anzubieten. Jedes Clubmit-
glied hat seine eigene Club-Card aus Aluminium und kann nach Vorweisung 
dieser Karte in Geschäften von Rabatten, Gratis-Produkten und weiteren at-
traktiven Vorteilen profitieren. Das Team «Card» ist zuständig, Angebote ein-
zuholen, Offerten zu erstellen und für die Unternehmen attraktive Angebote 
anzubieten, beispielsweise in Form von Verlinkungen im Netz, Werbeanzeigen 
in der Clubzeitschrift usw.

Team Social Media 
Es war einmal «Druck»… es lebe das «Internet»! Die modernen Kommunika-
tionsmöglichkeiten und Plattformen zur Präsenz des Clubs sind wichtig. Das 
Team «Social-Media» kümmert sich um den Auftritt der Website, Facebook 
und allen Belangen um elektronische Unterstützung. Interne Kommunikation 
zwischen den Clubmitgliedern und dem Leader-Team sowie externe Kommu-
nikation zu verschiedenen Unternehmen wird durch unser Team «Social-Me-
dia» unterstützt und umgesetzt. Gut, dass hier Profis am Werk sind.

Das News-Team besteht aus: Fredy Gruber, Andreas Gruber, Klaus Sahler, Sabine Riemer

Das Team-Road besteht aus: 
Adrian Holzer, Günther Kindermann, Magdalena Sahler, Sylvie Kindermann, Silke Müller

Das Team Card besteht aus: Adrian Holzer, Susi Holzer, Alex Fitz, Günther Kindermann

Das Team Social-Media besteht aus: René Sahler, Andreas Gruber
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