Mit freundlicher Unterstützung
Mit freundlicher Unterstützung:

Die Oldtimer-App ist gratis. Wir danken allen Partnern, die das ermöglichen.
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Die Oldtimer-App ist gratis. Wir danken allen Partnern, die das ermöglichen.
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Gandras-Lammersdorf GbR, Gierschlade 30, 57413 Finnentrop Tel.: 0176 4305 6882

Gandras-Lammersdorf GbR, Gierschlade 30, 57413 Finnentrop Tel.: 0176 4305 6882

So einfach funktioniert die Oldtimer-App.com:

Suche aus über 17.000 Modellen.

Unser praktisches Tool: die Umgebungssuche

Oldtimer-App drücken.

Fahrzeug-Art: Es ist ein Automobil.

Marke eingeben: Heinkel

Es erscheinen alle Automobile, die
Heinkel gebaut hat.

Gesuchtes Modell anklicken und nur
noch Informationen dazu im Filter.

So finden Sie ganz gezielt mit wenigen Klicks Dinge und Links, die mit dem
g esuchten Fahrzeug zu tun haben. Clubs, Museen, wo so ein Fahrzeug zu
finden ist, Ersatzteilhändler, spezialisierte Werkstätten und den einen oder
anderen Tipp, wie zum Beispiel Spezialitäten im Internet. In den Terminen
werden die entsprechenden Treffen angezeigt.
Rufen Sie so eine Position auf, zum Beispiel das alljährliche Treffen des
Heinkel-Clubs an der Loreley zum Festival „Rhein in Flammen“, dann finden Sie
dort direkt mit unserem integrierten Routenplaner hin. Das System funktioniert
auch auf dem heimischen Rechner, aber ein großes Pfund ist es daher vor
allem auf einem Mobil-Gerät. Und das alles ist und bleibt gratis!

Unsere Umgebungssuche ist ein ganz besonders praktisches Feature. Hier zum
Beispiel bei den über 700 Oldtimer-Museen, die wir europaweit gelistet haben.
Klicken Sie auf den Button „Museen“ im Hauptmenü. Nun können Sie einen
bekannten Namen eingeben. Wenn Sie jedoch einfach mal wissen wollen, was
es in der näheren Umgebung gibt, dann drücken Sie auf „Umgebungssuche“
und „GPS benutzen“. Wir sitzen in Südwestfalen. Daher sehen Sie in Bild 3
unsere nächste Umgebung mit allen Museen, nach Entfernung sortiert. Alles
wie immer mit Routenplaner. Und bei Werkstätten, Händlern, Clubs und
Terminen funktioniert die Umgebungssuche natürlich auch!

Nun planen Sie aber eine Fahrt. Zum Beispiel nach Essen. Was gibt es denn da
an interessanten Museen? Wählen Sie also nicht die Standortsuche über GPS,
sondern geben Sie den Ortsnamen ein. Nun erscheinen alle Museen im Umfeld
von Essen, wiederum nach Entfernung sortiert. Auch das funktioniert ebenfalls
bei Werkstätten, Terminen etc. Oder Sie wählen die Kartenansicht, die Sie
beliebig zoomen können. Übrigens: Jeder rote Punkt im letzten Bild ist ein
Oldtimer-Museum! Und alles das können Sie mit uns gratis entdecken. Und
mit einem Klick im Routenplaner führen wir Sie auch noch bis zur Eingangstür.
Probieren Sie es gerne aus. Und bitte empfehlen Sie uns weiter. Vielen Dank!

