1. Teilnahme von AFB- Sonnleitner beim Oldtimer & Teilmarkt im VAZ
St.Pölten
Mit der Teilnahme beim Oldtimer & Teilmarkt im VAZ St. Pölten hatte AFB
Sonnleitner den ersten öffentlichen Auftritt vor interessiertem und kompetentem
Publikum.
Ein spannender Versuch in der bereits etablierten Oldtimer- und Youngtimerszene
einen Eindruck zu hinterlassen. Dafür war die größte Veranstaltung dieser Art in
Österreich gerade richtig. Das Angebot, wie bei AFB - Sonnleitner zu finden war bis
dato ebenfalls nicht verfügbar. Werden Puch und KTM Freunde in Österreich bestens
versorgt, mussten BMW Liebhaber immer über die Grenze nach Deutschland, um
geeignete Ersatzteile und Zubehör zu finden.
AFB- Sonnleitner hat nun eine Brücke zwischen namhaften deutschen Herstellern
und Anbietern geschlagen, sodass jetzt auch eine BMW-Anlaufstelle für Freunde der
Modelle ab /5 aufwärts in Österreich geschaffen wurde.
Diese BMW Motorräder ab 1969 sind derart robust und langlebig, dass sie auch noch
heute im Straßenbild zu sehen sind und durchaus auch für längere Fahrten oder
Rennen verwendet werden.
AFB – Sonnleitner bietet deshalb Verschleißteile und sinnvolle Verbesserungen an,
die die Linie des Fahrzeuges nicht stören.
Und diese Produktpalette hat die Besucher des Marktes auch überzeugt. Unterstützt
von der ältesten Tochter des Hauses, Stephanie, konnte den Fragen und Wünschen
der BMW-Fans nachgegangen werden.
So wurde bei den älteren BMW- Modellen auf möglichst originalgetreue Bauteile
wertgelegt. Hier waren die Bremsscheiben mit den dem Modelljahr entsprechende
Lochungen, oder die diversen Sitzbänke oder die qualitativ hochwertigen Krümmer
und Endtöpfe sehr gefragt.
R80 Fahrer waren besonders von den „Powerkits“ begeistert und jene die ihre BMW
noch für Urlaubsfahrten nutzen, wurden von den verbesserten Koffersystemen
überzeugt.
Besonders überraschend war der rege Ansturm von GS- Fahrern. Dieses Motorrad
hatte seinerzeit das Motorradreisen revolutioniert. Auch heute sind noch zahllose
Weltenbummler auf 2V- GSen unterwegs. Auch für dieses Motorrad wird man bei
AFB-Sonnleitner fündig.
Ob mit einer 320mm Bremsscheibe und verstärkten Gabelbrücken, einem 1070 cm³
Bigbore Kit oder der SR-Sportpuffanlage. Mit einer GS haben die Besitzer noch lange
Spaß beim Basteln und Fahren.
Überraschend gut verkauften sich auch die Ersatzteile wir Anlasser,
Lichtmaschinenrotor, Filter, Dichtungen und Ventildeckel.
Wer sich nicht entscheiden konnte, der bekam eine Katalog für zuhause zum
Schmökern.

Zusammenfassend war die erste Teilnahme am Teilemarkt im VAZ St.Pölten ein
voller Erfolg. Der Standplatz für 2010 ist bereits wieder reserviert.
Ihr Herbert Sonnleitner

