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Rheinmain Klassik Roadbook
zum Scheitern von Projekten und damit einhergehend zu finanziellen 
Einbußen und zu tiefer Frustration führen können. Um dem ent-
gegenzuwirken haben wir uns zur Gründung der Rheinmain Klassik 
GmbH entschlossen. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen 
verstehen wir uns nicht nur als Händler, Werkstatt oder Ersatzteilser-

Der Umgang mit Oldtimern und klassischen Automobilen ist 
unsere Leidenschaft. Aus Erfahrung wissen wir, wie viel Vergnügen 
klassische Fahrzeuge ihren Besitzern bereiten können. Wir ken-
nen aber auch die Sorgen und Nöte, die bereits aus einer einzigen 
Fehlentscheidung erwachsen können und die im schlimmsten Fall 
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vice, sondern wir verfolgen ein ganzheitliches Beratungskonzept. 
Unser Leistungsspektrum verbindet solide Beratungsleistungen 
mit hoher fachlicher und handwerklicher Kompetenz und ist darauf 
ausgerichtet, Ihnen einen genussvollen und sorgenfreien Umgang 
mit Ihrem Fahrzeug zu ermöglichen.

Oldtimer  
Service

Gleichzeitig berücksichtigen wir wichtige Aspekte 
wie Wertentwicklung und Werterhalt Ihres Lieb-
lings.

Damit bei all diesen Überlegungen der (Fahr)spaß 
und die Gemeinschaft nicht zu kurz kommen, ver-
anstalten wir immer wieder verschiedene Events, 
bei denen wir Sie sehr gerne begrüßen würden.

Welche Schritte  für einen erfüllenden Umgang 
mit Ihrem Fahrzeug erforderlich sind und was wir 
dazu beitragen können, haben wir hier in unserem 
kleinen „Roadbook“ für Sie zusammengefasst.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchblättern 
und freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Aufmerk-
samkeit.

Restauration
S. 8-9
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Oldtimerberatung
Liebhaberfahrzeug oder Kapitalanlage? 

Neben den emotionalen Momenten, die mit nostalgischen Fahrzeu-
gen verbunden sind, handelt es sich bei vielen klassischen  Fahr-
zeugen um erhebliche Vermögenswerte, deren Wertentwicklung 
durch Berücksichtigung oder Vernachlässigung zahlreicher Faktoren 
positiv oder negativ beeinflusst werden kann.

Egal unter welchem Blickwinkel Sie Ihr Fahrzeug betrachten -
Unsere Beratungs- und Betreuungskonzepte zielen stets darauf ab,
allen Aspekten Sorge zu tragen.

Beratung und Service von Anfang an

Sie tragen sich mit dem Gedanken an eine Neuanschaffung oder an 
eine umfangreiche Restauration eines Fahrzeugs? Sie möchten ein 
Fahrzeug verkaufen oder den Werterhalt Ihres Oldtimers sichern? 
Rheinmain Klassik steht Ihnen in jeder Situation mit zahlreichen 
Serviceleistungen beratend und handwerklich zur Seite.

Das richtige Fahrzeug für Sie

Häufig entscheidet bereits die Auswahl des richtigen Fahrzeuges 
über den Erfolg von Restaurationsprojekten. Auf Wunsch begutach-
ten wir Ihr Fahrzeug bereits vor dem Kauf und zeigen Ihnen die mit 
einer Restauration verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten auf.

Rendite mit Spaßfaktor
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Oldtimerleasing

Auch im Bereich Oldtimer und klassische Automobile ist Leasing 
besonders für Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler interes-
sant: Leasingraten und Sonderzahlungen können als Betriebsausga-
ben geltend gemacht werden. 

Historischer Neupreis als Grundlage  
der Pauschalbesteuerung

Wie beim Neuwagenleasing gilt auch für privat genutzte klassische 
Fahrzeuge die pauschale Besteuerung von einem Prozent des Fahr-
zeugneuwertes. Als Berechnungsgrundlage dient hier also nicht der 
aktuelle Marktwert, sondern der historische Neupreis Ihres Fahrzeu-
ges, der in aller Regel weit niedriger anzusetzen ist.

Somit können Sie die Fahrfreunde eines Oldtimers zu  
überschaubaren Kosten genießen.

Auf Wunsch übernehmen wir alle erforderlichen Schritte für Sie:  
Von der Beschaffung und Begutachtung eines geeigneten Fahrzeu-
ges über die Restauration bis hin zu maßgerechten Wartungs- und 
Servicearbeiten.

Darüber hinaus verfügen wir über ausgezeichnete Kontakte zu 
spezialisierten Versicherungen und Leasinggebern.  
Sprechen Sie uns an – Wir beraten Sie gerne.

Rendite mit Spaßfaktor
Wertentwicklung Jaguar E-Type
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Oldtimerwerkstatt

Rheinmain Klassik und Jackson Classics
Ihr Team für perfekten Service

Wartung, Restauration und Instandsetzung von Oldtimern und klassischen Automobi-
len setzen umfangreiche technische Kenntnisse und handwerkliche  
Fertigkeiten voraus, die in modernen Werkstattbetrieben so gut wie nicht mehr  
vorhanden sind. Entsprechend schwer sind Experten für diesen Bereich zu finden. 

Unser Mitgesellschafter Julian Jackson ist die treibende Kraft hinter den Abläufen in 
der Werkstatt. Mehr als 10 Jahre Erfahrung mit klassischen Automobilen machen ihn 
zum kompetenten Ansprechpartner für alle technischen Belange Ihres Restaurations-
projektes.



Wartung / Instandhaltung

Alles, was Ihr Fahrzeug braucht!
Vom Frühlingscheck über die Inspektion

bis hin zur Vorbereitung zur Langzeitlagerung.

Restauration

Wir restaurieren Ihr Fahrzeug fachgerecht und mit Hingabe zum 
Detail. Eine genau Beschreibung unserer Vorgehensweise bei der 

Restaurierung klassischer Fahrzeuge finden Sie auf S. 8/9

Stellplatzservice 

Oldtimer stellen erhebliche und besonders schützenswerte Vermö-
genswerte dar. Unser Einstellservice bietet Ihrem Liebling optimalen 

Schutz vor Witterungseinflüssen, Diebstahl oder Vandalismus.

Instandsetzung

Defekte oder kleine Unfallschäden bringen wir schnell wieder in 
Ordnung und beschränken uns dabei auf das Wesentliche, damit Sie 

ihr Auto so schnell wie möglich wieder fahren können.
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Voll und Teilrestauration

Bei der Umsetzung der einzelnen Arbeitsschritte legen wir großen 
Wert auf präzises Arbeiten, hohe fachliche Qualität und Original- 
treue bis ins kleinste Detail. Für Leistungen, die wir hinsichtlich Preis 
und Qualität selbst nicht zu ausgezeichneten Konditionen erbringen 
können, greifen wir auf ein Netzwerk hochspezialisierter Partner 
zurück.

Somit stellen wir eine optimale Haltbarkeit unserer Arbeit sicher, 
damit Sie nach Abschluss unserer Tätigkeiten wieder für eine lange 
Zeit und viele Kilometer weit Spaß an Ihrem Fahrzeug haben.

Unsere Arbeitsweise

Grundlage unserer Restaurationsarbeiten ist eine kompetente und 
historisch fundierte Beratung. Diese beinhaltet eine erste Bewertung 
Ihres Fahrzeuges, sowie das Aufzeigen möglicher Restaurations-
wege und der damit verbundenen Kosten.

Aus den Erkenntnissen der Demontage erarbeiten wir einen auf Ihr 
Fahrzeug und Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Restaurationsplan, 
der alle weiteren Schritte wie die Instandsetzung von Karrosse-
rie, Fahrwerk, Antrieb und Technik sowie bei der Endmontage zu 
ersetzenden Kleinteile wie Dichtungen etc. beinhaltet. Abhängig von 
den Gegebenheiten Ihres Fahrzeuges können in vielen Fällen auch 
Teilrestautationen zu einem rundweg zufriedenstellenden Zustand 
Ihres Oldtimers führen.  Diese führen wir selbstverständlich mit der 
gleichen Gründlichkeit und der gleichen Liebe zum Detail für  Sie 
aus.

Projektphasen

Jedes Projekt beginnt mit einer gründlichen Bestandsaufnahme.  
Hierzu zerlegen wir das zu restaurierende Fahrzeug zunächst in 
seine Einzelteile und bewerten diese hinsichtlich Zustand, Funktion 
und weiterer Verwendbarkeit.



Bei den meisten Restaurationsprojekten steht daher die Freude an 
der Originalität und historischen Authentizität eines Fahrzeuges im 
Vordergrund. Dennoch können aufwändige Restaurationen vor allem 
bei Fahrzeugen mit hohem Marktwert oder bei langen Haltezeiten 
auch unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll sein. 
 
Bei Rheinmain Klassik beginnt jedes Projekt mit einem ausführlichen 
Beratungsgespräch, bei dem wir, basierend auf unserer Erfahrung 
und Ihren persönlichen Präferenzen, gemeinsam die Grundlagen für 
unseren Restaurationsplan  entwickeln.

Dokumentation

Bei Arbeiten an klassischen Automobilen ist die Dokumentation in 
vielerlei Hinsicht von zentraler Bedeutung. Zum einen leistet eine 
lückenlose Dokumentation vor allem bei langwierigen Restaurations-
prozessen einen wichtigen Beitrag zur Kostentransparenz.

Restauration & Wertentwicklung

Bei Youngtimern und Fahrzeugen mit geringem Marktwert überstei-
gen die mit einer Vollrestauration einhergehenden Kosten in vielen 
Fällen den zu erwartenden Wertzuwachs eines Fahrzeuges. Anders 
lautende Versprechungen sind in vielen Fällen schlicht nicht seriös.

Zum anderen wirkt sich die Qualität der Dokumentation direkt auf 
die Wertentwicklung Ihres Wagens aus. Selbst für professionelle 
Gutachter ist der Zustand schwer zugänglicher Bauteile nicht ohne 
Weiteres oder nur mit hohen Kosten feststellbar. Eine lückenlose 
Fotodokumention ist daher ein wichtiger Bestandteil zahlreicher 
nationaler und internationaler Bewertungsstandards wie  beispiels-
weise FIA, FIVA, AvD oder ADAC.  
 
Aus diesem Grund ist die Dokumentation auch ein entscheidender 
Bestandteil unseres hauseigenen Qualitätsmanagements.
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Rheinmain Klassik Events

Der Kraftstoff für unsere Tätigkeiten ist unsere Passion für klassi-
sche Fahrzeuge. Eines unserer wichtigsten Anliegen ist es, diese 
Leidenschaft mit Ihnen zu teilen. 

Daher veranstalten wir gemeinsam mit unseren  
Partnern unterschiedliche Events wie z.B.: 

Technikworkshops 
Tages - und Wochenendausfahrten
Teileflohmärkte 
und vieles Weitere mehr

Wir hoffen, mit diesen Aktivitäten einen  Beitrag für die  
Gemeinschaft der Oldtimer Freunde leisten zu können und Ihnen 
und uns ein Stück „Heimat“ schaffen zu können.

Mehr Spaß in der Gemeinschaft

Eine aktuelle Übersicht über unsere Veranstaltungen  
finden Sie auf unserer Website unter: 
 
www.rheinmain-klassik.de/events. 
 
Wenn Sie keinen Termin verpassen möchten registrieren Sie 
sich doch einfach kostenlos und unverbindlich für unseren 
Newsletter. 



Benötigen Sie ein klassisches Automobil für Foto- oder  
Filmaufnahmen? Möchten Sie besondere Gäste mit ganz  
besonderem Service begeistern oder wünschen Sie sich einen  
stilvollen Oldtimer für Ihre Hochzeit oder besondere Anlässe?

Im Rahmen unserer Oldtimervermietung stellen wir Ihnen  
ausgewählte Fahrzeuge aus unserem Bestand zur Verfügung.

Sprechen Sie uns an wir beraten Sie gerne

Neben Wartungs- und Restaurationsarbeiten an unseren Kunden-
fahrzeugen kaufen und restaurieren wir Oldtimer und klassische 
Automobile für den späteren Verkauf.

Interessenten an unseren Fahrzeugen bieten wir bereits in frühen 
Phasen der Restauration die Möglichkeit, Einfluss auf die  
Restaurationsarbeiten zu nehmen.

Eine Übersicht über unsere aktuellen Fahrzeuge finden 
Sie auf unserer Website unter: www.rheinmain-klassik.de

Vermietung / Verkauf

OldtimervermietungOldtimerverkauf



Oldtimer
 Service

Rheinmain Klassik GmbH
Weiskircher Str. 68 
D-63110 Rodgau

Ihr Ansrpechpartner:
Dipl. Ing. Steffen Schulz

Tel: +49 (0)6106 / 770 104 -5
Fax: +49 (0)6106 / 770 104 -9

www.rheinmain-klassik.de
info@rheinmain-klassik.de

Kontakt


