Nix los hier?
Die Staffordshire-Hündin
,,Luna" ist vermutlich
die Einzige, der es ab
und an langweilig wird.
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:-üh übt sich: Alexandras und Saschas sechsjährige Tochter

v

)n-

-

rt. die Felgen des Chrysler Newport zu polieren
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--:-.i:. bervegt Bianca einen 78er Ply' -rh Fur'1 Station Wagon. einen
- :r r -Van und einen K-1500-Pickup,
-: . sie auch als Zugfahrzeug für den
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,,Luna". Letztendlich lässt sich
sogar sagen. dass es den ,,Outback

*'as lag da also näher. als auf dem

: :lnen Anrvesen auch Räumlich. :-.:3n zu

schaffen. in denen es sich bei
::r'.itlicher Atmosphäre an den Autos
::iein ließ? hn Laufe von rund drei
-r:ien entstand so in einer Scheune
, .- Restholes eine kleine. _geschrr.rack:rit einem Dartautomaten. einem
: . rrdtisch und anderen Accessoires
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harmoniert die nach ein paar
Wechseln in den letzten Jahren
inzrvischen auch lecht gut. und
die Einzige. die sich manchmal
ein rvenig zu langlveilen scheint.

-::,orierte Werkstatt.

- ..:ieschön an dieser

-

Ein dickes

Stelle übrigens

Customz" gelungen ist. ,.das Angenehme mit dem Angenehmen
zu verbinden" - lvobei c'las Nütz-

liche ebensorvenig außen vor
bleiben muss. Mit Freunden zu
Schrauben rnacht eben doch arn
meisten Spaß.

Kontakt:
outback-customz@rveb.de
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--:1 an die Eltern. Stefan. Marcel
- : all die anderen Helfer für ihren
,.:ritji_sen Suppolt! Es dauerle auch

-.: :icht

lange, bis sich auf dem Hof
\\bitrir.rghausen eine kleine Inte':-.insemeinschaft gebildet hatte,
- : :ich dort regelmäßig traf - zum
-:leinsamen Schrauben oder auch
, -:;ch nur! um Spaß zu haben. Der
..::: ..Outback Customz" (,,outback"
-: rrut€t .,Hinterland") kam übrigens
- einem gleichnarnigen US-Car. -ehandel. den Marcel eine Weile
-:::-eben hat.

I:ute

zählen zur,,Outback Customz"-

-::ii

neben den Hofmanns auch
: --;ra Bleckmann mit Ehefrau Lexi

'. :ie. die einen 76er Cadillac Seville.
: ::-r 86er Pontiac Parisienne und ei:- -Iegp Grand Cherokee ihr Eigen
' j-

ien. Nico Drehrnel mit einern

'-.- Buick LeSabre und einem
-' :,re Caravan, Micha Kik, der un:- rnderem einen 72er Plymouth
!.:=,iite Station und ein 67er

Satel-

. Coup6 besitzt, und Felix Richter.
-.- :is einziges NichtUS-Car einen
: irefl 66er Opel Rekord B mit in
- : Gemeinschaft brachte. Off'enbar

,,Wrench girl":
Saschas Frau Lexi
White ist nicht
nur ein passives

Mitglied der
,,Outback Customz"

,,Stick together": Sascha Bleckmann und ,,Hausherr"
Marcel Hofmann (re.) beim Schrauben am 67er Chrysler

