
Hörschaden

Zuerst die gute Nachricht: Die 
Charta von Turin, bereits Ende 
Oktober 2012 ratifiziert, wurde 

Ende Januar endlich veröffentlicht und 
kann in deutscher Sprache über den 
Link www.autoservicepraxis.de/charta 
heruntergeladen werden. Die Ausgabe 
Dezember 2012 enthält bereits einen 
ausführlichen Bericht zum Thema. Die 
schlechte Nachricht: Auch nach der 
Veröffentlichung werden manche Bran-
chenteilnehmer nicht müde, die Charta 
von Turin zu kritisieren. Besonders eine 
Kritik kann ich nicht mehr hören: Die 
Kennzeichnung nicht originaler Bau-
teile, angesprochen in Artikel 6 und 
Anhang 1, könne im Fall eines Unfalls 
zu rechtlichen und/oder versicherungs-
technischen Problemen führen.

Wer das bemängelt, hat drei Punkte 
nicht bedacht. Erstens: Die Charta be-
sitzt nur Empfehlungscharakter. Will 
heißen: Wer kennzeichnen will, soll es 
tun, wer nicht, soll es lassen. Zweitens: 
Kennzeichnung heißt nicht automa-
tisch, mit Schlagzahlen und -buchsta-
ben zu arbeiten. Farbkennzeichnungen 
an unauffälligen Stellen tun es ebenso. 
Drittens: Nicht originale Teile gibt es 
auch bei jüngeren Fahrzeugen – ohne 

dass im Crashfall Probleme auftreten. 
Anderenfalls würde das das Ende des 
freien Teilehandels bedeuten.

Zurück zu den schönen Dingen. In 
Berlin entsteht bis zur Oldtimersaison 
2015 ein weiteres „Meilenwerk“, und 
zwar auf der Havelinsel Eiswerder, die 
nun „Insel der schönen Dinge“ genannt 
wird (Details auf Seite 76). Was bei au-
tomobilen Klassikern schön ist, erklärt 
herrlich geradlinig Thomas Lundt im 
Interview ab Seite 78. O-Ton: „Schön ist 
nämlich, möglichst viel im Originalzu-
stand zu belassen. Das geht so weit, dass 
man einen Kotf lügel nicht erneuert, 
sondern mit einem Stück Blech und ei-
ner vernünftigen handwerklichen Leis-
tung instandsetzt, um ihn zu erhalten.“ 
Dem ist nichts hinzuzufügen.

Viel Erfolg im Geschäft mit auto-
mobilen Klassikern wünscht

 

Peter Diehl
verantw. Redakteur asp Klassik

Die Charta von Turin 
kann nur empfehlen. 
Wer Teile kennzeichnen 
will, soll es tun, wer 
nicht, soll es lassen.
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