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Die heißen Kisten der 2 CV-Fans

,Enten" aullef
ßanüunü Banü
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1936 gab Citroön-Präsident Boulanger den Auftrag, "vier Räder unter ei-
nem Regenschirm" zu entwickeln.1939 war die Ur-
Ente fertig. Atler erst ab 1948 wurde produziert.

Doprelt ggmoppelt: Auch im compurerzeiralter ist
Behöiddn-lr*umiräglich. Zwäi Fahrzeughalter aus Daaden (Kreis
Siegen) staunten nicht schlecht, als sie bemerkten, da8 ihre Autos
hochoffiziell zu Zwillingen erklärt wurden.
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Eine Ente als Sechssitzer

Do$ 9s sich bei Enten um geduldige Autos hondelt, mit denen mon
eine Menge^ onstellen konn,_ ist ol-lgemein bekonnt. Dofi man aber
sogor_ein Sofo senkrecht domit tionsportieren. konn,'dürfte neu
sein. Besonders bequem sitzt mon donn ober weder auf de'm Sofa
noch ouf dem Iotrrersitz. Gesehen wurde dieser ungewöhnliche
Umzug ouf der Bolthosorstro Be im Agnesviertel.
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FREUDENTAUMEL IN DER ENTE.



2CV
Club 

Barpreis 8"4g0n'

Wieso Steuern
zahleri?
Es gibt doch
grüne Enten.

Ente gdn: Sie fliegi bleifrci. Sie
zahh keire Steu€rn. Sie hat im
STERN Abgastegt (l.left 3l/84)
am saubersten abgeachnitten.
Urd sie gibl's i€tzt alE ganz

Mit Links- und Rechtssteuerung

\. Ü,'d-;i" A,biJ päir" s"n'
\ \\ grilnes Sond€modelll.5OO md
,{- t l zum ganz kleiren Sonderpreia

N§ Mein Endpreis: 8440..

Ente grün.

Zeichnung: Pielert
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ENTEN. H OCHZEIT

Eine ganz ungewöhnliche Hoch-
zeits-Zeremonie veranstal tete cler
2 C\LClub in Bamberg zu l,hren
der Braut und des Bräutigams
Helmut Nlehringer: dem Criincler
und Chef des Clubs: Nach der
tauung in der Kapelle von Ehrl
bei Bamberg bildeten sie ein Spa-
lier aus \{otorhauben. die sie kur-
zerhand von ihren Enten e!tl'ernt
hatten. Bei der 50-minütigen
Fährt zur anschließenden li:ier
gaben sie dann dem Hochzeits-
auto - natürlich auch ein 2 C\ -
ein langes ".Enten-Celeit""" das
rveder zu übersehen noch zu
überhören war.
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Ela l.iselein ist nicht
gerade die Ordnungl
in Person. {ber ihre
geliebte Ente isr tipp-
topp gepllegt. Fünl'
Jahre hat sie aul dem
Buckel (die Ente)
und sieht immer
noch aus lrie neu.
..f)as sind -"o ziemlich
tlie einzigen Schei-
ben. die ich putze -
die aber gründlich:'
Schlie6lich muß sie
den Durchblick
behalten: Sie ist als
Arrl)irectorin für die
Citroön-§brbung ver-
antwortlich. E

,rEnten"-Fabrik

,ffilfffH#"ffi
wird seine Fabrik in Levallois-
Perret, aus der die als ,,Ente" be-
kanntgewordenen Kleinwagen
vom Typ 2 CV kommen, zum 29.
Februar 19BB schließen. Die Pro-
duktion wird nach Portugal ver-
lagert. Als Grund wird der
starke Absatzrückgang des ,,Do-
schewo" genannt. Betroffen sind
860 Beschäftigte.



Tüanduhr
»eharleslon«

2 CV Chorleslon. Dle Nobe/-Ente in nosfo/qischer Zweiforben-
Lockierunq, Schworz-Rof oder Noch fqrou-Nebe/gro u. Zu söt zli ch
mit Ve/ouis-Si tzen, verchromten Rodkäpper rn J Scheinwerfern.

2C/
Der 2 CV wud immer besser: Jelzf qibt es ihn ouf Wunsch

und qeqen qednqen Aufprers ouch mit eiör großen Heckkioppe.
DomJt §e oJch glo0e und sperlge Sochen muhe/os in lhrer Ente

versfouen konnän. Mini-Llmzüqei dos Schnöppchen vom F/oh-

morkl oder der Ironsporl ernär Woschrnoschine sind letzt ketn
Prob/em mehr' Enfoch die Rucksirzbonk ousbouen, hoch mit der
großen Heckk/oppe, und lhre vie/seitige Ente wird zum einloden'
den Ironsoorler

Sle werden sfounen, wteviel Plotz die Ente unter ihrem Bürzel
hot. Mochen Sie doch einfoch mo/ die Probe ouf's Exempel!
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Mietwagen

CHCS

Haarig
Venn Sylvie Hecq, ihres Zeichens Gvm-
nastiklehrerin am,Jugend-Kultur-Haus"
von Toulon, ihren 2 CV saubermacht, tut
sie das mit Bürste und Staubsauger. Syl-
vies 2 CV ist von Kopf bis Fuß in einen
KunstfaserTeppich eingekleidet. Bei
Regen bleibt man - wegen der Gefahr
des Einlaufens? - besser zuhause
und beim Striegeln des Paradefells
sollte man auf keinen Fall gegen
den Strich Bürsten.
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Tagen
§7elt
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Manfred Müller, Gitarrist und Sänger,
startete 1964 in Bremerhaven mit seiner
2 CV-Ente und 40 Dollars in der Tasche

eine §Teltreise, die ihn durch Europa,

Japan, Neuguinea, Amerika, Pakistan,

Australien etc. führte. Mit der gleichen
Ente kam er jetzt na.ch zwanzig Jahren
zurück.

^C.E S.
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Tag + Nacht-Ente

Roadster-Ente

,rWenn Sie
einen preiswerten
Kl assi ke r f ahren wollen,
der tratz seiner
45jährigen Geschichte
idealin unsere Zeit
paßt, gibt's nur eins:
Den 2 CV die ewig
junge Ente.r,

ohne Katalysator eines

der abgasärmsten Aulos

fahren wollen, haben wir

etr4las für Sie: Den 2 CV

die berühmte Ente.

Schont den Getdbeutel,

schonf die Umwelt."
(Fortsetzung tolgt)



Staatshilfe fiir
neue..Ente"e

,{47äJ^,7{§V-;nk",k.
licher Hilfe will der französische
Automobilkonzern Peugeot-Ci-
troön einen Nachfoleer fur den
schon fast legendären Citroön-2
CV, die ,,Ente". entwickeln. Ein
Sprecher des Konzerns teilte in
Paris mit, der Antrag auf Staats-
hilfe in Höhe von ümgerechnet
670 Millionen DM werde zurzett
vorbereitet. Konzernchef Jac-ques Calvet hatte die Bitte'um
Staatshilfe bei der Vorstellung
einer sportlichen Version dei
kleinen Citroön-Visa, das Mo-
dell .GTI. in lr,lontpellier ange-
kündigt. Der Antrag soll noch-in
dieser Woche gestellt werden.

Citroön: Ein

ir;:*Y§ir
Die ersten Fotos eines neuen

Kleinwagens von Citro6n veröf-
fentlichte gestern die französi:
sche Autozeitschrift ,,L'Auto
fournal" . Dieser 3,45 lange und
1,5 m breite Wagen soll längfri-
stig die 35 Jahre alte Ente, äen
Typ 2 CV, ablösen. Dieser Klein-
wagen wird möglicherweise AX
heißen und die Citroen-Palette
nach unten abrunden.

In der Bundesrepublik erheut
sich die Ente iedoch nach wie
vor großer Beliebtheit. Seit der
Markteinführung im Jahre 1959,
als der erste 40ü) Mark teure 2
CV mit zwölf PS meist gemäch-
lich über die Straßen ro-llte. hat
dieser Wagen seine treuen Kun-
den nicht- nur unter Schülern
und Studenten. Im besten fahr
1968 wurden in der Bundesreou-
blik 22 ü)0 Enten verkauft, 'im
vergangenen fahr interessierten
sich noch fast 12 000 deutsche
Autofahrer für diesen Wagen.
Für 8150 lvlark inklusive Mehr-
wertsteuer leistet der kleine
Motor der Ente 84, 2 CV 6 Club,
inzwischen schon 29 PS. Und
seit jeher muß der Entenfan, wie
die Fahrer der sroßen Daimler-
Lim-orr_sinen auc-h, an der Zapf-
säule Superbenzin tanken.

In der Bundesrepublik sibt es
derzeit noch 130 Eirtenclubs, die
alle zwei f ahre an einem
Europatreffen teilnehmen. über
5000 Enienfreunde reisten 1983
an den Niederrhein nach
Xanten - und bestaunten 21OO
Enten in eigentümlichster Auf-
machung. Die Begeisterung für
dieses Auto hat auch 1984 kaum
nachgelassen. Citro6n verkaufte
in Europa noch über 60 m0 Typ
2 CV. Auch Gunter von Bülow,
Pressesprecher der Citrodn
Deutschland in Köln, kann sich
kaum vorstellen, daß die Pro-
duktion des Wagen schon 1986
eingestellt werden soll: ,,Mit Si-
cherheit wird die Ente neben
dem neuen Kleinwagen noch
viele Jahre im Programm blei-
ben." - ma/dpa

,,Wenn Sie gerne

eine tolle Ente unter
dem Weihnachtsbaum
haben möchten, müssen

Sie lhren Wunschzettel
bald bei lhrem Citroön-
Partner abgeben.
Der 2 CV hat nämlich
Lieferzeiten."

(Foftsetzung folgt)





lnte gut, alles gut
sagen alle, die wissen,
daß Entenlahren heute
wie eh und je zu den
indiuiduellsten Arten
gehört, Auto zu lahren...

Top-
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Ente gut -
alles gut!
Sagen ätte, die wissen, daß Enlentahren heute wie

2,990/o umilnmr.iit,
20% Anzaüll. ülr 30 ton. l0r

2CV

A
Köln, Aachener Slr.243-247 'l
§fl:l;;3'#i'+:ilallll;'I1$"f," CI TRO E nt,) llonnl.e. lr.l. Schru yon
' uhr (rcine Bcretung, icrn vc*euO Die Kraft der Kreativität.
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zu tahren Welterhln unverändert llelerbar!
z.B.

28 PS,597
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elegant-nostalgischen Charleston: ln den nunmehr 45 Jahren
ihrer bewegen Geschichte hat sich die Ente ganz schön gemau-
sert, Doch etwas hat sich nicht veränded: DidFaszinationldie von
diesem in der Geschichte wohl einmaligen Automobil.Erfolg aus.
geht, die schon sprichwörtliche Lebensfreude auf Rädern. 

-
Egal, ob Sie mit lhrem 2 CV die Erde umrunden oder nur zum Ein-
kaufen um die Ecke fahren wollen. lhr ,,Döschewoh, spielt mit.
Robust, zuverlässig, superkomfortabel. Und so preiswert, daß aus
einer langjährigen Beziehung zu lhrer Ente ganz leicht eine
Vernunftehe werden könnte.

Wenn... ja wenn da nicht schon auf den ersten Kilometern
der berühmte Funken überspringen würde. Das muß man erlebt
haben. Einsteigen, abfahrenl -

2 CV Club. Ein wahres Phänomen, diese klassische Ente.

Wq Cilt es denn heute LtberhayOt noch ein Auto für so wenig
Geld? Das vier Eruvachsenen großzügig platz bietet, vierTüren
hat und zudem nach Wunsch auch noöh die Sonne reinläßt, durch
das Riesensonnenrolldach? Suchen Sie nicht länger, das gibt,s nur
einmal! Beim 2 CV Club.

.. - Wie schön, daß die Ente sich auch nach dem günstigen
Kauf von ihrer sparsamstenSeite zeig. Beim Verbra-uch bäspiels.
weise: lm Stadtverkehr nur 6,8 Liter auf t00 km. Und bei 90 imlh
ganz bescheidene 5,4 LiterSuper, nach DIN 70030. Möglich
macht das der robuste Zwei.Zylinder-Boxer.Motor. Mit LIft-
kühlung, munteren 29 Pferdchen (21 kW und einer Ausdauer, die

sich in der harten Auto-Realität unserer Zeit sowie auf unzähligen
Touren rund um die Welt bewährt hat.

Natürlich spielt da auch die restlicheTechnik mit. Sie ist
sol ide, un kompl izi ert u nd beso nders wa rtu ngsf reundl ich. Angefa n-
gen beim Komforlfahnverk mit Einzelradaufhängung, Ianghubigen
Horizontalfedern und spurtreuem Frontantrieb. Es hin zu7 sichären
Zweikreis-Bremsanlage mit standfesten vorderen Scheiben-
bremsen, Selbst an so raffinierte Details wie höhenverstellbare
Scheinwerfer und eine Kindersicherung an der Handbremse hat
man gedacht.

Und wenn Sie mal soviel transportieren wollen, daß es im
22)-L-Kofferaum zu eng wird - kein Problem. Einfach die
Rücksitzbank rausnehmen, und der Platz hat sich vervierfacht!
Übrigens: Auch die Vordersitze lassen siih im ftänOumOrehen ius.
bauen. Für das ,,Frühstück im Freren'iWann soll's losgehen, mit
lhrer neuen Ente?

kW/PS ccm km/h
L/100 km Super.

Getriebe
Ganse

Stadt 90
km/h

lza
km,zh

2 CV Club 2t/29i 597 13 6,8 5,4 4
2 CV Charleston zt/29 597 13 6,8 5,4 4
Acadiane 22/3Al 597 UJ ca.8,0 ca.7,2 4
LNA 11 E 37/50 1116 40 5,8 4,7 6,3 4
LNA 11 RE szzso I rrro 40 5,8 4,7 6,3 4

,nach-DlN 
70030,Vergleichswerte, ohne Berücksichtigung der besonderen Wetter.,

Straßen- und Fahrbedingungen.
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Wos hat Margoret As tor gemacht, damrt schö ne Höndeai" fUääI
des Alltags heil überstehen ?
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Unser letzter Versuch, Sie vom Käuf
eines Zwölfzylinders abzuhalten.

BergischGladbachelStraße1000rKöln-DellbriickoTeleton6Sl0T0

Das Gabrio
tür ein
Taschengeld.

Die Ente: einsteigen und losleasenrFLir ganze
DM 64,- p. M. srnd Sre dabeir
Super-Leasing mit der P. A.-Creditbank :

Aulo lhorion Uckermonn l(G
Salmstraße 3O 5OOO Köln 9l

Telefon 83 67 42

clrRoEnt
Die Kraft der Kreativität

N,lietsonderzahlung: DM 2.999,-
24 Monate lang zahlen Sre: 

- 

DM 64,-
(Gesamtfahrlerstung 30.000 km)
R estw e rt; DM 4.575,-

Super
[easing



Europa privat: Besuch beim Nachbarn



Für die Ferie[lahrl ,,schlucll" ei0 Wagen viel
Urlaubskrempel - aber das kanl getährlich sein!

Es u'iirde mich freuen. meinen
Frühlingsrraum (2C\ 6) in Ihr*r
Zeitung wiederzusehen. f)enn uit
sicherlich läst jedcr weiß, ist rler
zCV 6 billig und gut. Auch wenn
manche .\utobesitzer ihn recht
unauffällig gestalten, man kanrr
auch {ür wenig Geld etwas aus ihm
machen. Eben einen 2CV 6. wonach
sich viele umdrehen.
Klaus Bucher. \'Tünchen

lch fahre nunmehr seit l3.lah-
ren den 2CY und habe nun als
"Zueitwagen" einen neuen B\
TRD. mit dem ich auch hiichst
zufrieden bin. \leinen 2C\- (siehe
Bild) habe ich allerding-s zerlegt" da
nach l5 Jahren. trotz guter Pl1ege.
manche Tbile etwas angegrilTen
sind. Ich denke aber" daß er bis
l9B9 in neuer Frische unrl etwas
ertrar aganter wieder auf die Straße
kommt.
Reichert Roland. Sulzhach

Donnerstag, 5. APril 1990

Endgülriger
Abschied von
der ,rEnle"

Die ,,Ente" kommt nun
endgültig auf die Liste der
aussterbenden Arten. Der
französische Autokonzern
Citroön hat beschlossen, im
luli die Fertigung des Klein-
wagens 2CV auch in Portugal
einzustellen, wo die ,,Ente"
ihr letztes Refugium gefun-
den hatte. Der 1948 auf dem
Autosalon von Paris gebo-
rene 2CV war am Anfang
eine puckelrunde Blechdose
auf Rädern mit einem
Scheinwerfer und einem
Motor mit 375 Kubikzentime-
ter, der mit einer Handkurbel
angeworfen werden mußte.
Ein 1937 gebauter. ursprüng-
lich mit einem Sü)-Kubikzen-
timeter-Motor von BMW ver-
sehener Prototyp war wegen
des Krieges nicht mehr zur
Serienreife gelangt.

Doch der primitive Wagen
wurde zum Dauerbrenner:
Die Produktion stieg von 876
Exemplaren 1949 auf 168 40o
Mitte der 60er |ahre. Binnen
41 ]ahren wurden weltweit
mehr als sieben Millionen
2CV verkauft. Vor allem in
der Bundesrepublik und
Skandinavien wurde die
Ente zum typischen Zweit-
wagen oder Studentenvehi-
käel, das wegen seiner gerir
gen Motorleistung und der
,,Kamelgang-Federung" zum
gemütlichen Kutschieren ein-
[ud. Nur getunte ..Wilden-
ten" konnten es etwa mit
einem,,Käfer" aufnehmen.
Nach der Einstellung der
Produktion 1988 in Frank-
reich wird der 2CV noch in
Portugal gefertigt. 85 Fahr-
zeuge verlassen pro Tag das
Werk in Mangualde. Doch
die Produktion lohnt nicht
mehr: Im Juli wird dort die
letzte ,,Ente" vom Band rol-
len. dpa



ENTEN-ZEIT
Sind Sie ein eingeJleischter

Enten-Liebhab er und' hab en

keine in der Garage stehen?

Macht nichts, Sie können sie

j etzt am H andgelenh tr agen.

'Das ist kein Witz, sondern'

ieine Schrtseizer Quarzuhr

i*it aufged,rucktem zCV-

iMotia. Für 60,- DM zu

lbestellen bei: Erich und

in"tn Feser, Gugenbühl,
lCH-9223 Halden TG, Tbl.:

i o rz-qz JT ts.

lif.Nf,,Xsä3;:n "o ?633:: I

| [":f,J:"f [f:,',y*ou,'ouo'. I

I 3fül[9,§:,=',113 Jl'' Io' Yrnoo,. I

- sämtliche Ersatzteile f ür 2 CV und -
I ntttt SUpeR brs zu 500.0 billigerl I
I Breitrerlen - Spoile. - Motortunrng ' I
- soonfahmerke - Achsstabrlrsatoren - -
I Automat,xxupp,unq ' Herzgeblase' I
I Chromterle-zubenor - Edelslahl' I

bremsleitungen' Edelstahlauspufl -

I *'J:X;X'."ffi1ä'":l'' 
I- Aktuelles Sonderanqebot

I 
undGratrs-VerschleiBleilliste 

I

DI to,- KFZ' An' u.Verkauf

I Der Entenmacher II Diol.-lno. R. Braunwald 
I

I nut oem"eiir,r,amo,L%3ä8,f.'. , I

,,DIE ENTEET
DER spEzlALvERsANo rün zcv rEILE UND zueexÖn

JETZT LIEFERBAR: CABRIOLET BAUSATZ
40 SEITEN KATALOG DM 3,., MIT CABßIO .

INFO DM 5,. IN BRIEFMARKEN

DtE ENTE, POSTFACH 2912, 44OO MÜNSTER
nur0251/791008 rlcucxeR BLlrzvERsAND

2 cv AUTorEtt E & zUBEHÖR
Oie Entenleder, A Paterson

Koppelweg 3, 3102 llerrrrannsburg/Baverr
Telefon: O 50 52 / 29 59

Kostenloser Katalog
TÄGLICHER VERSAND

Alles für

L-,A

DER
ENTEN
TACHER



Ilie Entg IGht,.. und lebt.,. und !eb[., und lebf,. und tebr..
Entel fahren gehört heute wie eh und je zu den individuellsten Arten, Auto zu fahren. Citroäns
berühmte Ente lebt und ist weiterhin unverändert lieferbar, schadstotfarm.

@@H=H
Jetzt zu Citroän !

CITROEN
Die Kraft der Kreativität.

Die Superkondltionen der P.A.-Credltbank

Iwei Jahne Galni0 llin Gin laschengeld
Enten-Leasing zum Superpreis

wer DM 2$50.' anzahtt,
kann die ,,flotte Ente"
extrem günstig leasen: .rn
pro Monat für ,,tierische" OÜ.'
24 Monate Laufzeit
20 000 km Gesamtfahrleistung

Und außerdem:
Steuerbefreit auf Zeit, schadstoffarm.
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Gut gehalten, Frangois - bis zur 64. Inspektion Zeichnung: Pielert

M-%tr'
Wieder mal zum Tüv Zeichnung: Pielert
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,, DieSeS Gerät" nonnten Fochleute
7948 auf dem Poriser Automobil-So.lon dos
Auto, dos spciter ois ,,Ente" Furore mochte. Sie
rcitse.lten, wie sie dos merkwürdige Vehikel
überhoupt verkoufen sol.lten. Keiner hotte
domit gerechnet, dafi dieses eigentiich für
Londwirte gedochte Auto zur gemeinsomen
Leidenschoft zahlreicher Generotionen und

der unterschiediichsten Bevölkerungsgruppen
werden würde. Nun ist die Zeit des ,,Deux Che-
voux" yorbei. Die Fons werden sich domit ob-
finden müssen, doB ihr Ku,lt-Auto einen Platz
im Museum findet. Gestern wotschelte die
letzte ,,Ente" in einem portugiesischen Citrodn-
Werk vom Bond. In Fronkreich wurde die Pro-
duktion schon 1988 eingestellt. Bild: ap

Oskar, der freundllche Pollzlst
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Kölner
Enten-Club

MIT PHANTASIE und hondwerk.lichem.Geschiclt hot sich ein Kölner Entenfreund ous einem
2 cv einen Anhcinger gebostelt, der die Tüv-prtifung bestonden hot. gild' o.-äiG

Die persönliche Note muß sein
Im Sommer gehen die Anhänger des 2 C)tI gemeinsam auf Fahrt
Von Martina Droste

Beim Kölner Enten-Club
(KEC) handelt es sich nicht
um eine Vereinigung von Tier-
freunden, die schwimmende
Vögel züchten. Es dreht sich
zwar alles ,,rund um die Ente",
wenn die Mitglieder ihr Club-
Treffen haben, aber geredet
wird dann über ein dünihäuti-
ges Auto aus Frankreich mit
zwei Zvlindern unter der
Haube: den Citroen 2 CV. Im
Volksmund wurde das ,,ty-
pisch französische" Auto lie-
bevoll -,,E4te" getauft wegen
der schnabelförmigen Motbr-
haube. Angelika Moritz, die
Mitbegründerin des KEC, er-
klärt die Besonderheit des
Kleinwagens mit seinem Flair:
,,Entefahren ist nicht nur Auto-
fahren, das ist eine Lebensein-
stellung."

Im StraQenverkehr grüßen
sich Entenfahrer nicht n--ur mit
dem Victorv-Zeichen oder
bringen ihr äußerst weich gefe-
dertes Gefährt zum Schaukeln,
sie helfen sich auch gegensei-
tig. ,,Wenn eine Ente auf der
Autobahn liegen bleibt,
braucht man gar nicht die Pan-

nenhilfe zu rufen. Die nächste
Ente hält bestimmt!" be-
schreibt Angelika Moritz das
Gemeinschaftsgefühl.

Eingeschworene Enten-Fans
haben oft ein ganzes Ersatzteil-
Lager alter Wagen zu Hause,
aus dem manchmal sogar wie-
der ein neuer 2 CV gebastelt
wird. ,,Die Ente wäre eigent-
Iich das Auto der Zukunft"
meint ein langjähriger Fahrer.

Geringer Spritverbrauch
,,Da das Autofahren immer

teurer wird, und die Unter-
haltskosten eher steigen als
fallen, wäre die Ente eiie echte
Alternative. Fast alle Teile
sind geschraubt, so daß man
viele Reparaturen selbst vor-
nehmen kann. Anschaffungs-
kosten sind niedrig, Steuern
gering, der Spritverbrauch ver-
gleichsweise minimal." Doch
das Mutterwerk ist da anderer
Meinung. Die letzte Ente lief
im Juli vom Band; die Produk-
tion ist eingestellt.

Diskussionen über die Ente
nehmen im Clubleben den-
noch weiterhin breiten Raum
ein. feder versucht, seinem

Wagen eine persönliche Note
zu verpassen. Lackierungen in
allen 'Farbvariationen " oder
ausgefallene Konstruktionen
kann man an den ,,2 CV's" be-
staunen. Phantasie und Idea-
Iismus kennzeichnen eben den
echten Entenfahrer. Bei man-
chen geht die Liebe zur Ente
noch über das Autofahren hin-
aus, so auch bei Angelika Mo-
ritz. Ihre Wohnung birgt ein
kleines Enten-Museum. Dort
kann man neben der ,,Dolly"
,,,Charleston" und der komtii-
Ente im Spielzeug-Format
auch Entenspardosen, Enten-
feuerzeuge, Entenkalender, ein
Enten-Telefon und hundert an-
dere Miniaturausführungen
des kleinen Autos und seines
gefiederten Namensvetters ent-
decken.

Die KEC'ler treffen sich
jeden zweiten und vierten
Donnerstag am Auerbachplatz.
Im Sommer werden viele ge-
meinsame Wochenend-Aüs-
flüge untertrommen oder auch
längere Landpartien ins euro-
päische Ausland. Interessierte
Entenfahrer können Kontakt
aufnehmen unter 0227/
4301297.
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Wvztehem umn [[[
ab dem 2. Juni 1998 sind wir

unter folgender Adresse zu erreichen:

Automobile Schmitz
C itroön -Veft rag sh änd I er

Kaiserstr. '103, 51.l45 Köln (Urbach hinter WAP)
Tel. O 2203/3 44 33 Fax 3 39 93

NICHTS BEWEGT SIE WIE EIN CIrNOtrrl

tilm-Schläger Bud Spencer Furcht
einjagen: Jon Pall Sigmarson. Der lsländer

bereiligte sich in llirza an dem
Wetttampl zur l(ür des ,,stärlsten Mannes
der yyeh". 0as Anhehen eines Citroen 2 CV

.- *&beimch eino seiner leichtesten
lrhmgsi. !k l{agräU$Gr t&ü f,qparlter

Ados wära er ein"As



Über 25 fahre in Mülheim

Versicherungsbüro
Ernst Michel

Frankiurler Straße 3J u. 37
Anr Wiener Platz)

51065 Köln
Tel. 02 21t9 62 53 30

Fax 02 21/61 45 38

E! 08 00-9 62 53 30
gebührenfrei

(nur vom Festnetz)
jeden Samstag von
10.00 bis 13.00 Uhr

f elten@venicfi erungsbuero-ernst michel.de

Y.tlY-"



,,Schau hall
erst mal

nach, wie-
viel Slerne

er hal, beyor
du einlach

hiIrennsll"

/i

th'

Neues vom verrückten Vogel.
Meine Damen und Herren, liebe Entenfreunde, Citroön
gibt die Landung des Sondermodells Nr. 2 CV, beson-
dere Bezeichnung SAUSSS ENTE, bekannt. ln paris
gestartet, hat sie im Non-Stop-Flug Deutschland er-
reicht.

Iop
Leasing-Angebot
24 Monate - 20 000 km

lXlilililT: S90.-
H?l';::ä 175.-

TOP.LEASIil .A}IGEBOT

SAUSSS ENTE
Fracht

Ein Angebot der PA Kreditbank

Beispiel:

Anzahlung 2500.-
Monatliche Leaslngrate:für

Laufzelt 24 ilonate
30 000 km Fahrle*stung

9"?r
Eln Angebot der
P.A.-Creditbank

. Zuzäglldr 0bertährung
und Zulasrum

Zwei lahre Gabrio tür eirt Tasellsn$eld.
Sausss-Enten-Leasi ng zu m Su perpreis.
Wer 2500,- DM aufdem
Konto hat, kann die flotte
Ente extrem gÜnstig leasen:
pro Monat lür tierische
79.- DM oder

DM 2500.- Anzahlung

DM 79t monatliche Rate
24 Monate Laufzeit
30 000 km Gesamtfahrleistung

stark?

Die Angebote der P.A.-Creditbank gelten ohne Überführung.
'So. freie Schau v. 11 bis 15 Uhr (keine Beralung,.kein Verkaul, keine Probeiahrt)

ohne einen Pfennig Anzah-
lung geht's auch: dann
beträgt die Rate im Monai
1S2.- Dto4.- lst das nicht

onn 000.-
DM 't52.-
24 Monate
30 000 km



d etwas muß wohl
sein, äil unserem

neuen Superstoff.

Haben auch Sie schon

festgestellt, daß sich das neue

Supershell plus mit M 2000

deutlich von unseren anderen

Kraftstoffbn abhebt?

Denn Supershell plus

bringt volle Leistung. Weil es

genau soviel Oktan hat wie

unser verbleites Super. DrN srö00.

d, h. OKTANZAHLE\ ROZ 9E. VOZ TS, UNd

der neue Superstoff ist natür-

lich umweltfreundlicher. Weil

er bleifrei ist.

So können Sie quasi im

fl iegenden Wechsel zu Bleifrei

übergehen. Ohne die Zündung

umstellen zu müssen.

Damit kann endlich je-

der Bleifrei tanken. Das garan-

tieren wir lhnen. Schriftlichl

(Nur wenige müssen hin und

wiederVerbleit tanken. )

*Bleifrei-Garantie an allen

Shell Stationen. Oder über un-

ser BleifreirTelefon 0l 30177 80

zum Ortstarif.

'i
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Irgen
dran

I

Der neue Superstoff.

Volle Leistung. Ohne Blei.

ä

plus





Torsten Wenzel,25, aus Hamm
ist einer derzwei Preisträger der
Sparte Porsche9Il. Er reist
zurVorstellung des neuen Citroän
ZX nach Südfiankreich.

Cor Steenstra, 31, Designer aus
Holland, studierte am Royal
College of Art in England, wech-
selte im Januarvon Mercedes
zu Mazda und gewinnt7500 Mark.

Patrick Plug, 32, aus der Schweiz
überraschte mit einem witrigen
2 CV-Nachfolger, Und darf den
Porsche-Designern in Weissach
über die Schulter gucken.

Jury-Liebling
Keine professionelle

Arbeit, abertolle Gedan-
kenspiele: Goran Petrovic
aus Jugoslawien war der
Liebling derJury, Und ist
Gast im VW-Design.

VW-Designer Klaus Bi-
schoff. Citroön-Chef Marc
R. Pasture sah bedauernd
auf die hochinteressanten
,,Enten"-Entwürfe :,,Leider
haben wir schon vier Mo-
dellreihen und deshalb kein
Geld für Nischenautos."

Über 250 Zeichnungen,
Entwürfe und Skizzen stell-
ten sich der fachkundigen
Jury. Kein Wunder, daß die
Sieger erst nach langen Dis-
kussionen feststanden.

Design-Reisen für die
Design-Amoteure

Zwei Profi-Designer
machten das Rennen in den
Kategorien Renault 4 und
Porsche 911: Christopher
Bird aus Ingolstadt und der
in Mazda-Diensten stehen-
de Holländer Cor Steenstra
dürfen sich über Geldprä-
mien von je 7500 Mark freu-
en. Kein Bargeld, aber hoch-
interessante Design-Reisen
warten auf die Gewinner aus
dem Amateurlager. Stefan
Lamm, Design-Student an
der FH Pforzheim, sieht sich
in den heiligen Hallen des
Renault-Entwicklungscen-
ters in Paris um. Torsten
Wenzel, Design-Student mit
anstehender Diplomarbeit,
reist zu Citroön nach Frank-
reich. Patrick PIug, auf Stel-
lensuche befindlicher
,,Transport-Designer", darf
den Porsche-Stylisten auf
die Finger schauen. Uwe
Halier, Design-Student und
derzeit an seiner Diplomar-
beit bei Mercedes tätig, lernt
das John-Andrews-Entwick-
lungszentrum von Ford in
Köln kennen. Und Bundes-
wehrsoldat Marc Lichte, der
gern in Pforzheim studieren
möchte, kann über reichlich
Sonderurlaub jubeln: Er
fliegt mit Opel zum Design-
Center von General Motors
- nach Detroit.

Goran Petrovic, der Jugo-
slawe mit den ausgefallenen
Scribble-Zeichnungen, tritt
einen interessanten Besuch
bei VW in Wolfsburg an.
Die Jury suchte zusätzlich
sieben Teilnehmer (Benach-
richtigung schriftlich) als
Preisträger aus, die bei Prof.
Joseph Gallitzendörfer,
M ercedes-Abteilun gsdirek-
tor Pkw-und Nutzfahrzeug-
Design und Honorar-Prö-
fessor an der FH Pforzheim,
mal einen Einblick in die
Designer-Arbeit nehmen
können.

Klaus-Achim Peitzm ei er

79
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Koßmt doch einfach mal vorbei zum Stammtis

Gereons Stuben
Stolberger Straße I{

5000 Köln tl1

Hier treffen Hir uns jeden Z. Donnerstag.

l,tann eS das nächste I'lal sei n t.ti rd,
könnt Ihr unter der Nuffiner ((.ZZD tt 30 12 92 erfahren,

6uac,h Drrc)z oZ2A I A<qoGQ

AIso Leute, laßt Euch mal blicken I

I

</a
o-

I

_z:

Ltrl
LL
LL
tiJ

=:Lr-l

L!

I

_l
L!
:_z

F
CI

Im-- 2CV-CROSS - FOTOS -ARTIKEL - TREFFEI] - TIPS - BASTEI.II - FOIOS - INFOS

r" \ eute' o\e c!r'- -

( ,;;;'il'l"""ttve 
zu jeder Lansewerre

O


