Erlebniswelt für Liebhaber schöner Automobile: Für die Anschaffung oder den Verkauf eines Klassikers
ist die Firma hartmann & autos der richtige Ansprechpartner im Roderwerk.

Nicht nur das Alter macht
einen Klassiker aus
hartmann & autos vermarktet im Roderwerk Youngtimer und Co.
Sakzkotten. Auch für Fahrzeugeigentümer in spe oder diejenigen, die mit dem Gedanken
spielen, ihr Liebhaberobjekt
vielleicht demnächst zu veräußern, ist das Roderwerk eine interessante Adresse: Unter dem
Namen hartmann & autos hat
Jonas Hartmann hier sein eigenes Unternehmen angesiedelt,
das sich auf den Handel und die
Betreuung von automobilen
Klassikern, Youngtimern und
Fahrzeugen mit Liebhaberwert
spezialisiert hat.
Zuvor war seine Firma in
Salzkotten an der Geseker Straße beheimatet, jetzt stellt das
Roderwerk für Hartmann eine
ideale Kulisse dar, um seine automobilen Schätze einem Liebhaber-Publikum zu präsentieren. Besonders interessant für
ihn ist die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Gewerken an
einem Standort.
Ob es um die Unterstellung,
den Kauf oder Verkauf, eine Reparatur, die Begutachtung oder
eine neue Prüfplakette für den
eigenen Klassiker geht, das Roderwerk ist jetzt genau die richtige Anlaufstelle dafür. „So etwas hat es in der Umgebung bisher nicht gegeben“, betont der
Unternehmer. „Unsere Kunden
suchen einerseits interessante
Fahrzeuge. Andererseits suchen
sie aber auch regelmäßig den

Service rund um ihr Auto und
den Austausch mit Gleichgesinnten“, berichtet Hartmann.
„Gerade als Quereinsteiger beim
K a uf d e s e r s t e n O l d - od er
Youngtimers ist man häufig
noch nicht in der Branche vernetzt.“ Einst sei er selbst Kunde
in der Kfz-Werkstatt von Ewald
Vieth, der auch das Roderwerk
betreibt, gewesen und so entstand der Gedanke, die Kompetenzen rund um das Thema Automobil im Roderwerk an einem
Standort zu bündeln.
Hartmanns Spezialgebiet
sind aber nicht nur die klassischen Oldtimer, sondern auch
nicht alltägliche Fahrzeuge, die
vom Erhaltungszustand oder
Seltenheitswert einfach zu schade sind, um jeden Tag gefahren
zu werden. „Das Alter, die Marke
oder die Motorleistung spielen
nicht immer die entscheidende
Rolle“, räumt der Experte mit
dem Vorurteil auf, dass nur Autos von Nobel-Herstellern das
Zeug zum gefragten Young- und
Oldtimer haben. „Es kommt auf
viele Faktoren an. Manchmal ist
es nur die jahrelange Wartung
und Pflege, die Geschichte des
Wagens oder gar eine seltene
Farbe oder Sonderausstattung –
all das sind Kriterien, die bei der
Bewertung eine Rolle spielen.
Manche Kunden suchen auch
genau dieses eine Modell, was

sie in ihrer Jugend schon immer
mal haben wollten“, beschreibt
Hartmann, wie ein Auto zu einem Liebhaberobjekt werden
kann. Weil wirklich gute Fahrzeuge auf den Börsen eher nur
mit Glück anzutreffen seien, begibt er sich auch im Kundenauftrag auf die Suche nach genau
diesem einen Wunschobjekt,
das vielleicht schon immer ein
Traum war.
Sein Kerngeschäft liegt in der
Vermarktung. „Von der Wertermittlung bis hin zum optimalen
Verkaufserfolg bedarf das bei
solchen Fahrzeugen einfach
mehr Arbeit, als ein paar Handyfotos ins Internet zu stellen“
weiß Hartmann und bietet seinen Kunden einen RundumService. Er beschafft und erstellt
Wertgutachten mit unabhängigen Prüforganisationen, arbeitet mit spezialisierten Werkstätten und Fachbetrieben zusammen, kümmert sich auf Wunsch
um die Aufarbeitung, erstellt
professionelle Fotos und Exposes, betreut Kaufinteressenten
und organisiert den Fahrzeugtransport europaweit. Und wer
bei ihm sein Objekt der Begierde
gefunden hat, kann es direkt
ganzjährig oder monatsweise sicher im Roderwerk einlagern –
dem neuen Kompetenzzentrum
für klassische Automobile in
Salzkotten.
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