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� s gibt viele Gründe, sich einen Oldti-
mer zuzulegen. Man kann sich das
Traumauto der Kindheit leisten, neue

Autos sind zu charakterlos oder man hat sich
einfach in die Form und Technik der alten
Fahrzeuge verliebt. Dabei ist es häufig eine
Bauchentscheidung, wenn man sich nach au-
tomobilem Kulturgut sehnt. Es gibt aber noch
einen weiteren Grund: Oldtimer verlieren
nicht an Wert, wenn man sie gut behandelt.
So wird auch eine kleine Kopfentscheidung
daraus. Viele der Traumkarossen sind im Laufe
der letzten Jahre aber in finanzielle Sphären
aufgestiegen, die für den Durchschnittsöster-
reicher unleistbar sind. Darum haben wir ei-
nige zukünftige Klassiker ausfindig gemacht,
die in den nächsten Jahren mit großer Wahr-
scheinlichkeit an Wert zulegen werden.

Es wird gerne behauptet, dass sich limitierte
Auflagen oder nur kurz gebaute Modelle am
Markt leichter tun. Das stimmt grundsätz-

lich, wobei man auch hier selektieren muss:
Wurde die Stückzahl bewusst klein gehalten
oder wurde die Stückzahl wegen Erfolglosig-
keit eingestellt. Letzteres muss nicht unbe-
dingt ein Knockout-Kriterium sein. Dem
Renault Avantime steht Experten zufolge eine
goldene Zukunft bevor. So gilt es auch als
Regel, dass Coupés und Cabriolets schneller
und mehr an Wert gewinnen – natürlich gibt
es aber auch hier Ausnahmen. Für kühle
Rechner unattraktiv sind Autos aus der Vor-
kriegszeit. Deren Wert stagniert nämlich seit
Jahren. Aber auch Fahrzeuge, die als Inbegriff
von Luxus und Reichtum gelten, tun sich
schwer, an Wert zuzulegen. Old- und Young-
timer von Rolls-Royce und Bentley findet
man zu günstigen Preisen wie Sand am Meer
- ohne Aussicht auf Wertsteigerung. Eine be-
sondere Rolle im Oldtimermarkt spielen
Rennautos. Früher oft als Heizerkisten ver-
schmäht, erfreuen sie sich seit einiger Zeit
steigender Beliebtheit.

Alfa Romeo GTV und Spider
Der von 1994 bis 2005 gebaute Zweitürer
ist wohl eine der betörendsten und schnell-
sten Fronttriebler einer Zeit, in der Alfa Ro-
meos wieder ein charakteristisches Design
haben durften. Die ausgeprägte Keilform
sorgt bei den GTV/Spider-Brüdern für einen
hohen Wiedererkennungswert. Auch wenn
die Basis von Fiat stammt, ist der Alfa Romeo
ein rassiger Sportwagen aus Italien, in dem
man tief sitzt, italienisches Leder riecht und
in herrlich tubenförmige Armaturen blickt.
Wenn auch noch ein, bei richtiger Pflege, er-
staunlich langlebiger Arese V6 über der Vor-
derachse verbaut ist, wähnt man sich als
Fahrer mit viel Fantasie in Sphären von Fer-
rari und Maserati. Der Sound ist fantastisch.
Alfa Romeos GTV und Spider könnten in
die Fußstapfen der Giulia Junior treten.

Preis: ab 5.000 Euro – Tendenz: steigend.
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Puch/Mercedes G
Range Rover hat es vorgemacht und den
Kult um alte Geländewagen ins Rollen ge-
bracht. Nutznießer davon ist der Mercedes
oder Puch G, der nächstes Jahr sein vierzig-
stes Jubiläum feiert. Den G gab es in ver-
schiedensten Formen, sogar als Cabriolet.
Während seiner Laufzeit hat Mercedes das
Design so gut wie nicht verändert. Erst heuer
kam der Nachfolger auf den Markt – eben-
falls wie mit dem Geodreieck designt. Ge-
brauchte gibt es genügend, auch aus den
ersten Baujahren. Uneitle Personen können
zum ausgemusterten Militärfahrzeug greifen.
Die sind meist gut gewartet und haben wenig
Laufleistung, aber auch oft einen Anstrich in
mindestens drei Tönen Mattgrün.

Mercedes G gibt es ab etwa 19.000 Euro,
Auf Bundesheerauktionen kann man ein
Schnäppchen ergattern – Tendenz: steigend.

Porsche Boxster
Er hat den selben Leidensweg hinter sich,
wie ihn alle „kleinen“ Porsche, unterhalb der
Ikone 911, zu gehen hatten. Egal ob 912,
914 oder auch die Transaxle Porsches 924,
944 oder 968 – alle waren sie zu Beginn un-
beliebt und standen sich die Reifen auf
Schotterparkplätzen platt. Dann stiegen die
Preise plötzlich. Auch der Boxster wurde oft
als „Frauenporsche“ verspottet, mittlerweile
ist er aber ein Garant für Fahrspaß. Dank
Sechszylinder-Mittelmotor und wenig Ge-
wicht vermittelt er direkten Fahrbahnkon-
takt. Dass die aktuelle Generation nur mehr
einen Vierzylinder-Turbo-Boxer verbaut hat,
ist für die Preisentwicklung älterer Boxster
mit sechs Zylindern sicherlich kein Nachteil.

Preis: ab 15.000 Euro. Und wie bei jedem
Sportwagen von Porsche gilt auch hier - Ten-
denz: steigend. 
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Mercedes SL R107
Der Nachfolger der legendären Pagode
könnte preislich ebenso in die Höhe schie-
ßen. Mit schnörkelloser Linie, den breiten
Rückleuchten und der klassischen Front war
er stilbildend für nachfolgende Modelle von
Mercedes-Benz, zum Beispiel der S-Klasse
W116. Aber auch auf der Seite der Sicherheit
war der SL ein Pionier: die A-Säule war be-
sonders stabil gebaut, außerdem gab es 1982
einen Airbag. Den R107 gab es als Cabriolet
mit Stoffdach sowie als Coupé mit dem
Namen SLC. Die Motorenpalette geht vom
seidig weichen Reihensechszylinder bis zum
brutalen V8 mit 5,6 Liter in der US-Version. 

Preis: ab 20.000 Euro - Tendenz: steigend.

Corvette C4
Der amerikanischen Lady wurde oft nach-
gesagt, sie könne nur schnell geradeaus –
Kurven sind tabu. Das ist eine glatte Lüge,
zumindest ab der vierten Generation. Die
punktet mit klarem Design, lauten Motoren
und charismatischem 80er-Chick. Auch der
lange anhaftende Ruf als Rotlichtkarosse ver-
schwindet langsam, wobei er sowieso nie ganz
gestimmt hat. Nach dem die ersten drei Ge-
nerationen schon zu Preisen einer fabrik-
neuen C7 gehandelt werden, könnte auch die
C4 bald im Wert steigen. Das Design und
den Charme dazu hat sie, den Sound und die
Faszination sowieso.

Preis: ab 13.000 Euro - Tendenz: steigend.

Jaguar XK8
Er wird wohl der letzte Zweitürer sein, den
Enthusiasten als klassischen Jaguar bezeich-
nen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand
– seine barocke Formgebung, der Innenraum
voller Leder und Wurzelholz und ein Fahr-
komfort, als säße man in der Kutsche der
Queen. Als Draufgabe verrichtet ein 4,0 oder
4,2 Liter großer V8 seinen Dienst. Der ist so
laufruhig, dass behauptet wird, man könne
eine 20 Cent Münze hochkant auf den lau-
fenden Motor stellen und sie würde nicht
umfallen. Schon seine Vorgänger, besonders
der E-Type, konnten im Laufe der Jahre
enorm an Wert zulegen. Für den letzten klas-
sischen Jaguar-Zweitürer wird es ziemlich si-
cher auch bald soweit sein.

Preis: ab 17.000 Euro - wobei das Coupé
etwas günstiger, aber auch seltener ist. Ten-
denz: steigend
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