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Bietet mit seiner Firma 1stNano 
künftig eine der innovativsten 
Veredelungstechnologien an:
Michael Hoffmann.

Perfekter Lack-Schutz
Anzeige

Die bevorstehenden Wintermo-
nate lassen schon jetzt viele Au-
toliebhaber voller Sorge an den 
Zustand des Lackes ihres Autos 
denken: Schmutz und Streusalz 
sind Gift für jedes Fahrzeug. 
Dank der revolutionären Nano-
Technologie gibt es jetzt für Au-
tos, Wohnwagen, Wohnmobile, 
Motorräder und Yachten profes-
sionelle Abhilfe. Diese wird von 
der Firma 1stNano, Nordring 4 
in Bönningstedt angeboten. Ge-
schäftsführer Michael Hoffmann 
freut sich bereits auf das große 

Eröffnungswochenende am 27. 
und 28. Oktober und den Start-
schuss für seine Firma: „Dieses 
neuartige Versiegelungsverfahren 
bringt effektiven und langfristi-
gen Schutz für jedes Kraftfahr-
zeug. Nach der Behandlung sieht 
der Fahrzeuglack viel brillanter 
aus.“ Diese Nano-Partikel wer-
den chemisch auf Siliciumbasis 
hergestellt und sind garantiert 
silikon- und wachsfrei. Eine Na-
no-Veredelung durch das Team 
von 1stNano hält für ca. 80 Tex-
til- oder 120 Handwäschen.
Ebenso gewährleistet die Na-
no-Veredelung einen optimalen 
Schutz gegen Kratzer, Vogelkot, 
Insekten und Salz. Die Prozedur 
nimmt je nach Fahrzeug ein bis 
drei Tage in Anspruch und be-
deutet jede Menge Handarbeit. 
Bevor die Nano-Partikel schließ-
lich aufgetragen werden, wird 
das Kfz in einem mehrstufi gen 
Polier- und Reinigungsverfahren 
vorbereitet. 
Mehr Informationen gibt es direkt 
bei 1stNano, Michael Hoffmann, 
Tel.: 0172-402 13 16.

Seit gut fünf Jahren ist der aktu-
elle Honda Accord auf Deutsch-
lands Straßen unterwegs. Zeit für 
etwas Neues dachten sich wohl 
die japanischen Autobauer und 
zeigten mit dem Accord Tourer 
Concept auf der vor kurzem ab-
geschlossenen IAA schon ein-
mal wie der 2008 erscheinende 
Nachfolger wohl  aussehen soll. 
Die seriennahe Studie fällt im 
Vergleich zum Vorgänger außer-
dem durch seinen scharfkantigen 
fünfeckigen Kühlergrill mit drei 
breiten Querlamellen auf. Die 
lang gezogenen Scheinwerfer 

Honda zeigte Accord-Studie 
auf der IAA

reichen bis weit in die Fahrzeug-
fl anke und lassen Karosserie noch 
langgezogener und sportlicher 
als zuvor wirken. Das neue Mo-
dell wird es weiterhin mit zwei 
Benzinern mit 2,0 und 2,4 Liter 
Hubraum sowie einen 2,2-Liter-
Dieselmotor geben. Allerdings 
werden die Motoren dem neu-
esten Stand der Technik ange-
passt und werden in Verbrauch 
und Emission günstiger ausfallen, 
sodass alle drei Motoren die ab 
September 2009 gültige Abgas-
norm Euro 5 erfüllen sollen.
                     Quelle und Foto: Honda

Vor kurzem hat das AutoMuseum 
Volkswagen in Wolfsburg nach 
kurzer Renovierungspause wieder 
seine Türen geöffnet. Noch stär-
ker als bisher schon konzentriert 
sich die Stiftung AutoMuseum 
Volkswagen darauf, das Fach-
museum für VW-Enthusiasten 
zu sein – Motto: „Schatzkammer 
der Marke“.
Räumlich separiert und klar ge-
gliedert sind im AutoMuseum 
künftig die beiden technischen 
Entwicklungsstränge der Marke 
Volkswagen. So wird einerseits 
die Geschichte der luftgekühlten 
Heckmotor-Modelle seit ihren 
Anfängen erzählt – im Mittel-
punkt: der Käfer. Die in den 70er 
Jahren beginnende Ära der was-
sergekühlten und (überwiegend) 
frontangetriebenen Volkswagen 
kommt gleichrangig in all ihren 
Facetten zur Geltung – hier ist der 
Golf Dreh- und Angelpunkt.
Chronologische Hinleitungen 
vom Prototypen bis zur Serien-
version machen dem Besucher 
Entwicklungsabläufe sichtbar. 
Führungen durch die Ausstellung 
und ausführlichere Schildtexte 
erlauben es, sich vertiefend mit 
dem Produkt Volkswagen und 
seiner Technik auseinanderzu-

AutoMuseum Volkswagen 
wieder geöffnet

setzen. Die Betreuung der vielen 
Besitzer historischer Volkswagen 
wird durch eine personelle Kon-
zentration auf diesen Kernbereich 
der Stiftung AutoMuseum Volks-
wagen intensiviert. Schließlich 
tragen über ein Viertel aller in 
Deutschland beim Kraftfahrt-
bundesamt (KBA) gemeldeten 
Oldtimer und Youngtimer (Alter: 
30 Jahre und mehr) das VW-Lo-
go an Heck oder Bug. Wenn es 
um Fragen zur Restaurierung 
klassischer Volkswagen oder 
um deren Geschichte geht, will 
das AutoMuseum in Wolfsburg 
künftig erste Adresse sein. Da-
zu gehört auch Hilfestellung auf 
dem zunehmend von Enthusi-
asten hinterfragten Gebiet der 
Fahrzeug-Originalität und Res-
taurierungs-Authentizität. 
Neu sind auch die Öffnungszeiten 
des AutoMuseums: Freitag bis 
Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Am 
Wochenende werden je zwei In-
tensiv-Führungen – 11 und 15 
Uhr – durch die Sammlung ange-
boten. Gruppen haben weiterhin 
die Möglichkeit, das Museum 
nach Voranmeldung außerhalb 
der regulären Öffnungszeiten und 
fachkundig geführt zu besichti-
gen.       Quelle und Fotos: VW AG


