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Umschlag:

VW Typ 82 "Kübelwagen".

Unser Kübelwagen kurz nach der Ankunft im August
2020. Der Wagen war schwer verbastelt und
verrottet. Etwa 1 Jahr dauerte die Aufarbeitung des
Autos. Großes Einsatzbild: Der Kübelwagen kurz vor
der Fertigstellung der Aufarbeitung im August 2021.
Die Restaurationsgruppe: v.l.n.r. Achim Engels, Gabi
Serafin, Franz-Josef Serafin. Das Auto wird
ständiger Teil der Ausstellung des Museums für
Flugzeugbau und technische Geschichte in
Wäschenbeuren. Kleines Bild: historische Aufnahme
des Kübelwagens.
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Cover:

VW Type 82 "Kübelwagen".
Our Kübelwagen shortly after arrival in August
2020. The car was heavily tinkered and rotten. It
took about 1 year to refurbish the car. Big picture:
The Kübelwagen shortly before the completion of
the refurbishment in August 2021. The restoration
group: from left to right Achim Engels, Gabriela
Serafin, Franz-Josef Serafin. The car will become a
permanent part of the exhibition of the Museum of
Aircraft Construction and Technical History in
Wäschenbeuren. Small picture: historical photo of
the Kübelwagen.
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EINLEITUNG
Dies ist das erste Heft unserer Reihe "In Detail",
in dem wir uns einem Fahrzeug annehmen.

Dieses Heft möchte diese Arbeiten von Anfang
bis Ende dokumentieren.

Der Gedanke dieser Reihe war es, die
Fahrzeuge - oder besser ursprünglich die
Flugzeuge - als solche zu beschreiben.

Mal schauen, wie ein "In Detail" zum Thema
"Fahrzeuge" ankommt. Wir wünschen dem
Leser dieser Ausgabe viel Spaß dabei, den
Prozess zu verfolgen.

Wer allerdings unsere Reihe kennt, weiß, dass
die neueren Hefte im Bereich der Luftfahrt sich
im Laufe der Jahre entwickelt haben und nun
einen beträchtlichen Teil
geschichtshistorischer Informationen
beinhalten.
Im Fahrzeugbereich wollen wir zu der früheren
Philosophie etwas zurückkehren. Es gibt
sicherlich berufenere Autoren, welche die
Geschichte und ihre Hintergründe um die
Entwicklung und den Einsatz der Fahrzeuge
beleuchten können, als wir.

KdF = "Kraft durch Freude"
A program by the German gouvernment to
support the working class. Literally translated
it means "Power through joy"

Uns geht es also in dieser Reihe um das
gezeigte Fahrzeug, im speziellen um seine
Details.
Die Aufgabe, die wir uns mit diesem
Kübelwagen gestellt haben, war nicht ihn
professionell vollständig besser als werksneu
zu restaurieren. Es geht hier um eine
Aufarbeitung dieses Wagens, der 1943
Wolfsburg verlassen und einiges in seinem
Leben auch erlebt hat.
Viele Details gingen verloren, wurden ersetzt,
leichte Umbauten vorgenommen und etliche
Male überlackiert wurde er auch.
All diese für einen Kriegskübel "falschen"
Kleinigkeiten zu ersetzen ist das Ziel,
Schadstellen auszubessern ist
vorgesehen. Natürlich wird der Wagen auch
einen neuen Anstrich erhalten. Es ist aber nicht
erklärtes Ziel alle Beulen und Dellen oder
Gebrauchsspuren zu beseitigen.

5

INTRODUCTION
This is the first booklet in our series "In Detail"
in which we will cover a vehicle.
The original idea of the series was discribe the
vehicle - or rather the aircraft originally - as
such.
Those of you who do know our series know they
developed over the years and now cover a
huge amount of historical background.
With this first on vehicles we want to return to
the original philosophy. There are other
authors out there which are deeper into this
and can explain the history of development and
use much better than we could.
Here we deal with only this specific car.

and many changes have been done to it. Some
bits are missing or have beeen replaced by
others. And several layers of paint also have
been applied on top one another.
All the things untypical for a war time
Kübelwagen will be removed and replaced with
proper items. Damages will be repaired, of
course. Not every dent however will be taken
out. It is an old car and can proudly show its
age and signs of useage.
This booklet is supposed to show you through
the process. from start to finish.
Let´s see how this "In Detail " about a car will
be received by the audience. We sincerely hope
you will enjoy this little journey.

Our goal with this car is not to restore it
perfectly as it left the factory. It experienced
quite a lot

6

Willkommensfeier für
"Sepp"
Der ´Neue´ wird von alten
Kameraden begrüßt.

Welcome party for "Sepp".
The new guy in town is
greeted by old comrades.
7

August 2020
1. - 4. Sepperls Ankunft in
Wäschenbeuren
Die Freude ist groß, wie bei
kleinen Kindern und den neu
gebackenen Eltern ist der
Kleine schon ans Herz
gewachsen.
In seinem neuen Zuhause wird
ihm nun einiges an Zuwendung
zuteil werden.
1

2

1. - 4. Sepp arrives at
Wäschenbeuren.
The new family member
already touched the hearts of
his "folks".
This is it´s new home where it
will receive some tender loving
care.
3

Another VW Tyxpe 82 that will
be preserved.
8

4
5

5. Nach einer netten kleinen
Begrüßungsfeier im Rahmen
seiner Kameraden von einst,
wird erstmal gefachsimpelt
und beratschlagt, was alles
getan werden muss - nicht
wenig, wie sich zeigen wird.

5. Following a neat little
welcome party in the circle of
its old comrades, the car gets
inspected and it is discussed
what needs to be done. Not just
a little as we will find out.
9

6. Sein neues Heim, in dem die
Arbeiten vorgenommen
werden, ist das "Museum für
Flugzeubau und technische
Geschichte -"Wäschenbeuren"
(auf Facebook). Dort wird der
Wagen auch zu sehen sein.

6

7. Die Türen wurden von einem
der Vorbesitzer mit
Innenverkleidungen versehen.
Diese gab es unseres Wissens
noch nicht während des
Krieges.
8. Die Innenverkleidungen
wurden als erstes entfernt.

7

6. The car´s new home is our
private collection at
Wäschenbeuren. Most of the
refurbishment will be done
here. The exhibistion can be
found on Facebook under
"Museum für Flugzeugbau und
technische Geschichte Wäschenbeuren"
7. The inside of the doors have
been covered by one of the
previous owners. Since these
covers did not exist to our
knowledge on war time
Kübelwagen, they have to coem
off.

8

8. First thing to go was the door
covers.
10

9. Nachdem die Verkleidungen
entfernt wurden und die
Rückbank ausgebaut war,
zeigte sich viel der originalen
dunkelgelben Farbe. Leider
wurde auch viel davon mit
einem Pastellgrün übersprüht.
10. Der Kofferraum hinter der
Rückbank. Auch hier viel vom
originalen Gelb.

9
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11. Die Abdeckung zum Getriebe
wurde bei Wolfsburg zum
Aufbringen der Dunkelgelben
Farbe nicht abgenommen. Der
hellgraue Rand der
Erstlackierung bei Ambi-Budd
ist gut zu sehen. Auf die Farben
gehen wir noch ein.

9. After the covers have been
removed and the rear seat was
taken out, a lot of the original
paint job was found still intact.
Unfortunately some of it also
was oversprayed with a pastel
green.
10. The storage room behind the
rear seat. Also lots of dark
yellow paint is preserved.
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11. The body´s gear cover taken
off. It can clearly be seen that
it was not taken off when
painted dark yellow at
Wolfsburg. It´s former light
grey paint that it received
when being built at Ambi-Budd
can be seen. We will talk about
the paint application of this car
later.
11

12. Auch ein Teppich gehört
nicht in den Kübelwagen - also
raus damit.
13. Tante Martha besucht ihren
alten Kriegsonkel. Ein 1953er
Ovali, der Enkel des KDFWagens auf dem der Kübel
basiert.

12

14. Blick in den Fahrgastraum.
Der Kenner sieht sofort, dass
auch die Sitzrahmen umgebaut
wurden.

13

12. There was no carpet in war
time Kübelwagen - therefore it
has to go also.
13. Aunt Martha visits her old
uncle Sepp, the war veteran.
This is a 1953 Beatle,
technically the grandson of the
war time KDF-Car.

14

14. View inside the passanger
cabin. The expert will note
right away that even the seat
frames have seen some
modifications.
12

15. Nachdem der Teppich
draußen war wurde auch
schnell erkannt, dass der
Unterboden teilweise durch
Glasfaser-Kunststoff geflickt
und ersetzt wurde. Da werden
wohl neue Bodengruppen fällig.
16. Der in Bändern aufgehängte
Benzintank war leicht zu
entfernen.
15
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17. Auch an ihm sieht man
schon die Reste der
ursprünglich aufgebrachten
Farben. Etwas Verwirrung
stiftet allerdings das
Vorhandensein von
"Panzergrau" und dem Hellgrau
unter dem Dunkelgelb.

15. After the carpet was taken
out it turned out that the floor
was rotten away partially and
was filled and "repaired" with
glasfibre. New floor panels will
be inserted.
16. The fuel tank is mounted in
straps and was easy to be
removed. Apart from slight
dents it is still in good shape.

17

17. Lots of remains of the
original paint is preserved with
it. Strange appears the fact
that under the dark yellow,
both, the dark and the light
grey are painted onto it.
13

18. Nochmals der Benzintank
mit seiner auffälligen zweifach
grauen Erstlackierung auf die
dann das Dunkelgelb
aufgetragen wurde.
19. Blick in den Fußraum des
Beifahrers. Auch hier zeigt sich
wieder das sehr dunkle
Panzergrau im Innenraum der
Karosse.

18

19

20. Der Montagedom für das
Ersatzrad wurde irgendwann
einmal entfernt und später
notdürftig wieder hergestellt,
indem eine aufgeschnittene
Felge auf das Vorderteil
geschweißt wurde. Dom und
"Spinne" müssen ersetzt
werden.

18. Once again the fuel tank.
Note that it was originally
painted in different grey
shades. The dark "Panzergrau"
is found on top, the much
lighter grey at the bottom. Both
grey paints have been
overpainted with dark yellow.
19. View inside the passanger
room where the fuel tank was
mounted. Again we found very
dark "Panzergrau" here. The
lower parts of the body were in
the light grey.

20

20. At one point the spare
wheel mounting dome was cut
off the car body. Later someone
tried to replicate it using a old
rim that was cut and welded on
top of the bottom. Both dome
and reinforcement "spider" will
be replaced.
14

21. 22. Wilde Verkabelung
wurde vorgefunden und gleich
entfernt.

21
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21. 22. Wild electric wiring was
found and immediately
15

23. Die hintere
Karosserietraverse wird
entfernt, damit der Motor
herausgenommen werden
kann.
24. Das untere
Verkleidungsblech scheint ein
Neuteil zu sehen. Die
Ölschmiere mit Metallspänen
gibt allerdings zu denken.

23

23. The rear body traverse is
removed to allow the engine to
be taken out.

24

24. The lower body panel
seems to be a new part.
Suspicion is raised by the oil
smear with metal shavings in
it.
16

25. Franz-Josef ist fröhlich. Der
Motorausbau dauert etwa 20
Minuten für einen Einzelnen.
Doch mit zwei Mann ist der
Motor schnell herausgehoben.
26. Die Wartungsfreundlichkeit
der gesamten
Fahrzeugkonstruktion ist
verblüffend. Alle Teile sind frei
zugänglich.

25

27. Im Motorraum findet sich
auch noch viel der originalen
dunkelgelben Farbe und der
Schriftzug "Entstört nach
Gruppe 3". Soweit möglich
wollen wir das erhalten.

26
25. Franz-Josef is happy.
Taking the engine out is not a
big deal. It takes about
20minutes for one guy and with
two it can easily be lifted out.
26. The maintenance friendly
design of the entire vehicle is
obvious. Anything can be easily
reached.

27

27. Inside the engine bay we
found lots of original dark
yellow paint again. Even one
original inscription which we
want to preserve - if posssible.
17

28. Der Motor ist ein Original
KdF-Motor. Er wird wieder
restauriert, kommt aber dann
nicht wieder in den Wagen, da
dieser mit einem späteren 30
PS Motor versehen wird, um
den Originalmotor zu schonen.
Die Auspuffanlage scheint ein
Eigenbau zu sein und wird
durch die richtige ersetzt.
29. Der neue Motor mit 30 PS.

28

28. The engine is an origianl
KdF engine. It will be restored,
but then stored away to
preserve it. The car will get a
later 30 HP engine.
The exhaust system apears to
be a home made thing and will
be also relaced with the
propper exhaust.
29

29. The new 30 HP engine.
18

30
30. & 31. Kleine Studie des Farbaubaus an der Karosse. 1. Rotbraune Rostgrundierung. 2.
Hellgrau, 3. Dunkelgelb. An einigen Stellen als 2. Panzergrau.
30. & 31. Paint application. 1. Redbrown primer, 2. light grey, 3. Dark yellow. At some places
insted of light grey "Panzergrau".

31
19

September 2020
32. Eine der Ecken der
Motorklappe bei der ersten
Inspektion. Viel Spachtelmasse
und viele Durchrostungen.
33. Die Spachtelmasse war an
vielen Stellen mehr als 5mm
stark.

32

34. Erst nachdem alles blank
war konnte mit den
eigentlichen Arbeiten an der
Klappe begonnen werden.

33

32. One of the corners of the
engine hatch during the first
inspection. Lots of filler and
lots of rust perforations.
33. The filler was more than
5mm thick in many places.
34

34. Only after everything was
blank could the actual work on
the hatch be started.
20

35. Gabi säubert die letzten
Reste und entfernt den
nachträglich eingebauten
Stützstab.
36. Das Scharnier wird wieder
gangbar gemacht . Sondiert
wird, welche der vielen
Bohrlöcher im Deckel
geschlossen gehören und
welche nicht.

35

37. Unheil wird sichtbar.
Reparaturschweller über
Reparaturschweller. Unten
herum nicht mal mit dem
Unterboden
verschweißt/verschraubt,
sondern nur einfach
umgeschlagen.

36
35. Gabi cleans up the last
remains and removes the
subsequently installed support
rod.
36. The hinge is made to work
again and it is probed which of
the many drill holes in the lid
need to be closed again and
which do not.

37

37. Disaster becomes visible.
Repair side member over
repair side members. Not even
welded / screwed to the
underbody at the bottom, but
simply bent over.
21

38. Die Unterbodenbleche
waren derart verfault, dass als
Reparatur Glasfasermatten
aufgelegt wurden. Um ein
Durchbrechen zu verhindern,
wurde ein massiver
Vierkantrahmen zwischen die
Achsen gebaut.

38

39. Nicht nur die
Unterbodenbleche waren
verfault, auch die Unterkanten
der Schweller waren
verschwunden.
40. Alte polnische Blinker und
Lampen werden abgebaut.

39
38. The underbody panels were
so rotten that glass fiber mats
were put in place as repairs. To
prevent it from breaking
through, a massive square
frame was built between the
axles.
39. Not only were the
underbody panels rotten, the
lower edges of the side
members had also
disappeared.
40

40. Old Polish indicators and
lamps are being dismantled.

22

41. Die erste Tür ist ausgebaut.
Man beachte das Vierkantrohr
im Vordergrund. Es handelt sich
um den Rahmen der unter dem
Auto angebracht war. Wir
haben uns dazu entschieden,
ihn oben als Stütze einzubauen,
solange die Schweller noch
nicht gerichtet waren.
42. Stück für Stück wird der
Wagen zerlegt.
41

43. Ausbau der Motorhaube.

42
41. First door to come apart.
Note the square steel tube
running accross the top. This is
the steel frame taken from
underneath previously
mentioned. We decided to use it
to brace the body in order to
keep it from folding up as long
as the sills have not been
replaced.
42. Bit by bit the car becomes
dissasembled.
43

43. Taking out the engine
hatch.
23

44. & 45 Immer leichter wird
das Auto. Mehr und mehr Teile
werden abgebaut.
46. Der Motorraum ist auch
schon leer.

44

45

44. & 45 The car is getting
lighter and lighter. More and
more parts are being
dismantled.
46

46. The engine compartment is
already empty.
24

Oktober 2020

47. Ankunft der neuen
Auspuffanlage
48. & 49. Nachdem die Karosse
von allen Anbauteilen befreit
war, ging es darum, sie vom
Fahrgestell zu heben. Gabi
durfte lenken, wir mussten
schieben.

47

48

47. Arrival of the new exhaust
system

49

48. & 49. After the body had
been freed from all
attachments, it was a matter of
lifting it off the chassis. Gabi
was allowed to drive, we had to
push.
25

50. Es ging einmal ums Haus
herum, an einem anderen alten
Kameraden vorbei in den
Museumshof und unter den
Flaschenzug. Sepps vorerst
letzte Fahrt.
51. Die Karosse wurde an den
oben eingesetzten
Stützlängsträgern aufgehängt,
vom Fahrwerk getrennt und
langsam angehoben.
50

51

52. Ein speziell angefertigtes
Untergestell ermöglicht uns
dann an der Karosse zu
arbeiten und gleichzeitig diese
in der Werkstatt hin- und
herzuschieben.

50. It went around the house
once, past another old comrade
into the museum courtyard and
under the pulley. Sepp's last
ride.
51. The body was suspended
from the longitudinal support
members inserted above,
separated from the chassis and
slowly lifted.

52

52. A specially made
underframe enables us to work
on the body and at the same
time to move it back and forth
in the workshop.

26

53. Die Demontage der
Kotflügel konnte nun erfolgen.
54. Franz-Josef freut sich. Die
alten verfaulten
Unterbodenbleche wurden
herausgetrennt und die neuen
Nachfertigungen passen
perfekt.

53
54

Für Neuteile
empfehlen wir
wärmstens

For new spare
parts we highly
reccoment

53. The fenders could now be
dismantled.
54. Franz-Josef is happy. The
old rotten underbody panels
were removed and the new
reproductions fit perfectly.

27

55. Erstes mal Probesitzen
56. Doch vor dem Spaß haben
die Götter den Schweiß gesetzt.
Gabi trennt noch Reste des
alten Unterboden heraus.
57. Und während Gabi schwer
schuftet, gibt der Franz-Josef
trocken Anweisungen.

55

56

55. Try sitting for the first time
56. But the gods put sweat
before fun. Gabi is still
separating out the remains of
the old sub-floor.

57

57. And while Gabi works hard,
Franz-Josef gives some
instructions.
28

58. Reinigen des
Rahmenkopfes.
59. Das Ganze hat ein klein
bißchen etwas von einer
Flugzeug-Absturzstelle.

58

59

58. Cleaning the frame head.
59. It's a little bit like an
airplane crash site.

29

60. Der überholte Rahmenkopf
mit Brunox gegen Rost
geschützt.
61. Naja - fast.

60

60. The refurbished frame head
now rust protected using
´Brunox´
61

61. "Ready for driving" - well,
almost.
30

62
62. Überaschung. Prall gefüllt
mit Bauschaum und....
63. ...Judit!

62. Surprise. Bulging with
construction foam and ....
63

63. ... Judit!
31

64. Teile der alten
Unterbodenbleche helfen beim
positionieren der neuen
Bodengruppe. Das spannendste
an diesen Arbeiten ist, dass der
neue Boden, nachher auch an
die Verschraubungslöcher in
der Karosse passt, da dort die
Einschweißmuttern verbaut
sind.
65. Feines Heraustrennen der
Reste der alten Bodengruppe.
64

66. Manchmal verliert Franz
Josef die Richtung, dann muss
ihm Peter sagen wo es
langgeht.

65
64. Parts of the old underbody
panels help with the
positioning of the new
underbody. The most exciting
thing about this work is that
the new floor also lines up with
the screw holes in the body
since the nuts are weldet into
the sills...
65. Final separation of the
remains of the old floor pan.

66

66. Sometimes Franz-Josef
loses his direction, then Peter
has to tell him where to go.

32

67. Der erste Außenschweller
wird geöffnet.
68. Heizkanäle sowie die
Wagenheberaufnahme war
völlig zerstört und verrottet.

67

69. Stück für Stück haben wir
freigelegt. Da die Unterkante
der Innenschweller ebenfalls
weggerostet war, haben wir
zunächst die neuen
Bodenbleche als Schablone
verwendet.

68

67. The first outer side member
is cut open.
68. The heating channels and
the jack support were
completely destroyed and
rotted.

69

69. We have removed piece by
piece. Since the bottom of the
inner side member is also
rotten away, we took the new
floor panels as a guide first.

33

70. & 71. Franz-Josef inspiziert
die herausgetrennten
Außenschweller. Vier Lagen
und der Originale war schon
nicht mehr vorhanden. Die
Sicken wurden aus
aufgesetzten Flachstählen als
Immitat hergestellt.

70

70. & 71. Franz-Josef inspects
the detached outer side
members. Four layers and the
original was no longer
available. The beads were
made of flat steel as imitation.

71

34

72. Die Unterbodenbleche als
Schablonen werden sorgfältig
eingemessen. Daran orientiert
sich dann der spätere
Neuaufbau des Schwellers.
73. & 74. Anhand der alten,
großteils verrotteten
Verstärkungen im Bereich der
Wagenheber-Aufnahme wurden
anhand Papierschablonen und
Holzklötzen Neuteile
angefertigt.
72

73

72. The underbody panels used
as templates are carefully
measured into place. The later
reconstruction of the side
members are based on these.

74

73 & 74. Using the old, mostly
rotten reinforcements in the
area of the jack mount, new
parts were made using paper
templates and wooden blocks.
35

75. Die erste der neuen
Verstärkungen für die
Wagenheberaufnahme ist
fertiggestellt.
76. Die andere Seite sieht nicht
besser aus.
77. Hier wurde schwer gewütet.
Keiner weiß, was dort genau
vor sich ging und was das Auto
in seinem Leben erlebt hat.
75

76

75. The first of the new
reinforcements for the jack
support is complete.
76. The other side doesn't look
any better.

77

77. It was heavily ravaged here.
Nobody knows what exactly
was going on here and what
the car has experienced in its
life.
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78. Das Fahrwerk bot auch ein
erschreckendes Bild an seiner
Unterseite.

78

79

80

79. & 80. Unmittelbar hinter
dem Rahmenkopf fehlte ein
großes Stück des Bodenbleches
am Rahmentunnel. Wir
vermuten, dass dies gemacht
wurde, um die Pedalerie und
die Bremsen einfacher ein-und
ausbauen zu können. Das war
aber gleichzeitig das
Todesurteil für das ganze
Bodenblech. Bis hinten in die
Rahmengabel hinein - alles
verfault. Wasser hat keinen
Kopf und dringt überall ein,
besonders wenn der
Rahmentunnel mit Bauschaum
ausgefüllt ist, der im Wasser
dann zerfällt.

78. The chassis also presented
a terrifying picture on its
underside.
79 & 80. Immediately behind
the frame head, a large piece
of the floor plate was missing
from the frame tunnel. We
suspect that this was done to
make the pedals and brakes
easier to install and remove.
But that was also the death
sentence for the entire floor
pan. Everything is rotten up to
the back of the frame fork.
Water penetrates everywhere,
especially when the frame
tunnel is filled with
construction foam, which then
disintegrates in the water.
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81. Gabi puhlt den ganzen
fauligen Bauschaum und noch
mehr polnische Pornoheftchen
aus der Rahmengabel.
82. Unvorstellbarer Dreck und
Gammel.

81
82

81. Gabi pulls all the putrid
construction foam and even
more Polish porno magazines
out of the frame fork.
82. Unpredictable filth and
rottenness.
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November 2020
83. Hier blutet einem das Herz,
aber man muss eben
Prioritäten setzen. Um den
Kübel zu retten haben wir eine
fast perfekt erhaltene
Unterbodengruppe eines alten
Käfer zerlegt

83

84. Hauptunterschied zur
Bodenplatte des Kübelwagens
ist das Wasserablaufloch in der
Mitte dieses Bodenbleches.
Ansonsten fast mit dem
Kübelwagen identisch.
85. Dieses Bodenblech des
Rahmentunnels wurde nun
komplett samt Rahmengabel
unten angeschweißt.

84

83. Your heart bleeds here, but
you have to set priorities. To
save the Kübelwagen, we
dismantled an almost perfectly
preserved underbody group of
an old Beetle
84. The main difference to the
base plate of the Kübelwagen
is the water drainage hole in
the middle of this base plate.
Otherwise almost identical to
the Kübelwagen.

85

85. This bottom plate of the
frame tunnel was now
completely welded on,
including the frame fork.
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86. - 88. Die Rahmengabel
während dem Schweißen.
Für alle derartigen Arbeiten
haben wir uns für das
Schweißen mittels Sauerstoff
und Azethylen entschieden.

86

87

86. - 88. The fork end during
welding.

88

For all this type of work we
used oxy-acethylene gas
welding.
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89. Etwas aufwändiger war das
Verschweißen der Bodenplatte
entlang des Rahmentunnels
mit der Oberseite des
Rahmentunnels. Das Auto kann
hier schnell ziemlich krumm
werden, wenn während dem
Schweißen Rahmenkopf gegen
Gabelende verdreht werden.

89

90. Der Rahmentunnelboden
wurde zunächst nur elektrisch
angepunktet, nachgeprüft und
dann autogen fertig
geschweißt.
91. Kleinteile, die völlig verfault
aber mit dem Käferboden
identisch waren, wurden
ebenfalls übernommen.

90

89. The welding of the base
plate along the frame tunnel to
the top of the frame tunnel was
somewhat more complex. The
car can quickly become quite
crooked here if the frame head
is twisted against the fork end
during welding.
90. The frame tunnel floor was
initially only electrically spotwelded, checked and then
completely autogenously
welded.

91

91. Small parts that were
completely rotten but identical
to the bottom of the beetle
were also taken over.
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92. - 94. Auch die Unterseite
des Rahmenkopfes musste
ersetzt werden.

92

93

94

92. - 94. The underside of the
frame head also had to be
replaced.
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Dezember 2020
95. Zwischenzeitlich wurde die
Vorderachse überholt und
panzergrau lackiert. Alle
Schmierstellen wurden rot
markiert.
96. Die neuen
Unterbodenbleche wurden
eingesetzt.
97. Ansicht des gerichteten
Unterbodens vor seiner
Grundierung.
95

96

95. In the meantime, the front
axle has been overhauled and
painted tank gray. All
lubrication points are marked
in red.
96. The new underbody panels
are put in place.
97

97. View of the restored
subfloor before its priming.
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98. Bodenbleche am Platz - das
schreit förmlich nach einem
Bier!
99. Reinigung der Außenseite
des Rahmentunnels vor der
Grundierung.
100. Nach dem Reinigen wird
entfettet und eine Schicht
Brunox aufgetragen. Darauf
folgt dann die Grundierung.
98

99

98. Floor panels in place - that
literally calls out for a beer!
99. Cleaning the outside of the
frame tunnel before priming.

100

100. After cleaning, degrease
and apply a layer of Brunox.
This is then followed by the
primer.
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101. - 103. Bodengruppe
komplett fertig grundiert.

101

102

103

101. - 103. Floor assembly
completely primed.
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104. - 106. Lackieren der
Bodengruppe.
Und auch hier wollen wir
nochmal auf
www.militaerlacke.de
hinweisen, die ein sehr gutes
Produkt geliefert haben.

104

105

104. -106. Painting the floor
pan.

106

And here, too, we want to refer
again to www.militaerlacke.de,
which have delivered a very
good product.
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107. Fertig lackierte
Bodengruppe.
108. Vorderachse am
Rahmenkopf montiert.
109. Hinterachse samt
Federschwerter warten auf die
Montage der Räder.

107

108

107. Painted floor pan.
108. Front axle mounted to the
frame head.
109

109. The rear axle and the
spring arms are waiting for the
wheels to be fitted.
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110

111

48

110. - 113. Das Chassis ist fertig und
wartet jetzt nur noch auf die Karosse!

112

110. - 113. The chassis is ready and now
just waiting for the body!

113

49

114. Also gut; doch noch nicht
fertig. Wir erhielten einen
Hinweis, dass unserer
Bodengruppe noch ein Blech
fehlt. Dann haben wir das mal
eben selbst noch angefertigt.
Hier die grobe Vorzeichnung für
die Papierschablone.
115. Die Papierschablone zur
Anpassung.
116. Und hier das fertige Blech.
114

115
114. All right; not finished yet.
We received a message that
our floor pan is still missing a
sheet metal part. Then we just
made it ourselves. Here is the
rough preliminary drawing for
the paper template.
115. The paper template for
customization.
116. And here the finished sheet
metal cover.
116
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117. Und hier gehört es hin.
118. Linker Schweller mit
Kabelkanal. Alle Innereien sind
enfernt.
119. Einer der Wasserablaufkanäle. Auch diese
waren völlig verfault.

117

118

117. And this is where it belongs
to.
118. Left side member with
cable channel. All innards are
removed.
119

119. One of the water drainage
channels. These, too, were
completely rotten.
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120. Oberes Ende des rechten
Wasserablaufkanals Hier sehen
wir den Wasserauffangtrichter
der das Wasser aus der
Ablaufrinne sammelt und nach
außen leitet.
121. Einpassen des neuen
Außenschwellers.

120

122. Nahaufnahme des
einzupassenden
Außerschwellers. Später beim
Einbau wird das obere Ende um
den Steg des Innenschwellers
gefalzt.

121
120. Upper end of the right
water drainage channel Here
we see the water collecting
funnel which collects the water
from the drainage channel and
directs it to the outside.
121. Fitting in the new outer
side member.

122

122. Close-up of the outer side
member to be fitted. Later
during installation, the upper
end is folded around the
upright edge of the inner side
member.
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123. Die neu gebauten
Heizkanäle und der
Verstärkungskasten für die
Wagenheberaufnahme werden
eingepasst.
124. Detailansicht der
Schweller-Innereien auf der
linken Seite. Das hier auch
entlanglaufende Rohr ist der
Kabelkanal für die elektrischen
Leitungen.
123

125. Nochmals im Vergleich.
Altteil gegen Nachbau.

124

123. The newly built heating
ducts and the reinforcement
box for the jack support are
fitted.
124. Detailed view of the sill
innards on the left. The pipe
running along here is the cable
duct for the electrical lines.
125

125. Again in comparison. Old
part against replica.
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126. Die Innereien des
Schwellers fertig eingebaut
und grundiert. Nun kann der
Außenschweller aufgesetzt und
fest verbaut werden.
127. Einpassen und festpunkten
des Außenschwellers.

126

128. Das massive Rohr für die
Wagenheberaufnahme ist mit
dem Innenschweller, dem
Verstärkungskasten und dem
Außenschweller verschweißt.

127

126. The innards of the side
member are completely
installed and primed. Now the
outer side member can be put
on and permanently installed.
127. Fitting and fixing the outer
side member.

128

128. The massive tube for the
jack support is welded to the
inner side member, the
reinforcement box and the
outer side member.
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129. Vorderes Ende des linken
Schwellers und das bereits
herausgetrennte untere Ende
des vorderen Radlaufes.
130. Wieder ein Schritt weiter.
Der linke Schweller ist fertig
verbaut. Und das bei
Außentemperaturen von
gemütlichen - 15°C.

129

130

131. Der rechte Außenschweller
wird Vorbereitet und
eingepasst.

129. Front end of the left side
member and the lower end of
the front wheel arch that has
already been cut out.
130. Another step further. The
left side member is completely
installed. And that with outside
temperatures of a comfortable
-15 °C.
131. The right outer side
member is prepared and fitted.

131

55

132. Hinteres Ende des vorderen
Radlaufes mit dem neu
gebauten Unterteil des
Innenschwellers.
133. Das hintere Unterteil des
linken vorderen Radlaufes wird
von Hand gedengelt.
134. Einschweißen der Muttern
zur späteren Montage des
Kotflügels.
132

133

132. Rear end of the front wheel
arch with the newly built lower
part of the inner side member.
133. The rear lower part of the
left front wheel arch is
hammered by hand.
134

134. Welding in the nuts for
later assembly of the fender.

56

135. Franz-Josef bewundert
während einer Zigarettenpause
den eingepassten unteren
Radlauf und den Übergang von
Radlauf zu Schweller.
136. Anpunkten der Bleche.
137. Einpassen und anfertigen
des unteren Endes der A-Säule.

135

136

135. During a cigarette break,
Franz-Josef admires the fitted
lower wheel arch and the
transition from wheel arch to
side frame.
136. Spot welding the sheets.
137
137

137. Fit and manufacture the
lower end of the A-pillar.
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138. A-Säule fertig eingesetzt,
mit der Karosserie und dem
Schweller verschweißt.
139. Verputzen der
Schweißnähte.
140. Zum Einpassen der
Rundungen zum Kotflügel hin
werden diese immer zu Rate
gezogen.

138

139

138. A-pillar fully inserted,
welded to the body and the side
member.
139. Cleaning and trimming the
welds.
140

140. The side panel curves are
matched to the fender to
ensure a clean fit.
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141. Handfertigung des hinteren
Übergangs von Schweller zum
Radlauf.
142. Fertig eingeschweißtes
Blech.
143. Die aus den Fotos 119 u. 120
bekannten Wasserablaufkanäle
in der Neufertigung.

141

142

141. Hand-made rear transition
from side member to the wheel
arch.
142. Ready-welded sheet metal
part.

143

143. The water drainage
channels known from photos
119 and 120 in the new
production.
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144. Neues, unteres Ende der CSäule.
145. Einpassen des
Wasserablaufkanals in das
untere Ende der C-Säule.
146. Innenansicht des
eingebauten
Wasserablaufkanals mit
seinem Auffangtrichter am
oberen Ende.

144

145

144. New lower end of the Cpillar.
145. Fit the water drainage
channel into the lower end of
the C-pillar.

146

146. Interior view of the built-in
water drainage channel with
its collecting funnel at the
upper end.
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Januar 2021
147. Unterteil der C-Säule mit
Wasserablaufkanal und Übergang zum
Schweller.

147

148. Die Arbeiten am rechten
Innenschweller beginnen. Alle
Innereien sind entfernt. Als Schablone
haben wir die Unterbodenbleche des
Käfers genommen. Ihre Montagelöcher
sind mit denen des Kübelwagens
identisch. Erster Schritt ist die
Anfertigung des unteren Endes des
Innenschwellers. Hierzu dient der
Unterboden gleichsam als Begrenzung.
149. Vorderes Ende des
Innenschwellers am rechten vorderen
Radlauf. Einsetzen und Anpassen der
neuen Unterkante.

148

147. Lower part of the C-pillar with
water drainage channel and transition
to the side member.
148. Work begins on the right inner
side member. All innards are removed.
As a template we used the underbody
plates of the beetle. Their mounting
holes are identical to those of the
Kübelwagen. The first step is the
production of the lower end of the
inner side member. For this purpose,
the subfloor serves as a boundary, as
it were.

149

149. Front end of the inner side
member at the right front wheel arch.
Insert and adjust the new bottom edge.
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150. - 152. Unterkante des
Innenschwellers wird
eingeschweißt.

150

151

152

150. - 152. The lower edge of
the inner sill is welded in.
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153. Der rechte Schweller
bekam ebenfalls neue
Heizkanäle und einen neuen
Verstärkungskasten für die
Wagenheberaufnahme.
154. Nahaufnahme der
Verstärkung der
Wagenheberaufnahme
155. Umbördeln des Falzes um
den oberen Steg des
Innenschwellers.
153

154

153. The right sill also received
new heating channels and a
new reinforcement box for the
jack holder.
154. Close-up of the
reinforcement of the jack
mount
155

155. Flanging the fold around
the upper bridge of the inner
sill.
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156. Das Umbördeln der Falz
nochmal von der anderen Seite
gesehen.
157. Verschweißen des Rohres
der Wagenheberaufnahme mit
dem Außenschweller.
158. Das überstehende Ende
des Rohres der
Wagenheberaufnahme wird
anschließend abgeschnitten.
156

157

156. The shapeing of the fold
again seen from the other side.
157. Welding the tube of the
jack holder to the external sill.

158

158. The protruding end of the
tube of the jack holder is then
cut off.
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159. Fertig verschweißte
Wagenheberaufnahme.
160. Und aus dem Nichts fiel
während der Arbeit plötzlich
diese Patronenhülse eines
Nagant aus der Karosse...
161. Anfertigung und Einsetzen
des Übergangs in den vorderen
Radlauf.

159

160

159. Fully welded jack holder.
160. And out of nowhere during
work suddenly this cartridge
case of a Nagant fell out of the
body...

161

161. Manufacture and insertion
of the transition into the front
wheel arch.
64

162. Franz-Josef verputzt die
Schweißnähte.
163. Auch wieder ein schönes
Stück weiter. Fertiger
Übergang von Schweller in die
A-Säule und den Radlauf.
164. Huch - hoher Besuch. Nur
Schabernack im Kopf, die
Leute.

162

163

162. Franz-Josef cleans up the
welds.
163. Again a nice step further.
Finished transition from sills to
the A-pillar and the wheel
arch.
164

164. Ops - high visitor. Who put
this here?
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Februar 2021
165. Weiter geht es mit den
Radläufen. An allen
Einschweißmuttern nagte der
Gilb. Viele waren durch
einfache aufgeschweißte
Sechskantmuttern ersetzt
worden. Der gesamte Rost
wurde großzügig
ausgeschnitten und durch neue
Einlagen ersetzt.
166. Stück für Stück wurde jede
Einschweißmutter erneuert.
165

167. Sieht aus wie ein
Schweizer Käse.

166

165. The wheel turns again. The
rot gnawed at all welding nuts.
Many had been replaced by
simple welded-on hex nuts. The
entire rusted parts were
generously cut out and
replaced with new inserts.
166. Piece by piece, each weld
nut was renewed.
167

167. Looks like a Swiss cheese.
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168. Der erste Radlauf fertig.
Auf zum nächsten!
169. Am hinteren rechten
Radlauf sah es nicht besser
aus. Dasselbe Bild nur, dass
hier bereits Blech über Blech
vorlag.
170. Nahaufnahme der
Blechlagen, der alten
Schweißnähte und des Rostes.
168

169

168. The first wheel arch
finished. On to the next one!
169. Things didn't look any
better on the rear right wheel
arch. the same picture only
that there was already sheet
metal over sheet metal here.

170

170. Close-up of the sheet
metal layers, the old welds and
the rust.
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März 2021
171. Noch immer der hintere
rechte Radlauf. Mühsam ernährt
sich das Eichhörnchen.
172. Das Ganze einmal von innen.
Hier sieht man auch schön die
neuen Einschweißmuttern an
denen später die Kotflügel
angeschraubt werden sollen.

171

172

173. Es war tatsächlich
gleichgültig welches Teil wir an
diesem Auto angeschaut haben. Es
war alles verrottet. Hier die
rechte Seite der Krafteinleitung
des hinteren Abschlussbleches in
die Rahmenstruktur. Vielleicht
will man ja doch mal einen
Protzhaken installieren, da wäre
hier alles abgerissen.

171. Again the right rear wheel
arch. The rust squirrel feeds
laboriously.
172. The whole thing from the
inside. Here you can also see the
new welding nuts to which the
fenders are to be screwed on
later.

173

173. It didn't really matter what
part we looked at on this car. It
was all rotten. Here is the right
side of the of the rear end plate
into the frame structure. This
supports the tow hoook. All of this
area will be removed and
replaced.
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174. Und links war es nicht
besser.
175. Alte Vorlage und Neubau.
176. Wie man sehen kann war
von dem alten Bauteil wirklich
nicht mehr viel übrig. Hätte
man hier am Abschlussblech
jemals eine Last angehängt,
wäre sicherlich das komplette
Abschlussblech aus dem Auto
gerissen worden.
174

175

174. And on the left it was no
better.
175. Old template and new part.

176

176. As you can see, there
really wasn't much left of the
old component. If you had ever
attached a load to the end
plate here, the entire end plate
would certainly have been torn
out of the car.
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177. Dasselbe nochmals von
der anderen Seite gesehen.
177. & 178. Beide Teile wieder
an ihrem Platz. Nun kann das
Auto auch mal etwas ziehen.

177

178

177. The same again seen from
the other side.

179

177. & 178. Both parts back in
place. Now the car can pull a
load.
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April 2021
180. Es wird Frühling und die
Temperaturen wieder
freundlicher, jetzt kann der
Kübelwagen auch mal wieder
öfters an die frische Luft.
181. Gabi beim Säubern des
Innenraums der Karosse. Noch
immer zweifelt sie daran, dass
der Wagen jemals wieder
zusammenfindet - grundlos
natürlich!
180

182. Manchmal muss man
grübeln und sich wundern.

181
180. Spring is getting friendlier
and the temperatures are
rising again, now the
Kübelwagen can go out into the
fresh air more often.
181. Gabi cleaning the interior
of the body. She still doubts
that the car will ever come
together again - for no reason,
of course!
182

182. Sometimes you have to
ponder and wonder.
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183. Es wird Zeit, dass die alte
Farbe und die Spachtelmasse
runter kommt.

183

183. It is time for the old paint
and the filler to come off.

184
184. Grund-Reinigung
der Kotflügel

184. Basic cleaning of
the fenders

185. Letzte Schweißarbeiten an
den Radläufen.

185

185. Final welding work on the
wheel arches.
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186. Der grobe Dreck wird von
Hand mit der Drahtbürste
entfernt.
187. & 188. Die gesamte Karosse
war mit mehreren
Lackschichten überzogen. Am
schnellsten ging das Entlacken
mit der Lötlampe. Der Lack
wurde angewärmt und weich
mit der Spachtel abgezogen.

186

187

186. The coarse dirt is removed
by hand with the wire brush.

188

187. & 188. The entire body was
covered with several layers of
paint. The fastest way to strip
paint was with the blowtorch.
The paint was warmed up and
softened, then scraped off with
the spatula.
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189. Das letzte Einsetzblech am
hinteren rechten Radlauf
erhält seine
Einschweißmuttern
190. Hier das letzte
Radlaufblech kurz vor dem
Einschweißen in die Karosse.

189

191. Franz-Josef säubert die
letzten Schweißnähte am
hinteren rechten Radlauf
während Gabi weiter am
Innenraum arbeitet.

190

189. The last inserting plate on
the rear right wheel arch
receives its welding nuts
190. Here the last wheel arch
plate shortly before welding
into the body.
191

191. Franz-Josef cleans the last
welds on the rear right wheel
arch while Gabi continues to
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192. - 194. Franz-Josef an der
Sickenmaschine. Er fertigt die
neuen Nummerntafeln. Die
vorderen Nummern am
Kübelwagen waren direkt auf
die Karosse gemalt. Hierzu
befand sich dort ein ins
Karosserieblech eingelassener
Prägerand. Da dieser unserem
Wagen fehlt. haben wir uns für
ein seperates Nummernschild
entschieden.
192

193

194

192. - 194. Franz-Josef at the
beading machine. He
manufactures the new number
plates. The front numbers on
the Kübelwagen were painted
directly on the body. For this
purpose, there was an
embossed edge embedded in
the body panel. Since this is
missing from our car, we have
opted for a separate license
plate.
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Mai 2021
195. Es wird nun Zeit, die
Karosse von ihrem Gestell zu
nehmen und umzudrehen,
damit die Unterseite gerichtet
werden kann.
196. & 197. Löcher und
Durchrostungen wo man nur
hinschaut.

195

196

195. It is now time to remove
the body from its frame and
turn it over so that the
underside can be straightened.
197

196. & 197. Holes and rust
wherever you look.
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198. Bordwaffentreffer?
199. Unterbodenschutz und
anderer Dreck wird entfernt

198. Combat damage, high angle
hit?
199

199. Underbody protection and
other dirt is removed
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200. Durchrostungen werden
herausgeschnitten und durch
neue Bleche ersetzt.
201. Anschließend werden die
Schweißnähte wieder
verschliffen.
202. Nachdem der grobe Dreck
abgekratzt war, wurden alle
Flächen noch mit dem
Winkelschleifer und der Bürste
abgezogen.
200

201

200. Rusted through parts are
cut out and replaced with new
sheets.
201. The welds are then grinded
smooth.

202

202. After the coarse dirt was
scraped off, all surfaces were
returned to natural metal with
the angle grinder and the
brush.
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203. Um das Blech zu schützen
und den vorhandenen in der
Tiefe sitzenden Rost zu
behandeln, wird alles mit zwei
Schichten Brunox behandelt.
204. Daran anschließend
kommen zwei Schichten
Grundierung.

203

204

205. Unterdessen nimmt sich
Gabi den geflickten Kofferaum
im Vorderbau vor. Viele meinen
dies sei ein Fach für den
Benzinkanister. Ist es
tatsächlich nicht, sondern
eigentlich ein Transportfach für
das Hab und Gut der Insassen.
Es wird aber gerne als Fach für
den Ersatzkanister verwendet.

203. In order to protect the
sheet metal and to treat the
existing rust sitting in the
depths, everything is treated
with two layers of Brunox.
(Special anti-rust treatment)
204. This is followed by two
layers of primer.

205

205. Meanwhile, Gabi takes on
the patched trunk in the front
end. Many think this is a
compartment for the gasoline
canister. Is it actually not, but a
transport compartment for the
belongings of the occupants,
but is often used as a
compartment for the reserve
fuel canister.
79

206. Um der Götter Willen...der
vollständig durchgerostete
Stauraumboden wurde mit Harz
und Blechplatten einfach nur
geflickt.
207. Bevor wir uns dem
annehmen werden die
grundierten Bereiche der
Karosse in Dunkelgelb nach
Muster auslackiert.

206

208. Das schließt die Schweller
und die vorderen Radläufe mit
ein.

207

206. Oh my god... the
completely rusted storage
room floor pan was simply
patched with resin and sheet
metal plates.
207. Before we take care of
this, the primed areas of the
body are painted in dark yellow
according to the colour card.
208

208. This includes the sills and
the front wheel arches.
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209. Uns blieb hier nichts
anderes übrig, als die
verrotteten Bleche
herauszutrennen und neue
anzufertigen.
210. & 211. Im Fahrgastraum
stellten wir fest, dass eine der
Seitenwände für das Fach des
Verbandkastens fehlte. Auch
diese wurde neu gebaut.

209

210

209. We had no choice but to
separate out the rotten sheets
and make new ones.

211

210. & 211. In the passenger
compartment, we noticed that
one of the side walls for the
compartment of the first aid kit
was missing. This had to be
made.
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212. Kübeln in einer
Kampfpause.
213. & 214. Einsetzen des neuen
Bodenbleches des Stauraumes.
214. Währenddessen grundiert
Franz-Josef weitere Teile der
Karosse. Schritt für Schritt
verschwinden alle alten
Farbreste.
212

213

212. "Kübeln" (skipping one
beer after another) in a battle
pause.
213. & 214. Insertion of the new
floor plate of the storage
space.

214

214. Meanwhile, Franz-Josef
primes further parts of the
body. Step by step, all old paint
remnants disappear.
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215. Im Farblabor
216. & 217. Vorher verfault und
durchgerostet, präsentiert sich
jede Ecke nach und nach in
neuem Glanz.

215

Wir empfehlen
wärmstens:

We highly
recommend
216

215. In the color laboratory.

217

216. & 217. Previously rotten and
rusted through, every corner
gradually presents itself in new
splendor.
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218. Zwangslagenschweißen im
Innern des Stauraumes.
219. Als Topf zur Aufnahme des
Reserverades war eine alte
zerteilte Stahlfelge aufgesetzt.
Die alten Schweißpunkte
werden hier gerade
abgeschliffen.

218

220. Die als
Reserveradaufhängung
verwendete Stahlfelge. Man
musste nehmen was da war.

219

218. Forced position welding
inside the storage space.
219. As a dome for holding the
spare wheel, an old split steel
rim was dettached. The old
welding points are being
sanded down here.

220

220. The steel rim used as the
spare wheel holder. You had to
take what was there obviously.
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221. Der neue Topf samt Spinne
wird angepasst.
222. Testpassung mit dem
Ersatzrad.
223. Und unter all der Spachtel
kam sogar dies noch zum
Vorschein.

221

222

221. The new pot and spider are
adapted.
222. Test fit with the spare
wheel.
223

223. And among all the body
putty, even this came to light.
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224. Helden der Arbeit.
225. Ersatzrad-Topf und Spinne
angepasst und angeschweißt.
226. Gabi schuftet tapfer am
Innenraum.

224

225

224. Heroes at Work.
225. Spare wheel pot and
spider adapted and welded.
226

226. Gabi toils bravely on the
interior.
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227. Es wird! Die Karosse für
die finalen Lackierarbeiten an
der Oberseite wieder auf dem
Transportgestell.

227

228. Die Rückbank unseres
Wagens war ein völliger
Eigenbau und die originalen
Aufnahmepunkte waren nicht
mehr vorhanden. Hier war
etwas Schwerarbeit
erforderlich. Bei Pressteilen
aus 3mm Stahlblech komme
ich mit handwerklichen
Methoden schon langsam an
meine Grenzen.
229. Aber das Endergebnis
kann sich dennoch sehen
lassen.

228
227. Comming along. The body
flipped back again on the
transport frame.
228. The rear seat of our car
was completely self-made and
the original mounting points
were no longer available. Some
hard work was required here.
With pressed parts made of
3mm sheet steel, I am slowly
reaching my limits with
manual methods.
229

229. But the final result is still
impressive.
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230. Hier das handgeformte
Pressteil nochmal von oben
gesehen.
231. So wird dann die Rückbank
in dieses Teil eingehängt.
232. Und so wird es am
Schweller angeschweißt.

230

231

230. Here the hand-formed
pressed part seen again from
above.
231. Thus, the rear seat is then
mounted in that part.
232

232. And so it is welded to the
sill.
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233. Die vorderen Aufnahmen
für die Klemmschellen der
Rückbank mussten ebenfalls
neu gefertigt werden. Da
unsere Rückbank nicht mehr
original war, haben wir die
originale Rückbank eines
anderen Kübelwagens als
Muster für die Positionierung
genommen.
234. Klemmschelle und
Haltepunkt links.
233

234

235. Die Musterrückbank als
Vorlage versuchsweise an
unseren neu gebauten
Haltepunkten montiert.

233. The front mounts for the
clamps of the rear seat also
had to be rebuilt. Since our
rear seat was no longer
original, we used the original
rear seat of another
Kübelwagen as a pattern for
positioning.
234. Clamp and mounting point
on the left.

235

235. The sample rear seat as a
template is mounted on a trial
basis into the newly fitted
mounts.
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236. Die Vordersitze wurden
ebenfalls umgebaut. Sie
erhielten größere Polster, die
an extra angeschweißten
Laschen festgeschraubt
wurden. Im Zuge dieser
Änderung wurden auch die
Sitzfüße gekürzt. Alles das
wurde wieder rückgebaut.

236

237. Vergleich der originalen
Sitzkonfiguration mit den
gekürzten Sitzfüßen unseres
Kübelwagens.
238. Die Füße unserer Sitze
wurden abgeschnitten und für
den Neuaufbau vorbereitet.

237
236. The front seats were also
rebuilt. They were given larger
cushions, which were screwed
to specially welded tabs. In the
course of this change, the seat
feet were also shortened. All
this was rectified again.
237. Comparison of the original
seat configuration with the
shortened seat feet of our
Kübelwagen.
238

238. Cut off the feet of our
seats and prepared them for
reconstruction.
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239. Während die Sitze noch in
Arbeit waren, wurde auch die
vorbereitete Karosse wieder an
den Flaschenzug gehängt und
vom Gerüst gehoben.
240. Gleichzeitig wurde das
Chassis vorbereitet und letzte
Handgriffe daran
vorgenommen.

239

241. Alle Gewinde für die
Verbindung zwischen Karosse
und Chassis werden nochmal
nachgeschnitten. Ärgerlich ist
es, wenn Farbe oder Dreck drin
hängt, während wir die Karosse
verschrauben wollen.

240
239. While the seats were still
in progress, the prepared body
was hung again on the pulley
and lifted from the scaffolding.
240. At the same time, the
chassis was prepared and last
minute items completed.

241

241. All threads for the
connection between body and
chassis are re-cut. Thus
preventing any annoying paint
or dirt sitting in it while we
want to screw the body on.
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242. - 244. Und dann kam der
spannende Moment. Die
Karosse wurde erst einmal so
auf das Chassis gesetzt, um zu
prüfen, ob alle Schraublöcher
auch zwischen Unterboden und
den Einschweißmuttern in den
Schwellern fluchten. Durchaus
ein kritischer Augenblick.
Würden sie nicht passen,
hätten wir etwas Elementares
falsch gemacht und viel
Arbeitszeit wäre dahin.
242

243

244

242. - 244. And then came the
exciting moment. The body was
first placed on the chassis to
check whether all screw holes
aligned between the
underbody and the welding
nuts in the sills. Quite a critical
moment. If they didn't fit, we
would have done something
seriously wrong and a lot of
working time would be gone.
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245. & 246. Nachdem die
Passung der Löcher geprüft
war, wurde die Karosse wieder
heruntergehoben und die
Gummidichtungen, die
zwischen Karosse und Chassis
sitzen, gelocht und eingelegt.
247. Nun konnte die Karosse
endgültig auf den Unterbau
montiert werden.

245

246

245. & 246. After the fit of the
holes was checked, the body
was lifted up again and the
rubber seals, which sit
between the body and chassis,
were perforated and inserted.
247

247. Now the body could finally
be mounted on the
substructure.
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248. Gruppe "Sepp" zum ersten
Probesitzen Platz genommen.
Es macht schon ein bisschen
stolz.
249. & 250. Gesamtansicht des
Kübels mit wieder vereinten
Komponenten. Bis hier sind es
neun Monate Arbeit.

248

249

248. Group "Sepp" for the first
test sit in. It makes one a bit
proud.

250

249. & 250. overall view of the
Kübelwagen with reunited
components. Up to here 9
months of work.
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251. Bau der neuen Rückbank.
Auch hier alle Schweißungen
wie im Original autogen
ausgeführt.
252. Während dem Schweißen.
253. Unteres Ende des
Rückbankrahmens.

251

252

251. Construction of the new
rear seat. Again, all welds
oxyactelene as in the original
specification.
252. During welding.
253

253. Lower end of the rear seat
frame.
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254. Das fertige Grundgerüst
der Rückbank zum einpassen
im Auto.
255. Fertig geschweißte
Rahmen von Rückbank und
Rückenlehne im Vergleich mit
den originalen Vorlagen, die wir
zur Ansicht hatten.
256. Funktionsprüfung.
Rückbank aufgeklappt und
Rückenlehne vorgeklappt.
254
251

255

254. The finished basic
framework of the rear seat for
fitting in the car.
255. Ready-welded frames of
rear seat and backrest
compared to the original
templates we had for
comparision.

256

256. Functional test. Rear seat
unfolded and backrest folded
forward.
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257. Rückenlehne und
Rückbank zurückgeklappt.
258. & 259. Rückenlehne in der
Halteklemme zurück- und
vorgeklappt.

257

258

257. Backrest and rear seat
folded back.

259

258. & 259. backrest in the
holder clamp folded back and
forward.
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260. & 261. Rückbank in ihrer
Halteplatte vor- und
zurückgeklappt
263. Nochmals Rückenlehne
und Rückbank in ihrer
Normalposition.

260

261

260. & 261. Rear seat folded
back and for back in its
retaining plate
262

263. Again backrest and rear
seat in their normal position.
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263. Bohren der Löcher zum
Einhängen der Polsterfedern.
264. Säubern und Grundieren
der Rahmen.
265. Lackieren der Rohrrahmen
von Rückenlehne und
Rückbank.

263

264

263. Drilling the holes for
setting the upholstery springs.
264. Cleaning and priming the
frames.
265

265. Painting the tubular frame
of the backrest and back seat.
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266. Im Motorraum fehlten
noch die Aufhängungen für die
Öldose, den Wagenheber
etc....diese werden nun noch
eingeschweißt bevor der
Motorraum lackiert werden
konnte.
267. Grundieren des
Motorraumes.
268. Fertig lackierter
Motorraum.
266

267

266. The brackets for the oil
can, the jack etc were missing
in the engine compartment ...
these are now welded in before
the engine compartment can
be painted.
267. Priming the engine
compartment.
268

268. Painted engine
compartment.
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269. Gabi beschleift die
Kotflügel.
270. Ganz nach dem Motto
Kleinvieh macht auch Mist:
Spatenhalter angenietet.
271. Einige der Stege in den
Kühlluftjalousien über dem
Motor waren völlig verfault. Für
diese wurden neue Stege
angefertigt und dann
eingesetzt.
269

270

269. Gabi grinds the fenders.
270. Even little things move you
forward: riveted spade holders.

271

271. Some of the bars in the
cooling air louvers above the
engine were completely rotten.
For these new bars were made
and then inserted.
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272. & 273. Steg für Steg wird
ersetzt.

272

274. Da wir so viel vom
originalen Fahrzeug wie
möglich erhalten wollten,
haben wir nicht alle Stege
ersetzt, sondern nur diejenigen,
bei denen wir wirklich nicht
drum herum kamen.
Gelegentlich ist es wirklich
schwer, sich bei so etwas
zurück zu halten und der
Vorgabe treu zu bleiben.

273
272. & 273. Section by section
each damaged one will be
replaced.

274

274. Since we wanted to keep
as much of the original vehicle
as possible, we didn't replace
all of the bars, only those that
we really couldn't get around.
Occasionally it is really
difficult to hold back on
something like that and stick to
the guideline.
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275

275. "Wann wird´s mal wieder
richtig Sommer...?" Arbeit ist
schön - ich könnt
stundenlang zusehen oder im
Becken poofen.
276. Macht ja auch nix, geht
ja trotzdem weiter. Einer
wütet immer.
276

277. Vorbereitung des
Kabelbaumes zum Einziehen.

275. "When will it be summer
again ...?" Work is nice - I
could watch for hours - or
take a nap.
276. Doesn't matter, goes on
anyway. One always rages.

277

277. Preparation of the
electric wiring for insertion.
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278. Hinteres Ende des
Kabelbaumes nachdem dieser
eingezogen wurde.
279. Vorderes Ende des
Kabelbaumes.
280. Lackieren der
Kühllamellen am
Fahrzeugheck.

278

279

278. Rear end of the wiring
harness after it has been
pulled through.
279. Front end of the wiring
harness.
280

280. Painting the cooling fins
on the rear of the vehicle.
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281. & 282. Fast die letzten
Teile, die noch lackiert werden
müssen. Die Kotflügel und die
gerichteten Sitzrahmen.
283. Unsere Gabi mit skeptisch
prüfendem Blick beim Einbau
der Kotflügel.

281

282

281 & 282. Almost the last parts
that still have to be painted.
The fenders and the facing seat
frames.

283

283. Our Gabi with a skeptical
scrutinizing look while
installing the fenders.
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284. - 286. Die Lichtanlage ist
installiert. Fehlen nur noch die
Kabel...

284

285

286

284. - 286. The lighting system
is installed. All that's missing
are the cables ...
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287

288
287. & 288. Fast schon wieder ein Auto.

287 & 288. Almost a car again.

Titelbild unserer
´Werkstattschau-Folge 8´
auf YouTube.

Cover picture of our
´Werkstattschau Episode 8´
on Youtube.

Schaut sie Euch an.

Check it out.
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289. Ohne Mampf kein Kampf Großer Dank an Jannik und
Finn.
290. Die neuen
Wasserablaufstöpsel.
291. Die Pedalerie ist
zwischenzeitlich auch an Ort
und Stelle.

289

290

289. No fight without food - Big
thanks to Jannik and Finn.
290. The new water drainage
plugs.
291

291. The pedals are now also in
place.
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292. Der Rechte Wasserablauf.
293. Nach der Innenreinigung
des Kraftstofftanks wurde er
auch von außen noch
gesäubert.
294. Die Grundierung folgte auf
dem Fuße.

292

293

292. The right water drainage.
293. After the inside of the fuel
tank had been cleaned, the
outside was also cleaned.
294

294. The primer followed
immediately.
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295. Die endgültig letzten Teile,
die noch lackiert werden
müssen. Scheibenrahmen,
Kofferraumdeckel und
Kraftstofftank.
296. Beschriftung am Tank von
Hand nachgepinselt.
297. Doch, sieht sehr gut aus.

295

296

295. The final parts that still
have to be painted. Window
frame, trunk lid and fuel tank.
296. Labeling on the tank
painted by hand.
297

297. Yes, it looks very good.
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298. Alle Beschriftungen und
Markierungen werden mittels
Tupfschablonen aufgebracht.
Diese werden nach Vorlagen
aus Karteikartenpapier mit
dem Skalpell ausgeschnitten.
299. Motorisierter
Nachrichtentrupp,
Aufklärungsabteilung, FunkEmpfangswagen.

298

300. Gabi beim Tupfen der
taktischen Zeichen.

299

298. All inscriptions and
markings are applied using dab
stencils. These are cut out from
index card paper using a
scalpel.
299. Motorized intelligence unit,
reconnaissance division, radio
reception car.
300

300. Gabi dabbing the tactical
signs.
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301. Wunderschön! Den
Bierkrug gab es tatsächlich als
Kompanieabzeichen einer
Nachrichteneinheit der 16.
Infanterie-Division. Und er
passt zu uns, schließlich
kübeln wir ja auch gerne.
302. & 303. Alle Markierungen
der Division und der Einheiten
sind aufgebracht.

301

302

303

301. Beautiful! The beer mug
actually existed as a company
badge for a communications
unit of the 16th Infantry
Division. And it suits us, after
all, we also like to "Kübel"
(Drink) every now and then.
302 & 303. All division and unit
markings are applied.
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304. Ankunft der neuen Polster
305. Gabi macht ein Päuschen
bevor die weiteren
Polsterfedern in die
Sitzrahmen eingehängt
werden.
306. Detailaufnahme der neuen
Polster.

304

Wir empfehlen
wärmstens neu Polster
von:

Polsterei Porsch

Reichenbach an der Fils
We highly recommend
new seat cushions by:
305

304. Arrival of the new
upholstery
305. Gabi pauses before the
other upholstery springs are
hooked into the seat frame.
306

306. Detail of the new
upholstery.
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307. Und dann kam auch schon
das neue Verdeck. Auch eine
super Arbeit.
308. Beim Anpassen stellten
wir fest, dass einiges am
Klapprahmen des Verdecks im
Laufe der Jahrzehnte
durcheinander geraten war.

307

309. Hier und dort mussten
noch die nötigen
Veränderungen vorgenommen
werden.

Wir empfehlen
wärmstens das Verdeck
von:

308
We highly recommend
the convertible top by:
307. And then came the new
convertible top. Great job too.
308. While adjusting, we
noticed that some of the folding
top frame had gotten mixed up
over the decades.
309

309. Here and there the
necessary changes still had to
be made.
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310. - 312. Schick schaut er aus
mit seinem neuen Dach.

310

311

312

310. - 312. It looks chic with its
new roof.
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313. - 315. Das sieht wirklich
richtig gut aus.

313

314

315

313. - 315. Now that really looks
absolutely lovely.
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316. Arbeiten an den Pedalen.
Seilzüge einhängen etc...
317. Da braucht man auch mehr
Hände, als man hat.
318. Einhängen der Bremszüge.
Der Kübel hat reine
Seilzugbremsen, die immer auf
alle vier Räder wirken - auch
die der Handbremse.

316
254
251

317

316. Work on the pedals. Attach
cables etc ...
317. You also need more hands
than you have.

318

318. Attaching the brake
cables. The car has pure cable
brakes that always act on all
four wheels - including those
of the handbrake.
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319. Oh nein, doch noch ein Teil,
das lackiert werden muss. Gabi
bereitet den Unterfahrschutz für
vorne vor.
320. Die großen Gegner von einst.
Nun ja, dieser WILLYS MB hat sich
ja die bessere Seite rausgesucht
319. Oh no, there is one more part
that needs painting. Gabi
prepares the underside
protection panel for the front.
319

320. The great opponents of yore.
Well, that WILLYS MB changed to
the better side anyways....

320
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321. Letzte Handgriffe am
Motor. Im Original hatte unser
Kübel einen 25 PS
Schwimmermotor (Bild Nr. 28).
Nun bekommt er einen 30 PS
Ovali-Motor. Den Originalmotor
werden wir restaurieren und
seperat austellen, um ihn zu
schützen.
322. Letzte Handgriffe am
Fahrwerk...
321

323. Geschafft! Der Motor ist
drin.

322

321. Final touches on the
engine. In the original, our car
had a 25 HP Schwimmwagen
motor (Image No. 28). Now it
gets a 30 HP Ovali engine. We
will restore the original engine
and display it separately to
protect it.
322. Final steps on the chassis.
323

323. Done! The engine is in.
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324. Noch die Kabel verlegen.
325. Das Verdeck imprägnieren
326. Besuch aus Wolfsburg. Alte
Kameraden sehen sich wieder.

324

325

324. Still laying the cables.
325. Impregnate the
convertible top

326

326. Visit from Wolfsburg. Old
comrades see each other
again.
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327. & 328. Die neuen
Schuhabstreifer werden
angebracht.
329. Test, test, attention....ups
Da tut kein Anlasser mucksen.

327

328

327. & 328. The new shoe
scrapers are attached.
329

329. Test, test, attention .... ops
there is no cranking starter
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330. Erst mal alles ordentlich
verlöten, damit das
Strommännchen nicht mehr
stolpert.

330

330. First of all, solder
everything properly so that the
electricity cannot escape.
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331. - 333. Hier noch ein
Käbelchen, dort noch ein
Lämpchen, hier und da noch ein
Klecks Farbe....

331

332

333

331. - 333. Here a little cable,
there a little lamp, here and
there a splash of color ...
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334
334. - 336. Fallschirmjäger-Kamerad Peter
Herden hat einen wundervollen Lattenrost für
unseren Kübel gezaubert. Bei Interesse meldet
Euch. Wir vermitteln gerne den Kontakt zu ihm.

335

334. - 336. Paratrooper comrade Peter Herden
conjured up a wonderful slatted frame for our
´Kübel´. Get in touch if you are interested. We
are happy to put you in contact with him.

336
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Der hier gezeigte Kübelwagen ist Teil der Ausstellung des

Museum für Flugzeugbau
und technische Geschichte

Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann würden wir uns über jegliche
Form der Unterstützung bedanken.
Wir sind ständig auf der Suche nach altem, gut erhaltenem Werkzeug
und Maschinen sowie an Rohmaterialien, wie Sperrholz, Stahlrohr,
Bespannstoffe oder Spannlacke.
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, kontaktieren Sie uns
und wir können uns über die Möglichkeiten unterhalten.
Das Museum besitzt auch ein Paypal-Konto auf das sie gerne
finanzielle Unterstützung als Spende überweisen können. Alle
Beiträge werden ausschließlich für die anstehenden Arbeiten
verwendet.
Außerdem können Sie auch im Tausch die Arbeiten des Museums in
anspruch nehmen. Wenn Sie also ein Fahrzeug haben, das restauriert
werden soll, können wir uns auch gerne hierrüber unterhalten. Das
Museum arbeitet nicht kommerziell, also nicht für Geld, sondern nur
im Tausch wahre Werte gegen wahre Werte.
Sie finden uns im Internet unter:
www.fokker-museum.de
www.fokker-team-schorndorf.de
Auf Facebook:
"Museum für Flugzeugbau und technische Geschichte Wäschenbeuren"
E-Post und Paypal Adresse:
engels@fokker-team-schorndorf.de
Unsere Hausanschrift lautet:
Heubeundstrasse 1, 73116 Wäschenbeuren - Deutschland

The Kübelwagen shown here is part of the exhibition of the

Museum for Aircraft Construction
and Technical History

If you like our work, we would appreciate any form of support.
We are constantly looking for old, well-preserved tools and machines
as well as raw materials, such as plywood, steel tubing, frabic and
paint or dope.
If you would like to support our work, please contact us and we can
talk about the possibilities.
The museum also has a paypal account to which you are welcome to
transfer financial support as a donation. All contributions will be
used exclusively for the upcoming work.
In addition, you can also take advantage of the museum's work in
exchange. So if you have a vehicle that needs to be restored, we can
also talk about it. The museum does not work commercially, that is,
not for money, but only in exchange of agreed trade items.
You can find us on the internet at:
www.fokker-museum.de
www.fokker-team-schorndorf.de
On Facebook:
"Museum for Aircraft Construction and Technical History Wäschenbeuren"

E-Post and Paypal address:
engels@fokker-team-schorndorf.de

Our home address is:
Heubeundstrasse 1, 73116 Wäschenbeuren - Germany

