
 
 
 

 
Rundschreiben 
 
 
 
Hallo Liebe Freunde,  
 
 
Der erste Mai steht vor der Tür, und das Frühjahr zeigte sich schon mit 
aller Stärke. 
Mit den besten Maiwünschen möchte ich Euch 2 wunderbare Serien  
Land Rover vorstellen. 

Kaum könnte ein Bild den kommenden Mai besser darstellen! 
Als dieser wunderbare SIII Bj. 1979 in deep bronze green  
mit erst 16.000 miles. 
 



Wenn Sie auch sonst nur das Beste wollen!  
10.932 mls. Für ca. 50.000 € von uns restauriert.      Preis 55.000,-€ 

Allein die Farbe ist doch der Hammer, wen Ihr das in Life sehen würdet, 
ich hatte einen Spaß am fotografieren….und ein neues Hintergrundbild! 
 

Ein Kunde hat diesen 
Landy vor Jahren in 
England für seine 
Sammlung gekauft, 
wo er dann länger 
gestanden hat.  
Eigentlich sollten wir 
Ihn nur wieder 
aktivieren.  
 
 
 
Aber wie immer wenn 
man mit hohen Zielen 
anfängt… 



wird aus einem kleinen Rost Loch eine Sanierung der Spritzwand,  
absolut authentisch wie vom Werk, 
mit höchstem Anspruch 

 
 
und aus Beseitigungen von Kratzern etc. eine 
aufwändige Karosseriesanierung/Lackierung.  
 

 
Das komplette Chassis wurde 
Trockeneisgestrahlt, heraus kam 
ein sehr gut erhaltener 
Originalrahmen, der von uns 
überarbeitet und neu versiegelt 
wurde. 
Die Technik wurde umfangreich 
überarbeitet, Bremsen und 
Kundendienst obligatorisch in 

dieser Preislage 
durchgeführt. 
Der Wagen fährt sich wie 
er sich wohl als Neuwagen 
gefahren haben muss!  
Ein Genuss,  
alles super leichtgängig 
und geschmeidig. 
 
Selten, wertbeständig 
wegen der geringen 
Laufleistung, schön und 
einsatzbereit.  
Eine einmalige Chance im 
Kundenauftrag 



 
Dann gibt es noch einen außergewöhnlich guten und originalen 109 V8 zu 
kaufen  
No. 239 Land Rover 109 V8 Stage one Bj. 9/1982 116.000 km 28.000 €  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Viel Charme und Erstlack zeichnet diesen Landy neben einer herausragend 
gut erhaltenen Basis aus. Bislang ungeschweißt!  
Wir haben den Wagen trockeneisgestrahlt, wonach sich der gute Zustand 
bestätigt hat.  

Ausgehend von dieser 
sehr guten Basis haben 
wir 2014 im Auftrag des 
Besitzers ca. 7.000,- in 
Servicearbeiten und 
präventive technische Dinge investiert.  



Dabei wurde großer Wert auf die Erhaltung der originalen Patina und des 
originalen Charmes gelegt.  

 
Die Arbeiten sind nun fast 
abgeschlossen.  
 
Folgende weiteren Arbeiten   
Von ca. 3-5.000,- €  sind im 
Kaufpreis inbegriffen und werden 
noch vom Vorbesitzer erledigt.  
Vordere Ausleger der hinteren 
Blattfedern schweißen, Hecktraverse 
neu einschweißen, neuer Tank (eher 
präventiv), Auspuff. 
 
Der neue Besitzer bekommt dann 
einen sehr guten 109 V8 SIII Stage 
One, 
technisch und strukturell bestens  
überarbeitet. 
 
Der Landy fährt toll, mit dem 
durchzugsstarken V8 und dem 
permanenten Allradantrieb kann er 
auch heute spielend im Alltag 
mitmischen. 

Dieser Landy hat aus unserer 
Sicht hohes 
Wertsteigerungspotential. 
Habe ich grad noch ein Teil unseres 
Teams beim Mittag erwischt, ein tolles 
Team! Auch die andere Hälfte die hier 
grad nicht drauf ist! 

Wir lassen die  
Legende weiterleben,  
täglich…. 
 
Für Euch 
Euer Urs mit Team 
Landypoint 
 
 
Wir haben 1. Und 2. Mai geschlossen, wer am 2 Mai kommen will 
unbedingt anrufen unter 0172 741 5483 


