Liebe Hoffmann-Vespafreunde,
an einem Wochenende im Juli habe ich bei ebay einen Tacho- Winkelantrieb* für die Hoffmannvespa HA
versteigert. Die Anzahl der Besucher auf der Seite,die Anzahl der Beobachter und nicht zuletzt der erzielte
Preis von 301,00 EUR geben mir die Kraft noch einmal den Vorstoss einer Nachfertigung zu wagen. Der
Bedarf scheint ja da zu sein.
Diese Nachfertigung ist wegen der Kleinheit der Serie sehr kostenaufwändig, wenn man überhaupt Leute
findet, die dieses bewegen wollen und können, zumal es hier um höchste Präzision geht. Hier mussten 3
bis 4 Firmen gefunden werden, die die einzelnen Parts zu übernehmen bereit sind.
Nach den bisherigen Ermittlungen würde eine Kleinserie im Kostenbereich von ca. 200,00 EUR p.Stck.
angesiedelt sein, jedoch wird bei Fertigung höherer Stückzahlen, sehr schnell eine Verringerung der
Produktionskosten erreicht werden können.
Wie bei anderen Initiativen in der Oldtimerscene, die bei der Nachfertigung von seltenen Ersatzteilen
praktiziert werden, gedenke ich hier auf den Erwerb eines Winkelantriebes, Optionen anzubieten. Diese
dient zur teilweisen Vorfinanzierung und gibt Aufschluss über die benötigten Stückzahlen.
1. Die Option zum Erwerb einer vorbildgetreuen Nachbildung eines Winkelantriebes kostet 100,00 EUR
und dient gleichzeitig als Anzahlung auf den Endpreis, der derzeit garantiert bei 200.00 EUR +
Versandkosten liegt.
2.Wird die Anzahl der Optionen so gross sein, dass der Preis sinkt, wird dieser Vorteil an die Inhaber der
Optionen weitergegeben.
3.Scheitert das Projekt, aus welchen Gründen auch immer, wird der Betrag für den Erwerb der Option an
den Erwerber zurückgezahlt.
4. Der Endpreis von 200,00 EUR p.Stck. besteht derzeit auf der Basis von 25 Optionen.
5. der Erwerb einer Option ist durch eine formlose Anmeldung per Brief, Fax oder E-mail an meine u.a.
Adressen möglich. Der Erwerber erhält dann von hier eine Rechnung, die alle weiteren Informationen
beinhaltet.
6.Ich bitte um Weitergabe an Ihnen bekannte Adressen, bei denen evtl. Bedarf für einen solches Teil
besteht, so wird das Gelingen dieser Aktion untertstützt..
Ich erwarte die Anmeldung der Option bis zum 15.08.06.
7. Sollte die Kleinserie aufgelegt werden können, wird eine Fertigstellung des Winkelantriebes* für den
Spätherbst angestrebt.
Dieser Rundbrief wird auf verschiedenen Wegen verbreitet, deshalb bitte ich bei Doppelzustellung
freundlichst um Nachsicht.
Sollten Sie versehentlich angeschrieben worden sein, ohne zum Kreise der Vespafans zu gehören, bitte ich
ebenfalls freundlichst um Nachsicht.
* Anmerkung: Der Winkelantrieb diente bei den Hoffmann Vespen des Typs HA 1950-1953 ( bis zur
Einführung der Königin) als Antrieb des Tachometers vom HINTERRAD aus.

Dieses Teil ist als Ersatzteil extrem selten geworden, zumal die vorhandenen Antriebe meistens sehr stark
abgenutzt sind. Eine Reparatur der defekten Antriebe ist ebenfalls wegen fehlender Ersatzteile selten
möglich.
Bitte senden Sie die Anmeldung Ihrer Option bis zu 15.08.06 an
Peter Witzel
Johannastrasse 37
45130 Essen
oder per Telefax an:
Vacupress Apparatebau Peter Witzel
Fax Nr. 0201/6462 852
oder per E-mail an: Peter Witzel PeWitzel@aol.com
Auf ein gutes Gelingen der Aktion
mit freundlichen Grüssen Ihr/Dein
Peter Witzel

