Buchtipp: „Klassische Vespa restaurieren“

Große Liebe in Einzelteilen
Klassische Vespa-Motorroller zu restaurieren lohnt sich. Doch für
Laien ist es nicht einfach. Der neue Ratgeber von Hans J. Schneider
zeigt am Beispiel einer PX 200 von 1985 in allen Details und bis
zur letzten Schraube, wie eine Vespa zerlegt, restauriert und fach männisch wieder zusammengebaut wird, wobei auf die Mitwirkung
eines spezialisierten Vespa-Mechanikers nicht verzichtet wurde
In dem Band „Klassische Vespa restaurieren“ wird unter anderem anhand von über 1700
Farbfotos auf über 250 Seiten ausführlich erklärt, wo die Fallstricke bei einer VespaRestaurierung liegen, die bei Nichtbeachtung zum Desaster führen könnten.
Jeder noch so kleine Arbeitsschritt wurde für dieses Buchprojekt fotografisch dokumentiert
und erklärt. Autor Hans J. Schneider hat für das Buch den legendären Classic-Roller PX
200 komplett zerlegen und nach erfolgter Bestandsaufnahme originalgetreu wieder
aufgebaut. Bei seinen Überlegungen stand im Vordergrund, dass die Vespa auf keinen Fall
besser als neu dastehen sollte, sondern ihre schöne Patina überall dor t, wo es zu vertreten
war, behalten sollte. Teile wurden nur dann ausgetauscht, wenn es unbedingt nötig war –
aus Sicherheits-, Funktions- oder optischen Gründen. Denn bei dem Roller sollte der
Gesamtcharakter unbedingt erhalten bleiben.
Tabellen mit Mängelbeschreibungen, den benötigten W erkzeugen und den entstehenden
Kosten fehlen natürlich auch nicht in diesem Band aus dem Verlag Schneider Media.
Der Leser erfährt in dem Buch viele nützlich Tipps und Anleitungen, wie er eine alte
Vespa möglichst ohne kostspielige Werkstattbesuche und ohne die Anschaffung teurer
Spezialwerkzeuge selbst in Schuss bringen kann.
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