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OLDTIMER OMNIBUSSE FRANKREICH 

Verein ohne Gewinnabsicht zum Erhalt von Oldtimer-Omnibussen (e.V.) 

Zukünftiges Transport-Museum in Wissembourg (nördliches Elsass) 

Euromobil-Center  -  F 67160 Wissembourg  -  Elsass 

Verein AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE  -  Sitz : EUROMOBILE Areal  -  Route de Lauterbourg  -  F 67160 WISSEMBOURG 

1. Vorsitzender Jean Louis ESCHENLAUER  00 33 620 40 94 66   -  Vize President Dr.-Ing. E.h. Konrad AUWÄRTER  

mail : assoautocarsanciensdefrance@orange.fr             www.autocarsanciensdefrance.fr 

Unsere Kollektion vergrössert sich immer…..  

   

Das Wort des Präsidenten 
Ich hoffe, dass Sie bis jetzt die Corona-Krise gesund überstanden haben. Ich schreibe “bis jetzt”, 
denn es wird anscheinend noch lange nicht fertig sein. 

Seitdem wir in Frankreich wieder “befreit” wurden, haben wir ein Paar Euro-Groschen zusammen 
gesucht und waren wieder mit unserem LKW unterwegs um Neulinge-Abzuholen (siehe hier                     
unten) 

Aber unsere beliebten Fahrten und Touren sind alle abgesagt worden. Ausser zwei Filmaufnah-
men sind wir seit dem 15. März nicht mehr gefahren. Diese unerwartete Situation wird grosse 
Auswirkungen auf unsere finanzielle Lage haben. Auch für die Zukunft wissen wir nicht, wie es 
weiter gehen wird. wir haben bis zum Jahresende NULL Bestellungen. 

Auch unsere vielen Busunternehmer-Mitglieder leiden finanziel sehr schwer unter diesen Umstän-
den. Wir gehen davon aus, dass vor dem Frühling 2021 nichts mehr normal laufen wird. 

Bis bald mit besseren Nachrichten. 

                                                                            Jean Louis Eschenlauer    1. Vorsitzender 

Mitglied der                         

Fédération Française 

des Véhicules 

d’Epoque 

Partner-Verein          

Deutsch-

französische 

historische 

Omnibusse 

Oberotterbach 

Unser Partner-Verein DFHO « deutsch französische 

historische Omnibusse » bekam als Spende von dem 

Busunternehmen Friedmann im pfälzischen 

Schweighofen dieser schöne MAN, Typ A 01, 

Baujahr 1999. Der Bus ist in unserer Halle in        

Wissembourg untergebracht. 

Im nördlichen Frankreich, haben wir beim dem Ersatzteilen-

Händler ATS 43 Kisten (ja 43 !) neue Ersatzteile für ältere 

Busse gehohlt. Dies wird uns sehr viel helfen an den Res-

taurierungsarbeiten von unseren Busse weiter zu arbeiten. 

  Diese zwei sehr schön restaurierte Stadbusse haben wir vor 

kurzem in der Stadt Nïmes, Region Provence, geholt. 

Auf dem Anhänger : ein rarer HEULIEZ GX 107, von 1984, 

Motor Renault. Das Fahrzeug haben wir den Weg zum Elsass 

auf unseren Tieflader entdecken lassen, um die Mechanik    

etwas zu schonen. 

Unten : ein RENAULT R 321, von 1988, Motor Renault. Der 

Wagen hat die Strecke von Nïmes nach Wissembourg mit                    

einer atemberaubender Höchstgeschwindigkeit von 75 Km/h 

ohne Problem, überstanden. 



Das war in den fünfziger Jahren… 

                                      Ein Ausflug in den Vogesen. 
Es war Sonntagmorgen gegen 5.30 / 6.00 Uhr : der Saurer, oder der Chausson wenn die                       
Personenzahl bedeutender war, kommt mit brummenden Motor vor das Postamt von Soufflenheim, für den 
jährlichen Ausflug eines Vereins. Das übliche Ziel : den Odilienberg, majestätisch auf einem Sporn der                  
elsässischen Vogesen niedergelassen. Sie werden fragen : warum eine so frühe  Abfahrt für ein touris-
tisches Reiseziel, das im Grunde genommen nur hundert Kilometer vom Startpunkt entfernt ist ? Lassen 
Sie es mich Ihnen genau erklären und Sie werden verstehen, dass mann zu dieser guten alten Zeit nicht so 
reiste wie heute. 

 

Die Teilnehmer kamen bereits eine halbe Stunde vor der vereinbarten Zeit. Es handelte sich                    
entweder um die Mitglieder des Kirchenbundes, oder der freiwilligen Feuerwehr, oder den Kolombophilen-
verein (d’r Düweverein), oder der Vereinigung der Kaninchenhalter (d’r Hasebockverein), oder die                        
Gesellschaft der Geflügelzucht (d’r  Kleintierzuchtverein), oder ein anderer Verein ; es gab eine Menge         
davon in Soufflenheim. Die Sonntagsreisenden kamen im Sonntagsanzug : hübsche Kleider für die                            
Damen, Anzug mit Schlips für die Herren, Sonntagsschuhe. Sie waren stolz, und vor allem war die                           
Aufregung am größten ; denken Sie nach, wir nehmen am jährlichen Ausflug teil, mit Mittagessen und 
Abendessen im Restaurant, wie auch immer freute mann sich auf einen schönen Tag in einer freundlichen 
Atmosphäre. 

Nicht genügend Sitzplätze 

Erstes kleines Problem : mann wusste nie genau wieviele Teilnehmer am Startpunkt stehen würden. Und 
mann wusste nicht immer ob die Plätze im Bus ausreichen würden. Der Transportunternehmer nahm das 
Fahrzeug das gerade mal technisch bereit war. Es war nie vorgeplant. Oft fehlten 4 oder 5 Plätze, 
manchmal mehr. War es so, klopften wir an die Fensterläden eines Gastwirtes, weckten ihn auf und baten 
ihn, uns ein paar Stühle zu leihen, die wir in den Mittgelgang vom Bus hinstellten. Vor allem sassen die 
Kinder dort, weil es nicht bequem war. So habe ich eine unvorstellbare Anzahl von Ausflügen auf einem 
Stuhl verbracht, aber ich erlaubte mir trotzdem, meinen Stuhl ganz vorne auf der Höhe der ersten Sitzreihe 
zu stellen, nicht um die Landschaft zu bewundern, sondern um zu sehen, wie der Fahrer seine Pflicht tat. 
Fahrer habe ich gesehen, die ihren Gangwechsel verpassten oder ihre Kurven schlecht aushandelten und 
eine Wendemanöver machen mussten. Ich habe auch viele Ausflüge gemacht, wo ich auf der Motorhaube 
des Chausson sass, oder auf der Werkzeugkiste, die zwischen der Tür und dem Armaturenbrett des 
Saurers stand.  

Keine Autobahn 

So sind wir also auf dem Weg in Richtung « Süden »,  den Vogesen entgegen. Der Weg ist                    
unveränderlich : Soufflenheim, Sessenheim, Drusenheim, Herrlisheim, Gambsheim, Reichstett, durchque-
rung von Strassburg, der Haupbahnhof, die Colmarerstrasse, Illkirch… Na ja, es gab noch keine Autobah-
nen ! 

Renault ZP : Ignaz Eschenlauer (Grossvater des Autors), in weisser Bluse steht stolz vor seinem Bus,                            

hier während einer Fahrt in die Vogesen mit dem Kirchenchor von Soufflenheim (ca. 1950) 



Renault ZP, Fahrer Charles Eschenlauer, weisse 

Mütze und weisse Bluse waren Pflicht 

ISOBLOC mit Georges Irat Motor im Heck, ein 

« Super moderner Bus » der Firma Eschenlauer 

Renault 215 D, kurz vor der Abfahrt zu einem Ausflug in die Vogesen der freiwiligen 

Feuerwehr von Soufflenheim  -  Ignaz Eschenlauer steht auf der Eingangstreppenstufe 

Ohne Gottesdients undenkbar 

Erster Halt in Illkirch oder in Geispolsheim um bei                  
einem Gottesdienst teil zu nehmen. Ein Sonntag ohne 
in die Kirche zu gehen, undenkbar ! Am Tag davor 
hatte der Pfarrer von Soufflenheim seinen Kollegen 
von Illkirch oder Geispolsheim angerufen um unsere 
Ankunft gegen 7.00 Uhr anzumelden. Beide Pfarrer 
haben dann den Gottesdienst abgehalten. Das Wort 
« Anrufen » hatte damals einen deutlichen Sinn. Nicht 
alle im Dorf verfügten über ein Telefon. Nur der Bürger-
meister, das Rathaus, der Feuerwehrchef und einige  
Geschäftsleute hatten ein Telefon. Mein Vater hat die 
Nummer « 72 in Soufflenheim » erhalten. So sollte 
man der Telefonistin der Post die Nummer mitteilen die 
mann erreichen wollte, um die Verbindung zu                          
bekommen. 

Vesperpause 

Nach dem Gottesdienst ging es weiter…                       
Geispolsheim, Blaesheim, Innenheim… Und                      
wieder ein Halt bei der Gaststätte Schall in                          
Innenheim um zu vespern. Ja, ich habe geschrieben 
« um zu vespern » und nicht Frühstück. Und zwar aus 
gutem Grund : mindestens war es ein Schinkenteller 
oder ein Steak, mit Brot. Dazu ein Viertel Rotwein aber 
häufiger war es einen halben Liter Rotwein, Busfahrer 
einschliessend. Sie denken vielleicht dass ich 
übertreibe, aber nein. Ich versichere Ihnen dass ich 
hunderte Busfahrer gesehen habe die Morgens einen 
halben Liter Rotwein getrunken haben. Und vom Rest 
werde  ich noch später reden. 

Nach dem Vesper gehts weiter in Richtung                        
Odilienberg. Die gute Laune war allgemein,                     
kommunikativ, ohne Zugeständnisse.  



Chausson AP, im Hintergrund einer der zwei Saurer Gangloff 

Karrosserie, die bei der Transportfirma Charles Eschenlauer 

im Einsatz waren 

Citroën P 45 mit Gangloff Karrosserie, als Gebrauchtwagen 

gekauft, ohne Motor,  bei der Fa. Dietrich in Ingwiller. Man hat 

dann ein Panhard Motor, der von einem Chausson-

unfallwagen stammte, einmontiert 

1955 / 1956 : der Autor von diesem Artikel steht stolz 

vor den zwei Saurer, mit Gangloff-Karroserie von        

Colmar, die bei dem Busunternehmen                                       

Charles Eschenlauer im Einsatz waren. Zu beachten :                       

der Bub ist gerade mal so gross                                                      

wie das Rad vom Saurer 

Oberlichtverglasung 

Die Busse hatten sogenannte Oberlichtver-
glasungen : für diejenigen die nicht viele 
Kenntnische von Omnibusse haben, es han-
delt sich um abgerundete Fenster die sich 
über den Seitenfenster befinden, auch Pano-
ramascheiben genannt. Bei Regen waren 
diese Scheiben nicht immer wasserdicht. Das 
kann mann heutzutage von den 40 oder 50 
Jahre alte Busse des Vereins Autocars                        
Anciens de France verstehen. Aber ich kann 
Ihnen versichern dass das Eindringen von 
Wasser auf fast neue Busse zahlreich war. 
Auf Anmerkungen der Fahrgäste, erinnere ich 
mich noch heute an die klassische Antwort 
meines Vaters : « Gnädige Frau, so schlimm 
ist es nicht. Es ist nicht so oft der Fall, nur 
wenn es regnet ». Dies brachte alle anderen 
Passagiere zum lachen. Ich habe von Anmer-
kung geredet, nicht von Beschwerde oder 
Klage. Niemand hätte sich beschwert oder 
beklagt, mann war zu froh am diesem jährli-
chen Ausflug teilnehmen zu können. Und                       
dieser Ausflug sollte, wie die in den vergange-
nen Jahren, unvergesslich sein. 

Nicht singen ist nicht gut angesehen 

Die Atmosphäre ist im Laufe des Tages                       

progressiv. Wir singen laut französische,                       

elsässische und deutsche Lieder, laut der drei-

fache elsässische Kultur. Wenn ich sage "wir" 

singen, heisst das der ganze Bus, weil                        

niemand will Abstand nehmen und riskieren 

Wellen zu schlagen. Versuchen Sie heute in 

einem Bus zu singen. Wenn jemanden ein 

Lied beginnt, wird er von den 50 anderen 

Passagieren wie ein neugieriges Tier oder mit 

einem schlauen oder spöttischen Lächeln                      

herabgesehen. Heute, 50 Jahre später,                       

erinnere ich mich noch auswendig an alle 

Wörter von "La haut sur la montagne", "Elsass 

unser Ländel" oder "Es steht eine Mühle im 

Schwarzwälder Tal". 



Chausson ASH 522 Grand Tourisme :                          

Somua-Motor, Radzierkappen,  Einzelsitze,                   

Vorhänge, Schallplatten-Leser auf dem                           

Armaturenbrett installiert 

Die kurvenreiche Bergstrasse, die zum « Mont Ste Odile » hinauf windet, wird von dem Saurer oder dem 

Chausson tapfer angegriffen. Der Panhard-Motor im Chausson kämpft, wir sind im ersten Gang, wir haben 

Zeit die Landschaft zu bewundern. Als wir am « Mont Ste Odile » ankommen, bittet Herr Pfarrer alle sich in 

der Kapelle der Abtei zu treffen, um gemeinsam für Jungfrau Maria zu beten und danken für die reibungslose 

Ankunft an diesem berühmten elsässischen Pilgerort. Wir gehen um den Berg herum, schreiben einige Post-

karten, um in der Familie zu zeigen, dass wir unterwegs waren. 

Dann kehren wir in die Elsass-Ebene zurück, um einen der wichtigsten Höhepunktes des Tages zu erleben, 

ich meine nämlich das Mittagessen. In dieser Zeit wird nicht jeden Tag im Restaurant gegessen, für die                      

meisten Reisenden war es oft das einzige Mal im Jahr. Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, Wein, Kaffee, 

Schnaps, noch ein Kaffee und noch ein Schnaps, vorzugsweise Kirsch, inklusive der Fahrer, es gibt keinen 

Grund, es wird ihm helfen, die Bemühungen des Tages besser zu bewältigen. 

Dann geht es weiter über die Weinstrasse, Ribeauvillé, Riquewihr (damals schon !) Ein anderer Höhepunkt 

des Tages war das einkehren in einem Weinkeller : Besichtigung, Probe… Schon wieder trinken werden Sie 

sagen. Aber der Hauptgrund war viel mehr bodenständiger : nach dem Besuch und der Probe kam die Zeit 

zum Einkaufen. Man hat sein Bestand mit elsässer Weisswein wieder ergänzt. In der Tat war der kommerziel-

le Vertrieb von elsässer-Wein fast inexistent. 

Die Winzer produzierten den Wein und versuchten, ihn, so gut sie konnten, selbst zu verkaufen. Es gab keine 

oder nur sehr wenige Weingenossenschaften, die sich heute bemühen, Märkte sowohl in Frankreich und im 

Ausland zu finden. Es gab keine Supermärkte, in denen die Verbraucher den Wein seiner Wahl kaufen konn-

ten. Es gab Lebensmittelgeschäfte, aber wenn der Lebensmittelhändler nicht ab und zu einen Ausflug auf die 

Elsässer Weinstraße machte, um sich zu versorgen, hatte er keinen elsässer Wein. Es gab auch die Laden-

kette « Coopé », später « Coop » genannt. Aber die « Coopé »-Laden verkauften vor allem Rotwein wie 

« Coopé spécial 13 ° » oder « Sidi Brahim », Wein aus Algerien, der in Fässern in den « Coopé » Lagerhalle 

am Rheinhafen in Straßburg ankam und die Infrastruktur der « Coopé » füllte sie selbst ab.  

Wir fahren in Richtung Soufflenheim zurück, also Richtung Norden. Aber wir sind noch weit davon entfernt 

zurückzukehren, allerdings ist es noch lange nicht fertig. 

Die Geister sind ein wenig von Alkohol verwirrt, und die Stimmung ist am Höhepunkt. Um die gute Laune zu 

unterstützen, bedient der Busfahrer seine auf dem Armaturenbrett des Chausson installierte Plattenspieler mit 

großer Bedienung von Kabeln aller Art und Stromrichter. Ich habe nie verstanden, warum so viele Kabel         

überall herumliegen und hingen, wahrscheinlich für Lautsprecher ? Der Fahrer schob die 45-Tour Schallplat-

ten in den Falten des Plattenspielers, immer abwechselnd französische Lieder, wie Maurice Chevalier, Elsäs-

sische Musik, Blaserorchester  und deutsche Schlager wie Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein oder der 

letzte Hit von Catharina Valente oder Freddy Quinn, die Gitarre und das Meer ... immer die dreifache                          

elsässische Kultur. 

Zum Abendbeginn kommen wir zum Abendessen im Restaurant an, oft bei Stumpf in Epfig. Zu dieser Zeit          

akzeptierten die Restaurantbesitzer Gruppen mit Gerichten « À-la-carte ». Jeder bestellte nach Wunsch :                   

einen englischen Teller, ein Steak mit Pommes Frites, Schinken und Sauerkraut. Und wieder einmal floss der 

Wein. Häufig kamen Busse von den Busunternehmer Hanns, Knoery oder Scheurer in dasselbe Restaurant 

an (wo es einen Saal mit etwa 200 Sitzplätzen gab). Manchmal kam ein Akkordeonspieler heraus, ich weiß 

nicht woraus, und spielte seine eingängigen Melodien dorthin. Und schon tanzte  der ganze Saal. Sie haben 

nun verstanden dass wir noch lange nicht die Heimkehr antreten werden. 

Gegen 23:00 Uhr kam doch endlich die Abfahrtzeit ; nicht früher, weil es unvorstellbar war, dass man vor                          

Mitternacht zu Hause ankommt, sonst fehlte dem Ausflug die Würze. Wir hatten ein großes finanzielles Opfer 

gebracht, also können wir es uns genau so gut zunutze machen.  



Berliet PCK, links ein Fahrer des Busbetrtiebs Eschenlauer, immer in 

vorschriftlicher weisser Bluse, rechts Charles Eschenlauer 

Riquewihr und der Odilien-Berg, zwei sehr beliebte Reiseziele in den 50ger... 

Etwa eine Viertelstunde vor  Ankunft am Ziel dankte der Pfarrer dem Herrn dafür, dass er uns den                       
ganzen Tag über beschützt hatte. Im Nachhinein kann ich nicht umhin zu denken, dass, wenn er die 
Menge an Alkohol, die der Fahrer während der Fahrt getrunken hatte , "geschützt" hätte, wäre es vernünf-
tiger gewesen. Aber genauer gesagt war daß damals nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil, etwas später, 
in den 1970er Jahren, erklärte mir Haguenau's  Arbeitsmediziner Dr. Gassmann (die Verjährungsfrist ist 
vorbei), dass es für Busfahrer normal sei, viel zu essen und Alkohol zu konsumieren, die müssten schlie-
slich früh aufstehen und viele Stunden arbeiten. Das wäre sonst nicht zu schaffen. 

 
Um die Reise stilvoll zu beenden, stimmte der Pfarrer das Lied "Großer Gott wir loben dich" an; wenn ich 
nur darüber nachdenke, kriege ich immer noch Gänsehaut. Stellen Sie sich vor, 40 oder 45 Pilger singen 
mit einer Stimme, alle im Chor, lauthals, dieses großartige und grandiose religiöse Lied, die Fenster des 
Busses zitterten und man konnte nicht mehr den ohrenbetäubenden Klang des Motors hören. Wir haben 
bestimmt mehr als einen Dorbewohner aufgeweckt während unserer nächtlichen Fahrten bei offenen                      
Fahrzeugfenstern . Nun ja, es musste gut gelüftet werden, es gab keine Klimaanlage. 

 

Von 5.00 Uhr bis Mitternacht 
Der Fahrer war, wie Sie es inzwischen verstanden haben, von 5.00 Uhr morgens bis Mitternacht auf den 
Beinen. Aber damals gab es den Begriff "Schichtzeit" noch nicht. Also entlädt er seine Kunden um Mitter-
nacht und fuhr zurück in die Garage, um sein Fahrzeug für den nächsten Tag zu reinigen. Wenn er Pech 
hatte, musste er noch die eine oder andere Behelfsreparatur erledigen damit das Fahrzeug                       
technisch für den morgigen Tag bereit war. 
Dann, nach nur 3 oder 4 Stunden Schlaf ging es los, um die Arbeiter in die Vestra-Fabrik in Bischwiller 
oder De Dietrich in Mertzwiller zu transportieren.... Und am darauffolgenden Sonntag, nach sieben Tagen 
ununterbrochener Arbeit, ging das gleiche wieder von vorne los. In Deutschland nannten man die                     
Busfahrer "Kraftfahrer". 

                                                                                                        Jean Louis Eschenlauer 



 Diese, in Ostfrankreich grösste Börse für Oldtimer-

Ersatzteile, findet zum ersten mal auf der Pferde-

rennstrecke in Hoerdt-Strasbourg statt. Wir werden 

einen Bus ausstellen, seien Sie willkommen ! 

Nächste Termine….. 

Schraubertage in Wissembourg 

Samstag 22. August 

Samstag 5. September 

Samstag 19. September 

Samstag 3. Oktober 

Wir sind vor Ort von 9.00 bis 16.00 Uhr (offen 
ab 8.45 Uhr für den Kaffee), aber jeder kommt 
und geht je nach Verfügbarkeit. 

Melden Sie sich bitte 

assoautocarsanciensdefrance@orange.fr 

Oder  00 33 620 40 94 66 

Monatliche Oldtimertreffen in Wissembourg 
vor der Halle AAF (Route de Lauterbourg) 

- Jeder erste Sonntag im Monat : nächste                  
Treffen : 6. September, 4. Oktober,                                    
1. November, dann setzen wir aus bis März 
2021 

- Uhrzeit : 10.00 bis 12.30 Uhr 

- Gegen den Durst ist gesorgt 

- Offen für Oldtimer aller Art : Autos,                           
Motorräder, Traktoren, LKW’s, Busse 

- Keine Anmeldung : jeder ist willkommen : mit 
oder ohne Oldtimer 

- Unser Museum ist (noch) nicht besuchbar, wir 
sind noch nicht für Besucher zugelassen 

  

Destination Automobile à Mulhouse 

Wie 2018 und 2019 werden wir zu dieser                            

strasburger Oldtimer-Messe einer unserer Busse 

ausstellen, kommen Sie uns besuchen….. 

 Auch an dieser Veranstaltung in 

Mulhouse werden wir mit 2                       

Bussen teilnehmen : eines unserer                        

Fahrzeuge stellen wir auf der Messe 

aus, und mit einem zweiten                            

Fahrzeug werden wir an dem                  

Corso beteiligen. 

Chef, mein Auto springt nicht 

an, ich kann heute nicht zur           

Arbeit kommen  -  « Dann 

nehmen Sie doch den Bus »  -  

Aber Chef ich habe keinen Bus 

http://info.strasbourg-events.com/trk/131914/1372/400060022/57392/1830/11bdcdc6/


Aufnahmeantrag                            Ich möchte Mitglied des Vereins AUTOCARS ANCIENS DE FRANCE werden. 

Mindestbeitrag pro Jahr : 30 €, oder mehr nach Wunsch 

Name und Vorname : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Strasse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Nr. _ _ _ _ _ _ _ 

Postleitzahl _ _ _ _ _ _ _ _ _Ort _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Telefon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Handy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

E-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Beruf (aktiv oder in Pension ?)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ich überweise den Betrag von _ _ _ __Euros an « Autocars Anciens de France ». 

Bankverbindung : Crédit Agricole –   Konto Nr. (IBAN) FR76 1720 6000 1363 0165 7175 043 

BIC CODE : AGRIFRPP872                                  CA ALSACE VOSGES WISSEMBOURG 

Sie suchen Ersatzteile ?  Wir verfügen mittlerweile über tausende von Ersatzteilen für 

Busse  aller Marken und aller Baujahre. Wenn Sie etwas  suchen, fragen Sie uns einfach 

Kontakt Jean Louis Eschenlauer  00 33 620 40 94 66 

assoautocarsanciensdefrance@orange.fr 

Wir verkaufen zur Zeit 

SAURER  L 4 CT2D   Baujahr 1954  Motor 

Saurer 6 Zyl.  CT2D,  125 PS  Luftanlasser   -   

29 Plätze                    Restauriert 

Preisvorstellung  130.000 € 

MERCEDES O 302           Baujahr  07/1965 

Karrosserie Vetter,                                                                           

druckluftunterstützte hydraulik Bremsen                                    

Motor dreht              weitere Bilder auf Anfrage                                                                           

sehr gute Basis für eine Restaurierung 

Preisvorstellung  22.000 € 

Kontakt Jean Louis Eschenlauer  

00 33 620 40 94 66                                 

spricht deutsch 


