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Austin-Mini-Cooper-Rover-Bausatz-Cabrio-Cabriolet-Kupplung-Tow-Bar-Trailer-Hitch-Kit-Lothar-Heilmann
Diese PDF-Datei liefert Ihnen eine Basis-Information/Kontakt-Daten zu: Lothar-Heilmann-Austin-Mini-CooperRover-Bausatz-Cabrio-Cabriolet-Anhänger-Kupplung-Tow-Bar-Trailer-Hitch-Kit; Ausbau, Umbau, Nachrüstung:
Sie erreichen Lothar Heilmann wie folgt:
Lothar Heilmann, Am Schafrain 5, D-63791 Karlstein a. Main (Großwelzheim),
Tel.: +49(0)6188-990940, Fax: +49(0)6188-992698, Mobil: +49(0)179-1341554 - (Email) (HTML-Link)
Cabrio-Nachrüstung: Dazu wird die gesamte Bodengruppe verstärkt, ein Schnellklappverdeck mit Verbindungsteilen aus
rostfreiem Edelstahl und original Sonnenland Verdeckstoff montiert. (Verdeck öffnen/schließen in nur 20 Sekunden; Seitenscheiben hinten herausnehmbar.) Der Mini–Cabrio-Bausatz ist in limitierter Stückzahl erhältlich; einfache, detaillierte Aufbauanleitung; für den Selbstschrauber mit Schweißfachkenntnis. Herstellung von Anhängerkupplungen für alle Classic Minis
ab Baujahr 1959 bis 2000. Alle Preise auf Anfrage. Versand weltweit - Änderungen vorbehalten.
Cabrio-Retrofit: For this, the entire floor assembly is enhanced, a quick folding top with connecting parts made of stainless
steel and original "Sonnenland" hood material mounted. (Open top / close in just 20 seconds; removable rear side windows.)
The mini convertible kit is available in limited quantities; simple, detailed instructions; for the self-screwdriver with welding
expertise. Preparation of towbars for all Classic Minis from year 1959 to 2000. All prices on request. Subject to change shipping worldwide. (Email) (HTML-Link-English)

Tags, Kewords: Das Entwicklungsbüro und die Werkstatt von Lothar Heilmann befindet sich in Karlstein / Großwelzheim am Main; Am Schafrain 5. Sie finden
hier alle Angaben zur Lage, die Kontakt-Daten und eine Karte, die die Anfahrt / den Anfahrtsweg zur Werkstatt ausweist. ZwecksNachrüstung Ihres Austi-MiniCooper (S, Rover) mit einer Anhänger-Kupplung (Bedienungsanleitung, Anhängerkupplung vorgefertigt, Eigenmontage möglich) resp. nachträglichem Umbau
in ein Cabrio / Cabriolet mit einem Bausatz nehmen Sie bitte mit L. Heilmann (tel.) Kontakt zwecks Termin-Absprache auf (s.o.; Sonderwünsche auf Anfrage).
The workshop / garage and development office of Lothar Heilmann is situated in Karlstein (Main, Germany). Here you will find a map of the location and the
important contact-informations. Ask for prefabricated tow bar / trailer-hitch as self-assembly kit with constructionmanual for retro fitting or for (prefab body
retrofit) cabrio-kit for subsequent installation; all for your historical Austin-Mini-Cooper (S, Rover, Oldtimer; construction kits, afterwords installation) rover,
innocenti, austin, morris, authi, ima, cooper, ahk, anhängerkupplung, towbar, anhänger, eriba, puck, estate, kombi, moke, traveller, pickup, woody, classic,
klassik, cars. Vorgefertigte Anhängerkupplung in Schwarz und Chrom-Ausführung zur nachträglichen Selbstmontage; vorzügliche Ergänzung und Aufrüstung
ihres historischen Austin-Mini-Cooper (S, Rover, Oldtimer); die vormontierte Anhänger-Kupplung ('Adapter') können sie im Eigenbau (Bausatz, kit)
nachrüsten; geeignet für kleinere Anhänger / Hänger und Wohnwagen (Caravan, Beispiel: Eriba-Puck, historisch, Oldtimer); Sonderwünsche auf Anfrage.
Bausatz zur Nachrüstung / nachträglichem Umbau ihres historischen Austin-Mini-Cooper (S, Rover, Oldtimer) zu einem Cabrio / Cabriolet; Eigenbau resp.
Selbstmontage der vorgefertigten Bauteile inkl. Bauanleitung; gegebenenfalls Übernahme der Komplett-Fertigung in der Werkstatt Heilmann; s. "Kontakt".
Prefabricated tow bar / trailer-hitch (,tow-bar, towbar, prefab kit) as self-assembly kit with constructionmanual for retro-fitting; also (prefabed) kabriolett- /
cabrio-kit for subsequent installation and accretive modification of your historical Austin-Mini-Cooper (S, Rover, oldtimer; construction for afterwords
installation body retrofit; classic, historical kabrio. Nachrüstung/ Ergänzung Ihres historischen Austni-Mini-Cooper (S, Rover, Oldtimer) mit einer AnhängerKupplung (Anhängerkupplung vorgefertigt / vormontiert, Eigenmontage / Selbstmontage möglich; Kupplung für kleine Anhänger / Hänger und Wohnwagen /
Caravan - z.B. Eriba-Puck, Oldtimer) resp. zum nachträglichen Umbau und wertsteigernden Aufrüstung in ein Cabrio / Cabriolet mit einem Bausatz (Kit,
präformierte Teile, Order,Bestellung) rover, innocenti, austin, morris, authi, ima, cooper, ahk, anhängerkupplung, towbar, anhänger, eriba, puck, estate, kombi,
moke, traveller, pickup, woody, classic, klassik, cars.
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