
Oldtimer.net – jetzt mit über 11.000 Adressen und 14.000 Fotos

Oldtimerportal präsentiert optimierte Adressdatenbank und neue Bildergalerie

Die neue Oldtimersaison ist gestartet. Während viele Oldtimerfans im Winter 
fleißig an ihrem Oldtimer gearbeitet haben, ist auch im Internet einiges passiert.

14.04.11 Die bei Klassikerfreunden häufig genutzte Suche nach Oldtimer-
Fachbetrieben auf Oldtimer.net ist jetzt noch umfangreicher und 
benutzerfreundlicher. Ab sofort sind die mehr als 11.000  Einträge des 
Oldtimerportals – dazu gehören Fachbetriebe, Oldtimer-Clubs und Dienstleister 
aller Art - in einer zentralen Adressdatenbank zusammengefasst. Diese ist nicht 
nur nach Marken sortierbar, sondern auch nach über 100 Angebotskategorien 
sowie Ländern, Orten, Postleitzahlen und Stichworten. So finden Oldtimerfans, 
User und Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie außerhalb 
des deutschsprachigen Raums schnell und einfach die gesuchten Anbieter in 
ihrer Umgebung.

Größer, schöner und übersichtlicher ist auch die Sammlung historischer und 
neuer Oldtimer-Fotos auf Oldtimer.net. Die neu strukturierte Bildergalerie hat 
jetzt mehr als 14.000 einzigartige Aufnahmen zu bieten. Um den automobilen 
Vorlieben der Nutzer optimal gerecht zu werden, sind die Fotos in 30 Kategorien 
aufgeteilt. So sind beispielsweise die zahlreichen Vorkriegsklassiker, Prototypen, 
historische Rennwagen, alte Motorräder und Nutzfahrzeuge, aber auch 
Bestattungsfahrzeuge, Hot-Rods und Unfallfahrzeuge schnell gefunden. Eine 
Markenauswahl sowie Stichworteingabe helfen, Fotos eines bestimmten Modells 
bequem zu finden. 

Ganz neu und einmalig sind die alten Fotoalben auf Oldtimer.net. Diese zum Teil 
liebevoll kommentierten Fotosammlungen sind äußerst sehenswert und 
historisch besonders wertvoll. Sie können in digitalisierter Form durchgeblättert 
werden. Bei der genaueren Betrachtung einzelner Bilder hilft eine 
Vergrößerungsfunktion. Mit den alten Fotoalben ist es Oldtimer.net gelungen, 
Oldtimerfans ein einzigartiges Angebot im Bereich Entertainment zu 
präsentieren.

Oldtimer.net ist ein Internetportal für alle Bereiche der Oldtimer-Szene und 
bietet den Freunden klassischer Automobile eine gelungene Mischung aus 
Information und Unterhaltung. Oldtimer.net ist zugleich eine 
Kommunikationsplattform für alle Unternehmen und Dienstleister aus dem 
Bereich Oldtimer. User können sich auf Oldtimer.net informieren, nach über 
11.000 eingetragenen Händlern und Dienstleistern suchen und das 
breitgefächerte Entertainment-Angebot nutzen. Gewerbliche Anbieter können auf 
Oldtimer.net von den äußerst oldtimer-affinen Nutzern profitieren. Sie sind die 
perfekte Zielgruppe für alle Produkte und Dienstleistungen aus der Welt der 
Oldtimer. 
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