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B esitzer historischer Sport- und Renn-
fahrzeuge sowie aktueller Hochkarä-
ter wissen, dass Werterhalt immer 

nur dann wirklich gegeben sein kann, wenn 
an einem klimatisierten Lagerungsort – und 
mit viel Eigeninitiative – passende Rahmen-
bedingungen für die Zukunft eines Automo-
bils geschaffen werden. Daher ziehen mehr 
und mehr Sammler entsprechende Register. 
Für ihre Kollektionen mieten oder bauen sie 
klimatisierte Hallen. Doch nicht jeder möchte 
einen solchen Großaufwand treiben, der der 
engen Freizeitgestaltung beruflich Erfolg-
reicher nicht unbedingt in die Karten spielt. 

Einlagerung und Erhaltung sind ein sensi-
bles Thema, dem sich verschiedene euro-
päische Dienstleister in der Zwischenzeit 
professionell annehmen. Ein Beispiel sind 
die Sportwagenhotels, die sich – angeführt 
durch Manthey-Motors – rund um den Nür-
burgring ansiedelten. Echte Liebhaberstücke 
benötigen insbesondere auch dann Pflege, 
wenn sie über einen längeren Zeitraum 
ungenutzt bleiben (müssen). Denn: Wer 
will schon in luftfeuchter Atmosphäre mehr 
Schäden durch Oxidation hinnehmen als auf 
offener Straße? MOTORS HOME, ein neu 
gegründeter Spezialbetrieb für professio-
nelle Fahrzeuglagerung und –betreuung aus 
dem bayerischen Rudelzhausen, nimmt sich 

dieses Themas auf besondere Weise an. 
Erwin Ventir bietet Full-Service auf 600 Qua-
dratmetern klimatisierter Hallenfläche. Bei 
Bedarf können bis zu 50 Fahrzeuge und Mo-
torräder aufbewahrt werden. Besonderheiten 
sind nicht nur die Trocknungsanlage, die die 
Raumluft konstant auf 45 Prozent Luftfeuch-
tigkeit hält und somit Flugrost vermeidet, 
sondern auch das umfassende Pflege- und 
Serviceprogramm des Unternehmens. 

Erwin Ventir, der direkt gegenüber eine Kfz-
Werkstatt betreibt, nimmt sich bei Bedarf 
sämtlicher Serviceaufgaben bezüglich Tech-
nik, Karosserie und Lack an, um ganzheitlich 
vorzugehen. Da versteht es sich von selbst, 
dass der Auto-Experte dank einer professi-
onellen Fahrzeugreinigung durch die in die 
Halle integrierte Waschanlage überzeugt. 
Mit derlei Services zeigt der Hausherr, dass 
er die Wünsche seiner Kunden versteht und 
ihre Fahrzeuge rundum absichert. Dazu 
gehören natürlich auch maßgeschneiderte 
Lösungen. Erwähnenswert ist die Option, 
die Fahrzeuge im angehobenen Zustand 
einzulagern, um dem Standverschleiß an 
Achsen, Fahrwerk und Reifen vorzubeugen. 
Einen Kompromiss stellen die “Tyre Shoes“ 
dar, auf die die Fahrzeuge gestellt werden 
können, um typische “Standplatten“ zu 
verhindern.

Viele von Erwin Ventirs Kunden vertrauen 
MOTORS HOME Fahrzeuge an, die im Renn-
sport oder bei Präsentationen eingesetzt 
werden. Logistische Aufgaben – Verbrin-
gungsfahrten im geschlossenen Transporter 
einschließlich Abholung – können in diesem 
Zusammenhang übernommen werden. 
Dies soll einerseits eine Entlastung für die 
Besitzer bedeuten – und andererseits eine 
besondere Sicherheit. Diskretion wird bei 
MOTORS HOME ohnehin groß geschrieben, 
da es sich bei den Kunden oft genug um 
Eigentümer seltener Objekte handelt. Ihre 
hohen Ansprüche bedienen Alarm- und 
Kamerasicherung sowie nicht einsehbare 
Lagerräume. Es dürfte nachzuvollziehen 
sein, dass die auf den Bildern gezeigten 
Fahrzeuge nicht unbedingt den tatsächlichen 
Lagerbestand widerspiegeln! “Ich will all 
meinen Klienten den optimalen Service und 
größtmöglichen Schutz garantieren“, so 
Erwin Ventir. Angesichts der getroffenen 
Vorkehrungen dürfte dies gelingen. Fest 
steht jedenfalls: Der nächste Winter kommt 
bestimmt!
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Der nächste Winter kommt bestimmt – und Einlagerung ist Vertrauenssache!
MOTORS HOME verspricht professionellen Rundum-Service für Liebhaberfahrzeuge

Motors Home wirkt von außen diskret, hat es jedoch in sich: Bis zu 50 Fahr-
zeuge werden auf 600 Quadratmetern klimatisierter Hallenfläche betreut

Sechszylinder-Reihe einmal anders: (historische) Porsche-Sportwagen oder -Renn-
fahrzeuge der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG finden sich regelmäßig ein

Stets verbunden – in den allermeisten Fällen aber noch ohne Plug-In-Hybrid: 
Erhaltungs-Ladegeräte versorgen die empfindlichen Batterien mit Elektrizität

Erwin Ventir, der Gründer von Motors Home im bayerischen Rudelzhausen: Zum 
ganzheitlichen Serviceangebot gehört auch eine angeschlossene Kfz-Werkstatt


