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DDiiee  NNSSUU  CCaavvaalllliinnoo--SSttoorryy,,  
ooddeerr  ddaass  WWiieeddeerraauuffeerrsstteehheenn  eeiinneerr  CCaavvaalllliinnoo  
 

DDiiee  VVoorrggeesscchhiicchhttee  
Die Cavallino hatte ich zum ersten Mal im September 2006 gesehen als ich meine erste Quickly, 54ziger N, 
beim Vorbesitzer abgeholt habe. Na ja, Cavallino? Nie gehört! 
 
Als ich dann Mitte 2007 meine N restauriert hatte, musste ein neues Projekt ran. Im Quickly-Fan-Club-
Kapellen, dem ich im März beigetreten war, gab es eigentlich alle Modelle, bis auf die Quickly Cavallino, also 
musste es eine Cavallino sein. 
 
So fing ich erst einmal an Information zu sammeln; Unterlagen, Beschaffung der Ersatzteile und wo kann 
man eine Cavallino kaufen. Einer meiner ersten Gedanken war: “Schau doch mal bei Ebay rein!“ Bei Ebay 
werden von Zeit zu Zeit auch Cavallinos versteigert, wobei selbst unrestaurierte Teile für 1400 € und mehr 
über den Ladentisch gehen. Zu teuer für mich! 
 
Da kann mir wieder die Cavallino in den Kopf, die ich beim Kauf meiner Quickly N schon gesehen hatte. Den 
Namen und die Telefonnummer des Vorbesitzers hatte ich zum Glück noch. Also einfach angerufen und erst 
einmal über die gelungene Restauration der N erzählt. Dann lenkte ich das Gespräch auf die Cavallino, ob 
sie denn noch da sei und noch zu kaufen wäre. Ja, sie war noch da, aber die Preisvorstellungen gingen sehr 
weit auseinander. Gut, die Dinger sind zwar selten, aber unrestauriert weit über 1500€? Ich versprach zuerst 
Fotos von der restaurierten N zusenden. Als Antwort erhielt ich einen netten Brief mit Fotos der Cavallino 
und der Aufforderung einen reellen Preis vorzuschlagen. 

Nach genauerer Analyse der Fotos und der 
zusätzlichen Beurteilung einiger Clubmitglieder und 
Bekannter wurde mir ein Kaufpreis zwischen 200 
und 1000€ genannt, was mich ein wenig zweifeln 
ließ, was das Moped den nun Wert wäre. Zum 
Zustand: Alle Blechteile und die Felgen 
übergepinselt, Stummellenker krumm, alle 
Chromteile rostig usw. Nach einem klärenden 
Telefonat mit dem Verkäufer, habe ich mich dann auf 
den Weg gemacht die Cavallino abzuholen (Hin- und 
Rückweg immerhin knapp über 500 km). Nach der 
Besichtigung und einer guten Tasse Kaffee waren 
wir uns über den Preis (der nicht verraten wird) einig 
geworden. 

 

Die Cavallino verladen und ab nach Hause. Dort 
entladen und in den Bastelkeller gebracht. 
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DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  --  LLaacckkiieerruunngg  
Kaum zuhause angekommen, ging’s der Cavallino auch schon direkt an den Kragen, d.h. Totaldemontage. 
Die Rahmen- und Blechteile musste ich vorziehen, denn einen Lackierer hatte ich schon ausgewählt und der 
wollte vorbeikommen, um sich ein Bild über die Lackierarbeiten zu machen und mir einen Preis zu nennen. 
 

  
 
Nach einer kurzen Abklärung, was der Lackierer alles machen wird und was ich als Vorleistung bringen soll, 
waren wir uns über seinen Preis auch schnell einig geworden. Die gesamten Materialien, wie Grundierung, 
Spachtelmasse, Lacke (Rot, Weiß und Schwarz) und Klarlack waren im Preis inbegriffen. Um Geld zu 
sparen wurden keine Lacke von den NSU-Ersatzteilhändlern verwendet. Die Lacke haben wir durch 
optischen Vergleich von Lackmustern mit dem Originallack ausgesucht. 
 

  
 
Bei Kurt hatte ich mir schon einen Termin (25.September) reserviert, um diverse Blecharbeiten 
durchzuführen. Oberhalb des Rücklichts war in großes Loch, vielleicht war hier eine Anhängerkupplung 
montiert die rausgerissen wurde!? Am vorderen Schutzblech war ein langer Riss, der provisorisch durch 
Überlappen der Bleche vernietet war. Beide Schäden waren durch großzügigen Gebrauch von 
Spachtelmasse überdeckt worden. Zusätzlich mussten noch neue Laschen am Tank an- und einige Löcher 
am Rahmen zugeschweißt werden. Ein paar Kleinteile mussten auch gerichtet werden. Die rechte Seite des 
Stummellenkers war wohl durch einen Sturz verzogen und nicht mehr zu retten gewesen. 
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Den Tank wollte der Lackierer nicht gesandstrahlt haben. Zuerst hat er die Beule auf der rechten Tankseite 
herausgeholt und anschließend habe ich den Tank innen entrostet und versiegelt (Tapox von Fertan). 
Zur Entrostung habe ich in den Tank die folgenden Zutaten gegeben: 
• Leitungswasser 
• Starken WC-Reiniger 
• Kies 
• Spax-Schrauben 
Den Tank verschlossen, in Plastiktüten eingepackt, mit Altkleider ummantelt und dies in unseren Trockner 
gegeben und mehrere Stunden kreisen lassen. Der Trockner hat bis auf ein paar Beulen diese Prozedur gut 
überstanden; der Tank war anschließend rostfrei. Im „Notfall“ geht es natürlich auch mit einem Betonmischer 
etc. 

 

Zum Sandstrahlen bin ich Anfang Oktober zu Klaus 
gefahren, denn der kennt einen Betrieb in seiner 
Wohnortnähe, bei dem man selber in einer 
geschützten Kabine sandstrahlen kann. Leider 
erwiesen sich die Lackschichten als so 
widerstandfähig, dass wir nach knapp über einer 
Stunde nur den Rahmen gestrahlt hatten. Wir 
brauchten also noch einen zweiten Termin. Der gute 
Klaus hatte vor dem neuen Termin die restlichen 
Teile schon mal mit Farbbeize vorbehandelt und den 
Lack teilweise abgeschabt. Für die restlichen Teile 
haben wir zusammen dann abermals eine knappe 
Stunde gebraucht. Danach gingen die Blechteile 
zum Lackierer. 
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Am 31. Oktober habe ich endlich den erlösenden 
Anruf des Lackierers bekommen, dass die Teile nun 
grundiert sind. Also sofort dahin zum Knipsen. Der 
Tank sah ein bisschen gruselig aus (kein Wunder, 
war ja auch Halloween). Ich glaube der Lackierer hat 
es meinem Gesichtsausdruck entnommen, dass der 
Tank, in meinen Augen, unvollkommen aussah. Aber 
es stellte sich heraus, dass er den Tank mit einer 
Sprühspachtel überzogen hatte, um so die ganzen 
Dellen besser bearbeiten zu können. Die grundierten 
Teile sind zusätzlich mit Klarlack versehen worden, 
um Unebenheiten, Dellen etc. besser erkennen zu 
können und gezielt zu bearbeiten. 

  
 
Pünktlich zum Dezemberanfang lieferte der Lackierer die Teile bei mir ab. Nach kurzer Begutachtung der 
Teile musste der Lackmann wieder einige Teile mitnehmen, um diese nachzuarbeiten. Auf dem darauf 
folgendem Dienstag habe ich mich an die Arbeit gemacht die verbliebenen Teile zu polieren. Leider sind mir 
bei dieser Arbeit weitere Stellen aufgefallen die noch überarbeitet müssen werden. Von einem 
professionellen Lackierer erwachte ich schon, dass sein Arbeitsergebnis wesentlich besser ist als meine 
Lackierversuche. Unlackierte Stellen, Finger- und Handabdrücke, Schmutzpartikel und Lacknasen gehören 
eigentlich nicht dazu! 
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Gestern (19.12.2007) war der Lackierer endlich bei mir zuhause um sich ebenfalls die bemängelten Teile 
anzusehen. Die Diskussion ging fast so weit dass ich am liebsten im den Auftrag entzogen hätte, nur hatte 
ich bei der Anlieferung der Teil schon einen Großteil der vereinbarten Summe bezahlt. Also konnte ich das 
nicht eskalieren lassen und müsste wohl oder übel gute Mine zum bösen Spiel machen. Nach viel Geknurre 
und Gemurre hat der Lackierer bis auf die Lampenhalterungen alles wieder mitgenommen und die Teile 
nicht vor Februar zurück versprochen. Mal sehen was daraus wird (Klappe, die zweite!)! 
 
Jetzt geht es weiter: 

• Der Februar ist vergangen ohne dass sich der Lackierer gemeldet hat. 
• Anfang März habe ich ihn dann angerufen; wieder war er total unfreundlich und er war noch nicht 

dazu gekommen die Teile zu bearbeiten. Versprach aber in der folgenden Wochen mir zusagen, ob 
er die Teile noch fertig macht oder den Auftrag zurückgibt. 

• Die folgende Woche verging und ich erhielt …. Na? Richtig! Keinen Anruf. 
• Also wieder selber anrufen (ich werde jetzt, Mitte Mai, schon beim Schreiben dieser Zeilen wieder 

sauer). Er hat im Moment keine Möglichkeit die Teile weiter zu lackieren und bringt sie mir noch an 
gleichen Abend wieder! 

• Und tatsächlich er kam vorbei und hatte noch alle Teile (die Aufkleber hatte er wahrscheinlich 
verbummelt). Die Übergabe war recht frostig und zu einem Händedruck habe ich es auch nicht mehr 
kommen lassen, immerhin hat der Kerl mich in der Restaurierung um fast ein halbes Jahr zurück 
geworfen. Das zuvor bezahlt Geld gab es, bis auch 50€ für Material, zurück. 

• Frank hatte mir seinen Lackierer wärmstens empfohlen. Also mit Frank getroffen und mit den zu 
lackierenden Teilen beim neuen Lackierer vorstellig werden. 

• Der neue Lackierer und einige seiner anwesenden Fachkollegen haben über das bisherige Ergebnis 
nur die Hände über den Kopf zusammen geschlagen. Einhellige Meinung: Note 5-. 

• Der gute Mann versprach sein bestes zu tun und einen Lackaufbau auf dem bestehenden 
Untergrund zu prüfen. 

• Zwei Wochen später: Anruf vom Frank der beim Lackierer vorbei gefahren war. Da der bestehende 
Lack nach über vier Monaten immer noch nicht durchgehärtet war, hatte der Lackierer einige Teile in 
den Trockenofen geschickt zum Aushärten. 

• Leider war der Lack noch immer nicht hart geworden. Bei einem Lackaufbau auf diesem Untergrund 
muss man mit Spannungen im Lack rechnen, die zum Reißen der Lackoberfläche führen. 

• Ich sagte mir: Lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende! Also wieder runter mit dem 
ganzen Mist! 

• Frank hat alle Teile mitgenommen und mir abends dann vorbeigebracht. 
• Bevor es erneut zum Sandstrahlen gehen sollte, habe ich alle Teile mit Lackbeize bearbeitet. Leider 

hatte sich nur der Klarlack davor beeindrucken lassen; die Grundierung wies keinerlei Veränderung 
auf! 

• Die Tage drauf (extra einen Tag Urlaub genommen) alle Teile ins Auto und hin zum Sandstrahlen. 
• Beim ersten Mal Sandstrahlen habe Klaus und ich zusammen etwas über zwei Stunden benötigt. 

Also sollte ich mit zwei bis drei Stunden auch gut hinkommen!? 
• Pustekuchen; fast fünf (5) Stunden habe ich benötigt und es lag nicht an meiner Ausdauer etc. 
• Wer schon mal gesandstrahlt hat weiß, dass Rost und fester Lack sich sehr gut entfernen lassen. Ist 

die zu entfernende Schicht weich wie Kaugummi der am Boden klebt, dann dauert es ewig. Und so 
war es auch! 

• Zu meinem Glück hat die Firma wo ich gesandstrahlt habe gut mitgespielt und der Werkstattmeister 
hat mich arbeiten lassen bis ich fertig war (19:30 h). Teile eingeladen, kurz frisch gemacht und 
anschließend direkt zum monatlichen Quickly-Treffen nach GV-Kapellen. Man war ich fertig als ich 
zuhause wieder ankam. 

• Dann einen Tag Ruhepause und abends nach der Arbeit die Teile nach bearbeiten. Nach dem 
strahlen sind an den Teilen immer noch kleine Lackreste dran. Die muss ich nun aufwendig 
abschaben oder mir dem Dremel beseitigen. 

• Bei diese Aktion ist mir auch aufgefallen das unter dem Tank einfach über den vorhandenen Rost 
drüber lackiert wurde; das geht nun gar nicht! Der Drecks.. nur gemurkst und meine Zeit und mein 
Geld verplempert. 

• Jetzt muss ich mich über das Wochenende ranhalten, den Anfang nächster Woche sollen die 
bearbeiten Teile wieder zum Lackierer. Ich stelle auch eine Kerze auf, damit es diesmal klappt! 

• So, jetzt kann es auch wieder mit Bildern weitergehen! 
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Grundierung: 
Alle zu lackierenden Teile werden zuerst mit einer 
weißen Grundierung lackiert. Vorm nächsten 
Arbeitsgang wird die Grundierung wieder leicht 
angeschliffen. 
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Filler und Korrosionsschutz: 
Alle zuvor grundierten Teile werden nun mit Filler 
besprüht um Unebenheiten auszugleichen. Zuvor 
kam noch Korrosionsschutz auf die Teile. Das ist das 
Zeug was so „goldig“ ausschaut. 
Zwischen diesem Arbeitsgang und den nächsten 
wird wieder …. richtig … angeschliffen! 

Deck- und Klarlack: 
Am Beispiel des hinteren Schutzbleches kann man 
erkennen wie alle Teile mal aussehen sollen. 
Damit der N-S-U-Aufkleber länger hält, wurde 
ebenfalls mit Klarlack überzogen. 
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Tanklackierung: 
Der Tank war schon eine echte Herausforderung. Zuerst wurde alles Schwarz lackiert. Dann den Lack 
anschleifen und anschließend wurde die später sichtbare schwarze Linie abgedeckt. Danach alles Weiß 
lackieren, wieder anschleifen und die weiße Fläche, die auf den Foto zu sehen ist, abgeklebt. Jetzt die rote 
Fläche lackiert. 
Zwischendurch bin ich zum Lackierer, dem guten, wegen der Platzierung der Aufkleber. Nach vielen Hin 
und Her und einigen Vergleichsfotos aus dem Internet, haben wir uns auf diese Anordnung verständigt. 
Nun können die Aufkleber direkt aufgeklebt werden. Das NSU-Logo (Kaulquappe) wir vom Meister 
persönlich handliniert und dann wird der Tank noch mit Klarlack geschützt. 

Beim Besuch habe ich auch endlich die beiden 
Schutzbleche erhalten. Spitzenmäßig gemacht; kein 
Vergleich zu LackiererNummerEins 
(Sausackpillemannarschl….) 
So, nun ist der Tank auch fertig und wieder zuhause 
(links unten). 
Auf dem Bild, rechts unten, ist der schon auf der 
Cavallino montiert. 
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DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  --  EErrssaattzztteeiillbbeesscchhaaffffuunngg  
Ich liebe Excel-Tabellen ... also bin ich durch die NSU-Quickly-Ersatzteilliste gegangen und habe alle Teile, 
die eventuell ersetzt werden müssen, in dieser Tabelle erfasst. Danach habe ich die Preise der zwei 
bekanntesten Quickly-Ersatzteilspezialisten dazu eingetragen. Um nicht direkt alle Teile für viel Geld zu 
bestellen, habe ich diese Teile auf drei Bestellungen aufgeteilt. Alle Normteile (Schrauben, Dichtungen usw.) 
habe ich separat gelistet, denn die bekommt man wesentlich günstiger beim Fachhandel. Außerdem habe 
ich nach alternativen Bezugsquellen Ausschau gehalten, um Teile wie Felgen, Speichen, Auspuff und 
Lenker über diesen Weg zu beziehen. 
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DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  --  MMoottoorriinnssttaannddsseettzzuunngg  
Ich habe ja schon ein paar Zwei-Gang-Motoren auseinander gebaut, überholt und wieder erfolgreich 
zusammen gebaut, aber beim Drei-Gang-Motor waren ein paar Zahnräder drin, da war ich nicht 100%tig 
sicher, dass sie richtig eingebaut waren. Also musste ein Schraubernachmittag her, damit die Spezialisten 
um Rat gefragt werden konnten. 
 

 
Am 13.Oktober (kein Freitag!) war dann 
Schraubernachmittag bei Kurt in GV-Kapellen. Alle 
Motorenteile eingepackt und nichts wie hin. Es waren 
ein gutes Dutzend Mitglieder des Clubs da und an 
mehreren Stellen wurde heftig gearbeitet. Ich hatte 
meinen Arbeitsplatz nach draußen in die Sonne 
verlegt, wo ich erst einmal den zuhause frisch 
montierten Motor wieder zerlegt habe. Dann wurde 
besprochen welches Zahnrad wie herum ins 
Getriebe gehört (Stefan sei Dank). Danach wurde 
wieder zusammengebaut, wobei ich hervorheben 
muss, dass ich Sepp nicht in die Knie gezwungen 
habe (hahaha)! Danach das komplette Aggregat in 
den Motorenteststand von Egon eingebaut und den 
Probelauf gestartet. Die Zündung wurde noch ein 
wenig korrigiert und dann konnten wir den 
Motorboliden wiederausbauen. Fertig, Feierabend 
(vorerst)! 
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DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  ––  RRääddeerr  
 

Von den Rädern waren leider nur die Naben 
zu gebrauchen und diese musste ich erst 
mal ordentlich bearbeiten. Komplett 
auseinander bauen, Speichen und Felgen 
verschrotten Nabe entrosten und lackieren. 
Danach einspeichen und zentrieren. Die 
Vorrichtung hatte ich mir schon während der 
Restauration meiner Quickly N 
zusammengebaut und musste für die 
breitere 23“ Felge nur ein wenig modifiziert 
werden. 
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DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  ––  KKlleeiinntteeiilleerreessttaauurraattiioonn  
Soooooo, jetzt geht es an die Kleinteile. Erst mal alles feinsäuberlich aufgereiht und abgelichtet. Dann bis 
aufs Kleinste auseinandergebaut, gereinigt, eventuell lackiert (ich selber), komplettiert und wieder 
zusammengebaut. 
Das gesamte Schraubenmaterial habe ich mir im Fachhandel besorgt. Es besteht zum größten Teil aus 
Edelstahl. An den Schraubenköpfen habe ich die DIN-Kennzeichnung entfernt und die später sichtbaren 
Stellen poliert. Sieht fast aus wie verchromt! 
 
Vorher: Nachher: 
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DDiiee  RReessttaauurraattiioonn  --  EEnnddmmoonnttaaggee  

  

Rahmenmontage: 
Oh je keine Vorhernachherfotos gemacht! 
Egal, weiter. Typenschild warmgemacht und 
gebogen bis es schön am Rahmen anlag. Schwinge 
eingebaut und Stoßdämpfer montiert. Anschließend 
noch den Hauptständer angebaut. 
 
 
Lenkradschlossmontage: 
Erst mal den überschüssigen Lack entfernen. Bei der 
Abdeckung waren zwei Niete dabei. Eine war im 
wahrsten Sinn des Wortes eine „Niete“, weil sie zu 
klein war. Der andere Niet war zu dick und zu lang!? 
Was soll das? Niet abgesägt, Sackloch am Rahmen 
aufgebohrt … passt! 

Gabelmontage: 
Wer hat sich das nur ausgedacht? Tausend Hände 
auf einmal werden benötigt☺! 
Die Staubschutzrohre (Chrombleche) sind an ein 
paar Stellen durchgescheuert; Die Gummis sind 
porös. Die Rohre habe ich aus Staubsaugerrohr 
gefertigt (wenn das meine Frau lies, ohhauehauehe, 
das gibt Mecker) und die Gummis habe ich aus 
Dichtringen von Elektroverschraubungen 
geschnitten. Das war mal einfach (stöhn). 



 

 
 

Website: www.nsu-quickly.com 
 

Die NSU Cavallino-Story Seite 14 von 19
Version 1.09 vom 19.09.2008

 

Der Stummellenker war hin, ein kostet um die 160 
€uro, aber hallo! Also bei Ebay einen Lenker für eine 
Kreidler ersteigert und in der Werkstatt ein Paar 
Passhülsen fertigen lassen. Sieht klasse aus, oder? 
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So, erst mal runter von der Werkbank und Rauf auf 
den Montagetische. Für die breiteren 23 Zoll Reifen 
habe ich einen zusätzlichen Halteständer hergestellt. 
Dieser entspricht dem Halterständer für die 26-
zölligen Reifen der Quickly N usw., ist aber einen 
Zentimeter breiter als das Original. Die 
Pressspannplatten hatte ich mir im Baumarkt direkt 
zurechtschneiden lassen. Die Materialkosten lagen 
bei unter fünf Euro. Endlich mal was, das billig war! 

Rädermontage: 
Jetzt schnell noch die Räder dran, dann sieht es 
schon nach Moped aus. Von Wegen schnell! Dass 
Hinterrad war easy, aber an dem Vorderrad habe ich 
ganz schön rumgerödelt, bis es endlich drin war 
(schwitz). 

Motormontage: 
Um die hintere Schraube durch die Löcher 
zubekommen, musste zuerst die Achse der 
Schwinge gelöst werden. Diese Ecke ist so 
verwinkelt und diese war die einfachste Art und 
Weise ohne Beschädigungen den Motorhaltebolzen 
rein zubekommen. 
Also jetzt aber, den Motor mit der hintern Schraube 
eingehangen, vorne hochgedrückt und die beiden 
anderen Schrauben durchgesteckt, festgeschraubt 
und die Schwingenachse auch wieder eingebaut. 
 
Nun wird die Kette aufgezogen, das Hinterrad 
eingestellt und der Kettenschutz montiert. Danach 
war der Auspuff mit Krümmer dran. Komisch hier hat 
alles super geklappt, kein bohren, draufhauen oder 
feilen. Habe ich was vergessen einzubauen oder 
sonst was falsch gemacht? 
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Sitzbankmontage: 
Die Sitzbank hatte ich zwischenzeitlich mal 
auseinander genommen, die rostigen Stellen entfernt 
und neu schwarz lackiert (leider keine Fotos). 
Die Sitzbank wird hinten durch zwei 6er Schauben 
mit dem Rahmen verbunden. Vorne erfolgt die 
Fixierung zusammen mit dem Tank. Leider ist der 
noch nicht vom Lackierer zurück, somit wird die 
Sitzbank vorne nur provisorisch befestigt. 

Tankmontage: 
Das habe ich mir leichter vorgestellt! Weil am Tank 
einige Haltelaschen fehlten hatten wir neue 
angeschweißt. Anscheinend hat das Stichmass 
zwischen den Bohrungen nicht ganz gestimmt und 
bereitet jetzt Probleme. Kratz, wie konnte das 
geschehen? Mit viel Schweiß habe ich es dann doch 
geschafft und der Tank ist noch heile! 
Aber jetzt bereitet die Sitzbank Probleme, durch den 
Tank wird die Sitzbank so weit nach hinten gedrückt, 
dass die hintere Sitzbank Befestigung nicht mehr in 
ihre Bohrung am Rahmen passt!? Schei…, nein 
nicht bei mir! Ich werde morgen die Sitzbank wieder 
ausbauen und ein weinig „modifizieren“. Ihr wisst 
schon was ich meine … was nicht passt, wird 
passend gemacht! 

Tankmontage, die Zweite: 
So, jetzt passt es wieder! An der Tankbefestigung 
musste ich die Bohrungen ein wenig erweitern und 
vom Sitzbankgestell habe ich ein Stück abgesägt. 
Anschließend Lack drauf und wieder 
zusammengebaut. 
 
Vergaser: 
Vergaser angebaut, Gaszug eingehangen und 
eingestellt und dann noch den Verbindungsschlauch 
zum Luftfilter dran gemacht. 
 
Spiegel ist jetzt auch dran und die Elektroleitungen, 
Schalter und Strahler im Scheinwerfergehäuse 
miteinander verbunden und überprüft. 
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Einstellarbeiten auf dem Montageplatz: 
Jetzt kommen noch ein paar Einstellarbeiten dazu, 
die man noch machen kann, wie Lenkung einstellen 
und Schraubenkontrolle (prüfen, ob alles festsitzt). 

So fertig, alles, so weit wie es möglich war, 
eingestellt! 

Jetzt steht die Cavallino das erst mal wieder auf 
eigenen Füssen! Gleich noch mal die Bremsen 
kontrolliert und eingestellt, damit die erste Probefahrt 
nicht direkt im nächstbesten Graben endet! 
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Foto vom Quickly-Treffen am 31. August 2008 in 
Grevenbroich-Kapellen. 
 
 
 
 
Die Bilder unten habe ich am 19.09.2008 habe ich 
mit der freundlichen Erlaubnis der Hausherrin an der 
Burg in Hürth-Efferen, meinem Wohnort, 
aufgenommen. 

Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die an diesem Projekt mitgewirkt haben. Mein besonderer Dank 
geht an Kurt (schweißen und richten), Klaus (sandstrahlen), Frank (Lackierersuche und -betreuung) und 
Wolfgang Pletsch (Sebastian Werner GmbH, Siegburg, Lackierung). 
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