
Revo Klassik

Sigmaringer Straße 140

72458 Albstadt

Tel.  0 74 31 . 13 22 0

Fax. 0 74 31 . 13 22 40

Mail. Klassik@bmw-revo.de
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Revo Klassik ist Ihr kompetentes Partner- 
unternehmen für alle Themen rund um Ser-
vice, Wartung und Restauration Ihres BMW 
Old- oder Youngtimer. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie nur Zündkerzen benötigen, Ver-
gaser synchronisieren und Ventile einstellen 
lassen möchten, oder aber eine Komplett- 
restauration Ihres Fahrzeugs wünschen.  
Wir richten uns ganz nach Ihren Vorgaben 
und unterbreiten Ihnen gerne ein maßge-
schneidertes Angebot. 

Profitieren Sie als Kunde von Revo Klassik 
dabei von zahlreichen Festpreisangeboten, 
denn eine Wartung nach Herstellervorgaben 
muss nicht grundsätzlich teuer sein.

 Service, Inspektion & Wartung aller BMW M und 
 BMW Modelle zum Festpreis

 Motorinstandsetzung

 Wertgutachten, H-Kennzeichen

 Teil- und Komplettrestauration inkl. Lackier- 
 und Sattlerarbeiten

www.m-klassiker.de

www.m-klassiker.de

Leistungen

Kontakt

+ =



Revo Klassik ist ein eigenständiger Bereich 
innerhalb des BMW Autohauses Revo, der 
sich schon vor Jahren auf die Wartung und 
Restauration von BMW Old- und Young- 
timern spezialisiert hat. Dabei profitieren  
Sie als Kunde von unserer jahrzehntelanger 
Erfahrung, die zurück bis in die späten 
50iger Jahre reicht. 

Seit dieser Zeit arbeiten wir an Fahrzeugen 
der Marke BMW und haben so, neben viel 
Know-how und Praxiserfahrung, auch einen 
reichen Fundus an technischen Dokumen- 
tationen sowie Test- und Spezialwerkzeugen 
um Ihr Fahrzeug fachgerecht zu warten. 

Eine regelmäßige und stetige Ausbildung 
unserer Mitarbeiter in diesem Bereich stellt 
dies auch für die Zukunft sicher.

Als Oldtimer werden im Amtsdeutsch alle  
Fahrzeuge bezeichnet, die einen Anspruch  
auf ein historisches „H-Kennzeichen“  
haben, also älter als 30 Jahre sind.

Als Youngtimer hingegen, werden im allgemei-
nen Sprachgebrauch alle diejenigen Fahrzeuge 
bezeichnet, die in der Regel zwischen 15 und 
30 Jahre alt sind. 

Gerade im Bereich der Youngtimer handelt es 
sich dabei meist um Liebhaberfahrzeuge, mit 
denen Ihre Besitzer eine erinnerungswerte Zeit 
verbinden und beim fahren sich nicht selten in 
diese Zeit zurückversetzt fühlen möchten. 

Unser oberstes Ziel ist, unabhängig von  
Old- oder Youngtimer, dieses Wohlgefühl und  
die Freude an diesen Fahrzeugen für unsere  
Kunden zu erhalten. Dafür arbeiten wir.

Seit 1973 entwickelt und baut die BMW 
Motorsport GmbH, heute besser bekannt 
als „BMW M“, eigene Fahrzeuge. Zunächst 
sind es Fahrzeuge der 5er Reihe, die nach 
Kundenwunsch umgebaut werden. Nur  
wenig später vergrößert sich das Portfolio 
aber rasch. Es folgen der BMW M1, der 
M635CSI, der M5 und schließlich der M3. 
Aber auch Einzelserien wie der BMW Z8 
oder der M3 CSL haben Ihren Ursprung  
in diesem Tochterunternehmen.

Die Faszination die von diesen ganz  
besonderen Automobilen ausgeht ist es, die 
uns bereits vor Jahren zu der Entscheidung 
geführt hat uns auf diese Fahrzeuge im 
Besonderen zu spezialisieren.

Wir
Old- und  
Youngtimer BMW M


