
Liebe Interessentin, lieber Interessent 

Es freut uns riesig, euch offiziell bekannt zu geben, dass die Nachfertigung der Heckleuchten inkl. Lampenträger und 

der Heckblende DE-Version in der Produktion ist. 

Wir sind bereits so weit fortgeschritten, dass wir mit dem Vorverkauf starten können.  

 

Jetzt aber noch eine Information zu unserer neuen Firma: 

Die CLASSIC TEILE Brunner wurde für die Nachproduktion von entfallenen Teilen gegründet.Dies bedeutet, wenn ihr 

Teile aus der Nachproduktion bestellt, unterstützt Ihr auch die Nachfertigung weiterer Produkte. 

Der Gewinn aus dem Verkauf wird wieder in neue Produktionen fliessen. Somit können wir gemeinsam die Lage der 

Ersatzteile dauerhaft verbessern. 

 

Unsere produzierten Teile sind mit ECE-Zulassung gekennzeichnet, welche für den legalen Einsatz im Strassenverkehr 

unumgänglich ist. Um diese Zulassung zu erhalten, müssen wir die Heckleuchte mit dem Lampenträger gemeinsam 

produzieren und ausliefern. Im lichttechnischen Labor werden diese geprüft und anhand des Prüfberichtes für die 

Strassen nach ECE-Norm freigegeben. 

Die dafür hergestellte Spritzformen wurden bereits getestet, verfeinert und die Passgenauigkeit der Heckleuchten- 

und Blende am Fahrzeug getestet. Ab sofort können Sie die neuen Teile kostenpflichtig für sich reservieren und 

somit von der Nachproduktion profitieren. 

Aufgrund der Kostspieligkeit werden die Teile in beschränkter Stückzahl nachproduziert. Für das komplette Set 

(Heckleuchte mit Lampenträger und Heckblende) wollen wir den Fans einen Rabatt von 10% gewähren. Dafür 

erhaltet Ihr eine Woche Vorlaufzeit gegenüber der Öffentlichkeit. Von diesem Rabatt kann jeder profitieren der bis 

am 09.06.2020 die Vorauszahlung geleistet hat. 

Die Auslieferung ist auf Ende 2020 geplant, wenn alles gut läuft vielleicht sogar früher. Mögliche Verzögerungen sind 

aber leider auch nicht ganz aus zu schliessen. 

Bis jetzt steckt ein Jahr Arbeit in dem Projekt und die Zeitintensivität lässt noch lange nicht nach. Wir danken für Eure 

Geduld und freuen uns auf die Fertigstellung der Teile.  

Bei Fahrzeugen mit schweizer Heckblende muss beachtet werden, dass die Teile oberhalb der Blende, bez. links und 

rechts der Nummeraussparung, nicht dieselben sind wie bei der deutschen Version. Diese haben eine andere 

Abmessung und sind NICHT kompatibel! 

Die Blende, die jetzt wieder neu im Angebot ist, wird ohne Kennzeichenleuchte ausgeliefert. Heckblenden für 

Schweizer Fahrzeuge werden vorläufig nicht nachfertigt. Um die Nachfrage für schweizer Heckblenden zu klären, 

führen wir ab sofort eine Bedarfsliste. 

Falls Ihr Interesse habt, meldet Euch bitte via E-Mail unter shop@classicteilebrunner.ch. Gebt die Menge, den Artikel 

und eure vollständige Adresse bekannt. 

MFG 

Thomas Brunner 

CLASSIC TEILE Brunner 

Fischhausenstrasse 8a 

8722 Kaltbrunn 

www.classicteilebrunner.ch 

www.classicteilebrunner.ch

