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Das Puch Automobil Buch
Dieses Buch ist seit 30 Jahren das Standardwerk für die Grazer Auto- und
Geländewagenproduktion. Der Autor
Fritz Ehn hat es noch kurz vor seinem Tod
überarbeitet und mit den Entwicklungen
der letzten Jahrzehnte ergänzt. Leider
konnt er weitere Buchprojekte nicht
mehr fertigstellen.

Puch Book
This book has been the authoritative work
on the Graz produced cars and off-road
vehicles for 30 years. The author Fritz Ehn
revised it shortly before his death and
supplemented it with the developments of
the last decades. It‘s such a shame we will
not see further work from Mr Ehn.

Fiat Servizio – Thermometer
Thermometer Fiat im Stile der 50er Jahre

A Fifties style Fiat Thermometer

Taschenfeitl Steyr-Puch
In Trattenbach im Traunviertel
werden seit dem 16. Jahrhundert
Taschenfeitl (österreichisch für
Taschenmesser) hergestellt.
Lebte einst ein ganzes Tal davon,
gibt es heute nur noch 2
Manufakturen, die in alter Tradition
diese Messer fertigen.

Steyr-Puch Pen Knife
In Trattenbach in the Traunviertel region,
Taschenfeitl (In High German- pocket knives)
have been produced since the 16th century.
Once a whole valley lived on it, today there
are only 2 manufactures left, which produce
these knives in old tradition.

Mund-Nasen-Schutz Masken
Der Coronavirus wird uns leider noch
einige Zeit begleiten, auch die Masken
werden nicht so schnell verschwinden.
Deshalb haben wir 3 Masken anfertigen
lassen, um nach außen zu zeigen, dass es
auch noch anderes im Leben gibt.
Mein einziger Virus

Face Masks

aus Stoff bis 60° waschbar, innen 100%
Baumwolle, außen hochwertiges
„Cool Max“ Polyester.

The corona virus will be around for some
time, and the use of masks will not disappear so quickly either. Therefore we have
had 3 masks made to show to celebrate
our favorite cars.
Made out of fabric, washable up to 60°,
100% cotton on the inside, high quality
„Cool Max“ polyerster on the outside.
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Fiat Metallschilder
Auch für Fiat gibt es einige
Blechschilder für die
unterschiedlichsten Epochen.

Metal Plaques
Some metal Fiat themed Plaques
through the different eras.

Haflinger – Steyr-Puch – Untersetzer 2er Pack
Nach Flachmann, Thermoskanne und Kaffeehäferl
(österreichisch für Kaffeetasse) folgen jetzt die Bier
Untersetzer mit Haflinger und 650TR Motiven für die
Getränkeliebhaber. Übrigens gibt es in der Steiermark
fast 50 Brauerein. Von den weltbekannten Großen
über Kleinbrauerein bis zu Gasthäusern mit eigenem
Bier reicht die Bandbreite.

Coasters
After bringing you hip flasks, thermos flasks and coffee
mugs,we are pleased tomoffer coasters with Haflinger and
650TR motifs for the beer lovers. By the way, there are
almost 50 breweries in Styria. From the world-famous big
ones to small breweries and inns with their own beer.

Weißwandreifen

White wall tyres
In 2020 we could once again offer
whitewall tyres for our 500s at a fair price.
Whether Puch or Fiat, the Steyr-Puch 650T
also had the 125 asphalt cutters (Austrian for
narrow gauge tyres) as standard. Unfortunately
the manufacturers do not keep up with the
demand. At the end of January/beginning of
February we should get some sets again.

2020 gab es (endlich) wieder
Weißwandreifen für unsere 500er
zum fairen Preis. Egal ob Puch oder
Fiat, auch die Steyr-Puch 650T
hatten die 125er Asphaltschneider
(österreichisch für Schmalspurreifen)
serienmäßig montiert. Leider kommt
der Hersteller mit der Produktion
nicht nach. Ende Jänner/Anfang
Februar bekommen wir wieder einige
Garnituren.
Für eine kleine Anzahlung können wir
die Reifen reservieren.
Denn der nächste Sommer kommt
bestimmt.

For a small deposit we can reserve the tyres.
Because next summer they could come for sure.

2x Haflingerbuch Neu Set
Heuer sind 2 Haflingerbücher erschienen. So unterschiedlich die Autoren, so
unterschiedlich der Inhalt. Martin Krusche als freischaffender Künstler sieht
den Haflinger anders als der Militärhistoriker Walter Blasi.

Haflinger books
Two Haflinger books were published this year, two very different
authors,two very different styles. Martin Krusche as a freelance
artist sees the Haflinger differently from the military historian
Walter Blasi.

Haflinger Car Cover
Ein englischer Begriff für viele deutsche
Wörter: Schutzdecke, Abdeckung,
Schutzhülle, Staubschutz...
Seit Jahren verkaufen wir Car Covers für
die verschiedensten von uns betreuten
Fahrzeuge (PKW, Combi, Cabrio). Und ab
nächsten Jahr auch für die Haflinger. Sei
es für Innen oder Außen.
Vorbestellungen sind ab sofort möglich.
Haflinger Car Covers
One English term for many German words:
Schutzdecke, Abdeckung, Schutzhülle,
Staubschutz
For years we have been selling car covers for
a wide variety of vehicles (passenger cars,
station wagons, convertibles). And from next
year we will be able to provide something for
the Haflinger. Whether for interior or exterior use, we are open for advance orders.

Gutscheine
Und zuletzt der Klassiker,
Gutscheine
Gutscheine. Da kann man nichts
falsch machen, das paßt immer und
auch doppelt oder dreifach schadet
nichts.
Und bei uns gelten die Gutscheine
übigens unbegrenzt lang - garantiert.
And finally the classic, vouchers.
Vouchers. You can‘t go wrong.
And with us, the vouchers are valid
for an unlimited period of time.
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