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Die Classic
Lounge hat ihre
Räumlichkeiten
in einer alten
Schwimmhalle
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"Jeder sollte einen Oldtim er besitzen. Es
entspannt und macht glücklich." - Hans
' Seit 20 über Jahren führt Christian Wolf,
auch bekannt als "Hans", die Classic
Lounge in Leipzig. Schon in seiner Jugend
entdeckte er seine Passion für Young- und Oldtimer, als er mit gerade einmal 13Jahren
Hand an einen alten Wartburg legte. Die Spezialität der sächsischen Werkstatt: Liebhaberservice nach Herstellervorgaben bis hin zur Komplettrestaurierung aus einer Hand
- von der Motor- bis zur Blechinstandsetzung.

M

it der Classic Lounge hat Christian "Hans" Wolf
sich 2001 einen Kindheitstraum erfüllt.Inder markenunabhängigen Werkstatt kümmert sich Hans
gemeinsam mit seinem Team um allekleinen und großen
Baustellen, die bei einem Old- oder auch Youngtimer so
auftreten können . Die Werkstattleistungen reichen von einem einfachen Oldtimer-Service nach Herstellervorgaben
über das Einstellen von Vergasern und Einspritzanlagen
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sowie Fahrwerksüberholung bis hin zur kompletten Re-

stauration. Dank des über 20-jährigen Bestehens konnten viele originale Wartungs- und Reparaturpläne für die
verschiedensten Oldtimer zusammengetragen sowie ein
Netzwerk an fähigen Spezialisten aufgebaut werden. Da
Hans und Teammitglied Frank selber US-Car-Enthusiasten
sind und beide privat einen Buick Special besitzen, war früh
klar, dass die Classic Lounge ihren Fokus unter anderem
auch auf US-Carslegt. Jeder der Mitarbeiter hat sich über
die Jahre hinweg den Interessen nach auf Fahrzeugtypen
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Arno-Nitzsche-St r. 27 ·
D-04277Leipzig
Telefo n: +49 - (0)341 - 306 98 30
Fax: +49 - (0)341 - 306 83 86
E-Mail: info@classic-lounge .de
www .classic-lounge.de
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