
Museo de autos antiguos  Santiago de Chile

Moderner Bau wurde erst 2010 eingeweiht -
hier stellt Herr Lira auf 12000 m2 an die 300 Autos aus



auf dem Grundstück haben auch
weitere Installationen ihren Platz
„Armeetechnik in Aktion“



Der Beisitzer selbst nahm sich die Zeit
und  nachdem er Anita in die Kafeteria verwies,
begann er mit seiner spannenden Führung-
es war ein besonderer Tag für uns: 12.12.12 
und im Museum fuhren wir um 12 Uhr vor…



Autos sind locker angeordnet
der Boden ist absolut sauber
Requisten und  historische 
Artefakten ergänzen den Anblick

AC

Oakland, AA 6
1929, 3L
Sport Coupé



Marmot 1926, aus 1. Hand…45000 km



dieses Panzerglass rettete dieses Panzerglass rettete 
Diktator Pinochet sein Leben

mit MP auf der
Hutablage



Willys 1938, damals hässlich, heute gelobt

seltener Packard und 
einige dazu…



unterwegs zwischen den Oldtiemern fahre ich, dass Gabriel auch Deutsch kann

Rover

unterwegs zwischen den Oldtiemern fahre ich, dass Gabriel auch Deutsch kann



sehr selten ist die se komplette Tank-Reparatur-Werkstattsehr selten ist die se komplette Tank-Reparatur-Werkstatt



Chilenische Armee hatte wahrhaftig luxuriöse Zahnambulanzen



Rarität, 
erster importierter Suzuki

Checker, 1.0 mio km



Hr. Lira persönlicher
Peugeot hat  fast 
1,5 Mio Km



Tankstutzen gut versteckt
foto aus Valparaiso /
Vina del mar



Autos werden in drei
Werkstätten renoviert…
in einer davon arbeitet
Vater mit Sohn

Projekte und  Vorräte



seltener Heck-Merc wird gerade
renoviert, Motor  wurde von Vorgänger verunstaltet



von dieser Plattform betrachtet 
Gabriel  gerne seine Lieblinge…
dann löscht er das Licht und fährt nach Hause  dann löscht er das Licht und fährt nach Hause  

dann erfahre ich weiter, dass er tschechische 
und deutsche Wurzeln hat, es sei aber
„schon lange her“



Nobel (Fulda) sollte chilenischer VW werden 
aber es wurde zum grossen Verlustgeschäft

Gabriel möchte einen tatra 603 haben 
und auch ein Skoda fehlt ihm
ich versprach ihm meine Hilfe



Saludos amigos de autos antiguos!!! Santiago, 12.12.12.   12:12‘12“

Muchas gracias Gabriel !!!


