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Inhallt. 
 -Das wort des Präsidenten „Beat“ und des Kassiers, Silvio“ 
       -AG Mai 2016 Rapport 
 -Fruelingsausfahrt 2016 
       -Programm der Herbstausfahrt 2. september 2016 
       - Laurents Bericht über seine Teilnahme an der Eastern Jeep Safari 
       -Und viele Überraschungen 

 
Vergessen Sie nicht, unsere Website zu besuchen: www.amc-club.eu 
 
Wenn Sie Fotos, Ideen für Geschichten, oder andere Anregungen haben, senden Sie Ihre 
Mail an: info@amc-club.eu 
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Editorial, 
Liebe Leser, 
Nach einem regnerischen und kalten erster Jahreshälfte, endlich etwas Licht und Wärme wä-
hrend unserer Ausfahrt im Cantal. 
Vielen Dank an Fred und Eva für die freundliche Organisation.  
Ich bin sicher, dass Sie alle etwas über Ihre Begegnungen , Missgeschicke , Mechanische 
Meisterleistungen , Glücks usw. , In Bezug auf Ihre AMC Leidenschaft  zu erzählen haben 
Senden sie mir ihre Geschichte ? 
Das würde einige gute Themen für unsere Zeitung sein. Machen Sie mir eine E-Mail mit eini-
gen Bildern,  und ein kleiner Kommentar. 
Ich würde mich freuen, sie zu veröffentlichen. 
 
Sekretär: Bernard 



Le JOURNAL AMC est la publication officielle du Club AMC SWITZERLAND, fondé en 1978. 
Tirage par N°: 120 copies en français et 100 copies en allemand env.  
La Membership Card est obtenue sur règlement de la cotisation annuelle : €50 / Frs.75 
*Pour les paiements depuis la Suisse, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche: 
  AMC SWITZERLAND, 4053 BÂLE  
Numéro de compte: 17-122304-5  Postfinance 
IBAN:  CH78 0900 0000 1712 2304 5 
BIC:  POFICHBEXXX 
* Pour les paiements depuis la France : (relevé d’identité bancaire) 
 Etablissement : 20041   Guichet : 01004 
 N° de compte : 0762987X025   Clé RIB : 50 
 IBAN :  FR81 2004 1010 0407 6298 7X02 550 BIC : PSSTFRPPDIJ 
 Domiciliation : LA POSTE  --  CENTRE De DIJON, 21900 DIJON  CEDEX 9,  FRANCE 
 Titulaire du compte : M. Zuccatti Silvio ou Mme Rey Ginette, 12 rue des Crêtets, CH-2300 La Chaux-
de-Fonds, SUISSE 

   ou par chèque à notre caissier pour nos amis Français. 
Notre club est membre de l’organisation faîtière SWISS OLDTIMERS 
 
Contacts : 

Président                            Beat GEIER  mobile: +41 (0)77 441 69 37 
Güterstr. 144   gbrt@swissonline.ch 

                 CH-4053 BÂLE 
            Caissier & info. téchnique Silvio ZUCCATTI,  fixe/fax: +41 (0)32 913 32 79 

      12, rue des Crêtets mobile: +41 (0)79 446 33 70 
      CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS sizu-amc@hispeed.ch 
 Responsable France           Emmanuel PRAT  fixe: +33 (0)4 91 70 76 42 

Impasse Cabrol mobile: +33 (0)6 33 57 35 84 
F-13360 ROQUEVAIRE  emmanuel.prat@numericable.fr 
    

            Secrétaire   Bernard Scheidt 26 rue du Rebberg F-67290 La Petite Pierre 
I                                                       nfo@amc-club.eu  +33688012821 
 
            Adresse officielle  AMC FRANCE - SWITZERLAND 

       12, rue des Crêtets CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS     info.amc-club.eu  

Nous demandons à l’ensemble de nos 
membres de régler rapidement le mon-
tant de la cotisation annuelle. 
Il en va du bon fonctionnement de notre 
club 
Merci 
 
Wir bitten alle unsere Mitglieder, um 
schnell die das  Jahresgebühr auszahlen 
Das, um eine einwandfreie  
Funktion unseres Clubs 
 
Vielen Dank 

URGENT 
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Begrüßung  des Presidenten 
Liebe Freunde der AMC 
 
Dürften wir, wären wir ein Club für englische Autos und ihre FahrerInnen, unsere Webadresse noch auf .eu 
enden lassen? Sei es Katastrophe, Befreiungsschlag oder beides zugleich: Mitgliederschwund beschäftigt nicht 
bloss Clubs. 
Umso mehr freuen wir uns über den Beitrag jener, die dazu verhelfen, dass wir stetig mehr Mitglieder zählen. 
Heuer waren dies Frédéric und Eve Villard; sie haben uns ein Wochenende in der französischen Region Cantal 
vorbereitet. 
Ein Blick in den Rückspiegel erinnert uns an Bernard Scheidts spontane Rettung der Netzpräsenz des AMC 
Club, eben noch im rechten Augenblick. Mattia Ferrari lieh uns seinen juristischen Spürsinn, um die Statuten 
unseres Clubs wasserdicht zu formulieren. 
Es bleiben - wie meist - andere unerwäht, trotz Ihres Engagements. 
Ihnen allen verdanken wir, daß unsere kleine Europäische Union der Freunde der AMCs zusammenhält, min-
destens in den meisten Fällen. 
 
Diese Zeitung erreicht Euch wenige Wochen vor der Herbstausfahrt, die auch eine Generalversammlung am 
Samstag Abend, 2. September, einschliesst. Solltet Ihr Anregungen oder Wünsche haben, zögert bitte nicht, 
sie mit uns zu teilen. Sei es vorab per Post an den Vorstand, oder spontan zur Diskussion an der GV selbst. 
 
Geniesst die Sommersaison. 
Herzlich    Beat 
 
*Kassierer s’ Wort* 

  

Ein « Grüezi » an Alle ! 

Sicher dass Ihr grösstes interesse zur Kasse ; sein Verlust ist ?  Das habt Ihr doch falscht geahnt ?  Trotz unse-
ren Ausgaben für die ZEITUNG, Schlüsselanhänger,  Selbstkleber, Klubwimpel, usw.  (siehe Abrechnung 
2015)  haben wir zur Zeit eine schöne Reserve auf unserem Konto.  Ein *Grosses Dankeschön* an alle die 
fleissig mitmachen, finanziel oder organisatorisch mit einem Ereignis  am leben unseres Klub beihel-
fen.  Leider werde ich streng sein müssen mit den unbezahlten Jahresbeiträge, ein persönliches Schreiben liegt 
dieser ZEITUNG 34 bei. 

  

                                                             Freundliche Grüsse,  Ihr Kassier  SILVIO   
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Wir haben die schmerzliche Aufgabe, Euch über 
den Tod von Franca in Kenntnis zu setzen. Wir 
haben Franca als bescheidene und besonnene Frau 
von Mattia Ferrari, und Mutter von Adam kennen-
lernen dürfen. Sie verstarb nach kurzer Krankheit 
am 22. April 2016. 
Wir werden Francas wohlwollendes Wesen und 
ihren Einsatz für den Verein in dankbarer Erinne-
rung behalten. 
Im Namen der Mitglieder unseres Clubs wünschen 
wir Mattia und Adam die Zuversicht und Kraft, 
die Last dieser  schweren Zeit zu tragen.  
AMC Club Switzerland 
Aufwertung von Adam und Mattia 
Hier gegenuber 
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Hauptversammlung vom 28. Mai Chaudes Aigues 
Mitglieder in der Sitzung anwesend 
:      S ilvio Zuccatti, Emmanuel Prat, Patrick Valles, Bernard Scheidt, Luc Verhaegen,  Alain Camus. Jean-Luc 
JEANDIN , Fred VILARD JEANDIN ,, Dominique  ROY , Gunter BUGGISCH , Jurg HANSEN  
 
Entschuldigte Mitglieder 
: PRINCE Pascal , MUMENTHALER Theo, Pierre Dubois, Béat Geier, Alfred Muggli, Mattia FERRARI ,  
 
Agenda: 

Präsentation des 2015-Konto von unserem Kassier Silvio. 

 

das Konto wurde  von alle Anwesenden Mitgliedern genehmigt 

 

Gunther  Buggisch und seine Frau haben angeboten, unsere Frühlingsausfahrt in Österreich zu verans-
talten.  

Wir werden im Januar 2017 mehr Details in unserer Zeitung haben. 

Feinmechanik unserer Stewards, waehrend unserer Ausfarht in Chaudes Aigues 



6 

������������	
����������

��
���������
�������������	�
���	�
���������������
������������
������

����������������

��

��� ��������!�"!����������#$�����%��&
�����#'���

��
������(�����$�������)�����������

"��������*���
��#�����)���
��'����+,��-����--�

��������	
�����������������������������������

�������������������
��������������������������

������	������������������	����� ��!"#$"������������%��
���&���	������

��

���������
�������
�����������!�"!�����

&��������	'(������)��*�
����	������)�+"#$�&�,����������	���-�������.�

!"$$�/������	��0��'��	���*����������	���
���	�������������0������"� 1$$��

�$1#$�/������	�����'��	*�������������2���	�������������0������"� 1$$��

��"$$���(������	������������������	������'��
��"������������%��
��0�����������

��"$$�	'�����%������� ��&�,������������� �

��"#$�%���������	'��	����� �3������������"�#1$$��

��"#$��
������4�2����
������
������,
����������������	�����&0��������5�
������5��
��

6�������7
�	��������������5�
�����	�5��
���
	���&�������
�����

�+"#$�&������'�����������	�������������	�������
��	���*�
������������%�������������8
����5����

�$"$$�	�����	������������������	����� �&���	������"��1$$����%��
��

��

.�����$��������
����,!�"������

!"$$����������������	'(�������	'�����%����0
������ �������	���-�������.���,����������0
������ �

�
�������������
���)����0'������%������0�������%����&��
�����������

	'(���������������������1�-������0������������,�������

&��������	���"$$�����������
���%���������������
����������
��,�����'����

&���"$$�8���,�����,���	����9	���&��
��

��

��/���
�
����&�0������$���

� 



/����
����1�����	
�����2����$����&��3���

��
����1��
�������!�,��"!���������
���&�$
�

��

:
�����;���
�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<:�����/
�������

��

&	�������
������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
�������&	������

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<��

:=���<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

��

&	����������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<0����&	������

��

:
�����	������
����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<;���
����������

��

/�����������
�����<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<</�����������������

��

��

&������	���
��������<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<8��������

��

���2���	��$����������
����>�5����.����8?���%
����$���
�;���
��"�
&����%
 ����%�������$��(��������$���>������.���	���%
��	���$�1�@�����$���"�

&��&�"�

3�����	������	���������	�����������A�!$�B���������;������

���"�$�++$��+�������"���1�A�!$C��%�1�
��

&0�������5���������	�"���,
C���>����1���

�������������	��
���������������	�����	�����������������
	���
��	���
�����
���������
����
���������������	���������
�������������	�������

����"DD���1���>����1��D�

����"DD���1�
������ >��1,�D��������%���  

6b 



 

7 

 

Die Ankunft an dem coin d'Aubrac in strahlendem Sonnenschein, führt uns direkt auf die Terrasse, wo 
wir uns viele Dinge zu ertzehlen zu haben. (Es ist schon lange seit dem letzten Herbstausflug !) 
 
Das Glas der Freundschaft,  
wurde uns von unseren  
Freunden Jurg & Lisa  
angeboten 
 
Das Aperitf wurde uns von  
unserer Gastgeberin Madeleine  
angeboten 
nach langen Unterhaltungen  
Sezten wir uns  an den 
Tisch für das sehr gute 
Abendessen 
 
Danke an dem Chef, für uns   
die gute Gerischte  zubereitet  
zu haben 
 

Fruelingsausfarht in Chaudes Aigues 
 
Perfekte Organisation, interessante Touren, Sehe gute regionale Menüs , uber-
setzt das regnerische Wetter  am Sonntag. 
Wir Wollen noch mehr! 
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Besichtigung der  Fro-
magerie  
Jeune Montagne 
In  Laguiole 
 
 
Artung gut aufpassen !!! 

 
 
Superbe Einrichtung, 
Es ist schön,  andere an 
der Arbeit zu zuschauen 

 
Kase, ohne Ende! 
Bis zu 14 Monaten Rei-
fung 
Es ist gut !!! 
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Besichtigung der  coutellerie:  
forge de Laguiole 
 
Montage Demonstration ei-
nes Messers 

 
Die Herstellung eines Messers ist eine sehr interessante Arbeit, wir haben alles gesehen. Die Gießerei die 
Schmiede bis zur Montage, Polieren und Schärfen, nichts ist uns entgangen. 
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Auf dem Parkplatz der Coutellerie: Forge de Laguiole 

Le relais D’Aubrac 
 
Eine empfohlene Adresse 
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Unerwartete Begegnung auf 
der Straße der Gipfel des Au-
brac. 
Schöne Tiere. 
 
Ergebnis: Waschen ist not-
wendig!! 
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Besichtigung von 
 St Come d’Olt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durst ist auch sehr zäh bei 
unseren Autos.  
Gerade in Zeiten des Man-
gels !!! 
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Samstag Abend, besichtigung der schöne 
Sammlung Freds Freunde , danke an ihnen 
für den guten Lauf unserer Ausfahrt 

Abendessen am Samstagabend , jeder konzentrierte sich auf seinen Teller !! Wieder einmal eine außergewöhnliche Mahlzeit. 
 

Château d’Alleuze                                                           Viaduc de Garabit 
Nach dem schönen Cruising auf der ‘route des Thermes’ , haben wir unseren Ausflug mit einem gigantischen 
Mittagessen im Hotel Belvedere Mallet Beendet (vielen Dank an Fred und Eva zu dieser sehr erfolgreichen 
Ausfahrt). 
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Fun Car Show Illzach 
An diesem Sonntag 15. Juni ist das wetter gerade ein angenehmer Frühling. 
Also Fuhren wir mit unseren  Autos nach Illzach ,um die Fun Car Show Illzach zu  enie-
ßen. 
Dort angekommen um 10.00 Uhr, waren wir bereit, zum Cruising , die für 1 Stunde, uns 
in  alle Bereiche der Stadt Mulhouse furh. 
Perfekte Organisation, die uns an alle roten Lichter durchgelassen hat !!! 
Einwohner waren an der Straße, um alle diese glänzende  und donnernde Autos zu be-
wundern !! Die Superbe Fahrt beendete sich  in der Ausstellung wo wir viele schöne Au-
tos Bewunderten, mit dem Höhepunkt der Filme und US-Serien  Autos (Ruckehrt in die 
Zukunft, Starsky und Hutch, CSI Miami, usw... ) 
Wir trafen auch ein sehr freundlicher Gremlin Besitzer der uns gestanden hat, Reisen 
nach Schweden mit seinem Auto zu machen 
Natürlich gaben wir ihm eine Karte, damit er sich bei uns anschreiben kann. (warten wir 
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��������	��
����	�� ����������	��
����	�� ����������	��
����	�� ����������	��
����	�� ���   deux rois mages venus l’un de l’Est l’autre du Sud ont débarqué non pas sur des chameaux mais d’un gros pick 
up américain le jour de mon anniversaire (deux jours après Noël) m’apportant non pas de l’encens ou du parfum, mais un présent de 
poids…..un block de fonte presque neuf.  
Il faut dire que le moteur d’origine de mon Pacer étant exposé aux pluies diluviennes du Midi s’est transformé en block ….de rouil-
le !  ���������
Après démontage des éléments du nouveau moteur bloqué, je constate que le ‘’régul’’ des coussinets de bielle N° 5 a fondu et que 
les chapeaux de bielles N°1 et N° 5 ont été inversé au remontage. Impardonnable erreur de la part d’un mécano digne de ce nom.  

Un bon nettoyage du block s’avère plus que nécessaire. Décrassage manuel à l’aide de grattoirs, pinceaux, diluant et lance haute 
pression et ‘hop’ passage en machine à laver. Il brille comme un sou neuf. 
Léger surfaçage du plan de joint du block et déglaçage des cylindres et me voila prèt pour une séance de mesures en attendant les 
pièces neuves commandées chez Rockauto. 

Il était une fois, épisode 1  
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Le « plasticage »  une méthode de mesure particulièrement intéressante pour l’amateur ne possédant pas de palmer ou autre outil 
permettant de contrôler les jeux de fonctionnement du moteur� 

Le vilebrequin en place, il est temps d’insérer les pistons dans leurs alésages et leur sens respecti fs.  

La culasse ayant était préparée, rodée, et surfacée antéri eurement, il n’y a plus qu’à la positionner et la serrer au couple munie d’un 
joint de culasse neuf. 

Je voudrais remercier ces rois mages qui 
sont venus accompagnés de si loin et avec 
lesquels j’ai passé un excellent anniversai-
re. Merci Bernard et Emmanuel pour votre 
amitié et votre bonne humeur. 
 
 
A bientôt pour un nouvel épisode de votre 
série préférée  �������
�������	��� ��������� ����� �

����	���
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Kleiner Report von Heinrichs Eagle in Autobild 



ab). Joël & Bernard 

Im Folgenden sind einige Bilder von diesem schönen Tag 

18 



19 

 



20 

Dieser Eagle ist zum Verkaufen, sehen sie auf unsere Seite:www.amc-club.eu 



 

*Frühlingstreffen 2016 in « Le Cantal »*  

An diesem Donnerstag Morgen den 26. Mai  stampfte unser Black-Pacer um den Cantal zu entdecken und seine gleichnami-
ge zu treffen.Ein schöner Tag ist in aussicht, und unser Black-Pacer hat ja schon mehrere mal diese schönen Jurastrassen 
abgneützt.In Louhans gab es dann ein Kafé zwischenhalt, mitten im Städtchen auf einer Terrasse mit Sonne.  Danach geht es 
weiter nach Tournus und dafür müssen wir die Saône überqueren, dann geht es nach oben zum « Col de Brancion » wo uns 
zwei Schilder ansprächen, das erste für eine Unterkunft im alten Dörfchen und das zweite ein vier Stern irgenwo dort oben, 
so nahm Black-Pacer diesen Weg und fand an seinem Ende, das in mitte den Rebbergen liegende Hotel mit seinem Restau-
rant. Höflicher Empfang, schönes Zimmer mit Aussicht auf die Weinberge. Zum Abendessen gab es ein « Menu gastronomi-
que » natürlich mit einem Dessert Soufflé-flambé. Zum Abschluss nach Betthausen !  Erwacht wurden wir von Vogel und 
Grillen gesang , das Morgenessen dieses Freitag  wurde auf der 

Terrasse mit Aussicht auf das Sonnige Weinland, grosszügig serviert.Kleine Strassen haben wir befahren, aber die Zeit 
dreht und wir müssen auf die Autobahn wenn wir zu einer anständigen Zeit in « Chaudes-Aigues » eintreffen wollen. 

Auf der Terrasse des « Coin de l’Aubrac » warteten Sie mit einem Glas Apero in der Hand !  Doch eine schöne Tischgesell-
schaft diese AMC ‘ Isten Familie !  Zum Wohl und guten Appetit !  Gute Nacht bis Morgen ! 

An diesem Samstag Morgen sind unsere AMC Regennass, aber die Sonne drückt die Wolken weg, so können wir gemütlich 
abfahren.  Der erste Aufenthalt ist eine Käserei in welcher wir einen geführten Besuch mitmachen. Dabei haben wir die Ges-
chichte und das herstellen des « Cantal » Käses gelernt.  Natürlich gab es eine Kostprobe mit Wein und Brot, sowie die mö-
glichkeit etwas ein zukaufen.Ein kleines Stück Strasse weiter ist ein Besuch einer Weltbekannte Firma im Programm, die 
Messerherstellung « Laguiole » .  Spannend und interessant war es, zuschauen zu können wie so ein Objekt hergestellt wird, 
eine Uhrenmacher und Juwelierarbeit. 

Die Tische des « Relais d’Aubrac » wateten mit ungeduld auf unser besuch, um uns reichlich zu bewirten. Gesättigt und mit 
Sonne fahren wir nach « Saint-Come d’Olt » für einen Besuch dieses rei zende Ort.Damit haben wir auf dem Rückweg das 
Hagelwetter verpasst … der Strassenrand war weiss .Im « Coin d’Aubrac » startete der Abend mit einem Apero, von der 
Klubkasse bezahlt, und gleichzeitig eine kleine Generalversammlung.  Danach gab es das Abendessen an einem langen Tisch, 
gut bedient, gute Laune und musikalisch von Robin und seiner Stimme unterstützt.  So ist auch wieder ein schöner Abend zu 
ende gegangen ! 

Regen Sonntag ist angesagt, Der wird mit uns auch auf dem ganzen Rundgang mitmachen. Leider wird es uns von schönen 
Aussichstpunkten entbehren.Unter giessendem Regen erreichen wir das Restaurant « Le Belvédère » um örtliche Spezialitä-
ten zu geniessen. Doch schade dass wir von diesem Assichtsort nicht  profitieren konnten. 

In zwischen hat sich das Wetter verbessert, und es ist Zeit mit einander abschied zu nehmen, Gute Fahrt !  Gute Rück-
kehr !  Danke für Ihr mitmachen und Tschüss bis im Herbst ! Black-Pacer und seine Insassen werden am Montag die Rüc-
kreise antreten, da das Wetter mit Wolken und Regen angesagt ist, wird eine gute Hälfte der Reise auf der Autobahn zurück 
gelegt. 

Unter strömendem Regen  gibt es einen Aufenthalt, in der « Brasserie de la Poste » in Pontarlier. Auch Dadie hatte wieder 
sein Appetit gefunden, so konnten wir die letzten Kilometer mit Scheibenwischeraktion zum Ziel  Fahren.  Black-Pacer 
konnte uns um 22 Uhr vor dem Haus ausladen, und unsere Dadie tobte sich vor Freude aus, wieder zu Hause zu sein, und 
Black-Pacer hat damit wieder 1420 km mehr auf seinem Tacho. 

Ein grosses *DANKE SCHÖN* an Eve und Fred für dieses schöne Entdeckungs Treffen seiner Gegend, der CANTAL !  

 Herzliche Grüsse,  Ginette,  Silvio  und  Dadie ! 
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Formulaire d'adhésion - - - - - - - - -Anmeldeformular  
NOM............................................................................................................ .Name 
 
Prénom....................................................................................................     .Vorname 
 
ADRESSE: N°............ 
Rue...........................................................................................................      Strasse 
 
LOCALITE....................................................................................................Ort 
 
CODE POSTAL........................................................................                     .PLZ 
 
PAYS...................................................................................                           .Land 
 
Tél.fixe...................................................................................................        Telephon 
 
Tél.port......................................................................................................    .Handy 
 
E-mail................................................................................................             .EDV Adresse 
 
Mes AUTOS _________________________________________________Meine AUTOS 
 
Année / Baujahr 
 
N°série / Chassis 
 
Renseignements complémentaires: 
 
zusätzliche Angaben 
 
Cotisation annuelle / Mitgliderbetrag: Schweitz: 75 frs Europa: 50 euros 
 
Formulaire et Chèque à l'ordre du Club AMC Switzerland et à envoyer à une des adresses ci 
dessous: 
 
 
Silvio Zuccatti  12 rue des cretets CH 2300 LA CHAUX DE FONDS   
                                                                                                               Handy:+41(0)794463370 
sizu-amc@hispeed.ch 
 
Beat Geier Guterstrasse 144 CH 4053 BASEL                                     Handy:+41(0)774416937 
gbrt@hispeed.ch 
 
Emmanuel Prat Impasse Cabrol F 13360 Roquevaire                           Handy:+33(0)633573584 
emmanuel.prat@numericable.fr 
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Genug etwas Traum zu machen !!! (Bernard) 

Ich wollte dieses Jahr die fünfzigsten Ostern Jeep Safari in Moab feiern und zugleich die 75 Jahre der Marke Jeep zu beteiligen. 

Dafür haben wir 4 Freunde entschlossen (2 Franzosen und 2 Belgier) hin zu fahren. Wir landeten in Denver Colorado am Abend des 

20. März und nahmen die Straße direkt am nächsten Morgen nach Utah! 

Als wir in Moab angekomten waren, sind wir durch die Anzahl der Jeeps überrascht, für alle Modelle, mehr als 4000 Einträge ver-

teilt über 9 Tage-Event! 

Wir buchten 2 Jeep Rubicon für 3 Tage um Off-Road-Fahren, das letzte mit einem Führer, einer der schwierigsten Pfad zu navigie-

ren (Clifhanger) und wir haben erfolgreich gereist! 

Vor Ort hatten wir uns mit einige Französische Freunde verbunden um miteinander zu fahren. 

Nach diesen Ausflügen gab es eine Messe speziell fur Jeep gewidmet, (kleine SEMA SHOW ), aber sehr gut, vor allem für neue 

Kontakte und Produkte! 

Samstag Am Nachmittag fahrten wir in den Colorado mit unsere Freunde und machten einen kleinen Besuch in der Rambler Ranch ! 

Rambler Ranch ist ein privates Museum von mehr als 750 Autos, von denen die Mehrheit AMC ist! 

Es ist ein Muss für mich, ich werde verrückt, AMC 350 in super Zustand und 300 in den Tannen zum wiederherzustellen! 

Der Besitzer (Terry Gale) verkauft nichts, abgesehen von einigen kleinen Souvenirs! 

Jetzt baut er eine neue Halle fur eine Jeep Sammlung zu beginnen! 

Da wir zeit hatten, entschiedeten wir uns zu einer kleinen Passage am Mount Rushmore, auf den 400 km verschneiten Straßen nach 

South Dakota zu fahren! 

Nach all diesen Emotionen, zurück nach Denver, und unsere Reise ist zu Ende! 

Laurent Debetencourt 

 

Zeitung N° 35 Weitere photos «  ein bisschien Gedult »  
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Unsere Spezialisten: 

Alsace Auto Diffusion 117 Rue de la République, 67720 Weyersheim 
Téléphone :03 88 51 30 07 - Fax 03 88 69 28 15  
contolini.joel@9business.fr 
http://alsace-auto-diff.pagesperso-orange.fr/index.html 
__________________________________________________________ 
 
Sam Jeep & Cars   Laurent Debetencourt     GSM: 0032 477 77 33 90 
http://www.samjeep.com/              Tél/ Fax: 0032 71 65 03 29sam-
jeep@samjeep@mobistar.belive.fr 
 
__________________________________________________________ 
  
Exoticars   Zentner Daniel 
Z.A. Courtes Parties B 12  1588 Cudrefin CH   

0041 (0)79 244 23 11   exoticars@bluewin.ch 

__________________________________________________________________ 

Garage Monhart  Ruedi Monhart  Hauptstrasse 12 CH-8274 Tägerwilen   Tel.: 
071 667 04 44                                                        info@garage-monhart.ch  

__________________________________________________________________     

Vintage Garage; Gilles Ceron 3523 rue du General De Gaulle F-45160 Olivet  
Tel: +33238640664                       http://www.vintage-garage.fr/fr   ce-
rong@gmail.com 

__________________________________________________________________ 

Caviglia Pieces AMC & Jeep Grimselweg 3 CH-6005 Luzern  +41413672151                                                    
sales@caviglia- lucerne.com          http://caviglia- lucerne.com/      

                                                                                                                      
__________________________________________________________________   

SRC Oldtimer Reifen Peter Debrunner  Postfach 25-CH 9030 Abtwil Tel: 071 
279 15 12                     http://www.isoproq.ch/index1.htm       
src.oldtimerreifen@gmx.net 



ACCF 
Seit Ende August 2015 ist unser Verein mit dem American Car Club de France angeschlossen. 
 
Alle Mitglieder unseres Clubs haben die Möglichkeit, den ACCF für die bescheidene Summe 
von 45 € pro Jahr (1/2 Preis) dabei zusein. 
 
Sie können Mitglied des ACCF werden, auch wenn Sie nicht amerikanische Autos  haben 
 
Es ist möglich, für unsere Mitglieder an den Sitzungen des Vereins teilnezuhmen: 5 rue des 
Fontenelles Industrial Zone Petit Parc 78.920 ECQUEVILLY.  
 
Samstags von 14:00 bis 17:00 
 
Siehe Website: http://www.accf.com/ 
 
Für die Mitgliedschaft, 
nachstehende Tabelle ausfüllen senden an die oben genannte Adresse mit einer Kopie des Clu-
bausweis AMC Switzerland und einem Scheck oder einzahlung von € 45 
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AMC-Club SWITZERLAND 
Der Präsident und das Comité 

Wunchen alle Mitglieder unseres Clubs, 
, 

und in 2016 viele Abenteuer und Glück mit ihren AMCs  
oder anderen Marken 
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Fur ihre Kleinanzeigen, senden sie mir ihre wunsch an : info@amc-club.eu  
Ich werde sie schnell veröffentlichen 
Sehen sie  unsere seite an : www.amc-club.eu 
Vielen Dank         Bernard 

Bei Sivio verkauft, ab 1. November  
Schlüsselanhänger Kristallhintergrundbeleuchtung mit dem Vereinslogo 
 
Nur 10 € + Versand 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hergestellt von Crystal Lehrer �����������	
��
���
��������	���������
 
http://www.cristallehrer.com/ 

Buchstaben u Zeichenlager: azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn,;.:123456789.=/- 

Zum verkaufen:  
 
-AMC Eagle 1987, Blanche, 98214 km, boite auto refaite en 2000 
Heinrich Scheller Seestrasse 58b Nuolen 8855 Wangen SZ 
tel: +41554104362  mobile: +41794101414 
A voir sur notre site: page 18 & www.amc-club.eu 
 
-AMC Matador Très bon état d’origine,                                                                                                     
Daniel Suisse tel:+41794501137           
 
-AMC Pacer Hatshbak 6 cylindre, peinture neuve                                                                                                   
Dor  Yves Emmanuel 1166 Perroy CH tel+41218240303 
 
- 2 AMC Pacer                                                                                                                               
Marmion Jacques  35430 Chateauneuf d’Ille & Vilaine F +33299583408 
 
Sehen sie auch die anzeigen auf unsere site: www.amc-club.eu 
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            DRINGEND 
Ihre Mitgliedskarte 2016 wartet auf Sie 
Die Höhe des Beitrags ist unverändert 
CHF 75 für die Schweizer Mitglieder 
€ 50 für Mitglieder ausserhalb der Schweiz 
Die Zahlungen sind in der folgende Weise beigelegt 
 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Engagement und hoffen, Sie bei einem unserer Treffen 

in diesem Jahr zu sehen 
 

Paiement depuis le France : un chèque à Silvio ou un virement sur la Banque Postale, 

ou Postfinance pour les autres Pays : CH/B/DE/LUX 

Zahlung von Frankreich: ein Check an  Silvio oder Überweisung auf Banque Postale, 

Einzahlung von den Landern: CH / B / DE / LUX bitte auf das Conto der Postfinance: 

 

Postfinance      :  AMC SWITZERLAND 4053 BASEL: 

N° Compte        :  17-122304-5 : Kontonummer 

IBAN                :  CH78 0900 0000 1712 2304 5 

BIC                   : POFICHBEXXX 

 
La Banque Postale : M.Zuccati Silvio ou Mme Rey Ginette, 12 rue des Cretets  

                                                                     CH2300 La Chaux de Fonds SUISSE 

Etablissement  :20041   , Guichet : 01004, N° Compte : 0762987X025, Clé RIB : 50 

IBAN : FR81 2004 1010 0407 6298 7X02 550 

BIC    : PSSTFRPPDIJ      

                                                          

Ou par cheque à notre caissier pour nos amis Français   
   


