
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misch-Masch - VW T1 Bulli Kleinbus 1975 

Heinz Rosenegger – wir kennen ihn als einen der 

Puchfreunde Steyrtal – hätte vor Jahren schon 

einmal Gelegenheit gehabt, einen VW Bulli zu 

kaufen. Noch dazu einen, mit dem ihn eine 

persönliche Beziehung verband. In seiner Firma war 

einer eingesetzt, ein Kleinbus mit Fenster, der aber 

seiner hinteren Sitzreihen beraubt als 

Transportfahrzeug verwendet wurde. Natürlich war 

der schon ziemlich heruntergekommen, weshalb 

Heinz der einzige war, der ihn noch verwenden 

wollte – die anderen Kollegen schämten sich, in ihm 

gesehen zu werden. Irgendwann wurde dann auch 

der ausgemustert, Heinz hätte ihn kaufen können. 

Um lächerliche 800,- Schilling nämlich. Heinz war 

allerdings gerade mit dem Hausbau beschäftigt. Es 

gab andere Prioritäten in seinem Leben, es fehlte an 

Platz ihn unterzustellen und auch am Budget, das 

für eine Totalrestaurierung wie er sie sich vorstellte 

notwendig gewesen wäre.  

Viele Jahre später – wir schreiben 2018 – war Heinz 

mit den Puchfreunden unterwegs, die Mittagsrast 

führte zu einem Gasthaus im Raum Gmunden. Dort 

outete sich der Wirt ebenfalls als Oldtimerfan, 

zeigte ihnen seine Garage mit zwei Bullis, beide 

brasilianische. Ein Freund hätte Verbindungen nach 

Südamerika, aufgrund derer er schon fast zwei 

Dutzend Bullis nach Österreich gebracht hatte – 

irgendwann war auch für ihn einer dabei gewesen, 

ein Kleinbus. Kurz darauf hatte er aber die Chance, 

von besagtem Freund einen echten Samba kaufen 

zu können, mit der Fenstergalerie im Himmel und 

dem Fetzendach. Weil beide Exemplare ziemlich 

heruntergekommen waren wollte der Wirt sich vom 

ersten trennen, um den zweiten restaurieren zu 

können. Heinz musste nicht lange überlegen … 



  



„Heruntergekommen“ ist ein Wort, das vieles 

heißen kann, für Heinz in dem Fall aber eher 

weniger Bedeutung hatte: er hatte sowieso im Sinn, 

das Auto von Grund auf neu aufzubauen, komplett 

zu sanieren. Wobei die Originalität eine 

untergeordnete Rolle spielen sollte, er mehr seinem 

persönlichen Geschmack folgen wollte. Das erkennt 

man zB an den Zierleisten an der Front, die es so bei 

dieser Ausführung nicht gab, oder am VW Logo, das 

bei den europäischen Bullis aufgenietet, bei den 

brasilianischen aber in die Front eingestanzt ist – 

den Chromring hat er dann draufgesetzt. Besonders 

im Innenraum hat Heinz seinen Vorstellungen freien 

Raum gegeben, man erkennt das am Parkettboden 

aus dem Baumarkt, den Stoffbezügen, im 

wesentlichen an der ganzen Einrichtung bis hin zur 

Stereoanlage* oder den Glashalterungen. „Misch-

Masch“ nennt Heinz diesen Stilmix.  

Auch den Motor hat er getauscht, allerdings durch 

ein völlig baugleiches Exemplar ersetzt. Keine 

Modifikation, der originale war einfach „hinüber“ 

gewesen. Der neue läuft perfekt, und macht 

Freude. Ebenso wie der Umstand, dass die Hürde 

„Typisierung“ ganz leicht zu meistern war. Der Bulli 

ist erst seit kurzem angemeldet und soll sowohl bei 

Veranstaltungen eingesetzt werden als auch zu 

Ausflügen mit der Familie hergenommen werden. 

Vor den Härten der heimischen Winter muss der 

sonnenverwöhnte Brasilianer sich nicht fürchten, in 

der kalten Jahreszeit bleibt er im trockenen. 

* aus den Boxen beschallt meistens Wolfgang 

Ambros den großzügigen Innenraum des Bullis. 

Heinz ist ein langjähriger Fan des Austro-Pop 

Urgesteins. Der Bulli war wegen seiner 

weiträumigen Blechflächen der perfekte rollende 

Werbeträger, was von vielen Firmen genutzt wurde. 

Auch Heinz wollte seinem Bulli diesbezüglich 

Individualität verleihen. Es kam für ihn nichts 

anderes in Frage als das Logo, das auch Ambros 

Platten ziert.  „Coca Cola, Jack Daniels oder Manner 

gibt’s schon, aber den Wolferl hat keiner auf seinem 

Auto“, war seine Motivation diesbezüglich. 

 

 



  



  



  



  



 


