
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuerst wird mit den Augen gegessen, heißt 

es ... manchmal kommt es halt dann vor, 

dass der Magen nicht mehr zu seinem 

Recht kommt. Oder die Wadeln keine 

Arbeit mehr bekommen, wie in diesem 

Fall. Denn der Frohnwieser Peter - damals 

als Zweirad-Werkstättenbetreiber mit 

angeschlossenem Handel eher aus 

geografischen Gründen mehr mit der 

oberösterreichischen Marke KTM 

verbandelt – wollte sich im Jahr 1983 das 

Spitzenmodell des Grazer Mitbewerbers ja 

nur anschaffen, um damit seine Auslage zu 

veredeln, wollte eine bestimmte  Klientel 

anlocken. „Besserverdienende“ hatte Puch 

mit dem Modell „Mistral Ultima Manager“ 

als Zielgruppe im Visier, der Ladenpreis 

von flockigen 34.800,- Schilling wies das 

Teil von vornherein mehr als Statussymbol 

denn als Gebrauchsartikel aus. Das 

wussten auch die Macher im Hause Puch, 

weshalb sie die Serie auf eine Auflage von 

gerade einmal 70 Stück limitierten. 

 

Die Handvoll Manager, die sich dieses 

gleichlautende Sondermistral um diesen Betrag 

in den Stall stellten, wurden dafür aber auch 

bestens bedient: in Handarbeit wurde der 

Rahmen aus feinem Reynolds 531 Rohr 

gefertigt, Gabel und Hinterstrebe waren 

vergoldet, an allen Rohren und  Ecken war das 

Teil geätzt. Die Ausstattung kam aus Shimanos 

teuersten Schubladen in Form der 

aerodynamischen Dura Ace AX Komponenten 

mit 12 Gang Schaltung. Der Alu-Sportlenker 

war mit Leder überzogen, auch aus Leder der 

Sattel namens „San Marco Rolls“.  

 

Ein wirklich edler Sportflitzer, der sich sicher 

gut in der Auslage gemacht hätte – wäre eben 

der sogar für diese Noblesse völlig überzogene 

Preis nicht gewesen. So begnügte sich Peter 

vorerst damit, alle paar Monate einmal in Graz 

anzurufen und sich zu erkundigen, wie viele 

Manager denn noch vorrätig wären – und ob 

der Preis sich immer noch in solch sphärischen 

Höhen bewegen würde.  

 







Drei ganze Jahre dauerte es, bis der 

Lagerstand auf unter 10 gesunken und auch 

der Preis auf einem „Abverkaufs-Etikett“ 

angeschrieben stand. Da endlich schickte er 

den schon lange vorher ausgefüllten 

Bestellschein weg – und es dauerte nicht 

lange, bis endlich die in eine Schachtel 

verpackte beige/goldene Schönheit einlangte 

und er das mit der Seriennummer 28 

„gebrannte“ Rad in die Auslage hängen 

konnte. Die Schachtel hat er heute noch, 

darin immer noch die Pedale, die noch nie 

montiert waren – im Schaufenster hätten sie 

ja nur gestört. 

Nachdem er Werkstatt und Laden 

geschlossen und in den Ruhestand getreten 

war, wanderte das immer noch jungfräuliche 

Ultima mitsamt allen anderen seinen zwei- 

und vierrädrigen Sammelschätzchen in eine 

neue Halle. Auch hier kam es wieder nach 

oben – diesmal auf ein Regal. Erstmal seit 

langer, langer Zeit durfte es für unser 

Fotoshooting wieder ans Tageslicht, und es 

scheint sich sichtlich gefreut zu haben 

darüber – zumindest hat es gestrahlt! 

 
 

  


