
 

 

-Elektrische Anlage entspricht in weiten Bereichen nicht Serienstand Delorean 

-Steckverbindungen an Serien- wie an Zusatzanlagen umfassend korrodiert / oxidiert / nicht betriebssicher 

-Umfangreiche Umbauten zur elektrischen und elektropneumatischen Öffnung und Schließung der Türen 

und Klappen  verbaut 

 >2 Verstärkungsplatten an Frontklappe + 2 pneumatische Schubelemente 

 >2 waagerecht in Gehäuse hinter den Sitzen verbaute pneumatische Elemente mit Seilzuganbindung zu den 

Türen 

 >2 pneumatische Schubelemente für Heckklappe 

-Anlage ohne Funktion, Komponenten zum Teil stark korrodiert / verrostet 

-Zusatzeinbauten Elektrik u.a. im erweiterten Ablagefach vor Kofferraum und unter Lenksäule 

-Zugang zu serienmäßigen Relaisbereich aktuell nicht möglich, da verbaut 

-Diverse Karosserieausschnitte wurden vergrößert, bzw. zusätzlich eingebracht 

-Halterahmen Vorwiderstand der Zündung stark angerostet 

-Haltekonsole der Steuergeräte im Innenraum hinten links stark angerostet 

-Verkabelung zu Anlasser nicht betriebssicher 

-Fahrlichtschalter fest / ohne Funktion, ... 

-Beleuchtungsanlage noch US Standard 

-Motor dreht, startet nicht, keine Kraftstoffversorgung 

-Kraftstoffsystem stark verschmutzt (z.B. Ablagerungen in den Verschraubungen) 

-diverse Komponenten zum Teil stark angerostet 

-Einspritzleitungen nicht betriebssicher 

-Hitzeschutzblende zw. Motor und Schalldämpfer noch Version Asbest / zerbrochen 

-Keilriemen zu Generator rissig 

-Keilriemen zu Klimakompressor fehlt 

-Spann- und Umlenkrollenlager zu Riemen Klimakompressor verschlissen 

-Klimaanlage wurde zuletzt augenscheinlich mit Kältemittel R12 betrieben 

-Riemenscheiben angerostet 

-Anhaftungen von stellenweise verharztem Verlustöl am gesamten Antrieb 

-Kühlmittelschläuche alt, zum Teil porös, 

-Ausgleichsbehälter Kühlmittel versprödet, augenscheinlich noch Serienstand 1981 

-Kühler noch Version mit Wasserkästen aus Kunststoff, nicht betriebssicher 

-Abdeckung Zündspulenbereich im Motorraum fehlt 

-Abdichtungen am Ansaugkrümmer zum Teil mit Dichtmasse ausgeführt (?) 

-Rahmen / Unterboden / Radaufhängungen / Motoroberflächen von unten mit schwarzer Beschichtung 

versehen 

-Tankabdeckplatte fehlt 

-Rahmen an Querblech vorne unten stark verrostet 

-Rahmen an Querblech hinten unten stark verrostet 

-Rahmen im Bereich VL stark verrostet, Beschichtung chemisch gelöst 

-Querlenker vorne unten verformt / angerostet 

-Lagerungen aller Querlenker innen und außen alt / rissig / verschlissen 

-Stabilisatorstange angerostet 

-Fahrwerksfedern V+H angerostet 

-Stoßdämpfer V+H Lagerungen unten verschlissen, Dämpfer angerostet, augenscheinlich alt 

-Lenkung schwergängig 

-Kreuzgelenke an Lenksäule stark angerostet / schwergängig 

-Lager Lenksäulendurchführung verschlissen / ausgebrochen / fehlt 

-Lenkkopfverkleidung schadhaft / Lage? 



 

 

-Kupplungsgeberzylinder augenscheinlich undicht 

-Hauptbremszylinder augenscheinlich undicht 

-Bremskraftverstärker stark verrostet 

-Bremsscheiben V+H stark angerostet 

-Bremssättel V+H fest / Kolben schwergängig / stark verrostet 

-Radlager aktuell nicht prüfbar, da Bremsen fest 

-Reifen überaltert / stark rissig 

-Karosserie lackiert, Lack an Blech- wie auch an Kunststoffoberflächen umfassend schadhaft 

-DMC Emblem an Frontgrill fehlt 

-Seitenwand HR unten eingedrückt 

-Dachblech verformt 

-Ziergitter an Dachblech hinten gebrochen 

-Türrahmen stark angerostet, Verklebung zu GFK  über die Länge der Türe oben lose 

-Schwellerverkleidungen und Abschlußblenden der Seitenwände hinten R+L nicht Serienstand Delorean 

-Haubenzug vorne schadhaft 

-Haubenschloß V oxidiert 

-Türdichtungen innen und außen zerschlissen 

-Dichtung Frontklappe stellenweise lose 

-Abdeckgitter unter Windschutzscheibe fehlt 

-Innenspiegel fehlt 

-Heckklappe oben fehlt / nur noch zu 1/4 vorhanden 

-Aufnahmen für Gasdämpfer Heckklappe fehlen 

-Dichtung / Auflage Heckklappe L schadhaft, R fehlt 

-Heckklappenscharniere verformt 

-Motorklappe gebrochen 

-Feststeller Motorklappe fehlt 

-Innenraum stark verschmutzt 

-Sitz rechts fehlt 

-Armaturenbrett und Deckel Handschuhfach verfärbt (Hitzeeinfluß) 

-Scharniere, Öffnungsfeder und Innenteil Handschuhfachdeckel angerostet 

-Verkleidung im Kniebereich Beifahrer verfärbt + Klebstoffreste 

-Mittelkonsole vorne oben verfärbt 

-Armaturenträger verformt, Bezug verzogen 

-Innenverkleidung A-Säule L unten gebrochen 

-Innenverkleidung A-Säule R unten verformt 

-Schalthebelsack schadhaft 

-Lederbezug Fahrersitz rissig 

-Lenkradbezug abgegriffen 

-Bodenteppich R hinten schadhaft 

-Innenverkleidung Rückwand oben abgebaut, Isolierung fehlt 

-Blende Rückwand oben verformt 

-Türhimmel nicht Serienstand Delorean, löst sich stellenweise vom Träger 

-Innenhimmel hinten verformt / wölbt sich nach unten 

-Sonnenblenden fehlen 

-Abdeckrahmen um Türbedienung innen gebrochen 

-An Stelle des serienmäßigen Notrads liegt ein zusätzliches DMC12 Vorderrad im Fahrzeug 

-Delorean Bordwerkzeug fehlt 

-... 


