
19.	  April	  2012.	  Erst	  zwei	  Wochen	  ist	  es	  her,	  dass	  Volkswagen	  Nutzfahrzeuge	  in	  Hannover	  die	  Bulli-‐WerkstaD	  eröffnet	  hat.	  Das	  Unternehmen	  bietet	  
Kunden	  seitdem	  an,	  historische	  Nutzfahrzeuge	  im	  Werk	  restaurieren	  zu	  lassen.	  Der	  erste	  Bulli	  war	  schon	  in	  Arbeit	  und	  ist	  jetzt	  ferMg	  geworden.	  Den	  
T2	  Camper	  aus	  dem	  Jahre	  1972	  haDe	  die	  RomanMk	  Hotels	  &	  Restaurants	  AG	  anlässlich	  ihres	  40-‐jährigen	  Bestehens	  in	  AuWrag	  gegeben.	  Volkswagen	  
Nutzfahrzeuge	  hat	  den	  Bulli	  heute	  in	  Hamburg	  an	  Roland	  Zadra,	  Vorstandsvorsitzender	  der	  RomanMk	  Hotels	  &	  Restaurants	  AG,	  übergeben.Das	  
Fahrzeug	  war	  zuvor	  kompleD	  in	  seine	  Einzelteile	  zerlegt	  worden.	  Dann	  hat	  das	  Team	  die	  Karosserie	  entrostet,	  Einzelteile	  ersetzt	  und	  den	  Bus	  auf	  
Kundenwunsch	  in	  den	  Farben	  Beigegrau	  und	  Tizianrot	  lackiert.	  	  

Und	  wie	  es	  sich	  für	  einen	  Hotel-‐Bulli	  gehört,	  hat	  der	  Innenraum	  des	  Campers	  eine	  gemütliche	  originale	  Wes\alia	  AusstaDung	  erhalten:	  Die	  Küche	  
wurde	  rekonstruiert,	  sowie	  die	  Sitze	  mit	  hellem	  Leder	  und	  dunkelroten	  Nähten	  neu	  bezogen.	  Jeden	  ArbeitsschriD	  der	  Restaurierung,	  die	  insgesamt	  
sechs	  Monate	  dauerte,	  haben	  die	  Fachleute	  von	  Volkswagen	  Nutzfahrzeuge	  ausführlich	  dokumenMert.	  	  

Der	  „RomanMk	  -‐Bulli“	  geht	  ab	  sofort	  auf	  Europa-‐Tour	  und	  besucht	  Hotels	  in	  12	  Ländern	  Europas,	  um	  das	  40-‐jährige	  Bestehen	  der	  KooperaMon	  mit	  
mehr	  als	  200	  privat	  geführten	  Häusern	  zu	  feiern.	  Im	  Anschluss	  können	  die	  einzelnen	  Hotels	  das	  Kultmobil	  für	  PromoMon-‐Zwecke	  nutzen.	  	  

„RomanMk	  4.0	  ein	  Lebensgefühl,	  gestern,	  heute,	  morgen.	  So	  lautet	  das	  Jubiläums-‐MoDo	  unserer	  RomanMk	  Hotels	  &	  Restaurants.	  Und	  das	  
Lebensgefühl	  verkörpert	  auch	  hervorragend	  der	  VW-‐	  Bulli“,	  sagt	  Roland	  Zadra,	  Vorstandsvorsitzender	  der	  RomanMk	  Hotels	  &	  Restaurants	  AG.	  	  
„Der	  Bulli	  steht	  für	  Freude	  am	  Entdecken	  und	  das	  genussvolle	  Erfahren	  von	  Regionen.“	  	  

Kaum	  ein	  Automobil	  hat	  einen	  so	  hohen	  Kul\aktor	  wie	  der	  Volkswagen	  Bulli.	  Noch	  heute,	  65	  Jahre	  nach	  seiner	  Erstehung,	  ist	  er	  Star	  in	  Kinofilmen	  
und	  Werbespots	  und	  steht	  wie	  kein	  zweites	  Mobil	  für	  Freiheit,	  Reise	  und	  Spaß.	  Das	  Erbe	  dieses	  legendären	  VW-‐Busses	  pflegt	  bei	  Volkswagen	  
Nutzfahrzeuge	  ein	  eigener	  Bereich:	  Volkswagen	  Nutzfahrzeuge	  OldMmer.	  Im	  Jahr	  2007	  entstanden,	  hat	  das	  Team	  in	  den	  vergangenen	  fünf	  Jahren	  
stark	  expandiert.	  Rund	  100	  Fahrzeuge	  haben	  die	  Fachleute	  inzwischen	  aufgekauW	  und	  restauriert.	  	  


