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Schöne Zeiten in Sicht? Es ist noch nicht vorbei, oder?

Nun für dieses Paar ist das Jahr 2010 erst der Beginn in eine gemeinsame Zukunft, 
und ich vom OSV war mit dem Copen meiner Frau dabei um zu Glückwünschen.

Wie sich an diesem zeigt, bin ich eben „open for all“ und meine Hilfsbereitschaft ist 
nicht nur auf Oldtimer begrenzt. Es war ein Spiel mehr Copen zur Hochzeit zu 
bekommen, als Alfa Gts und es ging sich aus, wie der Österreicher sagen würde.

Das Jahr 2010 für mich als Unternehmer bescherte doch allerhand zwischenmenschliche 
Problematiken die sich leider nicht einfach auflösen ließen.
Im Mai 2010 zur IMM hatte ich alle bestehenden dringenden Aufträge erledigt und war mit meinem
kleinsten Werbestand in Bayern, um Kontakte zu knüpfen und mir die Minigemeinde anzusehen, 
denn es war auch meine erste IMM.



Das, was ich da vorstellte war, meine Innovation eines Differenzials und zum Verkauf gingen 
einige Cds an den Mann der Interesse verspürte, wie ich ein Aggregat demontiere. Gespräche führte
ich mit vielen Leuten, auch speziell zu meinem Angebot kostengünstig Differenziale zu überholen.
Mein OSV-Bilderbuch ging durch viele Hände und erstaunte Blicke beim begutachten des Käfigs 
und viele Visitenkarten wurden verlangt und ausgehändigt.

Eine letzte Mahlzeit zur Wegzehrung und schon ging es wieder nach Hause.

Hier steht mein Home und Castel my Car and die Kiste.............Es ist besser mit Material in den 
Händen die Vor- und Nachteile meiner Innovationen in Augenschein zu nehmen und zu bewerten.

Wie auch die Exponate zur letzten offiziellen Werbeveranstaltung bei der HistoriCar 2010 zeigen.



Fürs nächste Jahr Euch allen viel Zukunft, und danke an meine Kunden für ihr Vertrauen und die 
Unterstützung durch die erteilten Spenden.

Einige Menschen konnte ich wegen bestehender Missverständnisse leider nicht helfen, und damit 
Ihnen das in der Zukunft nicht geschieht ruft bitte diesen Link ab:
http://www.pverhoeven.de/grundlegendes_zum_osv.htm  

Wir haben uns doch nur einen Moment Ruhe gegönnt und es geht ins Neue Jahr 2011!

Immer für bestehende Probleme da, um sie gemeinsam zu lösen!   ( Das Geldproblem? )
Meinen Dank an die welche mich dabei täglich ertragen haben, und an meine Hauptsponsoren wie 
meine liebe Frau und speziell meine Tochter, die mit ihrem Wunsch einen alten Mini zu fahren 
mich dazu bewegt hat vor einigen Jahren mit dem Feuer zu spielen was mir jede Menge Ärger 
einbrachte.
Ich werde mich aber bei keinem gekränkten Typen dafür entschuldigen, das ich mit meinem Service
das liefern kann, was sie bisher nicht liefern konnten; ich bot mich an und nur wenige haben schnell
nachgedacht und machen mit.

E-Mail Kontakt bleibt weiterhin kostenfrei und den sollten einige Leute vertrauensvoll weiterhin 
nutzen. Unentschlossene und Supermänner besuchen bitte diesen Service von mir. 
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