SOC – Suleica und Orion Register-Datenbank
Hallo liebe Suleica- und Orion-Besitzer
Ich Sven Baumert (derzeit 2. Vorsitzender des SOC) habe mich entschieden im Namen
des Suleica-Orion-Club ein Register der jemals hergestellten und noch existierenden
Fahrzeuge anzulegen und zu verwalten.
Das Register soll in erster Linie dazu dienen, festzustellen wie viele Fahrzeuge gebaut
wurden und welche noch existieren. In zweiter Linie soll das Register die Geschichte
der einzelnen Fahrzeuge, soweit noch nachvollziehbar, für die Nachwelt im SOC-Besitz
erhalten.
Bitte registrieren Sie auch Fahrzeuge die nicht mehr existieren oder deren Existenz
Ihnen nicht mehr bekannt ist.
Ich bitte Sie sich ein wenig Zeit zu nehmen und den Fragebogen möglichst vollständig
auszufüllen und ggf. ergänzende Dokumentationen, Bilder und Dokumente (alte
Fahrzeugscheine, TÜV-, Sachverständigen-, Wert- und sonstige Gutachten, Umbauten,
TÜV-Eintragungen, Prospekte, Anzeigen, etc.) in Kopie beizupacken.
Ihre Daten werden nur mir und dem Vorstand des SOC zugänglich gemacht, wenn Sie
nicht damit einverstanden sind, das auch SOC-Mitglieder bei begründetem Interesse
Zugang zu den nicht anonymisierten Daten erhalten dürfen.
Unbedingt erforderlich ist die FIN (Fahrgestellnummer). Nur damit ist es möglich, eine
lückenlose Datenbank zu erstellen.
Wenn der Platz in den Feldern nicht reichen sollte, fügen Sie bitte einfach formlos
weitere Blätter dem Fragebogen bei.
Bitte teilen Sie uns auch das mit, was einen zukünftigen Besitzer Ihres Fahrzeuges
interessieren könnte wie Unfälle, Reparaturen, Motorüberholungen, Umbauten,
Zeitpunkte von Renovierungen und Restaurierungen, Kaufpreise im Laufe der
Geschichte, etc.
Rücksendung bitte unterschrieben an:
Sven Baumert
Schreberweg 5A
38159 Vechelde
webmaster@suleica-orion-club.de
Liebe Suleica Besitzer
Die Clubmitglieder Mark und Uwe von www.suleica-caravans.de führen das Suleica
Register.
Leider liegen deren privat erhobenen Daten dem SOC nicht vor.
Aus diesem Grund bitte ich Sie dieses Formular für den Suleica-Orion-Club erneut
auszufüllen und erneut Material (Bilder, etc.) beizufügen um dieses für die Nachwelt im
SOC-Archiv aufbewahren zu können.
Wenn gewünscht, stellen wir Ihre Daten und Anlagen auch Mark und Uwe zur
Verfügung um deren Arbeit zu unterstützen.

Orion
(Sollten Sie Kopien vom Fahrzeugschein etc. beifügen aus denen die gewünschten Angaben
hervorgehen, brauchen diese hier nicht nochmals eingetragen zu werden)

Daten aus dem Fahrzeugschein / Fahrzeugbrief:
ältester bekannter
Angaben bei „alt“ sind: Erstzulassungs- Fahrgestell Nr.
- Hersteller
- Typ (F20, 206…)
- Erstzulassung
- Aufbau-Typ:

alt

zustand

Stand von ca. (Jahr)
neu

alt

neu

alt

neu

Ort

Datum

500

L
Höhe

600

Orion I

Orion II
Q

Orion III

Heckstaukasten
Breite

Sonstiges
Sonstiges

Radstand
- Länge
alt
neu
- Zul. Gewicht
alt
neu
- Leergewicht
alt
neu
- Achslast vo/hi
neu
- Höchstgeschw. alt
alt
neu
- Motortyp
alt
neu
- Leistung/Hubr.
alt
neu
- Motornummer.
alt
neu
- Reifengröße
Kupplung ~~
- Anhängerkuppl. Bock ~~
alt
neu
- un- /gebremst
Sitzplätze
alt
neu
- Kilometerstand
seit
- Derzeit. Zulassungsort
Anzahl Vorbesitzer
- Amtliches Kennzeichen
original
umgebaut
restauriert
Sonstiges
- Zustand:
Fahrzeuggeschichte:
- Vorbesitzer
- Frühere Kennzeichen
- (Sonder-)Ausstattung, Umbauten, Geschichten, Besonderheiten etc:
(Bitte zusätzliche Blätter/Seiten oder Rückseite verwenden!)

Halterdaten: (Werden auch zur aktualisieren der Mitgliederliste genutzt!)
- Namer
Hausnummer
- Straße
Ort
- Postleitzahl
Handy
- Telefon
- Fax
- eMail
- Web Seite
Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Daten und beigefügten Materialien vom
Suleica-Orion-Club (SOC) verarbeitet und bei Bedarf den Mitgliedern mitgeteilt werden
dürfen. Anonymisierte Daten und Materialien dürfen seitens des SOC veröffentlicht werden.
Alle Angaben und Dokumente dürfen NUR vom Clubvorstand verarbeitet werden und nur
anonymisiert in Statistiken einfließen. Eine Veröffentlichung oder Weitergabe jeglicher Art, auch an
spätere Besitzer des Fahrzeugs wird untersagt.

- Ort

Datum

Unterschrift

