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Warnungen und Hinweise ‒ Advance Notice 
Das Betrachten der Bilder in diesem ebook kann Testosteronschübe auslösen. 

Viewing the pictures in this ebook may cause acute testosterone attacks. 
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Zum Geleit ‒ Intro 
Die in diesem Bilderbuch abgebildeten Mobilien erregen auch meine eigenen Begehrlichkeiten. Diese abgebildeten 
technischen Gegenstände, Fahrzeuge sind Ergebnis einer eigenen Entwicklung der Menschheit. Sie sind geprägt von den 
Eigenheiten der Epoche, in der sie gestaltet wurden und somit auch eine Art Zeitzeugen und Zeitgeschichte. 

 

Einfacher gesagt: ich bin hier in Mittersendling so a bissl gstrandet, als Wahlmünchner (Zuagroaster, net Eingroster, denk ich, 
naturalisierter Münchner seit spätestens 1978, mit einem Abstecher ins Dachauer Land, zwei Jahre Karlsfeld), und weil ich an 
einem ebook‒Projekt arbeite, dass klassische Oldtimer und US‒Cars zum Thema hat, Straßenkreuzer und so, und weil ich ein 
zweites ebook anpeile mit Bildern von Motorrädern, und weil ich halt meine Kamera(s) hole, wenn ich was Interessantes sehe 
‒ entstand in einem Vierteljahr dieses Special: Bikes And Cars Of Sendling. 
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Bikes … 
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An der Straße 

• Bikes & Quads 

• Duke ‒ KTM Racing 
München Sendling, Flößergasse 
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Bikegarage 

• Bikes In A Row (Stallgeruch) 

• In der Garage 

• Die Garage (pseudoHDRi I+II) 
München Sendling, Passauerstraße (beim Penny) 
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Huber´s Bike ‒ Piaggio Vespa PX 200 Lusso 

• Airbrush Artwork 

• Airbrush Artwork (pseudoHDRi) 

• Invers (Farbumkehrung) 

• Detail Artwork 

• Frei 

• Lusso Niceoise 
München Sendling, Fallstraße 
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Vor der Kirche ‒ Italjet Dragster 

• naturell (Foto) 

• pseudoHDRi 

• action bike 
München Sendling, Himmelfahrtskirche Kidlerstraße 
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An der Eckkneipe ‒ Moto Guzzi California 

• Parkenderweise 

• Parkenderweise invers 

• Detail Front 

• Detail Front bunt (pseudoHDRi) 

• Driver´s Seat 

• Cruisin´ 

• Moto Giornaliero 

• Moto Serale 

• Moto Notturno 
München Sendling, Zechstraße 
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… & Cars 
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Parking A Muscle Car ‒ Chevrolet Chevelle Malibu SS Convertible 1964 
München‒Mittersendling Flößergasse 2016 

• Der Grill ‒ total frontal 

• Senkrechtparker ‒ Right Angle Parking 

• Fußgängerperspektive ‒ Pedestrians View 

• Aus dem Straßenraum ‒ Street View 

• Der mit der Lenkradsperre 

  



S e i t e  | 38 

 

  



S e i t e  | 39 

 

  



S e i t e  | 40 

 

  



S e i t e  | 41 

 

  



S e i t e  | 42 

 

  



S e i t e  | 43 

 

Getunter weißer Käfer ‒ Tuned White Beetle 
München Sendling, Fallstraße 2016 

• Käferschnauze ‒ Beetle Bonnet 

• Käferheck ‒ Back Of A Beetle 
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Der Chevrolet des Friseurs ‒ The Barber´s Chevrolet 

München-Obersendling, Boschetsrieder Straße 2013 

• Pickup! Schnauze! ‒ Pick-Up! Shut-Up! 

• Pickup Cut 
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Die Garage eines Sammlers ‒ Collectors Garage 

München Sendling, Passauerstraße 2016 

• Feurio ‒ Mercedes Benz Feuerwehr‒Gerätewagen LPKF 608 (Feuerwehrauto, außer Dienst abgestellt) 

• Quadratisch, praktisch, gut 

• Feuerwehr frontal  
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Anhang ‒ Appendix 

Technisches ‒ lesen und drucken, Programme 

Dieses ebook wird nur im PDF‒Format angeboten, um eine gute Wiedergabe der farbigen Bilder zu ermöglichen ‒ und auch 
deren Ausdruck. Zur Wiedergabe ist ein PDF‒Reader wie der kostenlose Adobe Reader erforderlich. Aus diesem oder einem 
entsprechenden anderen Programm heraus lassen sich auch einzelne Bilder/Seiten ausdrucken. 
Den Adobe Reader erhalten Sie kostenlos für Windows, Mac OS X und Linux hier: get.adobe.com/de/reader/ 
Unter Mac OS X können Sie statt dessen auch das vorinstallierte Programm Vorschau für diese Zwecke verwenden. 

Das Buch ist in der Größe DIN A 4 (21,0 cm x 29,7 cm) angelegt, bei einer befriedigend guten Druckauflösung von 150 dpi mit 
Bildern höchster Qualität im JPEG‒Format mit höchster Qualität. Ziel dabei ist, eine möglichst gute Bildqualität bei akzeptabler 
Dateigröße des ebooks zu erzielen. Am besten zu betrachten ist dieses Bilderbuch auf großen PC‒ oder Laptop‒Monitoren, auf 
Tablet‒PCs und auch auf hochauflösenden TV‒Monitoren. Für ebook‒reader, die nur Text darstellen können, ist es nicht 
geeignet. 

Das kostenlose Progamm PDFsam www.pdfsam.org bietet unter allen wichtigen PC‒Betriebssystemen die Möglichkeit, 
einzelne Seiten zu extrahieren. Unter Mac OS X erledigen Sie das mit dem Programm Vorschau. 

Eine extrahierte Seite, auch im PDF‒Format, lässt sich mit allen Bildbearbeitungsprogrammen wie dem kostenlosen GIMP 
oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen anschließend vergrößern. Empfohlen ist eine verlustfreie Vergrößerung (durch 
Änderung der Auflösung ohne Neuberechnung der Bildpunkte) auf maximal DIN A 2 (42 cm x 59,4 cm) bei einer resultierenden 
Auflösung von ca. 75 dpi (ausreichend gute Druckqualität bei Betrachtung aus einer größeren Entfernung von etwa 2 m bis 3 
m). 

Tipp: wenn Sie möchten, können Sie sich mit Programmen wie Libre Office aus diesem ebook Ihren persönlichen Autokalender 
herstellen und ausdrucken ;‒) 

 

Speaking Technically ‒ Reading, Printing And Programs 

This ebook is only avalable as a pdf‒file. This is, to offer an optimal reproduction of the images in color on any monitor, and 
also, for printing the images. To view the ebook and the images, you will need some pdf viewer like Adobe Reader. With the 
help of this or a similar program, you also have the possibility to print single images or pages directly from the program. The 
free download of Adobe Reader for Windows, Mac OS X and Linux is avalable here: get.adobe.com/en/reader/ 
Using Mac OS X, you better use the preinstalled program View. 

The ebook is designed for printing in DIN A 4 size, which is 297.0 x 210.0 mm or 11,7 x 8.3 inches, using an aspect ratio of 
1.41:1. DIN A 4 is smaller, but longer than the US Format Letter, which is 8.5 x 11 inches or 215.9 x 279.4 mm, aspect ratio 
1.3:1. So, for printing fit to size in format Letter, you will have to resize and crop the images. If available, I suggest to buy 
paper in DIN format instead or to crop your paper to a size fitting. 

http://get.adobe.com/de/reader/
http://www.pdfsam.org/
http://get.adobe.com/en/reader/
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The images within the pdf file are in format jpeg, highest quality at a resolution of 150 dpi. This offers a good printing quality 
and an acceptable file size of the download. 

You may view this ebook in color on every monitor with high resolution display, pc, tablet, tv. It is not apt for ebook readers 
that only can display text. 

For extracting and saving single pages or recomposing the ebook, you may use the program PDFsam www.pdfsam.org, 
which is available for all main OS (Windows, Mac OS X, Linux) for free. Using Mac OS X, again you can use the preinstalled 
program View instead. 

Extracted pages in format pdf can be opened in most image editing programs like Adobe Photoshop or the free open‒
source progam GIMP. With the help of these programs, you may alter, resize and crop the images and save them in any file 
format you like. Resizing the images (original resolution 150 dpi), I suggest to change the resolution without interpolation 
respective recalculation. Largest printing size suggested is about DIN A 2 (594 x 420 mm or 23.4 x 16.5 inches), which you get 
by setting the resolution to 75 dpi. The printing quality then is still good enough for viewing the images at a distance of 7 to 9 
feet. 

Notice: if you like, you may compose your own car calendar using the images of this ebook and your own ones, by the help of 
the programs mentioned and the Microsoft Office Suite or the free office suite LibreOffice. 

 

Rechtliches 

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Alle gezeigten Bilder sind von mir selbst 
erstellte Aufnahmen und Werke. 

Eine Duplizierung, Kopie, Verbreitung, Weitergabe und anderweitige Veröffentlichung der Texte und Bilder (soweit diese im 
Einzelnen nicht einer GNU‒Lizenz oder vergleichbar unterstehen), auszugsweise und vor allem des Buches als Gesamtwerk, 
gleich in welcher Form, ob als Ausdruck, elektronische Kopie oder als Video, in der Presse, als eigenes Foto (Bild im Bild) ist 
ohne mein schriftliches Einverständnis respektive das des Verlages untersagt. Gleiches gilt für jegliche Form gewerblicher 
oder kommerzieller Nutzung. Eine Zuwiderhandlung stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und ist strafbar. 

Ich gewähre den Käufern des ebooks das Recht, Bilder und Auszüge aus dem Buch zu eigenen, privaten Zwecken und nur zu 
diesen und nur im privaten Rahmen herzustellen, auszudrucken und zu nutzen. 

Viele der abgebildeten Fahrzeuge wurden direkt im öffentlichen Straßenraum aufgenommen. Die Kennzeichen wurden 
entweder unkenntlich gemacht oder durch das Kennzeichen des von mir zuletzt gefahrenen Autos ersetzt: M‒KG 2610, 
respektive zum Teil auch durch ein älteres amerikanisches Kennzeichen aus den 1960er Jahren. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die im Buch verwendeten Soft ‒ und Hardware‒Bezeichnungen sowie Markennamen, 
Markenzeichen und Produktbezeichnungen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen‒, marken‒ oder 
patentrechtlichem Schutz unterliegen. 

Alle Angaben in diesem Buch wurden mit größter Sorgfalt kontrolliert. Weder Autor noch Verlag können jedoch für Schäden 
haftbar gemacht werden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Buches stehen. 

http://www.pdfsam.org/


S e i t e  | 55 

 

Soweit Kunst anderer in meinen Bildern abgebildet ist (z.B. bei Bildern anderer Künstler~innen, aus oder von öffentlichen 
Einrichtungen oder privaten Firmen), so habe ich die Rechte zur Wiedergabe und die Freigabe für dieses Buch rechtlich gültig 
erbeten und erwirkt. Die Bildquellen und fremde Bildurheber~innen sind in den Kapiteln dieses Buch genannt, soweit sie dies 
wünschen. 

Eine Überlassung von Bildrechten seitens anderer Personen oder Einrichtungen setzt keine Identifikation oder Mitwirkung an 
und mit meinem Schaffen voraus. 

 

Legal Aspects 

This ebook is under international copyrigths. All rights reserved. All photographies and images in this publication are own work 
by myself. 

Duplication, copying, distribution, transmission and all other forms of publication of texts and images, and particularly of the 
book as a complete work, in any form, whether as an excerpt, electronic copy or as a video, in press or web media, as a 
separate photo (picture in picture) is prohibited without my written consent. The same applies to any form of industrial or 
commercial use. An infringement is a violation of copyright law and international treaties. 

I grant the buyers of this ebook the right to use the images and excerpts from the book for private personal purposes only. 

Many of the vehicles shown were taken directly on public roads. The licence plates were either defaced or replaced by the one 
of my last own car: M‒KG 2610 respectively by an older American licence plate from the 1960s. 

The names of software, companies, trademarks and product names used in this ebook are generally under copyright and 
trademarks oft he holding companies. They are used in this publication only for description and identification of  the shown 
items and objects. 

All information in this book has been checked with the greatest care. However, neither the author nor the publisher can be 
held liable for damages related to the use of this book. 

As far as art or generally speaking images of other persons is depicted in my pictures (for example, for images of other artists  
from public institutions or private companies), I have asked for the rights to reproduce these images. The source, author and 
holder of legal rights then is named under the text according to my image in the chapters of this book. This applies also to 
pictures from the WikiCommons which I have used within my pictures. 

As far as the appropriate license requires it, I will provide the single work created by me on a freely accessible website 
available for free download, and possibly also in the WikiCommons. 

A transfer of image rights held by other persons or institutions is not resembling an identification or involvement of these 
persons or institutions with my work. 
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Kommerzielles ‒ Bilder bestellen 

Die Originaldateien der Bilder bieten die Möglichkeit, wesentlich größere Ausdrucke anzufertigen. Je nach Bild in der Größe 
von DIN A 3 bis DIN A 1. Bei manchen Bildern sind mit geringerer Auflösung als 300 Dpi noch wesentlich größere Ausdrucke 
möglich. 
Der Preis einer (hochauflösenden) digitalen Kopie oder eines Ausdrucks richtet sich nach dem Zweck des Ausdruckes, der Art 
der gewünschten Nutzung und ggf. nach der angestrebten Auflage. Anfragen richten Sie bitte per E‒Mail, Telefon oder 
Briefpost an meine im Impressum genannten Kontaktdaten. 

 

Commercial Purposes ‒ Ordering Images 

The size of the original files makes it possible to reproduce the images as much larger prints than it is possible to reproduce 
from the ebook. Depending on each single image, it is possible to reproduce at double up to eight times the size of DIN A 4, 
especially if using resolutions less than 300 dpi. 

The price of a (high‒resolution) digital copy or a print depends on the size wanted, the nature and purpose of the desired use 
and on the number of copies of the planned edition. Please ask by email, telephone or letter using the contact addresses 
mentioned in the disclaimer. 

 

Danksagung 

Viele Aufnahmen entstanden in den Straßen Mittersendlings, im öffentlichen Raum. Soweit ich einen Besitzer eines der 
Fahrzeuge ausfindig machen konnte, habe ich nachgefragt – und freundlicherweise soweit von allen die Nutzungsrechte an 
meinen Aufnahmen zugesprochen erhalten – und ein paar ganz interessante Menschen kennengelernt, ein bisschen, so 
nebenbei. Herzlichen Dank! 

 

THX‒Thanks! 

Many fotos were taken in the streets of Mittersendling, on municipally grounds. Whenever I managed to come to know of one 
of the owners of a bike or car, I asked – and was greatfully granted the use of the images. By the way, I so came to know quite 
a lot of interesting and nice people. Thanks a lot! 
 
Klaus Gölker 2016-2022 
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