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Hallo zusammen,
hier mal eine kleine Information zu/über Käfer-Aussenspiegel.
Es gibt ja verschiedene und ich werde hier ein paar Worte dazu verlieren.
Es gibt den originalen Aussenspiegel, der ab Werk dran war. "Edelstahlrücken" und gut. Doch
das Spiegelglas an sich, ist nicht immer verschont geblieben von den Witterungseinflüssen
und wurde von Zeit zu Zeit "blind". Damals (Quelle: mein Vadder ;) ) konnte sich nicht jeder
einen originalen Spiegel kaufen, in welchem das Glas übrigends festgeklebt war.
So mancher kaufte sich einen Aussenspiegel, welcher das Spiegelglas mit Hilfe einer
Gummilippe festhielt.
Erinnert mich übrigends an meinen ehemaligen Vespa Klemmspiegel...
War bei dem "Nicht-Originalspiegel" mal das Glas blind/defekt, so ging man zum Glaser und
lies sich für 70Pfennig ein neues anfertigen.
Nochmal zum Hinweis, die erwähnte Quelle ist mein Vater, nicht mein Opa ;) Wir haben
heutzutage eigentlich nur noch die Chance, einen neuen Spiegel zu kaufen.
Nun konnte man sich vor ein paar Monaten einen Spiegel kaufen, in "original Qualität" für
49,~~€. Dieser hielt bei mir eigentlich keinen Monat. Ich wollte den Spiegel festschrauben
und zack brach mir das Gewinde ab. Und ich war wirklich vorsichtig! Ich bekam die Aussage,
dass sei halt Gussmaterial und passiert nich selten.
Halloooo 50€!!
Naja egal.. Ich hatte dann vorläufig einen Spiegel von einem T1-T2 o.ä. dran. Der hat aber
keinen "Arm" und der ist halb/blind gewesen. Das gefiel meinem TÜV Prüfer nicht. Nun
musste ein neuer Spiegel her.

Was tun?
- Wieder 50€ ausgeben für brechende "original Qualität"?
- 18-20€ ausgeben für einen "Chrom Spiegel" bei Ebay? (wer einmal Taiwan-Chrom gesehen
hat....)
- Edelstahl Spiegel suchen? Letztendlich habe ich keine 50€ "original Qualität" Spiegel mehr
gesehen.
Man kann nun für knapp 30€ Spiegel kaufen, welche als "original Qualität" angepriesen
werden, doch mit gleichem Bild, wo anders als "Mexicokäfer Repro Qualität" verkauft
werden...
Ein Aussenspiegel kostet nun in der Regel, mit Versand zwischen 18€ und 30€.
Hier empfiehlt es sich meiner Meinung nach, die 10€ mehr zu investieren und etwas
vernünftiges zu kaufen. Wobei wir nun auch bald zur Kernaussage kommen...
Es gibt bei Bomex24.com einen Aussenspiegel mit "Edelstahlrücken" zu kaufen. Dieser
kostet 22,50€
In deren Katalog steht etwas von 35€ Mindestbestellwert und grundsätzlich, Lieferung nur per
Nachnahme.
Naja, die verkaufen auch Artikel über Ebay. Da entfällt dieses natürlich. Dort muss nur der
normale Versand gezahlt werden. Bei Hoffmann-Speedster zahlt man 21€ aber dort kostet der
Nachnahme-Versand auch 11,50€...

Hier mal ein kleiner Vergleich:
Oben, chrom Aussenspiegel, "original Qualität" für knapp 50€ (ohne Versand, wohl nicht
mehr erhältlich)
Mitte, echter, originaler Spiegel, mit "Edelstahlrücken" und Ablaufloch! (siehe Foto)
Unten, Edelstahl Aussenspiegel in wohl wirklich originaler Qualität. (Preis 21€ ohne
Versand)

Was hier auffällt, der untere Spiegel hat genau die gleiche Art (gleiche Bauteile) wie der
originale Spiegel (Mitte).

Der untere Spiegel und der originale haben den gleichen Aufbau und die gleiche Art der
Feststellung. Sollte die Feder welche direkt am Spiegelarm ihre Arbeit verrichtet, bei dem
originalen Spiegel, noch die originale sein, so wäre diese dann dicker als bei dem Nachbau,
doch ich denke das ist nicht wichtig. Wollte ich aber erwähnen... ;)
Letztendlich, möchte ich euch hiermit folgendes mitteilen:
Der von mir gekaufte Spiegel ist, wie soll ich sagen, identisch, mit dem originalen Spiegel.
Das bedeutet er hat ebenfalls einen konischen Einsatz. Im Bild, die zweite Position von links,
links neben der Feder.
Der "original Qualität" Spiegel hatte dieses nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser
konische Einsatz dafür sorgt, dass weniger "Drehmoment" benötigt wird, bis der Spiegel(arm)
fest genug sitzt, im Vergleich zu Spiegel, welche diesen Einsatz nicht haben. Wird die
"Hutmutter" festgezogen, so drückt der konische Einsatz nach oben in den "Spiegelarmhalter"

und "krallt" sich so in seine inneren Seiten(flächen).So sollte sich die Belastung des
Spiegelarm-Gewindes in Grenzen halten.

Also, wenn ihr euch für euren Käfer einen neuen Seitenspiegel kaufen wollt:
Am Besten, mit "Edelstahlrücken", so wie es beim original der Fall ist/war. Solltet ihr auf
einem Teilemarkt sein und die Möglichkeit haben, den Spiegel genauer zu Begutachten,
achtet auf diesen konischen Einsatz!
Und jetzt noch ein paar Impressionen von einem neuem Spiegel :)

