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Oberburg: Autos demolieren ohne bes…

REGION
Autos demolieren ohne bestraft zu werden
A ktualisiert um 1 1 :43 Uhr

Wer im Emmental nicht nur Erholung sucht, kann sich seit diesem Jahr zwischen
Bauernhäusern und Kühen beim Autozertrümmern austoben.

Links
Die Webseite des Anbieters

Demolieren mit Erlaubnis: «Car Bashing» in
Oberburg. (Bild: zvg)
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«Einfach drauf los schlagen, hämmern und so richtig
Dampf ablassen.» Mit diesem Slogan wirbt der
Burgdorfer Urs Karrer für das spezielle Vergnügen, dass
er je nach Witterung in einer Fabrikhalle oder draussen
in Oberburg anbietet.
Mit dem Vorschlaghammer und anderen Werkzeugen
können die Zerstörungswilligen Schrottautos nach Lust
und Laune bearbeiten. Das so genannte «Car-Bashing»
stammt aus den USA (siehe Video) und ist dort vor
allem bei Managern beliebt. Wie Karrer auf seiner
Webseite schreibt, seien es bei ihm oft Frauen, die die
Autos zertrümmern wollen.
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Ab 240 Franken kann gehämmert werden
Obwohl die Behörden die Zerstörungswut nicht mit einer Busse bestrafen, wird das Portemonnaie
trotzdem beansprucht. Ein Auto kostet 200 Franken plus 40 Franken pro teilnehmende Person.
Ein Auto kann von bis zu vier Personen «bearbeitet» werden. Bei grösseren Gruppen werden
mehrere Autos beigezogen. Karrer organisiert auch Firmenanlässe und liefert das Schrottauto bei
Bedarf Nachhause. (js/pd)
Erstellt: 27.05.2010, 11:42 Uhr
Diese Artikel könnten Sie auch noch interessieren.
AuslandGriechischer Ex-Minister bunkerte Schmiergelder auf Schweizer Konto
WirtschaftChina fürchtet um seine Milliarden in Europa
DigitalModerator verschluckt Käfer
RegionArbeiter von Hausdach gestürzt
PanoramaMann nach Rettung aus der Aare gestorben
Der Som m er ist da!
Elegante Kleider ab 24,90 CHF
Jetzt klicken und sparen!

Wissens-Quiz
Bew eise Dein Wissen und gew inne eine
Städtereise!
www.wissens-quiz.ch

Mitm achen und gew innen
Mitbestimmen und Reisegutschein für CHF 1‘500.gew innen!

günstige Autoversicherung
Ihr Auto optimal versichert bei Allianz24 - schnell
& günstig.

www.konsumenten-umf rage.ch

Jetzt Of f erte rechnen

Reisegutschein gew innen!
Meinung sagen und Reisegutschein für CHF
1‘500.-gew innen!

Städtereise gew innen!
Mitbestimmen und eine Reise nach New York für
2 Personen gew innen!

www.lif esty le-umf rage.ch

www.f erien-umf rage.ch

NEU Blitzschnelles Surfen
Einfach genial der Schnellste zu sein 20 Mbit/s nur CHF 50.- p.Mt.

Anim alia - für die Katze?
Schutz bei Unfall und Krankheit - auch für Hunde
Jetzt online Of f erte bestellen

4 x schneller als Swisscom DSL

Partner20minuten.ch  20minutes.ch  alpha.ch  annabelle.ch  anzeigerkerzers.ch 
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