über Oldkamerafuchs

allgemeines
Als Hobbyfotograf, Sammler oder Liebhaber alter Fotoapparate sind Sie hier bei mir genau richtig.
Von mir werden die guten alten Stücke repariert und komplett instandgesetzt. Wenn die alten
Kameras schon mehr oder weniger Alters- u. Gebrauchsspuren haben, so wird durch geschickte
Restaurierung wieder ein ursprüngliches Aussehen angestrebt.
Eine liebgewordene alte Fotokamera wird wieder zum Schmuckstück, mit dem sogar noch
fotografiert werden kann !
Einfacher gesagt, von mir werden die altersschwachen Fotoapparate wieder zum Leben erweckt.
Die Arbeiten an der alten Kameramechanik erfordern sehr viel handwerkliches Geschick und langjährige
Erfahrung. Mein Hobby begann ich ca. 1970 mit dem Ziel alte Fotoapparate wieder Instandzusetzen und
in Funktion zu bringen. Seit dem bin ich mit dieser anspruchsvollen "Arbeit" eng verbunden und kann auf
eine 40 jährige Erfahrung mit der Mechanik von Fotoapparaten verschiedener Bauart und Hersteller
zurückschauen. Bis auf wenige Ausnahmen konnte ich die technische Funktion wiederherstellen.
Als gelernter Werkzeugmacher und Feinmechaniker mit begnadeter handwerklicher Begabung habe ich bis
heute Freude an dieser sinnvollen Tätigkeit.
Reparaturaufwand
Die Instandsetzung der teilweise bis zu 100 Jahre alten Fotoapparate ist nicht mit einem üblichen
Reparaturservice, wo Teile oder Baugruppen der Mechanik einfach ausgetauscht werden, zu vergleichen.
Bevor der technische Zustand der Mechanik auf Funktion und Verschleiß geprüft werden kann, werden die
Bauteile aus dem Gehäuse demontiert und gereinigt.
Im laufe der Jahre hat sich da einiges festgesetzt ! Die gesamte Mechanik muß je nach bereits vorhandenen
Verschleiß der Bauteile überarbeitet werden. Meine Bemühungen gehen dahin, so weit wie möglich wieder
den früheren optischen u. technischen Zustand der alten Fotoapparate herzustellen. Die Arbeiten werden mit
aller erforderlicher Sorgfalt ausgeführt. Es können nicht einfach Ersatzteile ausgetauscht werden, da diese
meist nicht mehr neu verfügbar sind, sondern es wird durch solide Reparatur-Handarbeit die Funktion der
Mechanik wiederhergestellt. Wenn erforderlich werden, soweit das machbar ist, auch Ersatzteile in meiner
Werkstatt angefertigt. Filme werden dabei keine belichtet, das ist für die Prüfung der technischen Funktion
auch nicht notwendig.
Der Fotoapparat soll seinen Liebhaber wieder an die Zeit seiner "besten Tage" erinnern.
"Wo andere mit dem Kopf schütteln, fängt für mich die Freude an dieser Arbeit erst so richtig an"
Auch wenn handwerklich viel an den alten Fotoapparaten gemacht werden kann,
so lassen sich aber keine Wunder vollbringen. Verschleiß und der "Zahn der Zeit" hinterlassen ihre Spuren
an der alten Mechanik. Eine alte Kamera bleibt auch durch noch so gute Reparatur eine alte Kamera.

So sollte das " Gute Stück" auch nach der Instandsetzung entsprechend behandelt werden um möglichst
lange Zeit wieder Freude damit zu haben. In jedem Fall wird die Funktion so wiederhergestellt, daß selbst
im schlechten Ausgangszustand mit der Fotokamera wieder fotografiert werden kann. Die Annäherung an
die vom Hersteller vorgegebenen technischen Parameter u. Toleranzen wie im ursprünglichen
Neuzustand, ist vom Alter, dem Grad der Abnutzung u. Allgemeinzustand der Mechanik abhängig. Bei den
Arbeiten an der alten Mechanik wird versucht diese Vorgaben wieder so gut wie möglich zu erreichen.
Ein solcher Reparaturaufwand wäre bei einem gewerblichen Werkstattbetrieb vom Kunden warscheinlich
kaum im akzeptablen Preisbereich !
Der Arbeitsaufwand für einen alten Fotoapparat beträgt 1...3 Arbeitstage, das entspricht ca. 10...30
Arbeitsstunden, so manches mal aber auch mehr !
Die Reparaturarbeit von Oldkamerafuchs ist nicht gewerblich gewinnorientiert.
Ich habe auch keinerlei Bedürfnis, mir meine Freude an dieser Tätigkeit dadurch verderben zu lassen.
das Hilfsangebot
für eine Reparatur...Instandsetzung...Restaurierung richtet sich speziell an den privaten Sammler und
Liebhaber, dem sowohl das optische Aussehen wie auch die technische Funktionsfähigkeit seiner alten,
liebgewordenen Fotokamera am Herzen liegt.
Professionelle Fotografen u. Besitzer moderner Fototechnik wenden sich bitte an Ihre
Vertragswerkstätten.
Wartezeit
Etwas Geduld für die Instandsetzung der alten Fotoapparate ist auch notwendig.
Die Reparatur ist keine Fließbandarbeit, sondern richtige Handarbeit mit viel Aufwand und Liebe für diese
Tätigkeit.
Im Laufe der Jahre ist die Interesse an der Werkstatt von Oldkamerafuchs auch gestiegen, so das es doch
zu einer längeren Wartezeit kommen kann.
Desweiteren habe ich ja auch noch andere Interessen und Verpflichtungen.
Garantieleistung
Für das private Angebot ist die gesetzliche Gewährleistung, Garantie und Haftung ausgeschlossen.
Wer dafür kein Verständnis aufbringen kann, sollte bitte von meinem Hilfsangebot Abstand nehmen.
Allerdings bürge ich in jedem Fall für meine Arbeit.
Sollte es zu berechtigter Beanstandung kommen, bin ich gern bereit kostenfrei nachzubessern.
Wie schon ein altes Sprichwort sagt:
"nur wer nichts macht, macht auch keinen Fehler"
Für die von mir geleistete Reparaturarbeit gebe ich eine Funktionsgarantie .
Innerhalb 30Tagen können Sie die Funktion der Kamera Testen, Prüfen und eventuelle Beanstandungen
anmelden.
nach der Reparatur
Vielen Liebhabern alter Fototechnik konnte ich mit der Reparatur und Instandsetzung der alten Fotoapparate
eine große Freude bereiten.
Mit meiner Reparatur-Arbeit werden die alten Fotoapparate wieder funktionsfähig, so daß sich der
Hobbyfotograf u. das Sammlerherz daran erfreuen kann.
Sollte es trotz allem wieder einmal Probleme mit dem "guten alten Stück" geben, so kann man sich gern
wieder an Oldkamerafuchs wenden !

