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        - es ist die Leidenschaft,
die uns verbindet.

Sie möchten, dass man Ihren Porsche in einer Werkstatt mit so viel Hingabe behandelt, 
wie Sie es selbst tun. Zu Recht. Denn Sie als Porsche-Enthusiast lieben - leben klassische 
Porsche. So geht es auch uns. Deshalb haben wir ClassicCarsSaar gegründet. 
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Porsche: Mehr als ein Auto - 

                        mehr als eine Werkstatt

Wir restaurieren und warten Ihren luftgekühlten 
Porsche und legen höchsten Wert auf Dinge, 
die Sie ansonsten - leider - selten antreffen:
 Leidenschaft
 Originalität
 Kundenservice
 Kommunikation
 Technik
 Organisation

Bei ClassicCarsSaar bekommen Sie den 
Service und die Leistungen, die wir uns auch 
für unsere eigenen klassischen Porsche 
wünschen.

Die Leidenschaft für klassische Porsche 
verbindet unsere Mitarbeiter schon seit Jahren.

ClassicCarsSaar restauriert und wartet Ihren 356 oder 911er. 
Das ist, was wir tun, was wir können und was wir lieben. 
Wir möchten nicht die ganze Welt verändern. Und doch erfreuen 
wir jeden Tag Porsche-Liebhaber, die ihren Liebling nur in 
beste Hände geben möchten.

Unser Bestreben: Originalität, Authentizität, Verlässlichkeit und 
ein Service mit selten hohem Anspruch. Eben so, wie es Ihrem 
klassischen Porsche gebührt.



        - die moderne Service-Werkstatt 
für Ihren klassischen Porsche.

Der direkte Anschluss zu dem Maschinenbauer Burger Pumpen GmbH ermöglicht 
CCS einen Zugang zu Technologien, die eine gewöhnliche Kfz-Werkstatt nicht besitzt. 
Hochdruckreiniger bis 500 bar, Hochdruckwaschmaschine, Glasperlenstrahlmaschine 
mit 3m Länge, Schweißverfahren für alle Werkstoffe und eine mechanische Fertigung 

mit Drehen, Fräsen und Läppen sind Fertigkeiten, die insbesondere in 
der Restauration äußerst hilfreich sein können.“

Informieren Sie sich über moderne Arbeitsmethoden und erhalten Sie 
einen Eindruck von dem umfangreichen Maschinenpark von CCS. 
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