
Pedersen Gürtelschnalle / belt buckle

Liebe Pedersenfreunde,

als jahrzehntelanger Freund des rollenden britischen Kulturgutes, bin ich ab 
Ende der 60ger mit damaligem Mini angefangen und habe bis jetzt mit div. 
englischen Oldtimer meine anglophilie beibehalten. 

Sportliche und ökologische Erwägungen folgend kam demzufolge mein 
erstes Christiania Pedersen Anfang der 90ger hinzu. 


Mein besonderes Glück ist, das ich das 
Pedersen Rad von „Kalle“ Kalkhoff nach 
seinem Tod weiterfahren darf…


Am Rande meiner Hobbys tümmelten 
sich immer wieder Anstecker, Aufkleber 
und vieles Weiteres… 


Herausragend ist eine Gürtelschnalle (Belt buckle) meines Lieblingsautos. So 
etwas sollte es auch für Pedersenfreunde geben… und schon war die Idee 
da! 


Style und Ausfertigung für die neue 
Pedersen Gürtelschnalle ist dieses 
Beispiel.





Sinngemäß soll die Rückseite mit der 
Befestigung des Gürtels an der ovalen 
Gürtelschnalle werden




Mit etwas Phantasie kann man sich 

vorstellen wie es fertig aussehen kann…
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Pedersen Gürtelschnalle / belt buckle

Alle schwarzen Teile der 
Zeichnung sind erhaben und 
glatt, die ca. 2mm tiefer 
liegenden Flächen sind rauh.


Bei einem Treffen mit etlichen 
Pedersenfahrern ist diese Form 

(OVAL 80x50mm) und 
Ausführung favorisiert worden. 


Die Gürtelschnalle ist aus Messing massiv, patiniert, unlackiert und wird in 
Deutschland hergestellt.

Der Preis der Pedersen Gürtelschnalle ist ca. 75,-€ 

und kann in Abhängigkeit der Stückzahl variieren um ca. +/- 5€


Aufgrund der individuell vielfältig möglicher Gürtel in Länge, Leder, -Farbe, 
Oberfläche/ Struktur  etc. ist der dazugehörenden Wechselgürtel mit 
Druckknopf (ca. 36…39mm breit, und ca. 3…4mm dick) ist nicht enthalten.


Da ich kein Händler/Gewebetreibender bin, bitte ich um Vorbestellung per E-
mail bis zum 15.10.2021 Vorkasse per Überweisung auf mein nachstehendes 
Konto. 


Wenn alles klappt, kann voraussichtlich die Lieferung zum Jahresende 
erfolgen.


Sonnigen Gruß aus dem moien amMEERland 

Volker 

Volker Bruns 
Wiefelsteder Straße 30 
D-26215 Spohle 

0049 (0) 4458 1350      home 
0049 (0) 171 1960 757 mobil 
hundert4@gmx.de         mail 
amMEERland Briten 
https://www.pinterest.de/volkerbruns/ 
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