
Mit einem Klick: 
Der eigene Oldtimer oder Youngtimer als Quartettkarte
Kamen, 02.04.2012
Das Classic Car Register (www.ClaCR.de) bietet allen Oldtimer- und 
Youngtimerbesitzern ab sofort eine praktische Funktion, um das eigene Fahrzeug 
mit einem einzigen Klick als Quartettkarte ausdrucken zu können. 
Dabei wird aus dem online hinterlegten Fahrzeugprofil ein pdf-Dokument im DIN A4 
Format als dekorative Kurzinfo zum Fahrzeug erzeugt - ideal also für das nächste 
Oldtimertreffen oder auch als dauerhafte Information zum Fahrzeug. 
Der Fahrzeugaushang kann aber noch mehr: Neben den üblichen Daten und der Optik 
einer „klassischen Quartettkarte“ enthält der Ausdruck noch eine zusätzliche „Über mein 
Auto“ Information, die wie alle anderen Daten direkt aus dem ClaCR-Fahrzeugprofil 
übernommen wird. Ein weiteres wichtiges Element für alle interessierten Betrachter ist der 
mit aufgedruckte QR-Code, der alle interessierten Betrachter per Smartphone direkt auf 
das Online-Fahrzeugprofil leiten kann, um dort auch die übrigen, vollständigen Daten und 
Inforrmationen zum Fahrzeug zu erfahren.
Für genau diesen mobilen Zugriff auf Inhalte und Funktionen hat ClaCR dann auch direkt 
eine weitere Neuerung am Start. Unter m.ClaCR.de ist ab sofort ein für Mobilgeräte 
(Smartphones, Tablet-PCs) optimiertes Mobilportal erreichbar, das neben dem 
Fahrzeugregister mit seinen Funktionen auch viele weitere ClaCR-Inhalte „für unterwegs“ 
verfügbar macht.
Die neuen Funktionen verfolgen konsequent die von ClaCR erklärte Zielsetzung, betont 
Mirko Windmüller, Geschäftsführer der ClaCR Betreibergesellschaft: „ClaCR möchte das 
Oldtimerhobby unterstützen, bereichern und vereinfachen – und zwar dort, wo es 
stattfindet, nämlich auf der Straße, in der Garage und natürlich bei Veranstaltungen und in 
den Clubs, Vereinen und Interessengemeinschaften.“ Gleichzeitig zeige das Angebot der 
Fahrzeugaushänge auch, dass man bestrebt sei, immer auch die Brücke von der Online-
Welt in die „reale Welt“ zu schlagen „und mit den QR-Codes dann auch direkt wieder 
zurück“ führt Windmüller weiter aus. 
An die Adresse der Veranstalter und Clubs richtet sich auch ein ganz besonderes Angebot: 
ClaCR erstellt auf Anfrage ein individuelles Layout mit eigenen Logos und ggfs. Sponsoren 
und bietet diese alternativ zu den „neutralen“ Aushängen an. Die speziellen Varianten 
können dann von ClaCR Nutzern ebenfalls mit einem einzigen Klick erzeugt werden und 
werten Treffen, Ausstellungen oder auch Clubveranstaltungen mit der einheitlichen Optik 
und den interessanten Informationen für alle Besucher auf.

http://www.ClaCR.de/


Fakten und Infos

Die Mehrwertlabor GmbH als Betreibergesellschaft

Die Mehrwertlabor GmbH mit Sitz in Kamen ist als Betreibergesellschaft von ClaCR für die 
Konzeptentwicklung, Projektsteuerung, Umsetzung von Funktionen und Inhalten sowie sämtliche 
Vermarktungsaktivitäten verantwortlich. Der Betrieb der technischen Infrastruktur wird durch 
externe Dienstleister bewerkstelligt.

Die weitere Entwicklung von ClaCR wird sich schwerpunktmäßig im Bereich der mobilen Nutzung 
und der Einbindung von Funktionen in bestehende Dienste und Netzwerke liegen.

QR Codes

ClaCR verwendet an verschiedenen Stellen - primär bei Druckansichten von Inhalten, teilweise 
aber auch online - sogenannte QR Codes. Diese sind ganz einfach mit einem Mobiltelefon oder 
anderen Geräten mit Kamera- und Scanfunktion zu nutzen. Dazu wird auf dem Endgerät einfach 
die Software, bzw. "Applikation" für die Barcode/QR-Code Erkennung gestartet und das Gerät 
über den Code auf dem Ausdruck gehalten.

Beim Einlesen des Codes wird dann vom Endgerät automatisch die entsprechende Seite des 
Online-Inhaltes von ClaCR aufgerufen. Das genaue Verhalten kann dabei aber durch die 
verwendete Scanfunktion/-applikation sowie die persönlichen Endgeräteeinstellungen variieren.
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