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Das Classic Car Register schickt einen weiteren kostenfreien Service jenseits der 
eigenen Webseite (www.ClaCR.de) ins Rennen: Die bei ClaCR angelegten 
Fahrzeugprofile können nun auch in „individuellen Fahrzeuglisten“ auf Webseiten 
von Clubs, IGs, Vereinen oder auch Marken- und Typen-Foren angezeigt werden.
Mit der neuen Funktion nimmt sich ClaCR eines häufig geäußerten Wunsches von 
Oldtimerfreunden an: Auf Vereins- und Clubwebseiten oder auch in Old- und 
Youngtimerforen besteht häufig großes Interesse daran, die Fahrzeuge der Mitglieder in 
einer übersichtlichen Liste auf der eigenen Webseite darzustellen. Oft genug scheitert 
dieser Wunsch dabei allerdings am Einrichtungs-, vor allem aber am Pflegeaufwand einer 
solchen Liste oder Übersicht.
An dieser Stelle kann die nun verfügbare, individuelle ClaCR Fahrzeugliste helfen: 
Interessierte Clubs, Vereine und Foren fügen auf Ihrer Webseite einfach eine von ClaCR 
vorformatierte und konfigurierte Liste ein und müssen sich um nichts weiter kümmern. 
Mitglieder müssen dann in den bei ClaCR registrierten Fahrzeugprofilen nur noch 
vermerken, dass die jeweiligen Fahrzeuge auch auf der Webseite des gewünschten 
Clubs, Forums oder anderer Gruppen  veröffentlicht werden sollen. Alle mit diesem 
Vermerk versehenen Fahrzeugprofile werden automatisch in der jeweiligen Liste 
angezeigt, inklusive der Möglichkeit auf sämtliche erfassten Daten, Bilder und Service 
Reports zuzugreifen.
„Auch dieser Service soll Mehrwert und Nutzen für das Oldtimerhobby stiften“ erläutert 
Mirko Windmüller, Geschäftsführer der ClaCR Betreibergesellschaft die Motivation hinter 
dem kostenfreien Angebot. Dabei sehe man die Welt der Club- und Vereinswebseiten und 
der vielfältigen Marken- und Typen-Foren als wichtige Säule der Oldtimerszene, mit der 
man kooperieren wolle, statt mit deren bestehenden Online-Aktivitäten in den Wettbewerb 
zu treten. Seine Einschätzung erklärt er wie folgt: „Die über Jahre gewachsenen 
Clubaktivitäten und auch die sehr detaillierten und spezifischen Wissensbestände der 
Foren können und wollen wir mit ClaCR niemals ersetzen. Stattdessen können wir deren 
Online-Angebote mit unserer Kernkompetenz – dem Fahrzeugregister mit seinen 
vielfältigen Funktionen – sinnvoll ergänzen.“
Webseitenbetreiber können sich dazu einfach per E-Mail (kooperation@ClaCR.de) an 
ClaCR wenden und erhalten innerhalb kürzester Zeit alle notwendigen Informationen bzgl. 
der Einrichtung.   
     

http://www.ClaCR.de/


Fakten und Infos

Technische Details zur Einbindung der Fahrzeugliste

− Webseitenbetreiber fügen auf Ihrer Seite an geeigneter/gewünschter Stelle einfach einen 
„iframe“ mit geeigneter Größe ein

− Als Inhalt des iframes liefert ClaCR die Liste aller Fahrzeuge, die auf der speziellen 
Partnerwebseite veröffentlicht werden dürfen

− Der Inhalt des iframes wird dynamisch aus dem aktuellen Datenbestand generiert – 
entspricht also immer 1:1 dem Fahrzeugprofil auf ClaCR.de

− In den Veröffentlichungseinstellungen zum Fahrzeugprofil hat jeder ClaCR-Nutzer 
(Fahrzeugbesitzer) die Möglichkeit, sein Fahrzeug für eine oder mehrere 
Listen/Webseiten „freizugeben“

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.

Kontakt
Ansprechpartner: Mirko Windmüller
E-Mail: Presse@ClaCR.de
Telefon: 02307-8220277
Fax: 02307-8220278

Materialien zum Download:
http://www.clacr.de/presse
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