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Wir stellen uns vor!
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Im Jahr 1992 

Anfang 2011 

In den letzten Jahren

 

In unseren Räumlichkeiten 

Ihre Bestellungen nehmen wir gern telefonisch oder per Fax/Email auf!

kauften wir 
unseren ersten Barkas B1000 
für nur 1.000 Mark. Nach ein 
paar Strophen “Barkas-Blues” 
(Bremsen neu, Zündung neu, 
Motor neu...) mauserte sich 
“Barki” zum treuen Familien-
mitglied und war jahrelang 
unser einziges, zuverlässi-
ges Alltagsauto.

fertigten wir unsere ersten Fahrzeugteppiche und originalgetreuen 
Schmutzfänger für den Eigenbedarf. Kaum hatten wir im Barkas-Forum 
(www.barkas.de) davon berichtet, wurden wir von einer Auftragswelle anderer 
Barkasfahrer überrollt. Am nächsten Morgen holten wir einen Gewerbeschein - 
der Barkaskonsum war geboren! 

 haben wir unsere Angebotspalette regelmäßig erweitert: 
Mittlerweile kommen auch Freunde vieler anderer Fahrzeugmarken in den 
Genuß unserer hochwertigen Teppichsets, die wir entweder in Kleinserie oder 
nach Aufmaß anfertigen. Und unsere Dachhimmel aus (Kunst)leder und 
Aluminium- sowie Multiplexprofilen werden nicht nur von Barkonauten gerne 
bestellt und selbst eingebaut. Seit 2016 bieten wir ein umfangreiches Dichtungs-
Sortiment für AWE 353.x Zweitaktmotoren und BVF-Vergaser an.

fertigen wir unsere Produkte und Zubehörteile in 
Handarbeit selbst an. Deshalb können wir viele Sonderwünsche und Farb-
kombinationen berücksichtigen, wobei unsere Lieferzeit für Dachhimmel sowie 
komplette Teppichsätze meist drei Wochen beträgt. Dichtungen sind sofort ab 
Lager lieferbar, einfache Fußmatten und Fahrzeugzubehör können wir für 
gewöhnlich innerhalb einer Woche anfertigen und ausliefern. 

1993
1993

Sandra  &  Michael Geiger



Schraubernachlaß...

5%5%

Wie schon früher in jeder Konsum-
Verkaufsstelle üblich, so erhält auch heute 
jeder Kunde des Barkaskonsum bei seinem
Einkauf Umsatzmarken, die er in sein 
persönliches Sammelheft kleben kann.

Am Ende eines jeden Jahres kann der
Kunde  - wenn er mag - sein Heft in einen 
Rabattgutschein umtauschen. Hierbei 
werden 3% des Umsatzmarken-Werts
als Rabatt auf einen neuen Einkauf 
(z. B. unseren Fotokalender) vergütet.  

Die genauen Bedingungen hierzu gibt 
es bei jedem Ersteinkauf dazu.

Treue wird beim Konsum belohnt

...nennen wir unseren befristeten 5%-Rabatt, den wir für Lieferungen vom 
01.07.2020 bis 31.12.2020 einräumen.

Dieser Rabatt setzt sich zusammen 

Für Bestellungen und Lieferungen ab dem 01.01.2021 

 Auf Bestellungen, die wir in diesem 
Zeitraum annehmen und ausliefern, gewähren wir einen pauschalen Nachlaß in 
Höhe von 5% auf den Gesamt-Auftragswert.

aus der Mehrwertsteuersenkung von bis 
zu 3% (je nach Warenart) und einem weiteren Bonus, den der 
Barkaskonsum seinen Kun- den im 2. Halbjahr 2020 
einräumt.  Wir wissen, für viele Schrauber ist dies 
nur ein “Tropfen auf den heißen Stein”,  aber 
auch das Team vom Barkaskonsum stellt 
sich seit Jahresbeginn besonderen wir t -
schaftlichen Heraus- forderungen.

Hiermit verbunden ist die Anpassung eini-
ger unserer Artikel- preise - wir haben uns 
bemüht, die notwendi- gen Änderungen mo-
derat zu gestalten. Durch unseren zusätz lichen  
Bonus sind die meisten Produkte für den privaten 
Endverbraucher im 2. Halbjahr 2020 günstiger als bisher.

gelten die in dieser 
Preisliste genannten Preise bis auf Weiteres ohne Schraubernachlaß. Und - wie 
immer - steht der Barkaskonsum gerne auch telefonisch und per Email für 
weitere Rückfragen zu diesem und anderen Themen zur Verfügung!
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Stets gut gekleidet: Mit unseren
Hemden,  Shirts und Hoodies

Individueller geht’s nimmer:   Barkonauten-Bekleidung von XS bis XXXL in 
zwanzig verschiedenen Grundfarben - Sie sagen uns, welche Farb- und 
Größenkombination mit welcher Beschriftung Sie genau haben möchten! 



11

Auch der Barkaskonsum... 

Seit einigen Wochen 

Wir freuen uns auch mit Ihnen auf ein Treffen oder ein Wiedersehen! 
Bis dahin: Bleiben Sie gesund!

 
...wurde Anfang dieses Jahres heftig ausgebremst. Aber wie so oft im Leben ist 
jede Krise gleichzeitig auch Chance. So haben wir die Gelegenheit genutzt, 
liegengebliebene Projekte wieder aufzunehmen, neue Ideen und Pläne zu 
schmieden und uns für die Zukunft zu rüsten.

sind wir nun auch wieder verstärkt in der Republik 
unterwegs - und dabei gerne Gast bei unseren Kunden. Barkonauten und die 
übrigen Freunde “Automobilen Kulturguts” dürfen gespannt sein, in den 
nächsten Wochen und Monaten wird es einige interessante Neuigkeiten vom 
Barkaskonsum geben. 

Ausblicke 2020/2021



Michael Geiger

Zur Ludwigshütte 44

D-46149 Oberhausen / Rhld.

+49 / 208 / 7682 5880

+49 / 208 / 7682 5885

+49 / 177 / 400 30 11

Info@barkaskonsum.de

www.barkaskonsum.de

shop.barkaskonsum.de

Fernruf: 

Fax:

Mobil: 

Email:    

Internet:

Shop: 

Kleine und große Kinder träumen gerne davon

Barkonauten (= Barkasfahrer) 

Sind auch Sie ein Barkonaut? 

Unsere    T-Shirts, Longsleeves, Polohemden 
und Hoodies

Scannen Sie einfach den 
nebenstehenden Code ein!

, Kosmonauten oder 
Astronauten zu sein. Als Raumfahrer erleben sie im Traum grenzenlose 
Abenteuer und erobern die unendlichen Weiten des Weltalls.

haben häufig schon kleine und große 
Abenteuer mit ihrem B1000 gemeistert oder stehen noch davor. Wer 
bereits längere Reisen mit seinem Barkas unternommen hat, weiss, wovon 
die Rede ist     . Und weil gerade bei Abenteurern die richtige Ausrüstung 
über den Erfolg der Mission entscheidet, gibt es beim Barkaskonsum nur 
hochwertigste Produkte unter unserer eingetragenen Marke                   .  

Dann zeigen Sie es Ihren 
Freunden mit unseren 
Fanartikeln!

 können Sie in vielen verschiedenen Farb- und 
Motivkombinationen bestellen. Das komplette Angebot 
finden Sie auf unserer Website - 


