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Geschäftszeiten 

Montag bis Freitag 8:00 - 18:00 Uhr

Gerne können Sie mit uns einen individuellen Termin - auch außerhalb der normalen Öffnungs-

zeiten - vereinbaren.

Bei uns ist Ihr Fahrzeug in guten Händen.

Neues Leben für alte Motoren.



Die Firma Motoren Ritterbecks wurde im Jahr 

1978 als traditioneller Handwerksbetrieb für 

Motoreninstandsetzung gegründet.

Eine besondere Leidenschaft sind für Firmenin-

haber Dieter Ritterbecks jedoch immer schon die 

automobilen Klassiker vergangener Jahre. Die 

Instandsetzung von Young- und Oldtimern ist 

und bleibt eine besondere Herausforderung, der 

sich das Team von Motoren Ritterbecks immer 

wieder gerne stellt. 

Da wir wissen wie kostbar Ihr „Schätzchen“ ist, 

haben wir eine separate Halle für automobile 

Raritäten gebaut und mit Hebebühnen aus-

gestattet. Dadurch können wir gewährleisten, 

dass jedes Fahrzeug so lange wie nötig auf der 

gleichen Hebebühne bleibt. Bei uns stehen die 

Young- und Oldtimer sicher und geschützt vor 

neugierigen Blicken. 

Auch im Motorsport ist das Team von Motoren 

Ritterbecks aktiv. Neben dem eigenen Engage-

ment im Rennzirkus, sind wir Partner für 

ambitionierte Rennsportteams in der ADAC 

Youngtimer-Trophy. 

Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, Ihnen 

einen hochklassigen Service rund um Ihr Fahr-

zeug zu bieten.

Sprechen Sie uns an - wir hören Ihnen gerne zu 

und beraten Sie ehrlich und umfassend.

Wir sind Spezialisten in der Instandsetzung 

von alten Motoren und den dazugehörigen 

Aggregaten. Von unserem erfahrenen Team 

werden Sie kompetent betreut: von der ersten 

Beratung über die genaue Analyse bis hin zur 

fachgerechten Durchführung der einzelnen 

Maßnahmen. Dabei verbinden wir traditionelles 

Handwerk mit modernster Technik und werden 

höchsten Ansprüchen an Qualität gerecht.

Mit einem großen Maschinenpark können wir 

alle handwerklichen Arbeiten wie z.B. Drehen, 

Schleifen, Bohren, Honen, Wuchten, Fräsen und 

Härten ausführen.

Den Originalzustand zu erhalten oder wieder 

herzustellen ist uns wichtig. Und wenn es 

schwierig wird: wir verfügen über ein großes 

Netzwerk und sind auch bei der Ersatzteil-

beschaffung selbstverständlich behilflich.

Für Clubs bieten wir gerne Workshops an, bei 

denen Arbeitsabläufe erklärt und Maschinen 

vorgeführt werden. Teilnehmer dürfen auch 

gerne unseren Leistungsprüfstand nutzen, um 

das Drehmonent des eigenen Fahrzeugs zu 

testen.

Unsere Leidenschaft Unser Know-how Unsere Leistungen

Wir bieten ein umfangreiches Leistungsangebot 

•  Instandsetzungen

•  Wartungen 

•  Reparaturen

•  Teilebearbeitungen

•  Modifizierungen

•  ... und vieles mehr


