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Automobiles Kulturgut Mini
Der überregionale deutsche Mini-Club kümmert sich um die Pflege des automobilen Kulturguts Mini und
engagiert sich damit für eine zeitgeschichtliche Legende.
Erhalt und Pflege des Minibestandes und die Dokumentation insbesondere seiner Geschichte in
Deutschland sind die zentralen Anliegen des MMCK.
Dieser Teil der MMCK-Homepage ist das Herzstück des MMCK. In einem öffentlich einsehbaren und
einem zweiten, deutlich umfangreicheren internen Mitgliederbreich, finden sich eine Fülle von
Information, die in jahrelanger Arbeit von zahlreichen Mitgliedern zusammengetragen und recherchiert
wurden.
Historische Dokumente: Zusammengetragen und digitalisiert
Dokumentation einzelner Fahrzeugtypen und Limited Editions: Die Mitglieder arbeiten daran, pro
Fahrzeugtyp ist ein komplettes Paket an Information zusammen zu stellen. Hierfür wird jeweils ein
Original-Prospekt, ein Datenblatt, Farb- und Ausstattungsinformation sowie ein Bilder-Satz
zusammengestellt. Umfangreiche Information zum Erhalt bzw. zur Restauration eines Fahrzeugs eines
jeweiligen Typs.
Technik: Unterlagen, Information, Tipps
Ziel ist es nicht, in einer Fülle von Publikationen bereits vorhandenes Material erneut wiederzugeben,
hierfür sind im spezifischen Bereich der Homepage eine Reihe von Links hinterlegt. Vielmehr soll die
Suche nach Antworten zu besonders häufig gestellten Fragen vereinfacht werden – dies wo immer möglich
ohne ausschweifende und zeitraubende Internetrecherche. Das Archiv selbst beantwortet also bereits die
ein-oder andere Frage bzw. will bestmöglich Hinweise auf die gesuchte Information geben.
Auch wenn größter Wert auf die Wiedergabe ausschließlich sauber recherchierter Information gelegt
wird, erhebt der MMCK keinesfalls den Anspruch auf absolute Vollständigkeit und 100%ige Richtigkeit
der Inhalte. Gleichwohl ist jeglicher ergänzende Hinweis bzw. neue Information herzlich willkommen. Die
Homepage und insbesondere das Archiv sind und bleiben eine „lebende Baustelle“, getragen von der
Recherche und dem Engagement der MMCK-Mitglieder und an der Historie des Mini Interessierten, die
den Mini und seine Historie leben und unterstützen.
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