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Die Abbildungen von Automobilen sind für die meisten Sammler
und Liebhaber viel mehr als reine Dekoration. Sie sind wichtige Zeit-
dokumente zum besten Sammlerstück in der Garage. Sie lindern oder
schüren die Sehnsucht nach dem ganz eigenen Traum auf vier Rädern,
bis das richtige Objekt gefunden, das Budget beisammen oder die
Familie ihre Zustimmung gegeben hat. Sie bringen die Ästhetik und
das Lebensgefühl vergangener glorreicher Epochen des Rennsports
und der Automobilgeschichte in die Werkstatt, Garage oder in das
Wohn- oder Arbeitszimmer.
Egal für welche Marke, welchen Typ und welchen Jahrgang, das ei-
gene Herz schlägt. Auf der Webseite www.autmobilposter.de wird
man fast immer fündig. 
Im Jahre 1985 wurde in Kiel der P.A.R.C.-Verlag (Print-Art-Reprodu-
tion-Calendars) gegründet und war sofort als Lieferant fast aller großen
deutschen verkehrstechnischen Museen und Händler tätig.
Sowohl Reproduktionen alter Werbe- und Rennposter aus dem Au-
tomobilbereich wurden unter den Lizenzen großer Unternehmen
produziert und vertrieben, darunter VW, Audi, BMW und natürlich
Porsche. Aber auch ein riesiges Archiv und Antiquariat von Postern,
Postkarten und Drucken aus den verschiedensten Epochen wurde
unter dem Dach des Verlages zusammengefasst.

Mittlerweile wird dieses Sortiment auf der Webseite 
www.automobilposter.de
angeboten, die von der Firma Klang und Kleid in München betrieben
wird, die den Verlag 2006 übernommen hat. Viele der angebotenen
Stücke sind antiquarische Einzelstücke, die mittlerweile fast genauso
begehrte Sammlerstücke sind, wie die darauf abgebildeten Fahrzeuge.
Dies gilt insbesondere für das umfangreiche Angebot originaler Renn-
plakate und Showroomposter von Porsche.
Von Rennen auf dem Hockenheimring, über Le Mans bis nach
Daytona, von 1000-km- und 24-Stunden-Rennen über Porsche Cups
bis hinzu Rallyes durch unwegsames Gelände, die Poster erzählen
die Geschichte des Rennsportes von den frühen Anfängen an.
Gefragte Motive und Jahrgänge dieser Poster erzielen selbst in 
gebrauchtem Zustand beachtliche Preise und die Wertsteigerung 
in den letzten Jahren sind durchaus mit denen begehrter Sammler-
stücke mit vier Rädern vergleichbar. Viele Stammkunden aus aller
Welt haben sich über diese Webseite ihre Sammlungen aufgebaut
oder vervollständigt.

Eine kleine Auswahl dieser historischen Rennplakate wird im Porsche
Museum in Stuttgart angeboten.
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