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Richard Kaan, 1954 hineingeboren in eine Anwaltsfamilie, verweigerte in hinhaltendem Widerstand das 
von ihm erwartete Jus-Studium und wandte sich schon früh der Technik zu. Daneben lernte und lehrte 
in einer Rennfahrerschule wie man Autos schnell bewegt, aber auch, dass er selber nicht gut genug war, 
um professioneller Rennfahrer zu werden.  
 
Daher begann er, Autos zu entwickeln, was ihn zu Magna, damals Steyr Daimler Puch, führte. Dort war 
er Teil des Teams, das den Mercedes-G konstruierte. Selbstständig wurde er vor mehr als 40 Jahren, und 
sein Fokus lag zuerst auf dem „Aufmascherln“ von Serienfahrzeugen, schon bald aber auf dem 
Restaurieren von Oldtimern.  
 
Seine Firma wuchs bis auf 15 Mann, und die Exportquote betrug rund 95%. Sein wichtigster Markt war 
lange Zeit Japan! 1999 schloss er seine Firma aus Gesundheitsgründen, ging nochmals zur Uni und 
arbeitet seit damals als Sachverständiger und Journalist, vermehrt jedoch als Autor und Vortragsredner.  
  
Seine Bücher: 2018 „Passion Oldtimer“, bisweilen als das „Standardwerk über historische Automobile“ 
bezeichnet. 2020 folgte das Buch über zweibeinigen Oldtimer, es trägt den Titel: „Ich muss fast nichts 
und darf fast alles“. Anfang 2022 folgt das Nächste, das sich speziell mit dem Arbeiten im Alter 
beschäftigt. Es heißt: „Ich arbeite nicht mehr, jetzt bin ich tätig“. Und als letztes Buch erschien im Herbst 
2022 sein Sammelband mit dem Namen „Eine Prise Expertise“.  
 
Seine derzeitigen Vortragstitel sind:  
 
  „Beschwingt altern“, „Willkommen im Unruhestand“ und „Von 4-rädrigen und 2-beinigen Oldtimern“. 
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