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Im Herzen ein
 Schrauber

Was er macht, macht er mit Leidenschaft. Mit einem großen Faible für alles,

was aus Amerika kommt, unzähligen alten Autos und Vespas hat

Werbeagenturchef Nic Nagel alle Hände voll zu tun.

Musik aus den 50er 
Jahren läuft im Hin-
tergrund. An der 

Wand hängen zwei Plakate 
von Elvis Presley, gegenüber 
einige Bilder von US-Oldti-
mern und italienischen Vespa-
Modellen. Nostalgie wird in 
diesem Büro spürbar. Und 
ehrliche Begeisterung. Ni-
colas „Nic“ Nagel lebt seine 
eigene Welt, er ist fasziniert 
von der Kultur der 50er und 
allem was mit Vespas zu tun 
hat. „Angefangen hat auch 
alles mit einer Vespa“, erzählt 
der 38-jährige Agenturinha-
ber. „Damals, mit 15, wollte 

ich eigentlich Automecha-
niker werden.“ Sonst nichts. 
 
Mit 18 – und dem ersten VW 
Käfer – ging die Schrauberei in 
der heimischen 
Garage erst rich-
tig los. Nach der 
Vespa und dem 
VW ergatterte 
Nic Nagel über 
die Jahre hinweg 
immer mehr reparaturbedürf-
tige Fahrzeuge unterschiedli-
cher Bauweise. Aber da war ja 
auch noch die Begeisterung für 
Amerika – und für Hot Rods 
und Customs, die typisch sind 

für die 50er Jahre der Verei-
nigten Staaten. So wurden für 
ihn extravagante US-Modelle 
zur ganz großen Leidenschaft. 
„Ich begann, mich intensiv mit 

der amerikani-
schen Autokul-
tur zu beschäf-
tigen. Das lief 
aber immer pa-
rallel zur beruf-
lichen Ausbil-

dung.“ Zwei Welten. Bis heute. 
 
Einen Großteil seiner Freizeit 
verbringt Nic Nagel in seiner 
großen Garage in Farchant. 
Über 50 Vespas stehen dort, 

darunter auch die erste serien-
produzierte Vespa, eine „Faro 
Basso“ aus dem Jahr 1950. 
Stolz ist der 38-Jährige auch 
auf einen roten 1949er Chev-
rolet Pickup und einen weißen 
1971er Karmann Ghia. Wei-
tere Ehrenplätze bekommen 
einige Motorrad-Klassiker, 
der rote Käfer und das weiße 
Käfer Cabrio, beide aus 1967. 
Größter Exot in Nagels Gara-
ge ist der – erst vor wenigen 
Monaten fertig eigengebaute 
– „Hot Rod“ den der Agen-
turinhaber mit drei Freunden 
im sogenannten „Rat Rod“ 
Look konstruiert und gebaut 

AAngefangen 
hat alles mit 
einer Vespa.
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hat. Alles Liebhaberstücke, 
die er mit Hingabe hegt und 
pflegt, repariert, aus- und um-
baut. Ein Schrauber mit Herz. 
 
Zu seinen beliebtesten Termi-
nen zählt Nic Nagel – außer 
regelmäßig bei seinem Bruder 
im Café Centro einen Espres-
so zu trinken - die Treffen im 
kleineren Kreis beim „Dudes 
Cruise“ in „Flo´s Garage“ 
an der Mittenwalder Stra-
ße, jeweils am ersten Freitag 
im Monat. „Es ist eigent-
lich kein echter Stammtisch, 
wir machen da gemeinsames 
Fachsimpeln über anstehende 
Projekte und kleinere Aus-
fahrten. Auch sonst hängen 
wir an den Abenden und eben 
samstags oft zusammen“, er-
zählt Nagel, dessen Garagen-
tür in Farchant für freund-

liche und zurückhaltende 
Besucher immer geöffnet ist.“ 
 
Die Faszination, die die Ar-
beit an den Oldtimern auf 
ihn ausübt, beschreibt der 
Werbeexperte ganz pragma-
tisch: „Abschalten, abtauchen, 
weg vom Büro und weg vom 
Computer. Ein Projekt pla-
nen, bauen oder restaurieren 
und dann den Fortschritt se-
hen, das ist wunderbar.“ Der 
bescheidene Agenturinhaber 
ist mit sich und der Welt im 
Reinen. „Ich bin froh und 
glücklich, wie alles ist und 
stelle nichts in Frage“, betont 
Nic Nagel, steht auf und geht 
in den großen Besprechungs-
raum seiner Agentur. An der 
Wand hängt ein bunt gestyltes 
Hirschgeweih. Agenturhund 
„Chico“, ein schwarzer Lab-

rador, folgt schwanzwedelnd.  
Den Schritt in die Welt der 
Werbung hat Nic Nagel nie 
bereut. Zum Glück für seine 
Kunden, mit denen er 2011 
das zehnjährige Bestehen sei-
ner Werbeagentur feierte. „Es 
war gut, dass mein Vater, der 
ebenfalls als Automechaniker 
arbeitete, mich 
dazu gebracht 
hat, mein Zei-
chentalent zu 
nutzen“, erin-
nert sich Na-
gel. So wurde 
er als 15-Jäh-
riger also doch 
nicht Auto-
mechaniker, sondern er be-
gann eine Ausbildung zum 
Siebdrucker und Grafiker. 
Erst vier Jahre Bundeswehr, 
dann schlug sich der talentier-

te Designer neun Jahre als frei-
beruflicher Grafiker in Mün-
chen und Zürich durch. Mit 
drei Angestellten setzte der 
Garmisch-Partenkirchner ei-
nes Tages alles auf eine Karte – 
und startete in einem Büro am 
Marienplatz in die Selbststän-
digkeit. Das erste große Pro-

jekt von Nagel, 
ein Katalog für 
Sport Conrad, 
wurde ein voller 
Erfolg. Bis heu-
te vergrößerte 
sich die Agen-
tur von einem 
Umzug zum 
nächsten. Der 

nächste Umzug wegen Ver-
größerung steht kurz bevor. 
Erst kürzlich gab es wieder 
eine große Auszeichnung: Der 
400 Seiten umfassende Sport-
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mode-Katalog erreichte eine 
Nominierung beim diesjäh-
rigen Deutschen Designpreis 
und einen hervorragenden 2. 
Platz beim American Design-
award für Kataloggestaltung.  
 
Auf Renommee und Größe 
seiner Firma ist Nic Nagel 
stolz, aber auch seinen Beruf 
findet der leidenschaftliche 
Zeichner nach wie vor fas-
zinierend. Neben den Ge-
staltungen auf Papier und am 
Computer hat er ein Faible 
für das Texten von Werbeslo-
gans entwickelt. Manchmal 
bedauert der Agenturchef, dass 
Werbung und Grafik immer 
weniger eine Frage des Talents 
ist. „Werbung ist erlernbar ge-
worden, das war früher anders. 
Heute können junge Men-
schen den Beruf erarbeiten, 
ohne eine spezielle künstleri-
sche Begabung zu besitzen.“  
Funktioniert Werbung in 

Städten anders als in der länd-
lichen Regionen? Ja, meint 
Nagel. „Moderne und gute 
Werbung wird oft nicht rich-
tig verstanden.“ Viel sei in 
unserer Region eher hausge-
macht, in größeren Städten 
werde deutlich mehr Wert auf 
Gestaltung, Logos und einen 
gleichartigen Firmenauftritt 
gelegt. Die meisten Kunden 
seiner Agentur kommen aus 
dem Einzelhandel, der Sport-
industrie und der Hotel- und 
Gastronomie und sitzen fast 
ausnahmslos vor Ort. „Wir 
haben das Glück, dass unse-
re Kunden Werbung machen 
wollen und dabei das Ange-
bot einer Agentur gern nutzen 
möchten.“ Berührungsängste 
gibt es nur selten: „Ich habe 
noch nie ein Produkt abge-
lehnt, da sind wir sehr flexibel.  
 
Auch die Bedeutung des rei-
nen Internetmarketings hält 

Nic Nagel für völlig überbe-
wertet, obwohl er selbst gern 
im weltweiten Netz bestellt 
und seit geraumer Zeit für 
seine Kunden dort aktiv ist. 
„Ich merke es an mir selbst, E-
Commerce und Onlineshops 
funktionieren nur in Verbin-
dung mit Druckerzeugnissen.“ 
Ein Leben ohne Kataloge, 
Zeitschriften und Broschüren 
kann sich Nic Nagel nicht 
vorstellen. „Wir können uns 
hervorragend über das Inter-
net informieren, werden aber 
nie mit gleicher Begeisterung 
eine schöne Zeitung oder 
eine Hochglanzbroschüre auf 
dem Bildschirm ansehen.“ Er 
nimmt ein plakatives Beispiel. 
„Mit dem Computer sitze ich 
nicht in der Kü-
che oder auf der 
Toilette. Dort 
nehme ich eine 
Zeitung. Hier 
lässt sich blättern, 
sinnieren, etwas 
anstreichen oder 
auch ausreißen.“ 
So lange das so 
ist, möchten die Menschen 
Papier in der Hand, Smart-
phones oder Tablet-PCs böten 
kein vergleichbares Erlebnis. 
 
Nachwuchsprobleme gibt 
es keine, die Stellenanfragen 
kommen aus allen Teilen der 
Region. In den Büroräumen 
in der Bahnhofstraße arbeiten 
insgesamt zwölf Mitarbei-
ter, die Agentur zählt zu den 
größten im Landkreis. Auch 
Ehefrau Babsi ist von Anfang 
an mit an Bord. Neben der 

Agenturarbeit ist sie seit 2010 
auch Inhaberin des NAGEL 
Immobilienbüros. Für Ehe-
mann Nic könnte die Arbeit 
rund um die Uhr stattfinden: 
12-Stunden-Tage sind daher 
eher Normalität als Ausnah-
me. Nur ein Tag in der Woche 
ist ihm heilig: der Samstag.  
 
„Samstag ist mein Garagentag, 
dann wird intensiv gebastelt“, 
sagt Nic Nagel schmunzelnd, 
dem elitäre Oldtimertreffen 
und aufwendige Vereinsarbeit 
fremd sind. „Ich finde es gut, 
dass es Oldtimer-Vereine gibt, 
die sich um die Erhaltung der 
Autokultur kümmern. Für 
mich und meine Zufrieden-
heit bin ich allerdings eher ein 

E inze lkämp-
fer.“ Auch sei 
er nicht der, 
der gern viel 
spricht und 
kommuniziert, 
wie schon der 
Filmtitel an-
lässlich seines 
Agenturjubilä-

ums („Mehr sog i ned“) ver-
rät. Ein Hang zur Häuslichkeit 
und Sammelleidenschaft ist ty-
pisch für Menschen mit Stern-
zeichen „Krebs“. Nagel: „Am 
liebsten bin ich allein, oder 
eben zu zweit, zu dritt. Gro-
ße Veranstaltungen, Bierzelte 
und Menschenmassen mag 
ich nicht.“ Der Showeffekt ist 
deshalb nicht die Motivation 
für sein ausgefallenes Hob-
by. „Wenn wir mit den Autos 
umherfahren, fallen wir im 
Ort natürlich auf. Doch des-

SSamstag
ist mein
Garagentag, 
dann wird
gebastelt.

FABRICIUS GMBH
Ettaler Straße 18 · 82496 Oberau · Tel. 0 88 24 / 9 20 60 · Fax 81 71 · info@reifenzentrale-oberau.de

Wir haben die
richtigen Reifen für Sie!

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8–12 und 13–17 Uhr



Bergwelten Frühjahr 2012   33

wegen mache ich das nicht, es 
ist einfach meine ganz große 
Liebe.“
Nic und sein Bruder Florian 
Nagel teilen die Leidenschaft 
zu Oldtimern. Selbst rein äu-
ßerlich gibt es zum vier Jahre 
jüngeren Bruder wenig Un-
terschiede. Dennoch hat sich 
Nic Nagel in 
den letzten 
Monaten massiv 
verändert: Etwa 
fünfzig Kilo-
gramm weni-
ger schaffte der 
sympathi sche 
A g e n t u r c h e f 
durch Sport, 
Mountainbike 
fahren und Er-
nährungsumstellung in weni-
ger als einem Jahr. Nagel lacht 
und wird Augenblicke später 
wieder nachdenklich. „Vor 
Restaurantbesuchen oder Es-
senseinladungen hatte ich frü-
her unglaublich viel Stress mit 
dem Gedanken nicht satt zu 
werden. Was für ein Wahnsinn. 
Rückblickend.“ 
 
Trotz seiner großen Heimat-
verbundenheit und seiner gro-
ßen Liebe zur Natur, zur Hei-
mat und nicht zuletzt zu seiner 
Garage in Farchant wäre Nic 
Nagel vermutlich eher heute 
als morgen in seiner gelieb-
ten Wahlheimat den Vereinig-
ten Staaten. „Richtig fort war 
ich nie, selbst meine Arbeit 
in München war ein Pendeln 
zwischen hier und dort.“ Sei-
ne ganz große Zukunftsvision 
ist seit vielen Jahren daher Ka-
lifornien, das Land der Son-
ne und der  

 

Surfer. Etliche Male war Nic 
zusammen mit seiner Babsi 
dort und hat Land und Leu-
te kennen und lieben gelernt. 
Die Agentur allein lassen und 
nur noch dort leben, das wür-
de aber nicht funktionieren 
– und wäre vermutlich auch 
noch nicht gewollt. Schon eher 

denkbar wäre 
eine Mischung, 
be i sp ie l swei se 
mit Büros dort 
und hier. „Mit 
der Zeitver-
schiebung könn-
ten wir viele 
Aufträge schnel-
ler bearbeiten 
oder wenn bei-
spielsweise ein 

großer Kunde aus den USA 
auftauchen würde, der vor 
Ort betreut werden wollte.“ 
 
Bis dahin reisen der Agentur-
inhaber und seine Frau vorerst 
regelmäßig weiter dorthin. 
Und in viele Länder dieser 
Welt, denn Traumziele im ei-
gentlichen Sinne haben sie 
nicht mehr: Wenn sie von ei-
nem Trip in eine schöne Stadt 
oder in ein Land träumen, 
lassen sie ihren Traum wahr 
werden. Sofern die Arbeit und 
die Zeit es eben zulassen. Sein 
Lebensmotto hat Nic Nagel 
rückblickend viel Glück ge-
bracht: „Es bringt nichts, die 
schönen und wichtigen Dinge 
im Leben immer wieder hi-
nauszuschieben und auf den 
sicheren und richtigen Mo-
ment „irgendwann einmal“ zu 
warten.“ Würde er – statt in 
Kalifornien zu leben und zu 
arbeiten – mal eine Zeit lang 

in einer anderen Haut 
stecken wollen? Nic 

Nagel: „Eine 
O l d t i m e r - 

oder Vespa-
werkstatt zu 
betreiben, 
das wäre 
auch mal 
etwas.“
 n sc

RRichtig fort war 
ich nie, selbst 
meine Arbeit in 
München war 
ein Pendeln 
zwischen hier 
und dort.
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