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Reinklicken lohnt sich 

An Lkw- und Modellbaufans richtet sich die private Homepage www.Lkw-Thorsten.at. Rund 120.000 Bilder sind 
hier online gestellt. Jeden Sonntag gibt’s ein Update.

Ins Leben gerufen wurde die 
Seite von Thorsten Aspetzberger, 
der im Alter von 14 Jahren die 
online-Galerie am  15.05.2007 
ins Netz stellte. Schon im Kin-
dergartenalter interessierte sich 
Thorsten Aspetzberger für Nutz-
fahrzeuge aller Art und die Ent-
scheidung, später im Speditions-
gewerbe zu arbeiten war schon 
damals ein erklärtes Ziel. 

Im Alter von sechs Jahren er-
gab sich für den Lastwagenfan 
dann „endlich“ die Möglichkeit, 
mit einem Nachbarn eine Tour 
mit dem Autotransporter mit-
zufahren und Traktoren für den 
Export zu laden. Eine Tour, die 
prägend sein sollte, denn an der 

Beladestelle in Österreich gab es 
nicht nur das erste Lkw-Modell 
als Geschenk, sondern es entstan-
den auch die ersten eigenen Fotos 
großer Lastwagen. 

Was auf dieser Tour mit einer 
einfachen Einwegkamera begann, 
wurde kurz darauf mit einer Di-
gitalkamera weitergeführt, und 
auch die Modellbausammlung 
wuchs und wuchs. Hinzu kamen 
ausgiebige Recherchen im Inter-
net und langsam reifte die Idee, 
die eigenen Fotos auf einer eige-
nen Homepage im World Wide 
Web zu präsentieren. Doch bis 
zur Umsetzung sollten noch rund 
zwei Jahre vergehen. Unterstützt 
durch einen älteren Freund, der 

einen schulischen Zweig für EDV 
und Webdesign besuchte, begann 
Thorsten Aspetzberger seine 
Wunsch-Homepage aufzubauen. 
Weil ihm Freunde und Bekann-
te längst den Spitznamen „Lkw-
Thorsten“ verpasst hatten, war 
klar: die Homepage sollte unter 
„www.Lkw-Thorsten.at“ zu fin-
den sein.

Am 15.05.2007 war es dann 
endlich soweit – die Homepage 
www.Lkw-Thorsten.at ging on-
line. Sie war relativ einfach mit-
tels eines Baukastensystems 
aufgebaut. Bereits nach wenigen 
Monaten wurden die damaligen 
Webspace-Kapazitäten knapp 
und mussten auf ein größeres 

Paket erweitert werden. Im Laufe 
der Zeit wuchsen auch die Besu-
cherzahlen und auch die Anzahl 
der Fotos, die bei den sonntäg-
lichen Updates eingestellt wur-
den, nahm von Mal zu Mal zu. 

Um den Besuchern auch wei-
terhin einen angenehmen Besuch 
auf der Homepage gewährleisten 
zu können und wöchentlich neue 
Updates zu ermöglichen, wurde 
2010 ein eigener Server gemietet. 
Die komplette Homepage wur-
de von der Firma MK - Design 
auf den nun aktuellen Server 
„übersiedelt“ und von Grund auf 
komplett neu und professionell 
programmiert. Seit der „Über-
siedelung“ auf den neuen Ser-
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ver wird die komplette Webseite 
www.Lkw-Thorsten.at zu 100 % 
mit Öko-Strom betrieben.

Damit die Homepage auch 
für internationale Besucher inte-
ressant ist, wurde sie Ende 2010 
um eine englische und eine unga-
rische Version erweitert, zudem 
wurden  weitere Domains (.com, 
.eu, .net)  registriert.

Nach Angaben des Betrei-
bers besuchen mittlerweile circa 
20.000 Gäste aus mehr als 40 Län-
dern monatlich die Homepage. 

In den Galerien befinden sich 
circa 120.000 Fotos von mehr als 
8.500 Speditionen und Firmen 
aus Österreich und Europa. Zu-
dem gibt es zahlreiche Links zu 
Speditionen, Firmen, Lkw-Foto-
Homepages, Modellbau-Seiten 
und Lkw-Foren.

Auch in der Zukunft wird die 
Homepage www.Lkw-Thorsten.
at natürlich nicht „rosten“.  Bereits 
für Ende 2011 sind weitere Über-
setzungen (Norwegisch, Schwe- 
disch, Niederländisch, Franzö-

sisch und Italienisch) der Home-
page geplant. Auch ein eigener 
Bereich „Veranstaltungen“, mit ei-
ner großen Übersicht an Trucker-
Treffen, Messen, Veranstaltungen 
und Modellbörsen soll in das Me-
nü integriert werden. Und nach 
wie vor können Besucher natür-
lich selbst ihre Fotos an office@
lkw-thorsten.com einsenden und 
werden dann auf www.LKW-
Thorsten.at eingestellt.
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