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Die MELKUS Sportwagen GmbH und die 
ObjectFab GmbH stellen den 
iPhone/iPad-Konfigurator zur individuellen 
Fahrzeuggestaltung der exklusiven 
MELKUS-Modelle vor. 
  
Aus der langjährigen und erfolgreichen 
Zusammenarbeit beider Unternehmen ist 
bereits die Konfigurator-Webanwendung 
entstanden. Mit der iMelkus-App können 
sich technikbegeisterte 
Sportwagenfreunde nun auch mobil über 
die aktuelle Modellpalette der Dresdner 

Manufaktur informieren. Nutzer gestalten Ihren Traumwagen, indem sie mit 
den eigenen Händen die Motorisierung, Wunschfarbe und alle anderen 
Ausstattungsoptionen zusammenstellen. Ein besonderes, taktil-visuelles 
Erlebnis. 
 
Interessenten können sich Bilder ihrer Lieblingskonfigurationen speichern, 
sie an Freunde schicken und vom eigenen MELKUS-Flügeltürer träumen. 
Und wer seinen Traum ausleben möchte, kann direkt aus der App sein 
persönliches Angebot anfordern. 
 
Die iMelkus-App ist ab sofort im AppStore verfügbar. Bei Ergänzungen der 
Modellpalette und Ausstattungsoptionen wie auch bei Preisanpassungen 
wird diese App zeitnah aktualisiert. 
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Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen: 
 
Sepp Melkus  
Geschäftsführer  
 
Fon  +49 (0) 351 3141330  
Fax  +49 (0) 351 3141331  
Mail  info@melkus-sportwagen.de 
 
    
Über Melkus SportwagenÜber Melkus SportwagenÜber Melkus SportwagenÜber Melkus Sportwagen    
 
Die Melkus Sportwagen GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller mit 
über 60 Jahren gelebter Rennsporttradition. Die Manufaktur des 
Kleinserienherstellers befindet sich seit 1950 in Dresden. Geführt wird der 
Familienbetrieb heute in der dritten Generation von Geschäftsführer Sepp 
Melkus.  
 
Zur Produktpalette gehören aktuell die Straßensportwagen MELKUS 
RS2000 GT und GTS, sowie das Motorsportmodell MELKUS RS2000 GTR.  
Die Leichtbausportwagen werden durch AUDI Motoren mit Leistungsstufen 
von 300 PS bis 350 PS angetrieben. 
Limitierte 25 Fahrzeuge werden pro Jahr von Hand montiert. 
Individualisierungen sind kaum Grenzen gesetzt. Markantes Merkmal der 
MELKUS Sportwagen sind die am Dach angeschlagenen Flügeltüren, wie 
sie bereits 1969 am einzigen Rennsportwagen der DDR – dem MELKUS 
RS1000, eingesetzt wurden. 
 
Der Vertrieb in Deutschland und Europa wird aktuell durch das Werk in 
Dresden ausgeführt. Seit 2010 wird das Vertriebsnetzwerk erweitert, so 
konnte u.a. der chinesische Markt durch einen Vertriebspartner in Peking 
erschlossen werden.  
 
Die MELKUS Motorsportabteilung setzt aktuell zwei MELKUS RS2000 GTR 
Rennfahrzeuge in der DMV Touring Car Challenge ein. Als Fahrer kommt 
u.a. Sepp Melkus zum Einsatz. 
 
 
 
 
 
 
 



Über ObjectÜber ObjectÜber ObjectÜber ObjectFabFabFabFab 
    
Die ObjectFab GmbH unterstützt ihre Kunden durch individuelle Software-
Entwicklung, Programmierer-Coachings und Projekt-Reviews. Als 
technologische Basis dienen Java, Ruby on Rails (insbesondere JRuby) und 
iOS (Programmierung für iPhone und iPad). Zu den Kunden der ObjectFab 
gehören neben Banken, Versicherungen und Halbleiterherstellern auch 
zunehmend mehr mittelständische Unternehmen wie z.B. die MELKUS 
Sportwagen GmbH. 
 
International ist die ObjectFab GmbH besonders durch JUnitDoclet (ein 
Werkzeug für die Pflege von Unit-Tests) bekannt geworden. Im deutschen 
Sprachraum hat die Übersetzung der pragmatischen Bücher (Der 
Pragmatische Programmierer) viel zur Reputation beigetragen. 
 
Die ObjectFab ist auch regional engagiert. Mitarbeiter sind in der 
Gesellschaft für Informatik, der Java User Group (JUG) Saxony, bei 
AgileSaxony, der GPM-Dresden und weiteren Vereinen und Organisationen 
aktiv. Durch das Projekt CoFab (CoWorking by ObjectFab) bieten wir jungen 
Unternehmen und Freiberuflern eine kostengünstige und trotzdem 
professionelle Plattform für die tägliche Arbeit und die Vernetzung in der 
Dresdner IT-Community. 
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The MELKUS Sportwagen GmbH and the 
ObjectFab GmbH are presenting the 
iPhone/iPad-Configurator for the 
individual car configuration of the 
exclusive MELKUS-models. 
  
The Configurator-Web Application has its 
origin on the longstanding and successful 
cooperation of both companies. The 
iMelkus-App makes it possible for sports 
cars enthusiasts to get information about 
the current model range of the Dresden 
manufactory wherever they are. Users 

create their dream car by using their own hands to choose engine, desired 
colour and all other equipment options. A special tactile and visual 
experience. 
 
Prospective customers can save pictures of their favourite configuration, 
send them to friends and dream of their own MELKUS gull-wing doors car.  
Who wants to live his or her dream can request a personal offer from within 
the App. 
 
The iMelkus-App is available in the AppStore from now on. If additions to 
the model range and changes in equipment options occur the App will be 
updated soon. 
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About Melkus SportwagenAbout Melkus SportwagenAbout Melkus SportwagenAbout Melkus Sportwagen    
 
The Melkus Sportwagen GmbH is a German automobile manufacturer with 
a 60 years lasting racing tradition. The manufactory of the batch production 
is located in Dresden since 1950. In the third generation the family business 
is leaded by the general manager Sepp Melkus. 
 
The current model range consists of the sports cars MELKUS RS2000 GT 
and GTS, as well as the racing model MELKUS RS2000 GTR. 
The lightweight designed sports cars are powered by AUDI engines with 
power stages from 300 hp to 350 hp. 
Per year 25 limited vehicles are being built by hand. 
There are almost no limitations in individualization. A remarkable feature of 
the MELKUS sports cars are the gull-wing doors which are attached at the 
roof, as they were attached at the only sports car of the GDR in 1969 – the 
MELKUS RS1000. 
 
The distribution in Germany and Europe is currently carried out by the 
factory in Dresden. The sales network is being extended since 2010. 
Among others the Chinese market is opened up by a distribution partner in 
Peking. 
 
The MELKUS motorsports department is using currently two MELKUS 
RS2000 GTR racing cars for the DMV Touring Car Challenge.  
Among others Sepp Melkus is called into action as a driver. 
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The ObjectFab GmbH supports their customers through individual 
software-development, computer programmer-coaching and project-
reviews. Java, Ruby on Rails (especially JRuby) and iOS (programming for 
iPhone and iPad) are serving as the technological base. ObjectFab 
customers are besides banks, insurance companies and semiconductor 
manufacturer also increasingly more and more medium-sized companies, 
as for instance the MELKUS Sportwagen GmbH. 
 
The ObjectFab GmbH has become known internationally especially with 
JUnitDoclet (a tool to maintain Unit-tests). The translation of the pragmatic 
books (The Pragmatic Programmer) has contributed a lot to the reputation 
in the German language area.  
 
The ObjectFab is committed regionally as well. Employees are active in the 
association for informatics, the Java User Group (JUG) Saxony, at 
AgileSaxony, the GPM-Dresden and further clubs and organisations. Our 
project CoFab (CoWorking by ObjectFab) is offering emergent enterprises 
and freelancer an affordable but nevertheless professional platform for the 
daily work and the networking in the IT-community of Dresden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


