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Willkommen zur Webansicht 

unseres Auktionskatalogs. 

Hier können Sie entweder  

über die Lesezeichen oder 

über unser Inhaltsverzeichnis 

direkt zu Ihrem Wunschauto  

springen.

Mit einem Klick auf die Seiten-

zahl gelangen Sie wieder zum 

Inhaltsverzeichnis.
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Liebe Freundinnen und Freunde  

klassischer Automobile,

Am 18. März 2016 findet die  

Classicbid-Auktion auf der RETRO 

CLASSICS – der größten Oldtimer- 

messe Europas – statt. Ab 16 Uhr  

werden 54 ausgewählte Klassiker  

auf dem großen Classicbid-Stand  

in Halle 4 versteigert. Zudem haben  

wir zum ersten Mal auch einige,  

Zweiräder und Automobilia im An- 

gebot.

Den Katalog zur Auktion halten Sie  

gerade in Ihren Händen. Er soll  

Ihnen die Vorbereitung  erleichtern, 

Ihre Vorfreude steigern und Ihnen im 

Vorfeld die eine oder andere Frage 

beantworten. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 

Lektüre des Kataloges und drücken 

Ihnen jetzt schon die Daumen, dass 

Sie den Zuschlag für Ihr persönliches 

Wunschfahrzeug erhalten. 

 

Ihr Classicbid-Team 

 „Ab 16 Uhr werden 54  
ausgewählte Klassiker auf dem 

großen Classicbid-Stand  
in Halle 4 versteigert. “

zur Classicbid-Auktion auf der RETRO CLASSICS in Stuttgart

H E R Z L I C H  W I L L K O M M E N

Versteigerung für einen guten Zweck:

ACRYLBILD 
„JOCHEN MASS“ 
Ein Bild von Bernd Lehmann mit Unterschriften  
von Jochen Mass und Karl Ulrich Herrmann
Der Erlös geht zugunsten der Olgäle-Stiftung.

Mehr dazu auf Seite 126

http://www.retro-classics.de/
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Live-Auktion mit  
Online-Beteiligung

Die Classicbid-Auktion am 18. März 

wird in bewährter Weise als soge- 

nannte „Netlive“-Auktion durchgeführt. 

Das heißt, die Versteigerung erfolgt live 

vor Ort und zusätzlich sind Online-Bie-

ter zugeschaltet. Unsere auf Autobid.de 

registrierten, gewerblichen Kfz-Händler 

haben somit die Möglichkeit, über das 

Internet mitzusteigern.  

Sie können nicht  
vor Ort sein?

Falls Sie nicht vor Ort sein können, geben  

Sie einfach ein schriftliches Gebot ab. 

Dazu nennen Sie uns Ihren maximalen 

Preis und der Auktionator vertritt Sie in 

der Funktion eines Biet-Agenten, in dem 

er Ihr Gebot so niedrig wie möglich und 

so hoch wie nötig in die Auktion einbringt 

– bis zum Erreichen des Ihrerseits gesetz- 

ten Limits. Ein entsprechendes Formular 

haben wir für Sie vorbereitet, Sie finden 

es auf Seite 131. Wir empfehlen aber, 

wenn möglich, persönlich an der Auktion 

teilzunehmen. Dieses Erlebnis sollten Sie 

sich nicht entgehen lassen.

Registrierung und  
Besichtigung

Um Ihre Bieterkarte für die aktive 

Teilnahme an der Auktion zu erhalten, 

ist es erforderlich, sich rechtzeitig vor 

Auktionsbeginn an der Anmeldung zu 

registrieren. Selbstverständlich kön- 

nen Sie auch gerne schon vorab Ihre  

Registrierung bei uns einreichen. Bitte  

verwenden Sie dazu das Formular auf  

Seite 129 und nutzen Sie unbedingt 

unser Angebot, die Auktionsfahrzeuge 

schon im Vorfeld ausgiebig zu besich-

tigen. Einfach telefonisch unter 06151 

39736-500 einen Termin vereinbaren – 

wir freuen uns auf Sie.
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Lot
01

Lot
01-04

CHOPARD
Wanduhr Wall clock

·  Sonderanfertigung für  
Chopard-Konzessionäre

·  Quarzwerk

·  Zifferblatt schwarz mit dunkelgrauen 
Streifen und der Bezeichnung 1000  
Miglia und Gran Turismo XL

·  Roter Sekundenzeiger und weiße  
Stabzeiger

·  Mattiertes Metallgehäuse mit  
Kunststoff-Rückseite

·  Unbenutztes Sammlerstück

·  Gehäusedurchmesser 31,5 cm, Höhe 6 cm

· Specially made for Chopard Concessionaries 
· 1000 Miglia Gran Turismo XL Style 
· Unused collector‘s item

·  Baujahr: 1971 
Year of manufacture

·  Hubraum: 49 cm³ 
Engine capacity

·  Leistung: 2,0 PS 
Power output

·  Farbe: blau-metallic 
Colour: blue-metallic

·  Tacho (abgelesen): 6.503 km 
Odometer (unwarranted)

·  Weitestgehender Originalzustand,  
fahrbereit, Original-Betriebserlaubnis 
und Fahrerhandbuch 
Very original condition, driveable, original  
driver‘s manual and license paper

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

HONDA MONKEY Z50
Mokick Motor cycle

Ausrufpreis 
Reserve 2.500 €



9Auktion & Markt AG - Lagerstraße 5 - 64331 Weiterstadt - Tel. +49 6151 39736-500 - www.classicbid.de - info@classicbid.de    –    Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

BULOVA „HARLEY DAVIDSON“
Herren-Armbanduhr Men‘s watch

A
A

00
04

A
A

00
03

·  Schweiz um 1960

·  Gehäuse goldplattiert mit verschraubtem 
Boden aus Edelstahl

·  Automatikwerk mit Anzeige Stunde,  
Minute, Sekunde

·  Zifferblatt in Sky Blue mit vergoldeten  
Zeigern, goldenes Emblem „Harley David-
son“ und die Bezeichnung SELFWINDING

·  Funktionsfähig, guter, altersent- 
sprechender Zustand mit leichten  
Gebrauchsspuren

·  Gehäusedurchmesser 30 mm, Höhe 9 mm

·  Gehäuse-Nummer 1634840

·  Swiss made, 1960s 
· Yellow gold plated, steel back 
· Functional, good condition with signs of wear

Lot
04

Lot
03

Ausrufpreis 
Reserve 250 €

WALTER RÖHRL CHRONOGRAPH
Herren-Chronograph Men‘s chronograph

·  Prototyp mit braunem Straußenlederband

·  Einzelstück in Stahl ohne GMT-Anzeige

·  Referenz 10:47,85

·  Hergestellt 2012

·  Automatik Kaliber Valjoux 7750 - 25  
Swiss made, 5-fach verschraubt

·  Doppeltentspiegeltes Saphirglas

·  Wasserdicht nach DIN 100 Meter

·  Glasboden, verschraubt mit Prototyp- 
Rotor, verschraubte Aufzugskrone mit 
Löchern im „Leichtbau“-Design

·  Hacher Uhren gewährleistet Reparatur/
Ersatzteilansprüche

·  Unique prototype with brown leather strap 

· Box personally signed by Walter Röhrl

Ausrufpreis 
Reserve 1.400 €

Persönlich von Walter Röhrl 

auf der Box signiert. 

Inklusive Einladung zu einem 

Treffen mit Walter Röhrl.

Box personally signed by Walter Röhrl. 

Includes an invitation to a meet and 

greet with Walter Röhrl.

http://www.classicbid.de/de/
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Lot
05

ALFA ROMEO
1750 Berlina

1970 – das Jahr, welches Fußballfans 

für das "Jahrhundertspiel" in Erinnerung 

behalten werden, als Italien im Halbfinale 

Deutschland mit 4:3 bezwang – war zu-

gleich das Geburtsjahr dieser Alfa Romeo 

1750 Berlina. Der von Bertone entwor-

fene Wagen schaut fantastisch aus in 

seinem alfa-typischen roten Farbkleid; 

er hat nichts von 

seiner Attraktivität 

verloren. Irgend-

wann muss der 

1750 mal teilweise 

restauriert worden 

sein; er präsentiert 

sich innen wie außen sehr ansprechend. 

Trotz kleinerer Kratzer ist der Lack gut, 

gleiches gilt für Chromteile wie Rückspie-

gel, Scheibenwischer oder Radkappen.

Ein geräumiger Innenraum mit beque-

men, unlängst erneuerten schwarzen 

Kunstleder-Sitzen, ein gut erhaltenes 

Furnier an Armaturenbrett und Mittel- 

konsole sowie ein bezauberndes Holz- 

lenkrad tragen zum sehr gefälligen Ge- 

samteindruck bei. Dann sind da noch die 

Ausstellfenster vorn ("die Klimaanlage 

des kleinen Mannes"), ein Kassettenradio 

und sogar Automatik-Gurte. 

Der Motorraum ist sauber. Er beherbergt 

die 1,8 Liter-Maschi- 

ne, welche 87 kW 

(118 PS) leistet. 

Eine Höchstge-

schwindigkeit von 

180 km/h war eine 

klare Ansage in 

den 1970ern, erst recht für eine Familien-

limousine. 

Dieser große Alfa ist ein voll alltagstaug- 

licher, bildhübscher Klassiker.

1970 – the year that soccer fans will remember 

for the "match of the century", when Italy beat 

Germany 4:3 in the semi-finals – was also the 

year of birth for this Alfa Romeo 1750 Berlina. 

The Bertone-styled car looks absolutely 

gorgeous in its Alfa-typical red coat of paint, 

it has not lost a bit of its attractiveness. At 

some point in the past, the 1750 must have 

been partially restored and presents itself in a 

very appealing condition inside and out. Some 

minor scratches notwithstanding, the paint is 

good, as are the chrome parts, including rear-

view mirrors, windscreen wipers or hub caps. 

A roomy interior with comfortable, recently 

renewed black leatherette seats, a well-kept 

veneer dash and centre console and a char-

ming wooden steering wheel make for a very 

favourable general impression. Then there are 

quarter-vent windows in the front ("average 

Joe's air conditioning"), a cassette radio and 

even automatic seat belts.

The engine compartment looks clean, it 

houses the 1.8 litre four-cylinder powerplant 

which produces 87 kW (118 hp). A top speed of 

180 km/h was not to be scoffed at in the 1970s, 

least of all for a family sedan. 

This large Alfa is fully suitable for everyday 

use, and it's a pretty classic.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Der von Bertone entworfene  
Wagen schaut fantastisch  

aus in seinem alfa-typischen  
roten Farbkleid ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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09
0

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 9.000 €

1970

1.779

87 / 118

4

180 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

91.900 km

rot
red

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

http://www.classicbid.de/de/
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Lot
06

VOLKSWAGEN
Käfer Cabrio

Diese auffallend schöne, intensiv-blaue 

Lackfarbe nennt sich "saphirblau" – sie 

trägt den VW-Farbcode L50D – und ganz 

ehrlich man fragt sich doch, warum heut-

zutage Autos kaum mehr solch schöne 

Farben tragen wie in den 1970ern. 

Hier ist ein Volkswagen Käfer Cabrio, 

gebaut bei Karmann in Osnabrück im 

Jahr 1970 für den 

deutschen Markt, 

wo der Wagen 

vermutlich alle 46 

Jahre seiner bis-

herigen Existenz verbracht hat. Der VW 

ist laut Einlieferer rostfrei, er verfügt über 

ein beiges Verdeck in gutem Zustand mit 

nur leichter Verfärbung im Inneren. Es hat 

sogar die beheizbare Heckscheibe. Ein 

zeitgenössisches Radio ist ebenfalls vor- 

handen. Der Käfer läuft auf Stahlfelgen mit 

Chrom-Radkappen. Der Teppich wurde mal 

erneuert und ein Satz neuer Fensterdich-

tungen eingebaut. Das schwarze Kunstle-

der-Interieur wirkt gepflegt, es schaut gut 

aus mit einer angemessenen Patina. 

Im Heck findet sich der 1,3 Liter-Vierzylin-

der-Boxermotor, der 32 kW (44 PS) leistet 

und seine Kraft mittels der bekannten 

4-Gang-Handschaltung auf die Hinter- 

räder überträgt. Das VW Cabrio verfügt 

über eine gültige HU bis 02/2018 sowie 

Herkunfts-Zerti- 

fikat, deutsche 

Zulassungspapiere 

und H-Kennzei-

chen. 

Ein Classic Data-Gutachten schätzt den 

Wiederbeschaffungswert dieses Wagens 

in Zustand 3+ auf 20.900 €.

This remarkably beautiful, intense blue paint is 

called "sapphire blue", it carries the VW colour 

code L50D and quite frankly, it makes you 

wonder why nowadays cars hardly ever sport 

pretty colours like they did in the 1970s. Here's 

a Volkswagen Beetle convertible, built by 

Karmann in Osnabrück in 1970 for the German 

market where the vehicle is believed to have 

stayed all of its 46 years of existence. The VW 

is rust-free according to the consignor and 

features a beige convertible top in good condi-

tion with only slight discolouring on the inside. 

It even comes with a heated rear window. A 

contemporaneous radio is also installed. The 

beetle runs on steel rims with chrome hub 

caps. The carpet has been renewed, and a 

new set of window seals has been fitted. 

The black leatherette interior has been well 

looked after and displays favourably with the 

right degree of patina. In the rear, there's 

the 1.3 litre 4-cylinder boxer engine which 

produces 32 kW (44 hp) of power and sends 

drive to the rear wheels via the well-known 

four-speed manual gearbox.

The VW convertible has valid technical appro-

val until 02/2018 and comes with heritage 

certificate, German registration documents 

and historic plates. A recent Classic Data 

appraisal states a replacement value of this car 

in condition 3+ at € 20,900.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Es hat sogar die beheizbare  
Heckscheibe.“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

X
T0

11
2

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve3+  20.900 € 16.500 €

1970

1.276

32 / 44

4

120 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

53.000 km

saphirblau
sapphire blue

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

http://www.classicbid.de/de/
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Lot
07

PORSCHE
911 SC RS-Optik

Wie kann man die Form eines klassischen  

Porsche 911 G-Modells abwandeln wollen, 

fragen sich Puristen. Aber manchen 

Menschen sagt das Erscheinungsbild des 

legendären Carrera RS einfach mehr zu, 

und genau für deren Bedürfnisse haben 

diverse Firmen schon lange entsprechende 

"Body Kits" im Angebot. 

Dieser Porsche 

911 SC, Baujahr 

1982, erhielt 

seine kosmetische 

Behandlung im Jahre 2010 anlässlich 

einer gründlichen Aufarbeitung, die einen 

Umbau auf die Leichtbauversion ebenso 

beinhaltete wie Neulack, eine rundum 

überholte Bremsanlage sowie einen 

neuen Edelstahl-Wärmetauscher und 

Endschalldämpfer. Innen wurden Himmel, 

Teppich und Türverkleidungen erneuert, 

Recaro-Schalensitze montiert und ein 

Überrollbügel eingebaut. Seitdem wurde 

gut auf das Fahrzeug aufgepasst, so dass 

ein Classic Data-Gutachten den Zustand 

des 911 unlängst auf 2+ und seinen Wert 

auf 46.500 € schätzte. 

Der Motorraum unterhalb des charakte- 

ristischen Entenbürzel-Heckspoilers ist 

sauber, er beherbergt den 3,0 Liter-6-Zy-

linder-Boxermotor, der 150 kW (204 PS) 

leistet und eben- 

so wie das 5-Gang- 

Schaltgetriebe 2010 

revidiert wurde. Die 

zweifarbigen (silber/

schwarz) Fuchsfelgen sind in gutem Zu- 

stand, wie auch der Unterboden, so dass 

dieser sehr spezielle Sportwagen ein 

positives Gesamtbild ergibt. 

Der 911 kommt mit deutschen Zulassungs- 

papieren und ja, er hat auch H-Kennzei-

chen: An Neunelfer wurden immer schon 

Karosserieteile in RS-Optik angebracht, 

so dass diese den Oldtimer-Status nicht 

gefährden.

What's there not to like about the classic G-mo-

del Porsche 911 shape, purists may wonder. 

However, some folks simply prefer the appea-

rance of the legendary Carrera RS, and various 

companies have long been offering suitable 

body kits to cater to their needs. This 1982 Por-

sche 911 SC was given its cosmetic treatment in 

2010 as part of a thorough refurbishment, which 

also included a rebuild to the lightweight variant 

specifications, new paintjob, complete brake 

system overhaul, as well as a new stainless steel 

heat exchanger and muffler. Inside, headliner, 

carpet and door panels were renewed and 

Recaro bucket seats and a rollover bar fitted. 

Since then the 911 has been handled with due 

care, so that a recent Classic Data appraisal 

estimated its value at € 46,500 (condition 2+). 

The engine bay underneath the characteristic 

duck tail rear spoiler looks clean, it houses the 

3.0 litre 6-cylinder boxer engine which produces 

150 kW (204 hp) of power and was revised in 

2010 together with the five-speed manual gear-

box. The two-colour (silver/black) Fuchs alloys 

are in fine condition, as is the car's underbody, 

completing the positive overall impression of 

this very special sports car.

The 911 comes with German registration 

documents and yes, it also has historic plates: 

Fastening RS-style body panels is something 

that's always been done to 911 models, so this 

does not impede their classic car status.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... das Erscheinungsbild des  
legendären Carrera RS ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
07

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

09
7

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve2+  46.500 € 39.500 €

1982

2.994

150 / 204

6

235 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

309.800 km

weiß
white

schwarz
black

Stoff
fabric
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Lot
08

MERCEDES-BENZ
280 SE Coupé

Eine süddeutsche Küchenfabrik war der 

Erstbesitzer dieses schönen Mercedes- 

Benz 280 SE Automatik Coupés. Wir ver-

muten stark, dass es der Direktor selbst 

gefahren haben muss, denn der Wagen 

verfügt über nahezu jedes seinerzeit ab 

Werk lieferbare Extra: Schiebedach, elek- 

trische Fensterheber vorn und hinten, 

schwarzes Leder- 

Interieur, Außen-

spiegel rechts, 

Nebelschluss-

leuchte, Mittel-

armlehne, Radio 

mit Lautsprechern vorn und hinten sowie 

elektrischer Antenne, sogar Klimaanlage. 

Kopfstützen und Gurte wurden noch nach- 

gerüstet.

Mitte der 90er-Jahre wurde der Wagen für 

über 60.000 DM revidiert, die Rechnungen 

sind vorhanden. 2014 wurde der Zylinder-

kopf überholt und letztes Jahr eine große 

Inspektion durchgeführt, die auch Vorder-

achse und Klimaanlage beinhaltete. Der 

280 SE ist durchweg in gutem Zustand, 

von kleinen Schönheitsfehlern wie Lack- 

ablösungen auf den in Wagenfarbe la- 

ckierten Radzierkappen abgesehen. Der 

Innenraum ist gepflegt mit einer ange-

messenen Patina. Auch der Motorraum 

sieht sauber und trocken aus, und die 

Chrom-Zierteile ge-

ben keinen Anlass 

zur Beschwerde. 

Ein Classic  

Data-Gutachten 

schätzte kürzlich den Wert dieses Mer- 

cedes in Zustand 2- auf 49.500 €. 

Der Wagen verfügt über deutsche Zulas-

sungspapiere sowie H-Kennzeichen. Die 

originale Bedienungsanleitung und das 

Serviceheft liegen vor.

A southern German kitchen factory was the 

first owner of this beautiful Mercedes-Benz 

280 SE Automatic coupé. We can only assume 

it was driven by the CEO himself, because the 

car has virtually every factory option installed 

that one could order at the time: Sunroof, 

power windows front and rear, black leather 

interior, passenger side rearview mirror, rear 

fog light, centre arm rest, radio with speakers 

front and rear as well as power antenna, and 

even air conditioning. Headrests and seatbelts 

have been retrofitted. 

In the mid-1990s, the car was reconditioned 

with expenses exceeding DM 60,000, invoices 

are available. In 2014, the cylinder head was 

overhauled, and last year a large service was 

conducted which included the front axle and 

air conditioning. 

The 280 SE is in good condition throughout, 

minor blemishes, such as paint peelings on the 

body-coloured hubcaps notwithstanding. The 

interior is well kept with an appropriate degree 

of patina. The engine compartment looks 

clean and dry, and the chrome trim gives no 

cause for complaint either. 

A recent Classic Data appraisal estimates this 

Mercedes in condition 2- at € 49,500. It comes 

with German registration documents and his-

toric plates. The original owner's manual and 

service booklet are included.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... der Wagen verfügt über  
nahezu jedes seinerzeit  

ab Werk lieferbare Extra ...“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve2-  49.500 € 42.500 €

1968

2.778

118 / 160

6

188 km/h

Automatik
automatic transmission

158.250 km

arabergrau
arabian grey

schwarz
black

Leder
leather
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Lot
09

CHEVROLET
Camaro SS

Der Camaro wird "Hugger" (Umarmer) 

genannt, und es war Chevrolet selbst, die 

diesen Spitznamen verbreiteten, wie man 

der Titelseite des 1968er-Camaro-Pro-

spektes entnehmen kann. Vermutlich 

sollte impliziert werden, dass der Wagen 

die Straße umarmt, also über ein gutes 

Fahrverhalten verfügt, aber es ist auch 

denkbar, dass die 

Anspielung eher in 

Richtung Liebe und 

Zuneigung geht. 

So oder so, hier 

kommt ein echter 1968er-"Hugger", und 

ein vollausgestatteter obendrein, mit 

fast allem, was man seinerzeit bestellen 

konnte: Da ist nicht nur das Super Sport 

(SS)-Paket mit dem größten lieferbaren 

Motor, einem 6,5 Liter-V8 mit 243 kW  

(330 PS), sondern auch die versenkbaren 

Scheinwerfer aus dem Rallye Sport 

(RS)-Paket. Der Wagen ist ein echter 

Hingucker mit seinem Akzentstreifen 

vorn, dem schwarzen Heckband und 

farblich passenden Vinyldach. Innen sind 

die Vollvinyl-Sportsitze, Türverkleidungen, 

Armaturenbrett und der dichtgewebte 

Teppich ("fühlt sich mächtig gut an") 

sämtlich in Grün gehalten, einen Kontrast 

bietet das Holzlenkrad. Das originale Tas-

tenradio ("voll transistorisiert für soforti-

ges Aufwärmen") 

ist ebenfalls an 

Bord. 

Wir wissen nicht, 

ob er viel umarmt 

wurde, aber der Camaro wurde sicher 

liebevoll gepflegt; der Motorraum und das 

Interieur bezeugen dies. Kleinere Kratzer 

oder Rostansätze können den positiven 

Gesamteindruck nicht schmälern. Der 

Camaro verfügt über H-Kennzeichen und 

gültige HU bis 09/2017.

The Camaro has been nicknamed "the hugger", 

and it was Chevrolet themselves that propaga-

ted this moniker, as can be seen on the front 

of the 1968 Camaro brochure. Most likely, they 

were implying that the car was a "road hugger", 

which means it handled well, but it's also 

possible that the implication was one of love 

and affection. Whichever the case, here comes 

a veritable 1968 hugger, and a fully loaded one, 

featuring most of the options one could order 

back then: There's not only the Super Sport (SS) 

package with the biggest engine available, a 6.5 

litre V8 with a power output of 243 kW (330 hp), 

but also the concealed headlights which came 

with the Rally Sport (RS) package. This one is a 

looker, with its accent front band, black painted 

rear end panel and matching vinyl roof cover. 

Inside, the all-vinyl bucket seats, door panels, 

dashboard and deep-twist carpeting ("feels 

mighty good underfoot") are all kept in green, 

nicely contrasted by a wooden steering wheel. 

The original pushbutton radio ("fully transistori-

zed for instant warmup") is on board as well.

We don't know whether it's been hugged a 

lot, but the Camaro has certainly been lovingly 

maintained, engine compartment and interior 

bear witness to that. Minor scratches and slight 

onset of rust cannot impair the positive general 

impression. Already registered as a historic 

vehicle, the Camaro has valid technical approval 

until 09/2017.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... ein echter 1968er-‚Hugger‘,  
und ein vollausgestatteter  

obendrein ...“
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 55.000 €

1968

6.489

243 / 330

8

206 km/h

Automatik
automatic transmission

65.300 mls

gold
gold

grün
green

Kunstleder
leatherette
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Lot
10

DE TOMASO
Pantera 874

Italienischer Supersportwagen mit V8 

und unbeschreiblichem Design!

Dieser De Tomaso Pantera, Baujahr 

1974, stammt aus den USA und hat einen 

abgelesenen Tachostand von 24.500 

Meilen. Der Pantera ist außen wie innen 

in einem schönen Schwarz gehalten. Der 

Lack ist offensicht-

lich gut erhalten, 

dazu passen die 

17-Zoll-Alufelgen 

im Campagnolo- 

Stil, welche dem 

Fahrzeug eine noch sportlichere Note 

verleihen. Das Leder im Interieur weist 

lediglich geringe Gebrauchsspuren auf. 

Durch die Kulissenschaltung, mit der das 

manuelle 5-Gang-Getriebe bedient wird, 

entsteht Sportwagen-Feeling pur! Das 

Armaturenbrett befindet sich, wie die 

gesamte Innenausstattung, in einem sehr 

guten Zustand. Das originale Handbuch 

ist vorhanden.

Das Fahrzeug hat deutsche Zulassungs-

papiere und verfügt über eine HU bis 

04/2017 sowie H-Zulassung. Ein aktuelles 

Classic Data-Gutachten über 95.000 € 

(Zustand 2) liegt vor.

Ein Verlieben in das Auto kann nicht zu 

100 % ausgeschlossen werden... Ein ab-

soluter Supersport-

ler mit Wertstei-

gerungspotential, 

der von Jay Leno 

jüngst als der am 

meisten missver-

standene und unterbewertete Sportwa-

gen der 70er bezeichnet wurde.

Italian super sports car with V8 and indescri-

bable design!

This 1974 De Tomaso Pantera comes from the 

US and has an unwarranted mileage of 24,500 

mls. The Pantera is held in a beautiful black, 

inside and out. The paint is obviously in good 

condition. The 17 inch alloy wheels in Campa-

gnolo style look great on this car and give it an 

even sportier touch. The leather in the interior 

displays only minimal traces of use. A sports 

car feeling of the purest kind is generated 

by the slotted gate shifting mechanism that 

operates the 5-speed manual transmission. 

The dashboard as well as the entire interior are 

in a very good condition. The original owner's 

manual is available. A recent Classic Data 

appraisal over € 95,000 (condition 2) is availab-

le. The vehicle comes with German registration 

documents, valid technical approval until 

04/2017 and historic plates.

Falling in love with this car cannot entirely be 

ruled out... An absolute super sports car with 

appreciation potential, which Jay Leno recent-

ly described as the most misunderstood and 

undervalued sports car of the 70s.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Ein absoluter  
Supersportler mit  

Wertsteigerungspotential ...“
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve2  95.000 € 85.000 €

1974

5.766

199 / 270

8

251 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

24.500 mls

schwarz
black

schwarz
black

Leder
leather
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Lot
11

PORSCHE
911 Turbo (930)

Ein Porsche 930 aus dem letzten Modell-

jahr, mit dem lang ersehnten 5-Gang- 

Getriebe, ist selten. Ein außergewöhnlich 

gut gepflegtes Exemplar eines solchen, 

mit geringer Laufleistung, ist, nun ja, 

außergewöhnlich selten, gelinde gesagt. 

Aber ein solches Fahrzeug zu finden mit 

nur zwei Vorbesitzern, davon ein promi-

nenter, muss wohl 

fast unmöglich sein. 

Oder etwa nicht? 

Doch genau das 

sehen Sie hier:  

Dieser indischrote 

Porsche 911 Turbo wurde 1988 als 

89er-Modell gebaut, ab Werk mit dem 

neuen G50/50-Getriebe. Er wurde nach 

Frankreich an einen älteren Herrn ausge-

liefert. Der zweite Besitzer ist niemand 

anderes als die französische Rennfahrer- 

Legende Sébastien Loeb. Im Bewusst-

sein um den Wert dieses Wagens mit 

seiner nachvollziehbaren, geringen 

Laufleistung, fuhr er den Porsche nur bei 

gutem Wetter und pflegte ihn akribisch. 

Demzufolge befindet sich der Wagen 

in einem nahezu neuwertigen Zustand, 

sogar das Leder hat noch den typischen 

neuen Geruch. Selbstverständlich ist 

das Fahrzeug vollständig und original 

erhalten, die tan-farbene Vollleder-Aus-

stattung in exzel-

lentem Zustand 

mit nur kleinsten 

Gebrauchsspuren. 

Der famose 6-Zy-

linder-Turbomotor 

in seinem sehr sau- 

beren Abteil unterhalb des markanten Wal- 

flossen-Spoilers leistet 221 kW (300 PS), 

ausreichend für eine Höchstgeschwindig-

keit von 260 km/h. 

Der Porsche verfügt über eine vollständige 

Historie und Rechnungsdokumentation. 

Dies ist ohne jeden Zweifel ein echtes 

Juwel für einen Porsche 911-Sammler!

A Porsche 930 from the last model year – 

featuring the long-awaited 5-speed manual 

gearshift – is a rare thing. An extraordinarily 

well-maintained, low mileage specimen of 

the same is, well, extraordinarily rare, to say 

the least. But to find such a car with only two 

owners from new, one of them a celebrity, 

must surely be virtually impossible. Or is it? 

But this is just what you can see here: This 

guards red Porsche 911 Turbo was built in 

1988 as an '89 model, factory-fitted with 

the new G50/50 gearbox. It was delivered to 

France to an elderly gentleman. The second 

owner is nobody other than French racing 

legend Sébastien Loeb. Aware of the value 

of this car with its documented low mileage, 

he only drove the Porsche in fair weather and 

maintained it meticulously. As a result, the car 

is in a near-new condition, even the leather still 

has its typical new scent. Needless to say, the 

car is all-original and complete, its tan-coloured 

full leather interior in excellent shape with 

only the slightest traces of use. The fabulous 

6-cylinder turbo engine in its very clean com-

partment underneath the prominent "whale 

tail" spoiler produces 221 kW (300 hp) of 

power, sufficient for a top speed of 260 km/h. 

The Porsche comes with complete history and 

invoice documentation.

This is a veritable gem for a Porsche 911  

enthusiast, and make no mistakes about it!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Der zweite Besitzer ist  
niemand anderes als die  

französische Rennfahrer-Legende 
Sébastien Loeb.“
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 199.000 €

1988

3.299

221 / 300

6

260 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

34.000 km

indischrot
guards red

tan
tan

Leder
leather

 

http://www.classicbid.de/de/


Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Errors and omissions excepted. Our general terms and conditions apply.24

Lot
12

MG
TD

Man sollte meinen, da der MG TD in  

England gebaut wurde, müsste es rechts- 

gelenkte Exemplare in großer Zahl geben? 

Nun, das Gegenteil ist der Fall. Der weit- 

aus größte Teil der Produktion ging in 

den Export, auf das europäische Fest-

land oder in die USA, so dass originale 

Rechtslenker exotisch und begehrt sind. 

Hier ist eines dieser 

seltenen Stücke: 

Einer von gerade 

mal 280 MG TD 

aus dem Jahr 1953, 

dem letzten Jahr 

der Produktion, mit dem Lenkrad auf der 

rechten Seite.

Der Wagen ist im Topzustand, technisch 

wie optisch. Der Motor wurde vor Kurzem 

überholt und läuft laut Einlieferer sehr 

gut. Fahrwerk und Bremsen wurden 

ebenfalls erneuert, sowie ein neuer Satz 

Reifen montiert. Der TD verfügt über ein 

5-Gang-Getriebe von Ford, so dass er 

bei Autobahngeschwindigkeit nicht so 

hoch dreht. Ebenfalls überarbeitet wurde 

die Elektrik; Kabelbaum und Lichtma-

schine sind neu. Das beige Lederinterieur 

und farblich passende Verdeck haben 

nur kleinste Gebrauchsspuren. Steck-

scheiben und Persenning, gleichfalls 

gut in Schuss, 

gehören ebenso 

zum Fahrzeug wie 

ein Lederkoffer auf 

dem Heckgepäck-

träger.

Dieser seltene MG, von Classic Data 

unlängst auf 38.900 € geschätzt (Zu-

stand: 2+), verfügt über die originale 

Bedienungsanleitung, HU bis 02/2018 

sowie H-Kennzeichen. Aufgrund seiner 

Seltenheit und seines Zustands ist dies 

eindeutig ein Sammlerfahrzeug, auch 

– aber nicht nur – für Käufer in seinem 

Heimatland.

Wouldn't you expect right-hand drive MG TDs 

to exist in large quantities? Well, it isn't like 

that at all. By far the largest part of production 

went to export markets, such as continental 

Europe and the US, making the original RHD 

specimens exotic and sought-after. Here's one 

of those rare beasts, one of only 280 MG TD  

produced in 1953, the final year of its production 

run, with the steering wheel on the right. 

The car is in fine condition, mechanically as 

well as visually. The engine has only just been 

overhauled, it runs very smooth according 

to the consignor. Suspension and brakes are 

new, too, and a new set of tyres has been 

fitted. The TD has a 5-speed Ford gearbox in-

stalled for lower revs at highway speeds. Also 

reconditioned were the electrics, with a new 

wiring harness and generator fitted. The beige 

leather interior and matching colour conver-

tible top have only the smallest traces of use. 

Sidescreens and tarpaulin, also in great shape, 

are included, as is a leather suitcase mounted 

on the rear luggage rack. 

This rare MG, recently valued at € 38,900 

by Classic Data (condition: 2+) comes with 

the original owner's manual, valid technical 

approval until 02/2018 and historic plates. 

Owing to its condition and rarity, this is clearly 

a collector's car, with great appeal to buyers 

not only in its home country.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Einer von gerade mal 280  
MG TD aus dem Jahr 1953 ...  

mit dem Lenkrad auf der  
rechten Seite.“
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve2+  38.900 € 26.000 €

1953

1.250

40 / 54

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

21.800 mls

grün
green

beige
beige

Leder
leather
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13

PORSCHE
911 Carrera 2 (993)

Egal wo auf der Welt, der luftgekühlte 

Porsche 911 ist eines der beliebtesten 

Traumautos für Sportwagenfreunde. 

Hier ist ein prächtiges Exemplar, ein po- 

larsilber-metallicfarbener 911 Carrera 2 

aus dem ersten Modelljahr des 993. In 

Deutschland erstausgeliefert, verbrachte 

dieser Porsche 911 

die längste Zeit 

seines Lebens in 

Italien. 

Der Wagen ist 

angabegemäß unfallfrei. Der Lack ist in 

gutem Zustand, mit Nachlackierungen, 

die jedoch gemäß Einlieferer alle unter 

300 µm liegen. Gerade erst wurde ein 

Porsche-Service durchgeführt, so dass 

der neue Besitzer auf viele Kilometer sor-

genfreien Fahrens hoffen darf. Die blauen 

Ledersitze befinden sich in gepflegtem 

Zustand, gleiches gilt für Türverkleidungen 

und Armaturenbrett. Auch Koffer- und 

Motorraum sind sauber und trocken. Der 

911er läuft auf seinen schönen, originalen 

Cup-Felgen. 

Dies ist nicht nur ein sehr sportliches 

Auto, sondern auch ein gut ausgestatte-

tes: Elektrisch verstellbare, beheizbare 

Sitze, Tempomat, elektrische Fenster- 

heber, Klima, 

Schiebedach und 

ein Blaupunkt 

Orlando CD-Radio 

zählen zu den An-

nehmlichkeiten. 

Ein Classic Data-Gutachten schätzte 

unlängst den Wiederbeschaffungswert 

dieses Porsche 911 in Zustand 2 auf 

73.000 €. Der Carrera verfügt über  

Serviceheft, italienische Zulassungs- 

papiere und gültige HU bis 02/2018.

Around the world, the air-cooled Porsche 911 

continues to be one of the most popular dream 

cars for sports car enthusiasts. Here is a gor-

geous one, a polar silver metallic 911 Carrera 2 

from the first model year of the 993.

Originally sold in Germany, this Porsche 911 

has spent most of its life in Italy. The car is 

believed to be accident-free. The paintwork 

is in good condition, with repainting present 

but below 300 µm according to the consignor. 

Very recently, a Porsche service has been con-

ducted, so the new owner can look forward to 

many kilometres of hassle-free driving. 

The blue leather seats are in well-kept condi-

tion, the same can be said about door panels 

and dashboard. Boot and engine compart-

ment are both dry and clean. The 911 runs on 

its original, beautiful cup wheels.

This is not just a very sporty car, but also a 

well-equipped one: Electrically adjustable, 

heated seats, cruise control, power windows, 

air-conditioning, sunroof and a Blaupunkt 

Orlando CD radio are among the amenities. 

A Classic Data appraisal estimated the replace- 

ment value of this Porsche 911 in condition 2 

at € 73,000. The Carrera comes with service 

booklet, Italian registration documents and 

has valid technical approval until 02/2018.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Gerade erst wurde  
ein Porsche-Service  

durchgeführt,  ...“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve2  73.000 € 65.000 €

1994

3.600

200 / 272

6

270 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

108.600 km

polarsilber-metallic
polar silver-metallic

blau
blue

Leder
leather
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VOLKSWAGEN
T3 Westfalia

Bis vor Kurzem war der VW T3 auf deut-

schen Straßen so allgegenwärtig, dass 

viele Leute nicht glauben würden, er habe  

bereits Oldtimerstatus. Aber wann, fragen 

wir Sie, haben Sie zuletzt ein wirklich gut 

erhaltenes Exemplar gesehen? 

Dieser Westfalia Camper mit der originalen 

Joker-Ausstattung ist eines. Das Auf-

stelldach ist dicht 

und ohne Risse. Die 

gut durchdachte, 

funktionale Cam-

ping-Einrichtung ist 

gut in Schuss, trotz 

ihrer 36 Jahre. Ein von innen wie außen 

befüllbarer Frischwassertank gehört eben- 

so dazu wie ein Stromaußenanschluss, und 

natürlich Gasherd, Waschbecken und der 

für 12 V und 220 V geeignete Kühlschrank 

– und alles funktioniert, wie es soll.

Als frühes Modell des T3 ist im Heck die-

ses Campingbusses der luftgekühlte 2,0 

Liter-Boxermotor mit Doppelvergaser 

verbaut; er leistet 51 kW (70 PS). Der 

Bus ist laut Einlieferer technisch gut in 

Schuss, er verfügt über eine gültige HU 

bis 06/2017, deutsche Zulassungspapiere 

sowie H-Kennzeichen. Die Bedienungsan-

leitungen und das Serviceheft liegen vor. 

Breitreifen sind montiert und der Bus ist 

tiefergelegt, um 

mit einer Höhe 

von 1,97 m in jede 

genormte Garage 

zu passen.

Ein Fahrradträger am Heck sowie eine 

Anhängerkupplung runden das Bild eines 

voll alltagstauglichen, klassischen West-

falia-Campingbusses ab.

Until recently, the VW T3 was such a common 

sight on German roads, many people wouldn't 

believe it had already gained classic car sta-

tus. But when, we ask you, have you last seen 

a truly well-maintained specimen? This West-

falia camper-van with the original Joker interior 

is one. The pop-top is tight and devoid of 

cracks. The well-designed and functional cam-

ping equipment is in great shape, its age of 36 

years notwithstanding. It features a freshwater 

tank that can be filled both from the inside or 

outside, a hook-up inlet socket, and of course 

a gas stove, sink, and dual-action (12 V / 220 

V) fridge, all of which work as they should. 

As an early model T3, this camper has the 

twin-carburettor 2.0 litre air-cooled boxer 

engine installed, which delivers 51 kW (70 

hp) of power. Mechanically, the bus is totally 

sound according to the consignor. The camper 

has valid technical approval until 06/2017, 

German registration documents and historic 

plates. Owner's manual and service booklet 

are available.

Wide-base tyres have been fitted and the 

suspension lowered – so that an overall height 

of 1.97 m is achieved, enabling access to all 

standard-sized garages.

A bicycle rack and tow bar complete the 

picture of a fully usable, classic Westfalia 

camper-van.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Die gut durchdachte,  
funktionale Camping-Einrichtung  

ist gut in Schuss, ...“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 14.000 €

1980

1.970

51 / 70

4

127 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

177.800 km

grün
green

braun
brown

Stoff
fabric
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Lot
15-18

BULOVA „CADILLAC“
Herren-Armbanduhr Men‘s watch

·  Schweiz um 1960

·  Gehäuse aus Edelstahl

·  Automatikwerk mit Anzeige Stunde,  
Minute, Sekunde, Tag und Datum

·  Schwarzes Zifferblatt mit Cadillac-  
Schriftzug in Weiß, Stahlzeiger

·  Funktionsfähig, guter, alters- 
entsprechender Zustand mit leichten  
Gebrauchsspuren

·  Gehäusedurchmesser 39 mm, Höhe 11 mm

·  Gehäuse-Nummer 18999207

·  Swiss made, 1960s 
· Stainless steel 
·  Functional, good condition with signs of wear

Ausrufpreis 
Reserve 400 €

BISMARK 162 MS
Moped Motor cycle

Ausrufpreis 
Reserve 2.100 €

·  Baujahr: 1954 
Year of manufacture

·  Hubraum: 47 cm³ 
Engine capacity

·  Leistung: 1,6 PS 
Power output

·  Farbe: blau-weiß 
Colour: blue-white

·  Tacho (abgelesen): 9.935 km 
Odometer (unwarranted)

·  Federgabel, 2 Gang-Drehgriffschaltung, 
restauriert 2013, Sachs-Motor, im eigenen 
Besitz seit 2000, sehr guter Zustand 
Restored 2013, last owner since 2000,  
very good condition
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Lot
17WALTER RÖHRL CHRONOGRAPH  

Herren-Chronograph Men‘s chronograph

·  Hergestellt ca. 2010

·  Schwarz

·  PVD-beschichtet

·  Einzelstück/Prototyp

·  Referenz WRC 2.4.14

·  Automatik Kaliber Valjoux 7750 - 25,  
Swiss made, 5-fach verschraubt

·  Anzeige Tag/Datum in Weiss, in der Serie 
wurde es in Schwarz ausgeliefert

·  Wasserdicht nach DIN 100 Meter

·  Glasboden, verschraubt mit Prototyp- 
Rotor, verschraubte Aufzugskrone mit 
Löchern im „Leichtbau“-Design

·  Hacher Uhren gewährleistet Reparatur/
Ersatzteilansprüche

·  Unique prototype watch 
· Box personally signed by Walter Röhrl

Ausrufpreis 
Reserve 1.600 €

OMEGA SPEEDMASTER  
Herren-Chronograph Men‘s chronograph

·  Schweiz um 2000

·  Gehäuse, originales Armband und  
Faltschließe aus Edelstahl

·  Automatikwerk Kaliber 3220 A

·  Schwarzes Zifferblatt, weiße Zeiger  
mit Leuchtmasse

·  Voll funktionsfähig, Lünette mit  
Gebrauchsspuren

·  Mit Box und Zertifikat der Firma  
Zeitauktion vom 10.08.2015

·  Gehäusedurchmesser 39 mm, Höhe 12 mm

·  Referenz 1750032

·  Gehäuse-Nummer 59580808

·  Swiss made, circa 2000 
· Automatic movement
· Stainless steel
·  Functional, good condition with signs  

of wear (lunette)

Ausrufpreis 
Reserve 1.200 €

Persönlich von Walter Röhrl 

auf der Box signiert. 

Inklusive Einladung zu einem 

Treffen mit Walter Röhrl.

Box personally signed by Walter Röhrl. 

Includes an invitation to a meet and 

greet with Walter Röhrl.
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19

ROLLS-ROYCE
Corniche Cabrio

Wer wünscht sich nicht, dem Alltag auf 

luxuriöse Weise entfliehen zu können?

Dieser Rolls-Royce Corniche aus dem 

Mai 1980 ist ein Cabrio der anderen 

Art, welches ursprünglich in die USA 

ausgeliefert wurde. Eines der Charak-

termerkmale der Luxuswagen dieses 

renommiertesten 

aller britischen  

Automobilherstel-

ler, ist ihre gewisse 

inhärente Zeitlosig-

keit: Kaum jemand  

würde beim Anblick 

dieses Traumautos denken, dass es be- 

reits 35 Jahre alt ist. Die wunderbare  

Verarbeitung sowie die Verwendung hoch- 

wertiger Materialien haben sich gelohnt. 

Im Inneren zeigen sich die Sitze aus dunkel- 

blauem, gestepptem Leder, die passenden 

Türverkleidungen und das Wurzelholz- 

Armaturenbrett sämtlich in präsentablem 

Zustand und verleihen der Corniche einen 

wahrhaft edlen Charakter. Der positive 

Gesamteindruck wird durch die schöne 

Zweifarblackierung in schwarz/blau und 

dem gut erhaltenen Chrom gestützt. 

Der Tacho zeigt eine abgelesene Lauf- 

leistung von nur 43.100 Meilen. Der Motor- 

raum, welcher den massiven V8 beher-

bergt, sieht sauber 

und trocken aus, 

ebenso wie der 

vollständig mit  

Teppich ausgeklei- 

dete Kofferraum. 

Eine Classic Data-Kurzbewertung aus 

dem Jahr 2011 bescheinigte der Corniche 

in Zustand 2+ seinerzeit einen Marktwert 

von 65.000 €.

Wenn Sie davon träumten, in eine andere 

Welt eintauchen zu können, ist möglicher- 

weise dies der perfekte Ausgangspunkt.

Who would not appreciate an opportunity to 

escape the daily routine in luxury?

This Rolls-Royce Corniche from May 1980 

is a convertible with a difference, which was 

originally delivered to the US. It is one of the 

characteristics of luxury cars made by this 

most renowned of British manufacturers that 

they have a certain instrinsic timelessness: By 

looking at it, few people will be prepared to 

guess that this dream car is already 35 years 

old. The wonderful workmanship and high 

quality materials have proven worthwhile. 

On the inside, the dark blue quilted leather 

seats, matching door panels and the burlwood 

dashboard are all in a presentable condition 

and lend the Corniche a very noble character 

indeed. The positive general impression is 

supported by the beautiful bicolour black/blue 

paintwork and well-preserved chrome. 

The odometer displays an unwarranted 

mileage of merely 43,100 mls. The engine 

compartment which houses the massive V8 

looks dry and clean, as does the fully carpeted 

boot. 

A Classic Data brief appraisal from 2011 

estimated the market value of this Corniche in 

condition 2+ at € 65,000. 

If it's been your dream to embark on a journey 

into a different world, this may just be the right 

starting point.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Kaum jemand  
würde beim Anblick dieses  

Traumautos denken, dass es  
bereits 35 Jahre alt ist.“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve2+  65.000 € 39.500 €

1980

6.750

179 / 243

8

190 km/h

Automatik
automatic transmission

43.100 mls

blau-metallic
blue-metallic

blau
blue

Leder
leather
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PORSCHE
911 Carrera RS (964)

Die absolute Spitze deutschen Sport-

wagenbaus in den frühen 1990ern – ein 

sehr seltener Porsche 911 Carrera RS aus 

der 964er-Serie, aus erster Hand und mit 

einem Kilometerstand von nur 47.800 km 

wird hier angeboten.

Der einzige Vorbesitzer, ein Porsche- 

Sammler, unterschrieb die Option auf 

dieses Auto bereits 

im Juli 1990. Im 

Januar 1992 konnte 

er sein Juwel, in 

der Sonderfarbe 

Blütengelb lackiert, im Werk abholen. Er 

hielt den Wagen in exzellentem Zustand, 

fuhr ihn gelegentlich und bewahrte ihn 

in einer trockenen Garage auf, was den 

hervorragenden Erhaltungszustand 

des Sportwagens erklärt. Der Porsche 

wurde natürlich regelmäßig gewartet, alle 

Belege – auch über den Kauf – existieren, 

ebenso wie ein Ordner mit Unterlagen zur 

Entstehung des RS, Testberichten aus 

Fachzeitschriften sowie Händlerunter-

lagen. Die originalen Magnesiumfelgen 

wurden eingelagert, um sie besser zu 

erhalten. Der Wagen läuft auf Porsche 

Cup-Alufelgen, in Größe und Design 

identisch. Der Mitteltopf wurde 1992 

durch einen Cup-Auspuff ersetzt, das 

Original aufbewahrt. 

Der RS war anga-

begemäß weder in 

einem Unfall noch 

in einem Rennen 

und hat kein Salz 

gesehen. Kleinere Steinschläge und 

Spuren von einem Parkrempler sind die 

einzigen Schönheitsfehler eines ansons-

ten sehr schönen Autos. Eine echte Perle 

für eine exquisite Porsche-Sammlung.

The absolute pinnacle of German sportscar 

manufacturing in the early 1990s – a very rare 

Porsche 911 Carrera RS of the 964 series, with 

only one ownership and a very low mileage of 

47,800 km is being offered here.

The current and only owner, a Porsche col-

lector, placed an option on this car as early as 

July 1990. He picked up his jewel, painted in 

the custom colour "flower yellow" at the facto-

ry in January 1992 and kept it in excellent con-

dition, driving it only occasionally and always 

keeping it in a dry garage, which explains the 

superb state this sports car is in. The Porsche 

has of course been regularly serviced and all 

documentation that came with it still exists. It 

comes complete with a folder containing con-

temporary car magazine reports on the RS, its 

development, road tests and sales brochures. 

The original magnesium rims were stored in 

order to preserve them, the car runs on Por-

sche cup alloys, identical in size and design. 

The middle silencer was replaced with a cup 

exhaust in 1992, but the original still exists. 

The RS has reportedly never been in an acci-

dent, has not been used for racing and never 

seen salt. Minor stone chip damage and traces 

of a parking damage are the only imperfec-

tions on an otherwise very beautiful car. 

A veritable gem for an exquisite Porsche 911 

collection.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Der einzige Vorbesitzer,  
ein Porsche-Sammler, ...“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 285.000 €

1992

3.600

191 / 260

6

260 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

47.800 km

blütengelb
flower yellow

blau/schwarz
blue/black

Leder
leather
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ROVER
Land-Rover 80 (Serie I)

Im Jahr 1953, dem Jahr der Krönung von 

Königin Elisabeth II., wurde dieser Land 

Rover 80 gebaut und auf seinen ersten 

Besitzer, einen gewissen Captain Bethell 

in Aberlour, Nordschottland, zugelassen. 

Dieser vererbte ihn an Joanna McGregor, 

welche ihn bis 1996 besaß. Zu dieser 

Zeit soll sich der 

Land Rover in sehr 

schlechtem Zu- 

stand befunden 

haben. Der dritte 

Eigentümer unter- 

zog ihn einer Res- 

taurierung in Aberlour, während der er 

vollständig zerlegt und ein neuer Rahmen 

eingebaut wurde. 

Alle originalen Karosserieteile wurden 

aufgearbeitet, behandelt und in Original- 

farbe neu lackiert. Ein neues Verdeck 

sowie ein neuer Satz Reifen wurden mon-

tiert. Das Bremssystem bestehend aus 

Hauptbremszylinder, Radbremszylinder, 

Stahlrohren und Gummischläuchen wur-

de vollständig überholt. Radlager wurden 

ersetzt, wo nötig. Um gegenwärtige 

Zulassungsanforderungen zu erfüllen, 

wurden vorne und hinten Blinker sowie 

ein entsprechender Schalter im Armatu-

renbrett angebracht.

In diesem Zustand 

erwarb der derzei-

tige Besitzer den 

Wagen, importierte 

ihn nach Deutsch-

land und bewegte 

ihn sporadisch, aber regelmäßig. 

Der Land Rover verfügt über deutsche 

Zulassungspapiere, gültige HU bis 

02/2018 sowie H-Kennzeichen. Eine Rei-

he alter MOT-Zertifikate sowie Reparatur-

belege sind ebenfalls vorhanden. Dieser 

Landy der ersten Serie ist 63 Jahre alt, 

aber von einem Ruhestand noch weit, 

weit entfernt.

In 1953 – the year of the coronation of Queen 

Elizabeth II – this Land Rover 80 was built and 

registered to its first owner, a certain Captain 

Bethell in Aberlour, northern Scotland. He left 

the car in his will to Joanna McGregor, in whose 

ownership it remained until 1996. By this time, 

the Land Rover is said to have been in very 

poor condition. The third owner subjected it to 

a restoration in Aberlour, during which it was 

completely stripped and a new chassis frame 

fitted. All original body parts were refurbished, 

treated and repainted in their original colour. A 

new canvas hood as well as a new set of tyres 

were fitted. The brake system was completely 

overhauled, including master cylinder, wheel 

cylinders, steel pipes and flexible hoses. 

Wheel bearings were replaced where neces-

sary. In order to conform with current MOT 

regulations, front and rear indicators were 

fitted and a dash panel switch added. 

In this condition, the car was purchased by 

its current owner, who imported the Land 

Rover into Germany and drove it sparingly but 

regularly. The Land Rover comes with German 

registration documents, valid technical appro-

val until 02/2018 as well as historic plates. A 

set of old MOT certificates as well as repair 

receipts are also included. At 63 years of age, 

this Series I Landy couldn't be further away 

from retirement.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Alle originalen Karosserieteile  
wurden aufgearbeitet,  

behandelt und in  
Originalfarbe neu lackiert.“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 24.000 €

1953

1.997

52 / 70

4

100 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

35.282 mls

grün
green

braun
brown

Kunstleder
leatherette
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OPEL
Diplomat B

Stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich ein 

nagelneues Luxusauto, und dann dürfen 

Sie es nicht fahren? Für den Erstbesitzer 

dieses Opel Diplomat B war dies Realität, 

wenn auch nur an vier Tagen im Spätjahr 

1973, als die Ölkrise zu den "autofreien 

Sonntagen" geführt hatte und die Auto-

bahn den Fußgängern und Radfahrern 

gehörte... 

Den Rest des Jah-

res konnte sich der 

Besitzer dagegen 

an der sanften 

Kraftentfaltung des Diplo- 

mat erfreuen, dessen Reihen-Sechs- 

zylinder 121 kW (165 PS) leistet – zu  

einer Zeit, wo die meisten Autos kaum 

mehr als ein Viertel dieser Leistung  

boten. Und dann sind da natürlich die 

hervorragenden Fahreigenschaften  

dank der DeDion-Hinterachse und dem 

3-Gang-Automatikgetriebe. Opels Spitzen- 

modell war, und ist immer noch, ein in 

jeder Hinsicht hochwertiges Automobil. 

Dieses Exemplar wurde von allen, min- 

destens 8 Vorbesitzern offenbar gut 

gepflegt; es verfügt über eine sehr gute 

Substanz mit gut erhaltenem Unterboden 

und nur wenig Rost. Das Schiebedach ist 

nicht vollständig dicht. Der Motor ist laut 

Einlieferer immer problemlos angesprun-

gen und läuft gut 

und rund, verliert 

aber etwas Öl. 

Innen zeigt sich der 

Luxus der 1970er: 

Hochbequeme, 

schwarze Plüschsitze, dicke Teppich- 

böden und Holzdekor an Armaturenbrett, 

Mittelkonsole und Türverkleidungen: 

Echte Wohnzimmer-Atmosphäre. 

Der Diplomat verfügt über deutsche Zu-

lassungspapiere, gültige HU bis 07/2017 

und H-Kennzeichen. Aufgrund der noch 

erforderlichen Arbeiten wird er als Res-

taurationsobjekt angeboten.

Imagine buying a brand new luxury car and then 

not being allowed to drive it? For the first owner 

of this Opel Diplomat B, this was reality, if only 

on four days late in 1973, when the oil crisis had 

resulted in the "car-free Sundays", when the free-

way belonged to pedestrians and cyclists... 

The rest of the year, though, the owner could 

enjoy the smooth power delivery of this Diplomat, 

with its straight-6 cylinder engine producing 121 

kW (165 hp) of power at a time when many cars 

offered hardly a quarter of this performance. 

Then of course there's the superior ride quality 

owing to the DeDion rear axle, and the three-

speed automatic gearbox. Opel's range topper 

was, and still is, a high-quality car in all respects. 

This specimen has obviously been well cared-for 

by all of its (at least) 8 previous owners, it boasts 

a very solid base with an underbody in a good 

state of preservation and only little rust. The 

sunroof is not completely tight. The engine has 

according to the consignor never failed to start 

up, and it runs very smooth and strong but loses 

a bit of oil. Inside, there's 1970s luxury: Highly 

comfortable black plush seats, deep carpeting 

and faux wood interior decoration on dashboard, 

centre console and door panels: Real living room 

snugness! The Diplomat comes with German 

registration documents, has valid technical 

approval until 07/2017 and historic plates. Due to 

the work required, this car is being offered as a 

restoration project.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... hervorragende  
Fahreigenschaften dank der  

DeDion-Hinterachse ...“
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22

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve3  8.600 € 8.500 €

1973

2.752

121 / 165

6

185 km/h

Automatik
automatic transmission

92.000 km

weiß
white

schwarz
black

Stoff
fabric
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Lot
23

LANCIA
Flaminia 2500 Coupé Pininfarina

Es gab einmal eine Zeit, in der Lancia 

schöne, extravagante Autos baute, wel-

che technisch fortschrittlich, ausgereift 

und von hoher Fertigungsqualität waren, 

und sie trugen wohlklingende Namen... 

Tempi passati. 

Aber hier kommt ein Überlebender aus 

dieser großen Epoche: Ein Lancia 

Flaminia 2500 

Coupé Pininfarina, 

Baujahr 1961, mit 

der attraktiven 

Karosserie, welche 

diese Variante 

zur beliebtesten aller Flaminia-Bauarten 

machte.

Der reizvolle V6-Motor, eine Spezialität des 

Hauses Lancia, springt zuverlässig an und 

läuft ruhig, allerdings verliert er leider auch 

Kühlwasser und Öl, so dass eine techni-

sche Überholung notwendig sein wird.  

Er leistet 88 kW (119 PS) und ist mit dem 

4-Gang-Transaxle-Getriebe verbunden. 

Im Inneren findet sich ein hellbraunes 

Lederinterieur mit einer angemessenen 

Patina. In Kombination mit den zweifarbi-

gen (braun/schwarzen) Türverkleidungen 

und dem schwarzen Armaturenbrett mit 

Holzoptik wird es jedes Mal zum Erlebnis, 

es sich hinter dem Lenkrad bequem zu 

machen. Der graue Lack hat sichtbare 

schwarze Schat-

tierungen. Der 

Kofferraum sieht 

trocken aus, der 

hellbeige Himmel 

ist gut erhalten.

Der Wagen war in der Schweiz als Vetera-

nenfahrzeug zugelassen, er hatte seine 

letzte MFK (Schweizer HU) in 09/2013 

und ist verzollt.

There once was a time when Lancia built 

beautiful, extravagant cars, which were tech-

nologically advanced, well-engineered and of 

superior build quality, and they bore fine-soun-

ding names... Tempi passati. But here's a sur-

vivor from this great era, a 1961 model Lancia 

Flaminia 2500 Coupé Pininfarina, featuring the 

attractive bodywork that made this variant the 

most popular of all Flaminia styles. 

The delectable V6 engine, a Lancia speciality, 

starts up and runs very smooth, it unfortuna-

tely also leaks coolant and oil, so a technical 

overhaul will be required. It produces 88 

kW (119 hp) of power and is coupled to the 

4-speed manual transaxle. 

On the inside, there's a light brown leather 

interior with a suitable degree of patina. In 

combination with bicolour (brown/black) door 

panels and a black dashboard with faux wood 

accents, this creates a real sense of occasion 

every time you make yourself comfortable 

behind the wheel. The grey paint has noteable 

tinges of black. The boot looks dry, the light 

beige headliner is in good shape.

The car was registered in Switzerland as a 

historic vehicle and had its last MFK (the swiss 

MOT equivalent) in 09/2013, all taxes are paid.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Der reizvolle V6-Motor,  
eine Spezialität des  
Hauses Lancia, ...“
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23

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

12
2

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 25.000 €

1961

2.451

88 / 119

6

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

98.000 km

grau
grey

hellbraun
light brown

Leder
leather
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Lot
24

CHEVROLET
Bel Air Cabrio

Wenn es um die Verspieltheit beim 

Automobildesign geht, kann mit einem 

"tri-five" Chevrolet kaum einer mithalten. 

Sehen Sie sich die Düsenjäger-Verzierung 

auf der Haube an, das fächerförmige Arma- 

turenbrett, gespiegelt auf der Beifahrer- 

seite mit Bel Air Schriftzug und Uhr... und 

dann erst diese chromunterlegten Rück-

licht-Einfassungen 

mit ihren spitzen 

Leuchten... Hätten 

Sie gewusst, dass 

die auf der Fahrer- 

seite runterge-

klappt wird, um an den Tankstutzen zu 

kommen? 

Wir haben hier ein 1956er-Chevrolet Bel 

Air Cabrio vor uns, dazu noch aus pro-

minenter Hand: Georgios Papandreou, 

früherer Premierminister Griechenlands, 

zählt zu den Vorbesitzern dieses Schätz-

chens, das laut Einlieferer 2004 einer 

gründlichen Aufarbeitung mit Original- 

teilen aus den USA unterzogen wurde. 

Seither wurde der Wagen nur bei trocke- 

ner Witterung bewegt, so dass die rot- 

weiße Zweifarb-Lackierung und das farblich 

abgestimmte Interieur richtig gut aus-

sehen. Der Bel Air hat ein gepflegtes 

schwarzes Verdeck und läuft auf Weiß-

wandreifen mit verchromten Radkappen, 

welche in die 

Farbkomposition 

aus schwarz, weiß, 

rot und silber mit 

einstimmen, die 

diesen Chevy 

ausmacht. Der Reihen-Sechszylinder – 

mit 3,9 Litern Hubraum nicht gerade ein 

Zwerg, auch wenn er in dem für noch  

viel größere Maschinen konstruierten  

Motorraum etwas verloren aussieht – 

läuft angabegemäß sehr gut. 

Der Bel Air verfügt über H-Kennzeichen 

und gültige HU bis 01/2018.

When it comes to playfulness in automobile 

styling, precious few can rival a tri-five Chevro-

let. Behold the large jet plane hood ornament, 

the fan-shaped dashboard, mirrored on the 

passenger side with Bel Air lettering and clock. 

And just look at those chrome plated taillight 

housings with their pointed lights... would you 

have known that the one on the driver's side 

folds down to reveal the filler cap? What we've 

got here is a 1956 Chevrolet Bel Air Con- 

vertible, and a celebrity-owned one.  

Georgios Papandreou, former Greek prime 

minister, is among the previous owners of this 

beauty, which according to the consignor was 

subjected to a thorough overhaul in 2004, 

using original spare parts from the US. Since 

then, the car was only driven in fair weather, 

so the two-tone red/white paintjob as well as 

the colour-keyed leather interior both display 

very favourably indeed. The Bel Air has a well-

kept black convertible top and runs on white 

sidewall tyres with chromed hubcaps, chiming 

in with the colour composition of black, white, 

red and silver that this Chevy is all about. 

The straight 6-cylinder unit – with 3.9 litres of 

capacity not exactly a tiddler, even though it 

does look a bit lost in its massive compartment 

designed to encompass much larger engines 

– is said to run very smooth. The Bel Air comes 

with historic plates and valid technical appro-

val until 01/2018.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Georgios Papandreou, früherer  
Premierminister Griechenlands,  

zählt zu den Vorbesitzern ...“
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Lot
24

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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1

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 69.000 €

1956

3.859

105 / 142

6

146 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

4.500 mls

rot/weiß
red/white

rot/weiß
red/white

Leder
leather
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Lot
25

PORSCHE
911 F

Viele der frühen 911er wurden im Motor- 

sport eingesetzt und haben nicht 

überlebt. Dieser hier hatte Glück: Sein 

Erstbesitzer war ein Dermatologe in 

Kalifornien, welcher sorgfältig auf ihn 

acht gab. Nicht nur die Originalrechnung, 

Bedienungsanleitung und den Prospekt, 

sondern sogar die Korrespondenz vor 

Vertragsabschluss 

hob er auf, sowie 

sämtliche Repara-

turbelege seither. 

Er verkaufte den 

Porsche nach 40 

Jahren. Es gab danach noch einen wei-

teren Besitzerwechsel im Jahr 2008. Mit 

Blick auf diese vollständige Historie kann 

man den Tachostand von 90.600 Meilen 

als authentisch erachten.

Seine Fahrgestellnummer 301201 weist 

dieses Fahrzeug als sehr frühes F-Modell 

aus, was das Porsche-Herkunftszertifikat 

belegt. Natürlich hat er den kurzen Rad-

stand. Aufgrund der Tatsache, dass der 

Wagen nie im Winter gefahren wurde, war 

seine Substanz stets solide. Perfektion 

erlangte der Wagen bei einer Restaurie-

rung durch einen Münchener Porsche- 

Spezialisten im Jahr 2005, von der es 

eine vollständige Fotodokumentation gibt. 

Der Motor wurde 2008 überholt. Die 

originale Farbkom-

bination von hell- 

elfenbein-weißem 

Lack mit braunem 

Interieur steht dem 

911 fantastisch, 

und der Wagen ist außergewöhnlich gut 

erhalten bis hin zum Holz des Armaturen-

brettes oder den Chromteilen. 

Dieser Ur-Elfer verfügt über deutsche  

Zulassungspapiere, gültige HU bis 

05/2017 und H-Kennzeichen.

Many of the early 911 were used in motor 

sports and didn't survive. This one was fortu-

nate enough to have a Californian dermato-

logist as its first owner, who took meticulous 

care of it, retaining not just the original bill, 

manual and sales brochure, but even the cor-

respondence ahead of the conclusion of cont-

ract, and all repair receipts ever since. He sold 

the Porsche after 40 years, then it changed 

hands just once more in 2008. With regards to 

the complete history, the odometer reading of 

90,600 mls can be taken for genuine. 

Its chassis number 301201 marks this as a very 

early F model indeed, as the Porsche Certifi-

cate of Authenticity testifies. Of course it has 

the short wheel-base. Owing to the fact that 

the car has never been driven in the winter, its 

substance has always been very solid. It was 

brought to perfection by a renowned Porsche 

expert in Munich who restored the car in 2005, 

of which a complete photo documentation 

exists. The engine was revised in 2008. The 

original colour combination of light ivory white 

paint with brown interior looks fabulous on this 

car, which is in an exceptionally good state of 

preservation, including the wooden dash as 

well as the chrome. 

This A-series 911 comes with German registra-

tion documents, valid technical approval until 

05/2017 and historic plates.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Seine Fahrgestellnummer 301201 
weist dieses Fahrzeug als  

sehr frühes F-Modell aus, ...“
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Lot
25

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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X
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10
7

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 248.000 €

1965

1.994

96 / 130

6

210 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

90.600 mls

weiß
white

braun
brown

Leder
leather
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Lot
26

TRIUMPH
Stag

Möglicherweise ist es der am Meisten 

verkannte britische Sportwagen aller 

Zeiten – der Triumph Stag wurde lange 

verschmäht, von einigen wenigen echten 

Fans abgesehen. Ja, diese Autos hatten 

so ihre Probleme... defekte Wasser-

pumpen, ausgeleierte Steuerketten, 

mangelhafte Qualitätskontrolle... nicht 

wenige Besitzer 

bauten sich Rover 

V8- oder Triumph 

6-Zylinder-Motoren 

ein. 

Dieser rote Stag aus 1971 hat dagegen 

noch seinen Triumph V8 unter der Haube. 

Und der läuft angabegemäß richtig gut!

Der rote Lack ist in anständigem Zu-

stand, und die Chromteile schauen gut 

aus, vor allem die Speichenräder. Innen 

zeigt das schwarze Lederinterieur eine 

akzeptable Patina für ein 45 Jahre altes 

Fahrzeug. Einige Risse im Armaturenbrett 

sind zugegebenermaßen vorhanden, 

und das Verdeck ist auf der Fahrerseite 

beschädigt. Der Stag verfügt über das 

manuelle 4-Gang-Getriebe mit Overdrive, 

ein zeitgenössisches Radio sowie ein 

Holzlenkrad aus dem Zubehörhandel.

Während der 8-jährigen Bauzeit wur-

den gerade mal 25.877 Stags gefertigt, 

deutlich weniger, 

als British Leyland 

geplant hatte. Hier 

ist einer mit einer 

guten, soliden 

Basis, der ein 

bisschen Aufmerksamkeit im Detail erfor-

dert. Jetzt, da der Stag endlich die lange 

überfällige Wertschätzung erfährt, sollte 

dies eine gute Investition darstellen.

Perhaps the most misjudged British sports 

car of all times, the Triumph Stag has long 

been spurned by all but the most devoted of 

enthusiasts. Yes, these cars had their issues... 

water pump failures, timing chain breakages, 

poor quality control... more than a few owners 

installed Rover V8 or Triumph 6-cylinder engi-

nes. This red 1971 Stag, however, still has its 

Triumph V8 under the bonnet. And it is said to 

run very smooth! 

The red paint is in decent enough shape, and 

the chrome parts are good, too, particularly 

the spoke wheels. On the inside, the black 

leather interior displays an acceptable degree 

of patina for a 45 years old car. Some cracks in 

the dashboard are admittedly present, and the 

convertible top is slightly torn on the driver's 

side. The Stag features the 4-speed manual 

gearbox with overdrive, a contemporaneous 

radio and an aftermarket wooden steering 

wheel.

During the course of the 8-year production 

run, no more than 25,877 Stags were built, far 

fewer than British Leyland had intended.  

Here's one with a good and solid basis that 

may require a little attention to detail. Now that 

the Stag is finally gaining its overdue recogniti-

on, it should make a fine investment.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Möglicherweise der  
am Meisten verkannte britische  

Sportwagen aller Zeiten ...“
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Lot
26

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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9

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 16.000 €

1971

2.997

107 / 145

8

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

71.974 km

rot
red

schwarz
black

Leder
leather
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27

FORD
Thunderbird Cabrio

Fragen Sie heute einen Jugendlichen, 

was "Thunderbird" ist: "Ein Email-Pro-

gramm, was sonst..." Damals, Mitte der 

1950er-Jahre, hätte es eine völlig andere 

Antwort gegeben. Begleitet von leucht-

enden Augen wäre sie hervorgebrochen: 

"Das ist doch dieser fantastische neue 

Wagen von Ford, ein sportlicher Zweisit-

zer –  ich wünsch' 

mir so sehr, ich 

könnte so einen 

haben..."

Ab 1958 war der 

Thunderbird gewachsen und kein Zwei-

sitzer mehr, daher sind es die frühen Mo-

delle, die ganz besonderen Kultcharakter 

erreichten. Aber sogar von 1955 bis 1957 

brachte jedes Modelljahr Veränderungen 

mit sich, so dass die "Classic Birds" 

leicht auseinander zu halten sind. 

Dies ist frühes Modell aus 1955. Das 

außen angebrachte Reserverad, eine 

Besonderheit aus 1956, wurde vom Vor-

besitzer nachträglich angebracht. Laut 

Einlieferer wurde der Wagen in den USA 

vollständig, "frame-off" restauriert, bevor 

er in die Schweiz importiert wurde. Auch 

Motor und Getriebe wurden überholt. 

Insgesamt wurden mehr als 120.000 € in-

vestiert, um diesen seltenen Thunderbird 

aufzuarbeiten. Seit 2007 ist der Wagen 

auf seinen zweiten 

schweizerischen 

Besitzer zugelas-

sen. Er verfügt 

über schweizer 

Zulassungspapiere, Einfuhr-Umsatzsteu-

er und Zollgebühren müssen vom Käufer 

getragen werden. Ein Hardtop wird 

mitgeliefert. 

Und falls Sie es nicht wussten: Thunder- 

birds der ersten Generation sind zur 

Teilnahme an der Mille Miglia berechtigt! 

Wenn Ihnen also noch das passende 

Fahrzeug hierfür gefehlt hat...

Ask a youngster in 2016 what "Thunderbird" 

was: "Why, an email client of course..."

Back in the mid-1950s, the answer would have 

been a very different one. Accompanied by a 

sparkling of the eyes, it may have burst out: "It's 

that amazing new car by Ford, a sporty two- 

seater, oh how I wish I could have one of those...." 

From 1958 onwards, the Thunderbird had 

grown and was no longer a two-seater, so it's 

the early models that have become particularly 

iconic. But even from 1955 till 1957, each model 

year brought a set of changes, so the "Classic 

Birds" are easily distinguished. 

This is an early model, built in 1955. The outside- 

mounted spare wheel, a 1956 specialty, was 

added by the previous owner. According to the 

consignor, the car was subjected to a frame-off 

restoration in the US before being imported to 

Switzerland. Engine and gearbox have likewise 

been overhauled, a total amount in excess of 

€ 120,000 has reportedly been spent to fully 

recondition this rare Thunderbird. Since 2007 

the car has been registered to its second Swiss 

owner. It comes with Swiss registration docu-

ments, import duties and taxes will have to be 

borne by the customer. A hardtop is included.

And in case you didn't know: First generation 

Thunderbirds are qualified to participate in 

the Mille Miglia, so if you've been looking for a 

suitable car for this purpose...

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... zur Teilnahme an der  
Mille Miglia berechtigt! “
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 55.000 €

1955

4.785

142 / 193

8

180 km/h

Automatik
automatic transmission

72.700 km

schwarz
black

weiß/schwarz
white/black
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Lot
28

VOLKSWAGEN
Käfer 1200 Cabrio

Käfer Cabrios sind nicht selten. Aber ein 

1960er-Käfer Cabrio in einem Zustand 

besser als neu, mit nicht mal 200 km 

auf der Uhr seit seiner vollständigen 

Restaurierung, das ist eine ganz andere 

Angelegenheit. Schauen Sie sich gern um 

und vergleichen Sie; Sie werden nicht viel 

finden, was in der selben Liga spielt wie 

dieses makellose 

VW 1200 Cabrio.

Ursprünglich nach 

San Antonio, USA 

ausgeliefert, lief 

der VW ein halbes 

Jahrhundert und mehr, bis er im Jahre 

2012 einer Komplett-Aufarbeitung unter-

zogen wurde. Wie von einer umfangrei- 

chen Fotodokumentation bezeugt, wurde 

er vollständig zerlegt und jede Kompo-

nente des Fahrzeugs einzeln angegangen, 

mit akribischer Sorgfalt und Liebe zum 

Detail. Das Cabrioverdeck wurde neu 

angefertigt, alle Sitze und Türverkleidun- 

gen neu gepolstert, ein Satz neuer Weiß- 

wandreifen montiert, alle Chromteile 

aufgearbeitet und natürlich alle Blechteile 

in hoher Qualität lackiert. Auch der 1,2 

Liter-Boxermotor, vermutlich noch der 

originale, wurde komplett überholt. Nach-

dem das Gros der Arbeiten in den USA 

durchgeführt worden war, wurden noch 

einmal 14.000 € –  

durch Rechnungen 

belegt – in Deutsch- 

land investiert, um 

den "Zustand 1" zu 

vervollständigen. 

Der Käfer verfügt 

über H-Kennzeichen und gültige HU bis 

06/2017. 

Ein einmalig schönes, einzigartiges  

VW 1200 Cabrio; das sprichwörtliche 

Sahnehäubchen für jede Volkswagen- 

Sammlung!

Beetle convertibles aren't rare. But a 1960 

beetle convertible in a "better-than-new" state 

of preservation, with not even 200 km on the 

clock since a complete, body-off restoration 

is a different affair altogether. Feel free to look 

around and compare, there won't be much 

out there that plays in the same league as this 

immaculate VW 1200 convertible. 

Originally delivered to San Antonio, USA, the 

VW had been on the road for just over half a 

century, when it was subjected to a thorough 

restoration in 2012. As a comprehensive photo 

documentation testifies, the car was comple-

tely taken apart and every component of the 

vehicle addressed individually, with meticu-

lous care given to details. The convertible 

top was re-tailored, all seats and door panels 

re-upholstered, a new set of white wall tyres 

fitted, all chrome parts done up, and of course 

a high-quality paintjob applied. Likewise, the 

1.2 litre boxer engine, believed to be original, 

was fully reconditioned. While most of the 

work was carried out in the US, an additional € 

14,000 – bills available – was spent in Germany 

to complement the "condition 1" of this VW.

The beetle comes with historic plates and valid 

technical approval until 06/2017. 

A uniquely beautiful, one-of-its-kind VW 1200 

convertible, the proverbial cream topping for 

any Volkswagen collection!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... jede Komponente des  
Fahrzeugs einzeln angegangen,  

mit akribischer Sorgfalt  
und Liebe zum Detail.“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 53.000 €

1960

1.192

22 / 30

4

110 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

121 km

rot
red

braun
brown

Kunstleder
leatherette

 

http://www.classicbid.de/de/


Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Errors and omissions excepted. Our general terms and conditions apply.52

AUTOMOBILIA
A

A
00

10
A

A
00

09

Lot
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Lot
29

Lot
29-32

WALTER RÖHRL CHRONOGRAPH „PIKES PEAK“
Herren-Chronograph Men‘s chronograph

·  Prototyp mit Original-Porsche GT3 orange 
lackierten GMT-Zeigern

·  Absolutes Einzelstück, die Serie wurde in 
Rot produziert und ausgeliefert

·  Automatik Kaliber Valjoux 7754 GMT, 
Swiss made Chronometer reguliert

·  Das Werk wurde 5-fach mit dem  
Edelstahlgehäuse verschraubt

·  Saphirglas doppelt entspiegelt

·  Glasboden im Look der Porsche Zentral-
verschlussoptik 

·  Hacher Uhren gewährleistet Reparatur/
Ersatzteilansprüche

·  Unique prototype with Porsche GT3 orange 
GMT hands 

· Box personally signed by Walter Röhrl

TAG HEUER „FORMULA 1“  
Herren-Chronograph Men‘s chronograph

·  Schweiz 2005

·  CAC1112 

·  Quarzwerk

·  Zifferblatt mit lumineszierenden  
schwarzen Zeigern und Datumsanzeige

·  Gehäuse Stahl

·  Gehäusedurchmesser 41 mm, Höhe 12 mm

·  Funktionsfähig, gebrauchter Zustand

·  Original-Box mit Garantiekarte

·  Swiss made, 2005 
· Quartz movement 
·  Steel case and bracelet
·  Functional, fair condition, clear signs of wear
·  Box and guarantee card

Ausrufpreis 
Reserve 250 €

Persönlich von Walter Röhrl auf der Box signiert. 

Inklusive Einladung zu einem Treffen mit Walter Röhrl.

Box personally signed by Walter Röhrl. Includes an invitation to a meet and 

greet with Walter Röhrl.

Ausrufpreis 
Reserve 2.000 €
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Lot
32

Lot
31PORSCHE „50 JAHRE 911“ SONDERMODELL

Herren-Chronograph Men‘s chronograph

·  Schweiz um 2013

·  Gehäuse Stahl geschwärzt mit verschraub-
tem Boden und der Limitierungs-Nummer, 
hier 1017 von 1963

·  Quarzwerk

·  Zifferblatt schwarz mit lumineszierenden, 
schwarzen Stahlzeigern und Datumsanzeige

·  Ungetragener Zustand, Original-Schutzfo-
lie, Original-Box mit einem silberfarbenen 
Porsche 911-Modellauto von Minichamps, 
Blanko-Garantiekarte, Bedienungsanlei-
tung und silberfarbene Porsche-Box

·  Gehäusedurchmesser 43 mm, Höhe 11 mm

·  Swiss made, 2013 
·  Limited edition „50 years of 911“ watch  

(only 1,963 pieces made) 
· Unworn condition
·  Original box, manual, guarantee card

·  Incl. Minichamps model car

Ausrufpreis 
Reserve 900 €

GÖRCKE DIVA-LUXUS
Moped Motor cycle

Ausrufpreis 
Reserve 2.000 €

·  Baujahr: 1954 
Year of manufacture

·  Hubraum: 47 cm³ 
Engine capacity

·  Leistung: 1,25 PS 
Power output

·  Farbe: rot-weiß 
Colour: red-white

·  Tacho (abgelesen): 9.957 km 
Odometer (unwarranted)

·  Restauriert 2012, Tretkurbel-Starter, 
Sachs-Motor, im eigenen Besitz seit 2000, 
sehr guter Zustand 
Restored 2013, last owner since 2000,  
very good condition

http://www.classicbid.de/de/
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Lot
33

JAGUAR
XK 140 OTS

Am 1. Juni 1956 wurde dieser Jaguar 

XK 140 mit dem Ziel New York, USA 

verschifft. 1972 fand der Wagen seinen 

Weg zurück nach Europa, und die letzten 

44 Jahre blieb er im Besitz desselben 

aristokratischen Eigners, einer namhaften 

Größe des historischen Motorsports, der 

ihn regelmäßig bis zum Herbst letzten 

Jahres fuhr, wenn 

die Witterungsbe-

dingungen dies zu-

ließen. Der offene 

Zweisitzer wurde in 

diesen 44 Jahren von ein und der selben 

Werkstatt regelmäßig gewartet. 

Der Jaguar ist ein "non matching numbers"- 

Auto; er präsentiert sich heute in sehr au-

thentischem Zustand mit genau der richti-

gen Patina. Wie man es bei einem Fahrzeug 

aus der Hand eines echten Connoisseurs 

erwarten darf, ist der Jaguar technisch gut 

in Schuss und eine wahre Augenweide. Der 

Wagen besitzt gültige HU bis 06/2017 sowie 

H-Zulassung. In den frühen 70er-Jahren 

wurden Jaguar-Scheibenbremsen einge-

baut, um die Bremsleistung zu erhöhen. 

Unter der charakteristischen, runden Haube 

findet sich der 3,4 Liter-Reihen-Sechszy- 

linder mit zwei SU-Vergasern. Er leistet  

140 kW (190 PS) und überträgt seine Kraft 

 an die "Hinterbeine" des Jaguars mittels 

manuellem 4-Gang- 

Getriebe mit elek-

trisch aktiviertem 

Overdrive. Somit 

hat der Roadster 

effektiv fünf Gänge, eine Seltenheit zu 

dieser Zeit. Ein zweites Jaguar-Getriebe 

kann mitgeliefert werden. Ein elektrischer 

Zusatzlüfter wurde eingebaut, damit der 

wertvolle Motor nicht zu heiß wird. Der  

XK 140 läuft auf schönen Speichenrädern 

und verfügt über Zusatzscheinwerfer.

Ein Classic Data-Gutachten schätzte 

vor Kurzem den Wert dieses Jaguar in 

Zustand 2 auf 150.000 €.

On 1 June 1956, this Jaguar XK 140 was 

dispatched to Jaguar Cars in New York, USA. In 

1972 the car found its way back to Europe, and for 

the past 44 years, it has remained in possession of 

the same aristocratic owner, one of the great men 

of historic motor sports, who drove it regularly, 

favourable weather conditions permitting, until 

autumn last year. The open two seater has been 

regularly serviced by the same garage throughout 

those 44 years. The Jaguar is a non matching 

numbers vehicle, it presents itself today in a very 

authentic condition with just the right degree of 

patina. As you would expect from a car owned 

by a true connoisseur, the Jaguar is mechanically 

sound and a real pleasure to behold. It has valid 

technical approval until 06/2017 and historic plates. 

In the early 1970s, Jaguar disc brakes have been 

fitted for a better braking performance. Underneath 

the characteristic rounded bonnet, the 3.4 litre 

in-line 6 cylinder engine with dual SU carburettors 

is installed, which produces 140 kW (190 hp) and 

sends drive to the Jag's "hind legs" by means of a 

4-speed manual gearbox with electrically actuated 

overdrive. Thus the roadster has effectively got five 

gears, a rarity at its time. A second Jaguar gearbox 

can be supplied with the car. An electric fan has 

been fitted to prevent the valuable engine from 

overheating. The XK 140 runs on beautiful spoke 

wheels and features additional high beam front 

lights. A recent Classic Data appraisal estimates 

the value of this Jaguar in condition 2 at € 150,000.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„44 Jahre im Besitz desselben  
aristokratischen Eigners, ...“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve2  150.000 € 128.000 €

1956

3.442

140 / 190

6

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

60.900 mls

dunkelgrau
dark grey

blau
blue

Leder
leather
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34

PORSCHE
911 Carrera (993) Cabrio

Was haben der deutsche Skisprung- 

Olympiasieger Andreas Wellinger, die 

Deutsche Telekom und dieser Porsche 911 

gemeinsam, außer dem Herkunftsland? 

Keine Ahnung? Wir verraten es: Das Ge- 

burtsjahr, 1995. Aber das war's dann auch. 

Dieses indischrote Cabrio aus der letzten 

luftgekühlten Serie des 911, dem 993, 

wurde nach San 

Francisco ausge-

liefert – kein Mekka 

des Skispringens 

– und blieb beim 

Erstbesitzer, Inha-

ber einer Restaurantkette – kein Tele-

kommunikationsunternehmen – bis zum 

letzten Jahr, als der Wagen vom derzeiti-

gen Eigner reimportiert wurde. 

Der Porsche befindet sich in hervorragen- 

dem Zustand, wie ein aktuelles Wertgut-

achten bestätigt, das ihn auf Zustand 1- 

und seinen Wert auf 100.000 € schätzt: 

Deutlich mehr als der damalige Neupreis.

Das hellbraune Lederinterieur schaut 

einfach nur super aus, genau wie das 

schwarze Verdeck oder die Cupfelgen, 

die für diese Generation des 911 so  

typisch sind. Der 6-Zylinder-Boxermotor 

im Heck leistet 200 kW (272 PS) und ist 

mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe verbun-

den – anstatt mit der Tiptronic, welche  

es ab 1995 als  

Option gab, die 

aber viele Porsche- 

Enthusiasten nicht 

präferierten.

Dieser bezaubernde Wagen hat gültige 

HU bis 11/2017. Da die 911er-Preise abhe-

ben wie Wellinger auf der Sprungschanze,  

ist er möglicherweise eine bessere Inves- 

tition als so manche Telekommunikations- 

Aktie...

What have German ski jump olympic champion 

Andreas Wellinger, Deutsche Telekom and 

this Porsche 911 in common, apart from the 

country of origin? No idea? We'll tell you: 

They share the same year of birth, 1995. But 

that's about it. This guards red convertible of 

the last air-cooled 911 series, the 993, was 

delivered to San Francisco – not a place for ski 

jumps – and owned by the same gentleman, 

proprietor of a chain of restaurants – not a 

telecommunications company – until last year, 

when the car was re-imported by its current 

owner. The Porsche is in superb condition, as 

a recent valuation confirms, which states that 

this Porsche in condition 1- is worth around € 

100,000, significantly more than its original re-

tail value. The light brown leather interior looks 

simply beautiful, as does the black conver-

tible top or the cup wheels so typical for this 

generation of 911. The 6-cylinder boxer engine 

in the rear produces 200 kW (272 hp) and is 

mated to the six-speed manual transmission 

– not the Tiptronic which in 1995 would have 

been an option, albeit one that many Porsche 

enthusiasts didn't favour.

This lovely car has valid technical approval un-

til 11/2017. What with 911 prices taking off like 

Wellinger on the ski jump, it may also prove a 

better investment than shares in telecommu-

nications...

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

· In Erstbesitz bis 2015  
· Wertgutachten: Zustand 1- 

· Marktwert: 100.000 €
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve1-  100.000 € 74.500 €

1995

3.600

200 / 272

6

270 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

60.600 mls

indischrot
guards red

braun
brown

Leder
leather
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35

MERCEDES-BENZ
300 Cabriolet D

Das Viertürer-Cabrio... einst eine beliebte 

und verbreitete Karosserieform, ist es 

heute nicht weniger ausgestorben als  

die Dinosaurier. Warum, fragt man sich 

mit Blick auf dieses traumhaft schöne 

Mercedes-Benz 300 Cabrio, hat man 

aufgehört, so etwas zu bauen?

Hier steht eine 

wahrhaftige Staats-

karosse von der Art, 

wie gekrönte Häup-

ter oder Präsidenten 

sie goutierten. 1952 

gebaut, handelt es sich um ein frühes Modell 

der Urversion des 300, der ein Jahr zuvor 

erst vorgestellt worden war. Der 300 D 

– wobei das "D" für die Cabrio-Version 

steht und nichts mit Diesel zu tun hat – 

wurde vollständig restauriert und präsen-

tiert sich innen wie außen in Bestzustand. 

Ein Gutachten schätzte unlängst den 

Marktwert dieses seltenen und wertvollen 

Fahrzeugs in Zustand 1- auf 205.000 €. 

Demzufolge sind Chassis und Karosserie 

frei von deutlichen Verformungen oder 

Rost, die Spaltmaße überall gleichmäßig. 

Das beige Lederinterieur sowie alle Ver-

kleidungen sind in neuwertigem Zustand 

mit kleinsten Gebrauchsspuren. Alle Arma- 

turen und Instrumente des makellosen 

Armaturenbrettes 

funktionieren,  

auch das Becker 

Nürburg-Röhrenra-

dio. Der Motor- 

raum ist sehr 

sauber, der mit zwei Fallstromvergasern 

bestückte Reihensechszylinder zeigt ein 

gutes Startverhalten und läuft ruhig ohne 

Nebengeräusche. 

Dank deutscher Zulassungspapiere, 

gültiger HU bis 03/2018 und H-Kennzei-

chen ist dieses einzigartige Cabrio sofort 

einsatzbereit.

The 4-door convertible... once a common and 

popular body style, nowadays no less extinct 

than the dinosaurs. Why, you wonder when 

looking at this picture-beautiful Mercedes- 

Benz 300 convertible, did they stop making 

them? Here's a veritable state carriage, of the 

type that crowned heads or presidents would 

have felt comfortable in. Built in 1952, this is an 

early model of the original 300 series, unveiled 

just one year previously. The 300 D – the "D" 

denominating the convertible version, nothing 

to do with Diesel – has been fully restored and 

displays very favourably inside and out. 

A recent appraisal estimates the market value 

of this rare and precious vehicle in condition 

1- at € 205,000. According to this, both chassis 

and body are devoid of obvious deformation or 

rust, with nice and even gaps throughout. The 

beige leather interior as well as all trim panels 

are in a near-new condition with minimal traces 

of use. All gauges and features of the immacu-

late dashboard are in working order, including 

the Becker Nürburg tube radio. The engine 

compartment is very clean, the dual down- 

stream carburettor-equipped inline 6-cylinder 

engine starts up easily and runs smooth  

without side noises. With German registration 

documents, valid technical approval until 

03/2018 as well as historic plates, this one-of-

a-kind convertible is ready to take to the road.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Vollständig restauriertes  
„Adenauer-Cabrio“,  

innen wie außen in Bestzustand
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve1-  205.000 € 190.000 €

1952

2.996

85 / 115

6

160 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

15.000 km

banderot
ribbon red

beige
beige

Leder
leather
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BENTLEY
S1 Cabrio

Dieser eindrucksvolle Bentley S1 begann 

sein Leben als Limousine im Jahre 1956 

und wurde vor einiger Zeit mit großem 

Aufwand zum viertürigen Cabriolet umge-

baut. Seit über 15 Jahren war der Bentley 

beim selben Vorbesitzer. Im Laufe des 

letzten Jahres wurden bei einem Marken- 

spezialisten über 20.000 € in Motor und 

Technik inves-

tiert – somit ist 

der Bentley sofort 

einsatzbereit. 

Er präsentiert sich 

in ansprechendem Zustand innen wie  

außen, mit lediglich minimalen Schön-

heitsfehlern im Lack. Der Chrom ist  

vollständig und auf Hochglanz poliert.  

Die Wurzelholz-Instrumententafel und  

das rote Lederinterieur, alles in gutem  

Zustand, verströmen den Luxus einer 

anderen Zeit. Die bequemen Sitze –  

fast schon Sessel – und ein üppiges  

Raumangebot vorne wie hinten, machen 

jede längere Reise zu einem echten 

Hochgenuss. 

Der rechtsgelenkte S1 ist mit einer 

4-Gang-Automatikschaltung mit Lenkrad- 

Wählhebel ausgerüstet; eine echte Selten- 

heit zu dieser Zeit. Er verfügt über elektri-

sche Fensterheber und ein elektrisch be-

tätigtes, schwarzes 

Verdeck, welches 

unter einer farblich 

zum Interieur abge-

stimmten Persen-

ning verschwindet. 

Das S1 Cabrio war in Deutschland als 

historisches Fahrzeug zugelassen, eine 

Rechnungsdokumentation liegt vor.

This impressive Bentley S1 started life as a 

sedan in 1956 and has been rebuilt at great 

expense to a four-door convertible some time 

ago. For over 15 years the Bentley was in the 

same ownership. In the course of the last year, 

over € 20,000 have been invested at a brand 

specialist in engine and technics – thus the 

Bentley is ready for action.

It presents itself in a pleasing condition inside 

and out, with only minimal blemishes to the 

paintwork. The chrome is complete and 

polished to a shine. The burlwood instrument 

panel and red leather upholstery, all in great 

shape, exude luxury from a different era. The 

comfortable seats – fauteuils really – and an 

abundance of room, front and rear, turn every 

long distance journey into a pure pleasure trip. 

The right-hand drive S1 is equipped with a 

4-speed automatic gearbox with column- 

mounted lever – at the time, quite a rarity! It 

features power windows and an electrically 

operated, black soft top which hides under a 

tarpaulin colour-keyed to the leather interior. 

The S1 convertible has already been registe-

red as a historic vehicle in Germany. Invoice 

documentation is available.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... mit großem Aufwand  
zum viertürigen  

Cabriolet umgebaut.“
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36

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 95.000 €

1956

4.815

113 / 154

6

170 km/h

Automatik
automatic transmission

4.100 km

silber
silver

rot
red

Leder
leather

 

http://www.classicbid.de/de/


Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Errors and omissions excepted. Our general terms and conditions apply.62

Lot
37

FIAT
500 Abarth 695 SS-Optik

Es ist eine bekannte Formel: Kleines Auto 

plus kräftiger Motor ist gleich Spaß. Ferry 

Porsche sagte einst in einem Interview, er 

habe den 356 auf genau diesem Prinzip 

entwickelt. Und Carlo Abarth – ein Freund 

Ferry Porsches, wohlgemerkt – folgte 

bei seinen Fiat 500-Umbauten ebenfalls 

dieser Maxime. 

Dieser Fiat 500 

ist kein originaler 

Abarth, aber ein 

gut gemachter op-

tischer Klon, unter 

Verwendung von echten Abarth-Teilen, wo 

 möglich. Auch technische Komponenten 

wie Achsen, Getriebe und Fahrwerk sind 

von Abarth. Der Motor hat den auf 695 cm³ 

vergrößerten Hubraum. Der Wagen in 

seinem weißen Lack mit dem Zielflaggen- 

Ziermuster auf den Seiten und dem Dach 

präsentiert sich innen wie außen in an- 

sprechendem Zustand. Kleinen Details 

wurde viel Beachtung geschenkt: Man 

betrachte die Kofferraumverschlüsse, 

den in Abarth-Farben mit Skorpion-Logo 

bemalten Benzintank oder den "695 

esse-esse"-Schriftzug auf dem Motor-

deckel. Der Innenraum verfügt über eine 

sehr attraktive, zweifarbige (rot/beige) 

Ausstattung, überwiegend gut erhalten, 

auch wenn die Schalensitze Gebrauchs-

spuren zeigen. Ein 

Sportlenkrad sowie 

die Abarth-Arma-

turen mit Tacho, 

Öltemperatur und 

-Druck sowie Dreh- 

zahlmesser sind zu erwähnen, und natür- 

lich das Faltdach sowie die Fußmatten 

mit Abarth-Logo, die den Gesamteindruck 

dieses großartigen kleinen Wagens kom-

plettieren. 

Der Fiat verfügt über eine gültige HU bis 

07/2017 sowie H-Kennzeichen.

It is a well-known formula: Small car plus power- 

ful engine equals fun. Ferry Porsche once said 

in an interview he created his 356 on this very 

principle. And Carlo Abarth – a friend of Ferry 

Porsche's, as it happens – surely acted upon the 

same maxim with his Fiat 500 conversions. 

This Fiat 500 is not an original Abarth, but a 

well-made visual clone, using genuine Abarth 

parts where possible. Some technical compo-

nents are taken from Abarth, among them axles, 

gearbox and suspension. The engine has 695 cc 

of displacement. The car with its white paint-

work and decorative chequered-flag pattern on 

the sides and roof presents itself in a favourable 

condition inside and out. Great emphasis has 

been given to small details, like the front boot 

latches, the fuel tank painted in Abarth colours 

with large scorpion logo or the "695 esse-esse" 

lettering on the engine cover. The interior has 

been fitted out in a gorgeous-looking bicolour 

(red / beige) trim, mostly in good shape, though 

traces of use can be seen on the bucket seats. 

A sports steering wheel as well as the Abarth 

instrument panel with speedometer, oil tempe-

rature and oil pressure as well as rev counter are 

among the features of this car. Then there's the 

folding roof and a set of floor mats – with Abarth 

logo – to complement the overall impression of 

this great little car.

The Fiat comes with valid technical approval 

until 07/2017 as well as historic plates.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... technische Komponenten  
wie Achsen, Getriebe und  
Fahrwerk sind von Abarth.“
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37

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 19.500 €

1971

594

13 / 18

2

98 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

2.200 km

weiß
white

rot/beige
red/beige

Leder
leather
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Lot
38

FERRARI
512 TR

Die frühen 90er-Jahre waren geprägt von 

Rezession und Wirtschaftskrise. Davon 

musste man vollständig unbeeinflusst 

sein, wenn man sich in dieser Zeit einen 

brandneuen Ferrari leisten wollte. Dieser 

512 TR, Baujahr 1992, war seit 2012 in 

Frankreich auf den derzeitigen Besitzer 

zugelassen und hat zwei weitere Vorbe-

sitzer. 

Mit einem abgele-

senen Kilometer-

stand von knapp 

unter 50.000 km ist  

er ein junger Klassi- 

ker in jeder Hinsicht. Der beeindruckende 

Sportwagen – fast zwei Meter breit, aber 

kaum über 1,1 Meter hoch – präsentiert 

sich gepflegt mit nur geringen Gebrauchs-

spuren. Wie es sich für einen Ferrari ge- 

hört, ist dieser 512 TR rot lackiert, dazu 

gibt es ein schwarzes Lederinterieur und 

rote Teppiche, sämtlich gut erhalten. Der 

Motorraum schaut sauber aus. Die Modi-

fikationen für den 512 TR-Motor bein-

halteten u.a. Nikasil-Laufbuchsen, eine 

Motorsteuerung von Bosch, vergrößerte 

Einlassventile sowie eine verbesserte Aus- 

puffanlage. So ausgerüstet, schafft der 

12-Zylinder-Boxermotor den Standardsprint 

von 0 auf 100 km/h in 4,8 Sekunden und 

beschleunigt den 512 TR auf eine Spitz-

engeschwindigkeit 

von 314 km/h. 

 Selbstverständ-

lich verfügt der 

512 TR über die 

Kulissenschaltung, 

die so typisch ist 

für Ferrari, und er profitiert von der 1991 

eingeführten, verbesserten Kupplung.

Haben auch Sie vom Ferrari Testarossa 

geträumt, als Sie vor 25 Jahren auf dem 

Computer "OutRun" spielten? Sind Sie 

jetzt bereit für das Original?

The early 1990s were all about recession and 

economic crisis. You needed to be blissfully 

unaffected if you wanted to buy a brand-

new Ferrari at that time. This 1992 model 

Ferrari 512 TR has been registered in France 

since 2012 to the current owner, having gone 

through two more ownerships previously. With 

an unwarranted mileage of just under 50,000 

km, it is a young classic in more ways than 

one. The impressive sports car – almost two 

metres wide, yet just over 1.1 metres high – 

presents itself in a well-kept condition with 

only minor traces of use. As befits a Ferrari, 

this 512 TR is painted red, with black leather 

interior and red carpeting, all in good shape. 

The engine bay looks clean. Among the mo-

difications for the 512 TR engine were Nikasil 

liners, an engine management system by 

Bosch, larger intake valves and an upgraded 

exhaust system. Thus equipped, the flat 12 

cylinder-engine could achieve the standard 

0 – 100 km/h sprint in 4.8 seconds and propel 

the 512 TR to a maximum speed of 314 km/h. 

Needless to say, the 512 TR features the slot-

ted-gate gearshift so typical for Ferrari, and it 

benefits from the improved clutch introduced 

in 1991. 

Did you also dream of a Ferrari Testarossa 

while playing OutRun on the computer, 25 or 

so years ago? Are you now ready for the real 

thing?

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Mit einem abgelesenen  
Kilometerstand von knapp unter 

50.000 km ist er ein junger  
Klassiker in jeder Hinsicht.“
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38

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 180.000 €

1992

4.943

315 / 428

12

314 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

49.900 km

rot
red

schwarz
black

Leder
leather
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Lot
39

JAGUAR
XK 120 Roadster (Conversion)

Haben Sie davon geträumt, bei der 

prestigeträchtigen Mille Miglia mitzu-

fahren, aber es fehlte noch das perfekte 

Fahrzeug dafür? Dann schauen Sie  

sich diesen atemberaubend schönen 

Jaguar XK 120 Roadster an. 

Laut Jaguar-Herkunftszertifikat muss 

es sich einst um ein Coupé gehandelt 

haben, welches  

in einen offenen 

Zweisitzer (OTS) 

umgebaut wur-

de; der genaue 

Zeitpunkt ist nicht 

bekannt. Der Motor ist nicht original,  

er stammt angabegemäß aus einem  

XK 140 und wurde für Oldtimer-Renn- 

zwecke leistungsgesteigert: 

 

Mit großem HD8-Vergaser, langer  

Differentialübersetzung, Edelstahlaus-

puff und Zusatzlüfter ist dieser Jaguar 

startklar!

Er soll 132 kW (179 PS) aus 3,4 Litern 

Hubraum leisten, wenngleich niedrigere 

Werte in den Zulassungsdokumenten 

stehen. Zu erwähnen sind weiterhin 

Schalensitze und eine gekürzte Lenksäu-

le, die für mehr Komfort sorgen. Alle die-

se Modifikationen waren in den 1950ern 

schon üblich und beeinträchtigen nicht 

die Zulassung mit H-Kennzeichen: Alle 

dafür nötigen Un-

terlagen, auch die 

Betriebserlaubnis 

aus 2013 sowie 

deutsche Zulas-

sungsdokumente, 

sind vorhanden. Die genaue Laufleistung 

des Jaguar ist unbekannt. Ein Classic 

Data-Gutachten schätzt den Wert des 

historischen Jaguar in Zustand 2+ auf 

118.500 €. 

Der XK 120 sorgte für Aufruhr, als er neu 

war. Viele Jahrzehnte später ist er ein 

unverändert wirksamer Blickfang!

Have you been dreaming of taking part in the 

prestiguous Mille Miglia classic car rally, but not 

found the ideal car for it? Then take a look at 

this breathtaking Jaguar XK 120 roadster. Ac-

cording to its Jaguar heritage certificate, it must 

once have been a fixed-head coupé which was 

converted into an open two seater (OTS), the 

exact date of the conversion being unknown. 

It is not a matching numbers vehicle, but has 

reportedly got an XK 140 engine installed, which 

has been upgraded technically for historic 

racing purposes: With larger HD8 carburettor, 

long transmission ratio, stainless steel exhaust 

and auxiliary engine fan, this Jaguar is ready 

to race. It is said to produce 132 kW (179 hp) of 

power from 3.4 litres of capacity, lower figures 

in the registration documents notwithstanding.

For added comfort, bucket seats as well 

as a shortened steering column need to be 

mentioned. Since all these modifications were 

customary in the 1950s, they do not impede 

getting the car registered as a historic vehicle: 

All required paperwork, including type approval 

from 2013 and German registration documents, 

come with the car, the total mileage of which is 

unknown. 

A Classic Data appraisal estimates the value of 

this historic Jaguar in condition 2+ at € 118,500. 

The XK 120 caused a stir when new. Many 

decades later, it makes people turn their heads 

as much as ever!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

· Mille Miglia-tauglich 
· Motor leistungsgesteigert 

· deutsche H-Zulassung



67Auktion & Markt AG - Lagerstraße 5 - 64331 Weiterstadt - Tel. +49 6151 39736-500 - www.classicbid.de - info@classicbid.de    –    Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
39

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve2+  118.500 € 79.500 €

1952

3.442

132 / 179

6

193 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

1.200 mls

schwarz
black

bordeaux
bordeaux

Leder
leather
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Lot
40

FIAT
850 Sport Spider

Was Fahrzeugdesign anbelangt, waren die 

60er- und 70er-Jahre eine unbeschwerte, 

leichtlebige Zeit: Autos brauchten keine un- 

zähligen technischen Finessen, keine mons- 

trösen Motorleistungen oder ausgefeilte 

Sicherheitsfeatures. Sie konnten statt-

dessen leicht, schlank und hübsch sein. 

Vermutlich ist es genau das, was die 

Klassiker aus die-

ser Epoche heute 

so attraktiv macht. 

Schauen Sie 

sich diesen 1970 

gebauten Fiat 850 

Spider an: Er hat ein 900 cm³-Motörchen 

mit einer Leistung von gerade mal 38 kW 

(52 PS), aber stolz "Sport" im Namen 

stehen. Und mit einem Leergewicht von 

745 kg fühlt er sich auch sportlicher an 

als viele moderne Autos mit ihren weitaus 

stärkeren Motoren. Der Spider ist in ordent- 

lichem Zustand für sein Alter von 46 Jahren. 

Der Lack mag nicht perfekt sein, und das 

schwarze Kunstleder-Interieur, welches 

in der Vergangenheit mal aufgearbeitet 

wurde, zeigt eine gewisse Patina. Ein 

schönes Holzlenkrad, ohne das kein 

italienisches Auto dieser Zeit vollständig 

wäre, ist ebenfalls dabei. Das Verdeck 

funktioniert, ist ohne Risse und seine 

Heckscheibe noch klar. Der Spider läuft 

auf Stahlfelgen 

mit Chrom-Zier-

kappen. Auf dem 

Heckdeckel ist 

ein Gepäckträger 

montiert. 

Dieser Spider mit gültiger HU bis 02/2018 

und deutschen Zulassungspapieren 

sucht jetzt einen neuen Besitzer, der ihm 

etwas Aufmerksamkeit zukommen lässt. 

Als Belohnung wartet ein vergnügliches 

Fahrgefühl und diese gewisse Unbe-

schwertheit, die moderne Autos einfach 

nicht vermitteln können.

In terms of car styling, the 1960s and 1970s 

were unburdened, easy-going times. Vehicles 

didn't need to have countless gadgets, hugely 

powerful engines or elaborate safety features. 

They could be lightweight, slim and pretty 

instead. Presumably, this is why classics from 

this era have kept their appeal. Just look at this 

1970 Fiat 850 Spider: A tiny, 900 cc engine with 

an output of merely 38 kW (52 hp) is all it has, yet 

it proudly carries "Sport" in its name. And with a 

kerb weight of only 745 kg, it even feels sportier 

than many modern cars with far more powerful 

engines.

This Spider is in a fair condition, considering its 

age of 46 years. The paint may not be perfect, 

and the black leatherette interior, which has seen 

partial refurbishment in the past, also displays 

a certain degree of patina. A beautiful wooden 

steering wheel, without which no Italian car from 

this era would be complete, is also present. The 

convertible top is mechanically sound, devoid of 

cracks and its rear window still clear. The Spider 

runs on steel rims with chromed hub caps. On 

the rear lid, a luggage rack has been fitted. 

This Spider, which comes with German registra-

tion documents and valid technical approval until 

02/2018, is now in search of a new owner who 

will give it a bit of care and attention. The reward 

will be pleasurable driving and this certain feeling 

of lightheartedness which modern cars simply 

cannot provide.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... diese gewisse  
Unbeschwertheit,  

die moderne Autos einfach  
nicht vermitteln können.“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 9.000 €

1970

896

38 / 52

4

145 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

10.900 km

rot
red

schwarz
black

Kunstleder
leatherette
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Lot
41

SIATA
Spring

"In the summertime, when the weather 

is high" – wer kennt nicht Mungo Jerrys 

unbeschwerten Song, der 1970 die Hitpa-

raden anführte? Und gibt es ein Auto, das 

die entspannt-unbeschwerte Lebens- 

einstellung besser ausdrücken kann als 

dieser Siata Spring aus dem selben Jahr? 

Der exotische 

gelbe Roadster ist 

vollständig original 

und unrestauriert, 

sogar Reifen und 

Wischer wurden 

wohl nie ersetzt. 

Der heutige Besitzer kaufte den Siata 

1979, meldete ihn ab und nutzte ihn als 

Blickfang in seinem Geschäft. 37 lange 

Jahre stand der Wagen trocken und warm, 

was den einzigartigen Zustand erklärt. 

Der Tacho zeigt gerade mal 37.100 km, 

genau wie er es tat, als der Wagen vor 

vielen Jahren abgestellt wurde. Der Motor 

wurde dagegen von Zeit zu Zeit gestartet, 

um ihn betriebsfähig zu erhalten; er läuft 

tadellos und das Fahrzeug ist fahrbereit, 

auch wenn sicher noch Restarbeiten 

nötig sind, wenn der Wagen wieder auf 

die Straße soll. 

Der Erhaltungszustand ist schlicht un-

glaublich für ein 46 Jahre altes, unrestau-

riertes Fahrzeug.  

Er ist nicht perfekt, 

so gibt es Bläschen- 

bildung am Lack 

als Folge längerer 

Abdeckung, und 

das Verdeck ist 

über die Jahre etwas hart geworden, 

doch wird es sehr schwer sein, einen 

Siata Spring in vergleichbar gutem Origi-

nalzustand zu finden.

Also, was hat Mungo Jerry dazu zu 

sagen? "It'll soon be summertime / and 

we'll sing again / we'll go driving..."

"In the summertime, when the weather is high" 

– who doesn't remember Mungo Jerry's jaunty 

song that topped the charts in 1970? And 

is there a better car to mirror this laid-back 

attitude to life than this Siata Spring from the 

same year? The exotic yellow little roadster 

is completely original and unrestored, even 

tyres and windscreen wipers are likely not to 

have been replaced, ever. The current owner 

bought the Siata in 1979, had it decommis-

sioned and used it as an eye-catcher in his 

dealership. For a full 37 years, the car was 

kept in a dry and warm place, which explains 

its one-of-a-kind condition. The odometer 

displays only 37,100 km, same as it did when it 

went into storage many years ago. The engine, 

however, was started up from time to time to 

keep it in running order, and it starts up today, 

rendering the car driveable, though obviously 

some small work remains if the car is to take to 

the road once again.

The state of preservation is quite incredible for 

a 46 years old, unrestored vehicle. It may not 

be perfect, for example areas of blistering are 

apparent due to prolonged covering, and the 

convertible top has hardened over the years, 

but it will be very difficult to find a Siata Spring 

in equally good, original condition.

So, what has Mungo Jerry got to say on this? 

"It'll soon be summertime / and we'll sing 

again / we'll go driving..."

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... es wird sehr schwer sein,  
einen Siata Spring in  

vergleichbar gutem Original- 
zustand zu finden.“



71Auktion & Markt AG - Lagerstraße 5 - 64331 Weiterstadt - Tel. +49 6151 39736-500 - www.classicbid.de - info@classicbid.de    –    Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
41

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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6

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 15.000 €

1970

837

27 / 37

4

120 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

37.100 km

gelb
yellow

schwarz
black

Kunstleder
leatherette
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Lot
42

PORSCHE
968

Eine V-max von 252 km/h. Der Spurt von 

0 auf 100 km/h in 6,5 Sekunden. Wer 

käme angesichts dieser Daten darauf, 

dass es sich hier um einen nicht aufgela-

denen Vierzylinder-Motor handelt?

Sogar nach heutigen Maßstäben ist der 

Porsche 968 ein Wagen, der sich durch 

und durch modern anfühlt. Das Design 

ist nie gealtert, und 

das Fahrerlebnis ist 

so aufregend wie 

eh und je. 

Dieses schöne 

Exemplar im Farb-

schema schwarz/schwarz hatte zunächst 

eine Tageszulassung beim Händler und 

anschließend zwei Besitzer in Deutsch-

land, von denen der erste ihn von 1994 

bis 2013 hielt. Der Wagen ist angabege-

mäß unfallfrei und steht ausgesprochen 

gut da mit minimalen Gebrauchsspuren. 

Auf der Ausstattungsliste finden sich be-

heizbare Sitze, elektrische Fensterheber 

und Schiebedach. Der 968 läuft auf den 

originalen Cupfelgen in gutem Zustand.

2016 – also gerade erst – wurden ein  

neuer Zahnriemen und eine neue Wasser- 

pumpe montiert; somit braucht sich der 

neue Eigentümer um diese mögliche 

Schwachstelle des ansonsten sprichwört-

lich zuverlässigen Motors keine Sorgen 

zu machen.

Zu diesem schönen 

Sportwagen gibt es 

diverse Unterlagen, 

darunter den ori-

ginalen Fahrzeug-

brief und Reparaturbelege. Der Wagen 

verfügt über eine gültige HU bis 03/2017.

A top speed of 252 km/h. The standard 

0-100 km/h sprint in 6.5 seconds. Who would 

ever guess by looking at the data sheet that 

this was achieved by a naturally aspirated 

four-cylinder engine?

Even by today's standards, the Porsche 968  

is a car with a thoroughly modern feel. Its 

design has never faded, and the driving 

experience is as thrilling as ever. This beautiful 

example in its black / black colour scheme 

was first registered to the dealership, and 

has since gone through two ownerships in 

Germany, the former from 1994 till 2013. The 

car has reportedly never been in an accident, 

it displays favourably with minimal traces of 

use. On the features' list we find heated seats, 

power windows, a Becker Indianapolis radio 

with navigation as well as a sunroof. 

The 968 runs on its original cup wheels in 

good condition. 

In 2016 – very recently indeed – a new timing 

belt and water pump have been fitted, so the 

new owner will not need to fret about this po-

tentially weak spot of the otherwise proverbial-

ly reliable engine.

This beautiful sports car comes with various 

documents, including the original German 

registration document, and repair receipts. It 

also has valid technical approval until 03/2017.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... gerade erst wurden  
ein neuer Zahnriemen  

und eine neue Wasserpumpe  
montiert; ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
42

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

11
6

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 20.500 €

1994

2.990

176 / 240

4

252 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

152.300 km

schwarz
black

schwarz
black

Leder
leather
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Lot
44

Lot
43

Lot
43-46

DIAMANT MOTORFAHRRAD   
Moped Motor cycle

Ausrufpreis 
Reserve 3.000 €

WALTER RÖHRL CHRONOGRAPH „911“
Herren-Chronograph Men‘s chronograph

·  Limited edition von Porsche

·  Die Uhr wurde nur über die Porsche- 
Zentren verkauft, UVP 1.911 €.

·  Automatik Kaliber Valjoux 7750,  
Swiss made

·  Saphirglas und wasserdicht nach DIN

·  Geschraubter Gehäuseboden Edelstahl 
satiniert

·  Massives Edelstahlband direkt integriert 
am Gehäuse 

·  Limited edition 
· Recommended retail price 1,911 € 
·  Swiss made

Ausrufpreis 
Reserve 1.200 € Inkl. Einladung von Hacher Uhren und direkte Übergabe 

von Walter Röhrl mit Unterschrift auf der Uhrenbox. 

Buyer receives invitation to an arranged personal handover and signing of 

the watchbox by Walter Röhrl.

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

·  Baujahr: 1938 
Year of manufacture

·  Hubraum: 98 cm³ 
Engine capacity

·  Leistung: 2,25 PS 
Power output

·  Farbe: blau/dunkelblau 
Colour: blue/darkblue

·  Tacho (abgelesen): 8.784 km 
Odometer (unwarranted)

·  2-Gang-Tankschaltung, restauriert 2010, 
Sachs-Motor, Original-Fahrzeugbrief  
von 1938 vorhanden, Neupreis 1938: 
342,00 RM, im eigenen Besitz seit 1970, 
sehr guter Zustand 
Restored 2010, original title dated 1938,  
last owner since 1970, very good condition
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Lot
46

Lot
45PACARDT

Herren-Chronograph Men‘s chronograph

·  Schweiz um 1995

·  Edelstahlgehäuse, mattiert

·  Automatik-Werk mit zentraler Sekunde 30 
Minuten und 12 Stunden Zähler

·  Dunkelblaues Zifferblatt, weiße Zeiger mit 
Leuchtmasse

·  Verschraubter Glasboden mit signiertem 
Unruh-Gewicht

·  Ungetragene Uhr mit Original-Schutzfolie 
auf dem Glas und signierter Uhren-Box 
(„New Old Stock“ ); ehemaliger Neupreis 
ca. 1.100,– €

·  Gehäusedurchmesser 42 mm, Höhe 14 mm

·  Swiss made, circa 1995 
· Stainless steel case 
· Unworn condition
· Former recommended retail price 1,100 €

Ausrufpreis 
Reserve 400 €

ZÜNDAPP COMBINETTE 404
Moped Motor cycle

Ausrufpreis 
Reserve 1.700 €

·  Baujahr: 1955 
Year of manufacture

·  Hubraum: 49 cm³ 
Engine capacity

·  Leistung: 1,5 PS 
Power output

·  Farbe: blau 
Colour: blue

·  Tacho (abgelesen): 8.909 km 
Odometer (unwarranted)

·  2-Gang-Drehgriff-Schaltung, restauriert 
2011, Zündapp-Motor, Pedal-Kickstart, 
im eigenen Besitz seit 1995, sehr guter 
Zustand 
Restored 2011, last owner since 1995, very good 
condition

http://www.classicbid.de/de/
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Lot
47

FORD
Mustang Shelby GT500

Die Legende lebt weiter! Dieser herrliche 

Ford Mustang Shelby GT500 wurde 1969 

gebaut; er ist somit ein spätes Modell. 

Laut Einlieferer wurde der Mustang in den 

USA aufgearbeitet, dabei wurden Fahr-

werk, Karosserie und Motor überholt. Wo 

immer möglich, wurden NOS-Ersatzteile  

– Neuteile aus der Produktion der Bauzeit – 

verwendet, so dass 

der Fahrzeugzu-

stand zurecht als 

original bezeichnet 

werden kann – bis 

auf die schwarzen 

Streifen auf der Haube, die der Kenner 

dem Modelljahr 1970 zuordnet, sowie  

das Getriebe, das der Vorbesitzer von 

Automatik auf Handschalter umbaute,  

unter Verwendung von Originalteilen; 

denn "Wer will ein solches Fahrzeug 

schon mit Automatik?" 

Der Shelby ist in seiner Originalfarbe 

lackiert, Acapulco Blue metallic, und 

er verfügt über die Innenausstattung na- 

mens "Mach 1 Luxury Black" im Original- 

zustand. Auf die originalen, unrestaurierten 

Leichtmetallfelgen ist ein neuer Satz Reifen 

montiert. Servolenkung und Bremskraft- 

verstärker, Klimaanlage, Radio und Nebel- 

scheinwerfer gehören zur Ausstattung. 

Der Originalmotor, ein 7,0 Liter-"big block"- 

V8, der 250 kW 

(340 PS) leistet, läuft 

angabegemäß sehr 

gut. Als kleine op- 

tische Schönheits- 

fehler wären leichte 

Kratzer, Lackablösungen an den schwarzen 

Streifen auf der Motorhaube sowie eine 

rissige Türverkleidung auf der Fahrerseite 

zu nennen. Doch diese Kleinigkeiten trü-

ben nicht den guten Gesamteindruck.

Alles in allem besteht hier eine tolle 

Chance, sich einen der allzeit populären 

und schnell im Wert steigenden Shelby 

Mustangs zu sichern.

The legend lives on! This gorgeous Ford Mustang 

Shelby GT500 was built in 1969, which makes 

it a late model. According to the consignor, the 

Mustang was restored in the US, with works 

carried out regarding undercarriage, body and 

drivetrain. Wherever possible, NOS (unused 

original) parts were utilised, resulting in a vehicle 

condition that may aptly be called original – 

except for the black stripes on the hood, which 

pundits recognise as a 1970 feature, and the 

transmission, which the previous owner con-

verted from automatic to manual, using original 

parts, for "whoever would want such a car as an 

automatic?" 

The Shelby has been painted in its original co-

lour, Acapulco Blue metallic, and it is decked out 

with the "Mach 1 Luxury Black" interior trim in 

original condition. The original, unrestored alloys 

have a new set of tyres fitted. Power steering and 

brakes, air-conditioning, radio and fog lights are 

among the features of the car. The original engi-

ne, a 7.0 litre big block V8 which produces 250 

kW (340 hp) of power, is said to run very smooth. 

Minor visual imperfections include slight 

scratches, paint peelings on the bonnet's black 

stripes or cracks in the driver side's door panel. 

The good overall impression is not impaired by 

these trifles.

All in all, here's an amazing chance to get hold 

of one of the forever popular, fast-appreciating 

Shelby Mustangs.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

originalgetreu und umfangreich  
restaurierter Shelby mit  
7,0 Liter-“big block“-V8
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
47

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 79.000 €

1969

6.997

250 / 340

8

200 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

49.000 mls

acapulco blue-metallic
acapulco blue-metallic

Luxury black
Luxury black

Kunstleder
leatherette
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Lot
48

LAMBORGHINI
Espada

Dieser Lamborghini Espada wurde 1970 

gebaut; es handelt sich um ein frühes 

Modell der 2. Bauserie. Er wurde ur-

sprünglich in Italien ausgeliefert und war 

ab Werk in einer seltenen Farbe lackiert, 

Gold-metallic. In der Zwischenzeit ver- 

brachte der Wagen mehrere Jahre in 

den USA. Vor etwa sieben Jahren wurde 

er zurück nach 

Europa gebracht 

und war zuletzt in 

Österreich zugelas-

sen, wo er in seiner 

derzeitigen Farbe 

lackiert wurde: 

Einem individuellen Gelb mit leichtem 

Grüneinfluss. Basierend auf einer so-

liden Substanz, wartet der Espada auf 

überschaubare optische und technische 

Verbesserungen. 

Unter der langgestreckten Haube des 

"matching numbers"-Fahrzeugs ist der 

großartige V12-Motor verbaut. Von 6  

Doppelvergasern gespeist, leistet er 239 kW 

(325 PS) und beschleunigt den viersitzigen 

GT bis auf 245 km/h.

Der Espada läuft auf Campagnolo- 

Magnesiumfelgen mit Zentralverschluss. 

Er verfügt weiterhin über ein schönes 

Holzlenkrad, elektrische Fensterheber, 

Klimaanlage, Aus-

stellfenster hinten 

und ein vollwerti-

ges Reserverad im 

sauberen, trocke-

nen Kofferraum. 

Der Lamborghini besitzt österreichische 

Fahrzeugpapiere sowie ein Lamborghini- 

Herkunftszertifikat.

This Lamborghini Espada was built in 1970, 

it is an early series 2 model. It was originally 

delivered in Italy and was at that time painted 

in a rare factory colour, gold metallic. In the 

meantime, the car spent several years in the 

US. Around seven years ago, it was brought 

back to Europe and has recently been regis-

tered in Austria, where it was painted in its 

current colour, an individual yellow slightly 

tinged with green. 

Based on a solid body substance, the Espada 

is awaiting manageable visual and technical 

improvements. Under the large hood, the 

matching numbers car has the magnificent 

V12 engine installed. Fed by 6 twin carburet-

tors, it produces 239 kW (325 hp) of power 

and can propel the 4-seater Gran Turismo to 

a top speed of 245 km/h. The Espada runs on 

Campagnolo magnesium alloys on knock-off 

hubs. It also features a beautiful wooden stee-

ring wheel, power windows, air conditioning, 

quarter vents in the rear and a full-sized spare 

tyre in the dry and clean boot.

The Lamborghini comes with Austrian registra-

tion documents and a Lamborghini heritage 

certificate.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Unter der langgestreckten  
Haube des »matching numbers«- 

Fahrzeugs ist der großartige  
V12-Motor verbaut.“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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9

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 120.000 €

1970

3.902

239 / 325

12

245 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

64.600 mls

gelb
yellow

schwarz
black

Leder
leather
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Lot
49

MCLAREN
12C Gemballa GT Spider

Leonberg bei Stuttgart kennen viele Auto- 

fahrer aus den Stau-Nachrichten. Leonberg 

ist auch die Heimat der Tuningfirma  

Gemballa, und eins steht fest: Stau ist 

das Letzte, was man braucht, wenn man 

mit einem ihrer Hochleistungs-Supersport- 

wagen unterwegs ist! Gemballa hatte in 

der Vergangenheit den Fokus meist auf 

Porsche-Modi- 

fikationen. Ab 

2012 ergänzte der 

McLaren 12C das 

Portfolio. 

Dieses Modell wurde 2013 gebaut und 

sein Listenpreis belief sich auf knapp 

400.000 € (inkl. MwSt); dieser enthielt den 

Gemballa-Umbau, der alleine 90.000 € 

(inkl. MwSt.) wert ist. Er beinhaltet ein 

Aerodynamik-Kit mit Carbon Front- und 

Heckschürzen sowie Seitenschwellern, 

Lufteinlass-Finnen in Sichtcarbon, 

Endrohrblendensatz, Carbon-Radhaus-

schalen, Schmiedefelgen und nicht zu-

letzt das Gemballa-Interieurpaket TWO. 

Der 12C verfügt außerdem über zahlreiche 

Extras ab Werk, darunter Parksensoren, 

GPS-Fahrzeugortung, Navigation, Surround- 

Soundsystem sowie elektrisch verstell-

bare, beheizte Sitze mit Memoryfunktion. 

Der Kilometerzähler dieses Vorführwagens 

zeigt weniger als 2.000 km, eine Anschluss- 

garantie von 

McLaren ist gegen 

Aufpreis möglich.

Und falls Sie sich 

gefragt haben:  

Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h 

dauert knapp über 3 Sekunden, und 

dieser straßenzugelassene Rennwagen 

erreicht eine Spitzengeschwindigkeit 

von 329 km/h. Nur Pech, wenn Sie beim 

Dreieck Leonberg im Stau stecken...

Leonberg near Stuttgart is known to many 

motorists from the traffic updates. Leonberg 

is also home to the Gemballa tuning company, 

and we can assure you, traffic jams is what you 

need least when driving one of their high-per-

formance supercars! Gemballa, having largely 

focussed on modifying Porsche cars in the 

past, added the McLaren 12C to their portfolio 

in 2012. This specimen was built in 2013 and 

list price was € 400,000 (incl. VAT), which 

comprises the Gemballa conversion, worth 

€ 90,000 (incl. VAT) in itself. This consists of 

an aerodynamic kit with carbon bumpers and 

side skirts, air channel fins with visible carbon 

fibre finish, tailpipe covers, carbon inner wheel 

houses, forged alloy wheels and not least the 

Gemballa TWO interior package. The 12C also 

features plenty of ex-works optional equip-

ment, including park distance control, GPS 

vehicle tracking, satnav, surround sound sys-

tem and electrically adjustable heated seats 

with memory function. The odometer of this 

demonstrator car displays less than 2,000 km, 

a follow-up warranty from McLaren is possible 

at extra cost.

And in case you've been wondering: Accelera-

tion from 0 to 100 km/h is just over 3 seconds, 

and this fully street legal racing car is capable 

of a top speed around 329 km/h. Too bad if 

you're stuck at the Leonberg interchange...

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Die Beschleunigung  
von 0 auf 100 km/h dauert  

knapp über 3 Sekunden, ...“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

X
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8

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 208.000 €

2013

3.799

460 / 625

8

329 km/h

Automatik
automatic transmission

1.950 km

weiß
white

orange
orange

Leder Alcantara
leather alcantara
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Lot
50

BMW
320 i

Manche Autos erzählen eine kollektive 

Geschichte, so wie die erste Generation 

des 3er-BMW. Sie beginnt als begehrli-

cher Besitz, als Neidobjekt, dann geht es 

durch mindestens drei oder vier Hände, 

die Zubehör-Tuningteile werden drange-

klatscht, und am Ende ruft der Export, 

oder der Schrottplatz. Bald sieht man 

nur noch einzelne 

Überlebende und 

fragt sich, wo sind 

die denn alle hin? 

Und dann gibt es 

einzelne Autos mit 

einer völlig anderen Geschichte, so wie 

dieses hier. 

Ursprünglich in die USA ausgeliefert und 

bestückt mit einem sehr seltenen Sport-

paket ab Werk, ging dieser 3er eine Lang-

zeit-Beziehung mit seinem kalifornischen 

Erstbesitzer ein, der ihn über 320.000 km 

fuhr und dabei so gut in Schuss hielt, dass 

man weder die 36 Jahre, noch die Lauf- 

leistung glauben möchte. Der 320 ist unge- 

schweißt und hat laut Einlieferer keinen 

Rost. Der Motorraum ist so ein toller 

Anblick, da müssen sich manche Jahres-

wagen schämen. Alle Rechnungen über 

Service und Ersatzteile sind vorhanden, 

bis hin zur originalen Auslieferungsrech-

nung. Mit seinen dreifarbigen BMW-Zier-

streifen und den 

BBS-Felgen, 

belegbar ab Aus-

lieferung, ist dies 

ein 3er, der seinen 

Stolz nie verloren 

hat. Und dank Klimaanlage, Schiebedach 

und 5-Gang-Schaltgetriebe, plus dem 

einzigartigen BMW-Motor mit seinem 

satten Klang, macht dieser Wagen so 

viel Freude am Fahren, wie man sich nur 

wünschen kann. 

Selbstverständlich gibt es eine  

frische HU bis 02/2018 dazu sowie 

H-Kennzeichen.

Certain cars tell a collective story, and the 1st 

generation of BMW's 3 series certainly does. 

Starting life as a coveted possession, the 

object of envy, they pass through three or four 

ownerships at least, by which time aftermarket 

parts get bolted on left, right and center, before 

the export beckons, or the scrap yard. Before 

long, you see the lone survivor and wonder, 

where have they all gone? And then there are 

individual cars with a totally different story, 

such as this one. Originally delivered to the 

US, endowed with a very rare ex-works sports 

package, this "beemer" was in for a lengthy 

stay with its first owner in California, who 

drove it over 200,000 mls and kept it in such 

good shape you would believe neither the 36 

years of age, nor the mileage. The 320 has not 

been welded and is reportedly rust-free. The 

engine compartment is such a fine sight it puts 

shame on some semi-new cars. All bills about 

servicing or spare parts have been maintained, 

right back to the original sales receipt. With its 

tricolour BMW trim stripes and the BBS rims, 

verifiably ex delivery, this is a 3 series which 

has not lost its pride. And with air-conditio-

ning, sunroof and 5-speed manual gearbox, 

not to forget the unrivalled BMW engine with 

its beefy sound, this car is as much fun on the 

road as anybody could wish for. Valid technical 

approval till 02/2018 and historic plates are a 

matter of course.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

· seltenes Sportpaket ab Werk 
· sehr lange in Erstbesitz 
· alle Belege vorhanden
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 13.000 €

1980

1.766

74 / 101

4

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

202.200 mls

weiß
white

blau
blue

Kunstleder
leatherette
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51

MERCEDES-BENZ
220 SEb Cabrio

1963 endete die Ära des Bundeskanzlers 

Konrad Adenauer nach 14 Jahren im Amt. 

Dieses Mercedes-Benz 220 SEb Cabrio 

wurde im selben Jahr gebaut und in 

Michelstadt/Odenwald erstausgeliefert. 

Jetzt wissen wir zwar genau, wie viele 

Kanzler nachfolgten, angefangen mit 

Ludwig Erhard, doch die genaue Zahl  

der Vorbesitzer 

dieses schönen 

Wagens ist unklar. 

Der Einlieferer 

kaufte es 1986 

(Helmut Kohl begann seine zweite 

Amtszeit...) und unterzog den Mercedes 

zunächst einer umfangreichen Restaur- 

ierung, in deren Rahmen alle Blechteile 

verzinkt wurden. Rechnungen und Belege 

ab 1986 sind vorhanden. Die Aufarbeitung 

dauerte vier Jahre, also eine komplette 

Legislaturperiode, wenn Sie so wollen. 

Anschließend wurde der Mercedes mit 

größter Sorgfalt behandelt, so dass er 

heute noch eine tolle Figur macht. Das 

beige Lederinterieur ist in exzellentem 

Zustand, und das Gleiche gilt für das 

weiße Bakelit-Lenkrad, die Türverkleidun-

gen und das Holz-Armaturenbrett. Das 

grüne Verdeck lässt keine Wünsche of-

fen, es verschwindet unter einer farblich 

zum Innenraum passenden Persenning. 

Alle Chromteile 

glänzen, Motor- 

und Kofferraum 

sind sauber und 

trocken. 

Mittelarmlehnen vorn und hinten, das 

originale Becker-Radio sowie Analog- 

uhr komplettieren das charaktervolle 

W111-Cabrio, welches über eine gültige 

HU bis 10/2017 sowie H-Kennzeichen 

verfügt.

In 1963, the era of Konrad Adenauer as German 

chancellor came to an end after 14 years in 

office. This Mercedes-Benz 220 SEb conver-

tible was built the same year and deployed to 

its first customer in Michelstadt/Odenwald. 

While we know exactly how many chancellors 

followed, beginning with Ludwig Erhard, the 

exact number of owners of this beautiful car 

is unclear. The consignor bought it in 1986 

(Helmut Kohl was in his 2nd term then...) 

and subjected the Mercedes to a complete 

restoration, during which all body parts were 

galvanised. All invoices and repair receipts 

from 1986 onwards exist. Having been resto-

red over the course of four years – a complete 

legislative period, if you want – the Mercedes 

was handled with great care so it still displays 

very favourably today. The beige leather 

interior is in excellent condition, and the same 

can be said about the white bakelite steering 

wheel, the door panels and the burlwood 

dash. The green convertible top leaves nothing 

to be desired either, it hides under a tarpaulin 

that matches the interior. All chrome parts 

are shiny, boot and engine compartment nice 

and clean. Centre arm rests front and rear, 

the original Becker radio and analogue clock 

complement the characterful W111 conver-

tible, which has valid technical approval until 

10/2017 as well as historic plates.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... umfangreiche Restaurierung,  
in deren Rahmen alle Blechteile  

verzinkt wurden.“
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51

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 107.000 €

1963

2.180

88 / 120

6

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

60.000 km

moosgrün-metallic
moss green-metallic

hellbeige
light beige

Leder
leather
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PORSCHE
911 Carrera RS (993)

Das "RS" steht für Rennsport. Diese zwei 

Buchstaben bezeichnen die Leichtbau- 

Variante des Carrera, die noch sportlicher 

als das Standard-Modell konzipiert und 

in kleiner Stückzahl gefertigt wurde. Man 

erkennt sie leicht an ihrem riesigen Heck-

spoiler. Beim 993 gab es das RS-Modell 

lediglich in den Jahren 1995 und 1996. 

Dieser bildhüb-

sche, schwarze 

RS ist eines von 

1.123 gebauten 

Modellen; er wurde 

neu nach Japan 

ausgeliefert und hatte dort zwei Besitzer, 

bevor er 2015 nach Europa zurückgeholt 

wurde. Der Tacho zeigt einen glaubhaften 

Kilometerstand von nur 51.400 km, der 

durch eine vollständig dokumentierte 

Service-Historie belegt ist. 

Der Motor leistet 221 kW (300 PS) auf-

grund seines gesteigerten Hubraums 

(3,8 statt 3,6 Liter) sowie der patentierten 

Varioram-Ansauganlage, welche das 

Drehmoment im niedrigen und mittleren 

Drehzahlbereich deutlich steigert. Dazu 

trägt auch das in den ersten 3 Gängen 

kürzer übersetzte 6-Gang-Getriebe bei. 

Laut Einlieferer hat dieser Porsche noch 

seinen Originallack. Innen präsentiert 

sich das schwarz-graue Lederinterieur 

in sehr gepfleg-

tem Zustand. Das 

originale Porsche 

CR-2-Kassetten- 

radio plus CD- 

Wechsler ist an 

Bord, außerdem elektrische Fensterheber 

und Klimaautomatik. 

Dies ist eine erstklassige Fahrmaschine, 

nicht zuletzt dank des um rund 100 kg 

reduzierten Eigengewichts. Aufgrund  

der Preisentwicklung, für welche diese 

Autos berühmt-berüchtigt sind, ist dieser 

RS als wertvolles Highlight jeder Porsche- 

Sammlung geeignet.

The "RS" stands for "Rennsport", German for  

"racing  sport". These two letters denominate the  

lightweight Version of the Carrera, which was  

devised to be even sportier than the standard  

model and built in small numbers. They are easily 

distinguishable by their enormous rear wings. For  

the 993 series, the RS model was available in model 

years 1995 and 1996 only. This picture-beautiful  

black RS is one of 1,123 units built. It was delivered 

to Japan when new where it went through two owner- 

ships before coming back to Europe in 2015. The 

odometer shows a mileage of only 51,400 km, which 

is highly credible as it is supported by a fully-docu-

mented service history. 

The engine produces 221 kW (300 hp) of power, due 

to its greater capacity (3.8 instead of 3.6 litres) as 

well as the patented "Varioram" induction system 

which effectively increases torque at low- and 

mid-range engine speeds. The 6-speed gearbox 

with shorter transmission ratio in the first three gears 

has a share in it, too. According to the consignor, 

the Porsche is still in its original paint. On the inside, 

the black and grey leather interior presents itself in a 

very well-kept condition. 

The original Porsche CR-2 cassette radio plus CD 

changer is on board, as well as power windows and 

climate control. This is an amazing vehicle to drive, 

not least due to the kerb weight reduction of around 

100 kg. With regards to the price development these 

cars have become famous for, this RS is a sutiable 

highlight of any Porsche collection.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... als wertvolles Highlight  
jeder Porsche-Sammlung  

geeignet.“
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52

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

10
1

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 339.000 €

1995

3.746

221 / 300

6

277 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

51.400 km

schwarz
black

schwarz/grau
black/grey

Leder
leather
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53

VOLKSWAGEN
Käfer

Dieser hübsche VW Käfer ist das, was 

man in Kalifornien als "Black Plate Car" 

bezeichnet. Damit sind Fahrzeuge ge-

meint, die im Jahr 1963, als alle Autos 

die neuen Kennzeichen erhielten, bereits 

zugelassen waren, oder vor 1969 zuge- 

lassen wurden und dann ihr ganzes 

Leben im nahezu regenfreien "Sunshine 

State" verbrachten. 

Dieser hier wurde 

neu im Jahr 1958 

in die Staaten 

geliefert und soll 

bis 2014 bei sei-

nem Erstbesitzer 

in Palm Springs 

geblieben sein! Der Unterboden ist unge-

schweißt, und sogar der hellblaue Lack 

ist, von deutlich sichtbaren kleinen Aus-

besserungen abgesehen, überwiegend 

original. Auch der Chrom ist gut. Der 

Tacho zeigt eine abgelesene Laufleistung 

von 63.500 Meilen an. Laut Einlieferer 

wurde der Wagen vor 5.000 Meilen einer  

kleinen Überholung unterzogen. Das 

schwarze Kunstleder-Interieur ist in einem 

gepflegten Zustand, gleiches gilt für die 

farblich passenden Türverkleidungen 

und den grauen Teppich. Ein zeitgenös-

sisches Radio ist auch noch an Bord. Der 

Auspuff ist, wie man den Bildern entneh-

men kann, natürlich 

nicht original. Eines 

der Highlights bei 

diesem frühen 

Käfer sind seine 

funktionierenden 

Winker.

Der VW verfügt 

über eine gültige HU bis 02/2018 sowie 

H-Kennzeichen.  

 

Unser Tipp:  

Kaufen – fahren – Blicke einfangen!

This pretty VW Beetle is what is known in 

California as a "Black Plate Car" – that's what 

vehicles are referred to which were already on 

the road in 1963 (when all vehicles were issued 

the new plates) or registered no later than 

1969 and then spent all their life in the virtu-

ally rainless "Sunshine State". This one was 

delivered new to the US in 1958, and is said to 

have been with its first owner in Palm Springs 

right until 2014! The underbody has never been 

welded, and even the light blue paintjob is, 

apart from clearly visible patch-ups, mostly 

original. Chrome is good, too.

The odometer reads an unwarranted mileage 

of 63,500 mls. According to the consignor, the 

car was subjected to a minor overhaul around 

5,000 miles ago. The black leatherette interior 

is in a well-kept condition, as are the matching 

colour door panels and the grey carpets. 

A contemporaneous radio is also on board. 

The exhaust is, as can be seen on the photos, 

of course not original. One of the highlights of 

this early beetle are its semaphore indicators 

in working order. 

The VW has valid technical approval until 

02/2018 and historic plates.

Our recommendation: Buy it. Drive it. Catch 

people's eyes!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... bis 2014 bei seinem  
Erstbesitzer in Palm Springs ...“ 

 
„Eines der Highlights ... sind  
die funktionierenden Winker.“
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 13.000 €

1958

1.192

22 / 30

4

112 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

63.500 mls

hellblau
bright blue

schwarz
black

Kunstleder
leatherette
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DAIMLER
DB 18 Consort

Es war in England, im Jahr 1951, als 

der Zebrastreifen erstmals Eingang in 

die Verkehrsordnung fand. Ebenfalls in 

England und im Jahr 1951 wurde diese 

bemerkenswerte Luxuslimousine gebaut. 

65 Jahre später kennt zwar jedes Kind 

den Zebrastreifen, doch die wenigsten 

Menschen würden einen Daimler DB 18 

Consort erkennen. 

Zu seiner Zeit 

war die wuchtige 

Luxuskarosse, die 

über 1,6 Tonnen 

auf die Waage bringt, durchaus populär 

in wohlhabenden Kreisen auf der ganzen 

Welt. Der Maharaja in Indien soll über 100 

Stück dieses Typs bestellt haben. 

Dieser DB 18 ist ein rechtsgelenktes 

Fahrzeug, welches angabegemäß nur 

zwei Vorbesitzer hatte, von denen der 

letzte es seit 2003 besitzt. Irgendwann 

einmal wurde der Daimler teilrestauriert 

und zeigt eine dem Alter angemessene 

Patina. Die Chromteile sehen für ihre 65 

Jahre gut aus. Innen findet sich der Luxus 

der 50er-Jahre im Überfluss: Gestepptes 

rotes Lederpolster, dicke rote Teppiche 

und fein gemasertes Holz an Armaturen- 

tafel und Türseitenverkleidungen, sämt-

lich gut erhalten. Der Tacho zeigt einen 

abgelesenen Stand von 75.100 Meilen. 

Sowohl der Reihen- 

Sechszylinder als 

auch das spezielle 

Wilson-4-Gang- 

Vorwahlgetriebe 

funktionieren laut Einlieferer wie sie 

sollen. Der Daimler verfügt über deutsche 

Zulassungspapiere und H-Kennzeichen.

Wenn Sie sich an früher Nachkriegs- 

Herrlichkeit aus Coventry in Reinkultur 

erfreuen möchten, verpassen Sie Ihre 

Chance nicht.

It was in 1951, and in Britain, that the zebra 

crossing first found its way into the traffic 

regulations. 

Also in 1951, in Britain, this remarkable luxury 

sedan was assembled. Some 65 years later, 

while every child knows zebra crossings, few 

people would recognise the Daimler DB 18 

Consort. At its time, the massive luxury car – 

rocking the scales at over 1.6 tons – was really 

quite popular among wealthy customers around 

the world. The Maharaja of India is said to have 

ordered over 100 copies of this particular mo-

del. This DB 18 is a right-hand drive car which 

has reportedly only gone through two owner- 

ships from new. The current owner held it since 

2003. At some point in the past, the Daimler 

has been partially restored and displays a 

degree of patina in keeping with the age of the 

car. The chrome parts are good for their 65 

years of age. On the inside, there's 1950s luxury 

galore, with quilted red leather upholstery, thick 

red carpeting and finely grained wood on dash-

board and door side panels, all in great shape. 

The odometer displays an unwarranted mileage 

of 75,100 mls. Both the straight six-cylinder 

engine as well as the special Wilson pre-selec-

tor 4-speed gearbox work well according to the 

consignor. The Daimler comes with German 

registration documents and historic plates. 

Don't miss your chance to enjoy early post-war 

splendour from Coventry at its very best.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... der Luxus der 50er-Jahre  
im Überfluss ...“



91Auktion & Markt AG - Lagerstraße 5 - 64331 Weiterstadt - Tel. +49 6151 39736-500 - www.classicbid.de - info@classicbid.de    –    Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
54

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 9.500 €

1951

2.522

51 / 70

6

120 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

75.100 mls

schwarz
black

rot
red

Leder
leather
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JAGUAR
XJS 5.3 Series II Cabrio

Das XJS Coupé war schon volle 13 Jahre 

auf dem Markt, als Jaguar endlich eine 

Cabrio-Version herausbrachte. Dieses 

sehr gepflegte Exemplar wurde 1989 

gebaut und neu nach Andorra geliefert. 

Ein paar Jahre später wanderte es dort 

in eine private Sammlung und kam erst 

2016 nach Deutschland; insgesamt hat es 

somit 3 Vorbesitzer. 

Es ist die "pre-face- 

lift"-Version mit dem  

markanten Heck, 

und es kommt in 

der stets elegan- 

ten Farbkombination aus weißem Lack 

mit weinrotem Lederinterieur daher. Auf- 

grund seiner Historie ist Rost bei diesem 

Jag kein Thema, und dank der regelmäßi-

gen Pflege läuft der mächtige 5,3 Liter-12- 

Zylindermotor so, wie man es sich wünscht. 

Der XJS hat eine gültige HU bis 02/2018.

Das schwarze, elektrische Verdeck ist in 

gutem Zustand ohne Beschädigungen, es 

öffnet und schließt tadellos. Chromteile 

und Felgen sind ebenfalls gut erhalten, 

gleiches gilt für das Lederinterieur und 

die Holzelemente, abgesehen von kleinen 

Rissen auf der Mittelkonsole und Spuren 

einer entfernten Halterung auf der Mittel-

armlehne. 

Mit Sitzheizung, 

elektrischen Fens-

terhebern, Klima-

anlage, Tempomat 

und Automatikgetriebe hat der Jaguar 

alles an Bord, was man für ein entspann-

tes Cruisen in der unvergleichlichen 

Atmosphäre eines wahrhaft klassischen, 

britischen Cabrios benötigt.

The XJS coupé had been on the market for 

a full 13 years when Jaguar finally started 

making a convertible variant. This very well 

kept specimen was built in 1989 and delivered 

to Andorra when new. A few years later it 

became part of a private collection there and 

only found its way to Germany in 2016, so the 

number of previous owners totals three. It is 

the pre-facelift version with the distinctive 

rear, and it comes in the forever-elegant colour 

combination of white paint with burgundy 

leather interior. Due to its history, rust is not an 

issue with this Jag, and the regular servicing 

ensured that the mighty 5.3 litre 12-cylinder 

engine runs as smooth as anyone can wish 

for. The XJS has valid technical approval until 

02/2018. 

The electrically operated black convertible 

top is in great shape and devoid of damage, 

it opens and closes flawlessly. Chrome parts 

and alloys are likewise in good condition, as 

is most of the leather interior and burlwood 

trim, apart from minute cracks on the centre 

console and traces of a removed fixture on the 

centre armrest. 

With heated seats, power windows, air 

conditioning, cruise control and an automatic 

transmission, the Jaguar has all you need for 

relaxed cruising in the incomparable atmo-

sphere of a truly classic British convertible.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

· Lange Jahre bei einem  
Sammler in Andorra 

· 5,3 Liter-12-Zylindermotor
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 17.000 €

1989

5.344

217 / 296

12

241 km/h

Automatik
automatic transmission

94.584 km

weiß
white

dunkelrot
dark red

Leder
leather
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Lot
56

MERCEDES-BENZ
SL 500 40th anniversary edition

Im Jahr 1997 feierte Mercedes-Benz den 

40. Geburtstag des ersten 300 SL Roads-

ters mit zwei limitierten Sondermodellen: 

Vom SL 320 wurden 250 Stück in Designo 

Blau gebaut und vom SL 500 exakt 500 

Stück in Designo Rot. 

Diese Autos unterschieden sich nicht nur 

durch ihre Sonderfarbe, sondern auch 

durch eine Ausstat-

tung, die es so bei 

anderen SL nicht 

gab: Ein besonders 

weiches, "Exquisit"- 

Leder kam zum Ein-

satz; beim SL 500 war dies in einer Farbe 

namens "Champignon" gehalten, die einen 

schönen Kontrast zum Kastanienholzdekor 

ergab. Dazu gab es 6-Speichen Evo II-Fel- 

gen, außerdem CD-Wechsler und Sitzhei-

zung. Das Lenkrad dieser Sondermodelle 

bestand aus einer Holz-Leder-Komposition, 

und spezielle Jubiläums-Fußmatten run-

deten das Paket ab. 

Dieses Auto gehörte seinerzeit der in 

Deutschland geborenen Hollywood- 

Schauspielerin Diane Kruger, bekannt  

für ihre Rolle als Helena im Film Troja 

(2004). Der Mercedes ist angabegemäß 

unfallfrei und in überzeugend gutem 

Zustand; er ist laut Tacho weniger als 

90.000 km gelaufen. Er verfügt über den  

5,0 Liter-V8-Motor, der 235 kW (320 PS) 

leistet, hat eine 

elektronisch abge-

regelte Höchstge-

schwindigkeit von 

250 km/h und satte 

470 Nm Drehmo-

ment, wenn nötig. Der SL hat eine gültige 

HU bis 05/2017. 

Hier bietet sich die Chance auf einen fan- 

tastischen Mercedes Roadster aus einer 

seltenen, begehrten Edition, in bemerkens- 

wertem Zustand und aus prominentem 

Hollywood-Vorbesitz.

In 1997, Mercedes-Benz commemorated the 40th 

anniversary of the first 300 SL roadster by offering 

two limited-edition models: Of the SL 320, only 250 

models were built, painted in Designo Blue, and of 

the SL 500, exactly 500 were built in Designo Red. 

These cars were distinguished not only by their 

special paint, but also by an interior trim which was 

not available on other SL models. A particularly 

soft, "Exquisite" leather was used, for the SL 500 

this was kept in a colour called "Mushroom", which 

contrasted nicely to the chestwood interior trim. 

In addition, six-spoke Evo II alloys, as well as CD 

changer and heated seats were fitted. The steering 

wheel on these special cars was leather/wood 

trimmed, and 40th anniversary floormats rounded 

off the package.

This particular car once belonged to German-born 

Hollywood actress Diane Kruger, who is well known 

for here role as Helen in the epic war film Troy 

(2004). The Mercedes is reportedly accident-free 

and in a convincingly good condition, having 

accumulated less than 90,000 km so far according 

to the odometer. It features the 5.0 litre V8 engine 

which produces 235 kW (320 hp) of power, has an 

electronically governed top speed of 250 km/h and 

overwhelming 470 Nm of torque, if necessary. The 

SL has valid technical approval until 05/2017.

This is your chance to buy a fantastic Mercedes 

roadster from a rare and coveted edition, in remar-

kable condition and pre-owned by a Hollywood 

celebrity!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... gehörte seinerzeit der  
Hollywood-Schauspielerin  

Diane Kruger, ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0
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7

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 25.000 €

1997

4.973

235 / 320

8

250 km/h

Automatik
automatic transmission

88.000 km

designo rot
designo rot

champignon
mushroom

Leder
leather
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Lot
57

Lot
57-60

LAMBORGHINI „SANGUE DI MIURA“
Rotwein Doppelmagnum Red wine bottle double magnum

Ausrufpreis 
Reserve 100 €

IWC „GROSSE FLIEGERUHR“
Herren-Armbanduhr Men‘s watch „Big pilot‘s watch“

·  Schweiz um 1940

·  Gehäuse Stahl mit Glasboden. Das Ge-
häuse wurde zu einem späteren Zeitpunkt 
für die Uhr gefertigt

·  Handaufzugswerk mit Anzeige Stunde, 
Minute, Sekunde

·  Sehr feines, vergoldetes Brückenwerk mit 
Schwanenhals-Feinregulierung

·  Funktionsfähig, sehr guter Zustand, kaum 
Gebrauchsspuren

·  Braunes Fliegerband mit Nieten, zusätzlich 
schwarzes Band mit weißen Ziernähten

·  Gehäusedurchmesser 42 mm, Höhe 10 mm

·  Werknummer 680008

· Swiss made, circa 1940 
·  Steel case with glass bottom; case was  

produced later
·  Functional, very good condition,  

minimal signs of wear

Ausrufpreis 
Reserve 2.000 €

·  Jahrgang 1978

·  3 Liter Doppelmagnumflasche

·  ungeöffnet

·  Original von Ferruccio Lamborghini‘s 
Weingut „la Fiorita“

·  Sammlerstück

· 1978 vintage 
· 3 litre double magnum wine bottle
·  Unopened
·  Originally from Ferruccio Lamborghini‘s wine 

estate „la Fiorita“
·  Collector‘s item
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Lot
60

Lot
59„ROLLS ROYCE KÜHLERGRILL“

Karaffe Decanter

·  Verchromtes Metallgehäuse mit  
emailliertem Rolls Royce-Emblem

·  Auf der Rückseite Sichtfenster zur  
Kontrolle des Inhalts, die Signatur 
Ruddspeed Ltd. sowie die Modell- 
nummer 910435

·  Hergestellt in den 60er-Jahren

·  Höhe 20 cm, Breite 12 cm, Tiefe 4,4 cm, 
Gewicht 1.085 Gramm

·  Sehr guter Zustand, ein Highlight  
für die Sammlung jedes Rolls Royce- 
Enthusiasten

·  1960s iconic Rolls-Royce radiator shaped  
decanter made by „Ruddspeed Ltd.“ 

·  Heavy chrome plated metal surrounding  
a glass container

·  Very good condition
·  Collector‘s item not only for Rolls-Royce  

enthusiasts

Ausrufpreis 
Reserve 500 €

EDELROSE  SPEEDBIKE 2-GANG
Fahrrad Bicycle

·  Edles Retro-Bike im Stil der Räder  
zwischen 1930 und 1950

·  Voll verchromter Reynolds-Rahmen  
aus handgelöteten, hochwertigen  
Cro-Moly-Rohren

·  Brooks B15 Swallow Classic-Ledersattel, 
Xtreme-Felgen T 19 R FSA Gimondi-Tretlager, 
Shimano-Bremsen BR 4600, Bremshebel BLR 
550, Sturmey Archer 2-Gang-Nabe (Schalten 
durch kurzen Pedalkick nach hinten)

·  Feingelochte Brooks-Ledergriffe mit  
Endstücken aus Holz

·  Michelin PRO-Bereifung

·  Aus dem Besitz eines Sammlers; nie auf 
der Straße gefahren!

·  Retro bike in 1930s – 1950s style 
·  Reynolds frame
·  Brooks leather saddle
· Finely perforated Brooks leather grips
· Unused collector‘s item

Ausrufpreis 
Reserve 800 €

http://www.classicbid.de/de/
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PORSCHE
911 Jubi (964)

Im Jahr 1993 fertigte Porsche eine be-

grenzte Anzahl von Porsche 911 aus der 

964er-Baureihe als Sondermodell anläss-

lich des 30. Geburtstages des Porsche 

911. Im Wesentlichen handelte es sich 

dabei um Carrera 4 Turbo Look-Coupés, 

die sich durch eine Reihe von speziellen 

Merkmalen auszeichnen, zuvorderst eine 

titanfarbene Limi-

tierungsplakette 

mit individueller 

Nummer. 

Dieser Jubi, wie 

sie liebevoll genannt werden, trägt die 

Nummer 295, und er gehörte zunächst 

einem Saarbrücker Unternehmer. Dieser 

vererbte ihn an seinen Enkel, und so blieb 

der Wagen in einer Familie bis 2015, als 

der momentane Besitzer ihn erwarb. Er 

spendierte ihm umgehend eine große 

Inspektion samt neuer Bremsen, Brems-

leitungen und neuer Batterie. Insgesamt 

wurden 6.500 € investiert, um den Jubi 

gut in Form zu bringen, und dann noch 

ein Satz Kerscher-Felgen und neuer  

Reifen angeschafft. Die originalen 17"- 

Cupfelgen sind natürlich ebenfalls dabei.

Der Wagen verfügt über eine Tieferle-

gung um 20 mm, Cup-Auspuff und 92 

Liter-Tank, sämtlich ab Werk, sowie eine 

Leistungssteiger- 

ung auf 199 kW 

(280 PS). An wei- 

terer Ausstattung 

gibt es beheizbare 

Sitze, Klima, Bord- 

computer und Schiebedach. Der viola- 

metallicfarbene Lack und das rubikon- 

graue Interieur, welches eigens für die 

Jubi-Edition eingeführt wurde, schauen 

atemberaubend schön aus auf diesem 

seltenen Fahrzeug. Wird die 295 Ihre 

neue Glückszahl?

In 1993, Porsche manufactured a limited 

number of Porsche 911 from the 964 series 

as a special edition to commemorate the 30th 

anniversary of the 911 model. Technically, 

they were Carrera 4 turbo look coupés, with a 

number of features that set them apart, most 

noteworthy a titanium-coloured limited-edition 

plaque with an individual number. This Jubi, 

as they are affectionately referred to, bears 

the number 295, and it was first owned by a 

businessman in Saarbruecken, Germany. He 

left it in his will to his grandson, so it stayed in 

the same familiy until 2015 when the current 

owner bought it. He straight away treated it 

to a large service which included new brakes 

and brake pipes as well as a new battery. 

Altogether € 6,500 were spent to bring the 

Jubi back into good shape, and then a set of 

Kerscher wheels and new tyres were acquired 

as well. The original 17" cup rims are of course 

included, too. 

The car features a 20 mm lower ride, cup 

exhaust, as well as the 92 litre fuel tank, 

all of which was installed ex-works, plus a 

performance enhancement to 199 kW (280 

hp). Further amenities include heated seats, 

air-conditioning, trip computer and sunroof. 

The viola-metallic paint and rubicon-grey 

interior, introduced specifically for the Jubi 

edition, look breathtakingly beautiful on this 

rare car. Will 295 be your new lucky number?

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Dieser Jubi, wie sie liebevoll  
genannt werden, trägt die  

Nummer 295, ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 149.500 €

1993

3.600

199 / 280

6

270 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

89.200 km

viola-metallic
viola-metallic

rubikon-grau
rubicon-grey

Leder
leather
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ALFA ROMEO
Spider 2.0

Die 3. Generation des allzeit beliebten 

Alfa Romeo Spider wird "aerodinamica" 

genannt und wurde von 1982 bis 1990 

in dieser Form gebaut. Die schwarzen 

Gummi-Spoiler vorne und hinten waren 

ein typisches 80er-Jahre-Merkmal und 

gaben dem Spider nach 16 Jahren auf 

dem Markt nochmal frischen Wind; sie 

veränderten sein 

Erscheinungsbild 

nachhaltig. Nicht 

jedem gefiel das, 

viele kauften sogar 

Body-Kits aus dem Zubehörhandel, um 

ihre Spider optisch an die Vorgänger- 

generation anzugleichen. 

Hier jedoch kommt ein originaler, un-

verbastelter Spider der 3. Generation 

zum Verkauf, mit all seinen 80er-Jahre 

Features, wie sie sein müssen. Der 

dunkelgrau-metallicfarbene Lack steht 

dem Wagen sehr gut, dazu ist er frei von 

erwähnenswerten Kratzern. Das beige 

Lederinterieur mit dem auffälligen, sehr 

hübschen Holzlenkrad präsentiert sich 

ebenfalls in gutem Zustand für sein Alter. 

Sogar der Teppich, eine "Problemzone" 

vieler Spider, schaut bei diesem Exem- 

plar gut aus. Ein kleiner Riss im Armaturen- 

brett gehört erwähnt, und der Fahrersitz 

zeigt Gebrauchsspuren. Das schwarze 

Verdeck ist gut 

erhalten, ebenso 

die 14-Zoll Cam-

pagnolo-Felgen. 

Ein typisches 

80er-Jahre-Kassettenradio ist auch noch 

dabei.

Der Spider hat den 2,0 Liter-Twin Cam- 

4-Zylindermotor verbaut, der 93 kW 

(127 PS) leistet. Der Wagen wurde nach 

Deutschland ausgeliefert, er kommt mit 

deutschen Papieren, inkl. H-Kennzeichen 

und HU bis 07/2017. Ein Classic Data- 

Kurzgutachten schätzt den Wert des 

Fahrzeugs im Zustand 3+ auf 12.700 €.

The third generation of the ever-popular Alfa Ro-

meo Spider has been nicknamed "aerodinamica", 

it was built in this shape from 1982 till 1990. The 

black rubber spoilers at the front and rear of the 

car were very much a 1980s thing and gave the 

Spider after 16 years on the market a new lease of 

life, significally altering its appearance. Not every-

body approved of the revamp, many even bought 

aftermarket body kits to have their Spiders look 

like the previous generation. What is on sale here 

is an original, untinkered 3rd generation Spider, 

with all its zeitgeisty 1980s features in place. The 

dark grey metallic paintwork suits the car very 

well, it is devoid of noteworthy scratches. The 

beige leather interior with its prominent and very 

fine wooden steering wheel likewise presents 

itself in a good condition regarding its age. Even 

the carpet – a Spider "problem area" – looks good 

on this specimen. A small crack in the dashboard 

needs to be mentioned, and the driver's seat 

displays traces of use. The black convertible top 

looks good, as do the 14 " Campagnolo rims. A 

typical 1980s cassette radio is on board as well.

This Spider has the 2.0 litre Twin Cam 4-cylinder 

engine installed, which produces 93 kW (127 hp) 

of power. The vehicle was delivered to Germany 

when new, it comes with German registration 

documents including historic plates and valid 

technical approval until 07/2017. 

A recent Classic Data brief appraisal values this 

condition 3+ car at € 12,700.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... originaler, unverbastelter  
Spider der 3. Generation ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)
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Colour (inside)

Interieur 
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve3+  12.700 € 9.000 €

1984

1.962

93 / 127

4

193 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

156.300 km

dunkelgrau
dark grey

beige
beige

Leder
leather
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JENSEN-HEALEY
1120 Cabrio

In der Werbung schrieb Jensen über den 

Jensen-Healey Sports Roadster, er habe 

"ein gefälliges Design, das mit dem Alter 

reifen und attraktiv bleiben wird". 

Dieses rote Modell, Baujahr 1973, hatte 

jetzt 43 Jahre Zeit zum Reifen. Meinen 

Sie nicht auch, er sei attraktiv geblieben? 

Offensichtlich 

eine europäische 

Erstauslieferung, 

da die klobigen 

Stoßstangen und 

Seitenleuchten der amerikanischen Pen-

dants fehlen, war dieser Jensen-Healey 

die letzten fünf Jahre im Besitz des Ein-

lieferers. Der Lack ist in gutem Zustand 

mit kleineren Kratzern an Türen und 

Schwellern. Innen ist zu sehen, dass das 

Interieur vor einiger Zeit erneuert wurde. 

Der Fahrersitz hat leichte Gebrauchsspu-

ren. Als kleiner Makel fehlt das Jensen- 

Emblem im Lenkrad. Dagegen ist das 

hellbraune Leder in gutem Zustand, und 

es gibt jede Menge davon, da sowohl das 

Armaturenbrett, als auch Mittelkonsole, 

Türverkleidungen und Sonnenblenden 

damit überzogen sind. Das schwarze Ver-

deck, konstruktionsbedingt kompliziert 

zu öffnen – "ein bisschen wie ein Zelt", 

spottete ein Kritiker – funktioniert bes-

tens und ist auch optisch gut. Und was 

den größten Trumpf 

des Jensen-Healey 

anbelangt, seinen 

Lotus 907-Motor, 

hat dieses Exem-

plar einen, der angabegemäß sehr gut 

läuft und nicht unter dem berüchtigten 

Ölverlust leidet. Der Wagen hat eine 

deutsche Zulassung mit H-Kennzeichen 

und gültige HU bis 02/2018.

Britische Roadster müssen nicht immer 

auf die Namen MG oder Triumph hören. 

Wie wäre es mit diesem Jensen-Healey 

als Alternative, in all seiner gereiften 

Attraktivität?

Jensen marketed its Jensen-Healey sports roads-

ter as having "a pleasing kind of design that would 

mellow with age and remain desirable". This red 

1973 model has had 43 years to mellow – but 

wouldn't you agree it has remained desirable al-

right? Obviously a European first delivery, since it 

hasn't got the bulky 5 mph bumpers or sidelights 

of its American counterparts, this Jensen-Healey 

has been owned by the consignor for the past five 

years. The paint is in good condition with slight 

scratches on the doors and sills. Inside, there's 

evidence that the interior has been renewed some 

time ago. The drivers's seat has slight traces of 

use. As a minor flaw, the Jensen badge on the 

steering wheel is missing. The light brown leather, 

on the other hand, looks in good shape – and 

there's plenty of it, since the dash, centre console, 

door panels and sun visors are all leather-covered. 

The black convertible top, somewhat difficult to 

open by design – "a rather tent-like affair", one cri-

tic jeered – is mechanically sound and in fine con-

dition visually. As for the Jensen-Healey's biggest 

trump card, the Lotus 907 engine, this specimen 

has one that reportedly runs very smooth without 

the notorious oil leakage issues. The car comes 

with German registration documents, historic 

plates and valid technical approval until 02/2018.

British roadsters don't always have to listen to 

the name of MG or Triumph. How about this 

Jensen-Healey as an alternative, in all its mellow 

desirability?

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

· Lotus 907-Motor 
· deutsche H-Zulassung
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 19.500 €

1973

1.973

105 / 142

4

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

8.200 km

rot-metallic
red-metallic

hellbraun
light brown

Leder
leather
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MERCEDES-BENZ
190 C

Immer mal wieder findet ein echtes 

Sammlerstück seinen Weg zurück auf 

den Markt, und die verblüffte Öffentlich- 

keit reibt sich verwundert die Augen: 

Kann das wahr sein?  

 

Hier steht eine unrestaurierte "kleine 

Flosse", ein Mercedes-Benz 190 C mit 

einem belegbaren 

Tachostand von nur 

62.500 km. 1964 

vom Gastwirt eines 

Gasthauses in Rü-

desheim neu gekauft – Originalprospekt, 

Rechnung, Pappdeckelbrief, Datenkarte 

und Serviceheft sind vorhanden – blieb 

der Wagen bis 2007 in Familienbesitz. 

Der Neffe des Erstbesitzers, der das Auto 

1981 übernommen hatte, legte es 1983 

still und parkte es in einer trockenen, 

beheizten Garage, wo es die nächsten  

24 Jahre überdauerte! 2007 kaufte der 

dritte und jetzige Besitzer den Wagen mit 

einer Laufleistung von 47.702 km und nahm 

nach Wiederinbetriebnahme mit H-Kenn-

zeichen an zahlreichen Oldtimer-Veran- 

staltungen teil. Der Mercedes hat größten- 

teils noch Originallack und ist ungeschweißt 

bis auf den reparierten Schaden eines 

falsch angesetzten Wagenhebers. Der 

Innenraum gibt Zeugnis von hoher Verar-

beitungsqualität und würdigender, vor- 

sichtiger Nutzung. 

Auch die Chrom- 

teile sind sehr 

schön und tragen 

zum außergewöhn-

lich guten Gesamteindruck bei. Extras 

laut Rechnung sind u. a. ein Stahlschiebe- 

dach, eine klappbare Mittelarmlehne und 

Nebellampen. Der Mercedes hat gültige 

HU bis 08/2017. Er startet und läuft sehr 

gut. Unmittelbar vor der Einlieferung in 

die Auktion nutzte der Vorbesitzer – auf-

grund eines Jobwechsels vorübergehend 

ohne Firmenwagen – dieses einzigartige 

Auto kurzzeitig zum täglichen Fahren!

Every now and then, a true collector's item finds it 

way back into the market, and the astounded public 

rub their eyes in disbelief: Can this really be true? 

Here's an unrestored "little tail fin" Mercedes-Benz 

190 C with a warranted mileage of only 62,500 km. 

The proprietor of a Rüdesheim restaurant bought 

the car new in 1964 – the original sales brochure, 

invoice, cardboard registration document, data 

card as well as the service booklet still exist. It then 

remained in the same family until 2007. The original 

owner's nephew, who in 1981 had taken over the car, 

had it decommissioned in 1983 and parked it in a dry 

and heated garage where it was to stay for 24 years! 

In 2007, the third and current owner bought the car 

with a mileage of 47,702 km, had it recomissioned as 

a historic vehicle and took part in numerous classic 

car events.

The Mercedes still wears most of its original paint 

and the body has not been welded, apart from the 

repaired damage of a misplaced jack. The interior 

gives evidence to high-quality workmanship and 

appreciating, careful use. The chrome is equally 

nice, adding to the car's exceptionally good general 

impression. Options as listed on the invoice include a 

steel sunroof, foldable centre armrest and fog lights.

The Mercedes has valid technical approval until 

08/2017. It starts up without fail and runs very smooth. 

Just before entering the car into the auction, the 

current owner – due to a career change and tempo-

rary lack of company car – briefly used this amazing 

vehicle as a daily driver!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Originalrechnung, Pappdeckel- 
brief, Datenkarte vorhanden ...“
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Lot
64

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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0
68

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 18.000 €

1964

1.884

59 / 80

4

145 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

62.500 km

grau
grey

beige
beige

Stoff
fabric
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Lot
65

CADILLAC
Fleetwood Sixty Special

1964 wurde Muhammad Ali erstmals 

Schwergewichts-Boxweltmeister. Ein 

Schwergewicht der anderen Art rollte im 

selben Jahr vom Fließband: Dieser mäch-

tige Cadillac Fleetwood Sixty Special, mit 

seiner Länge von 5,7 m und einem Leer-

gewicht von 2,2 Tonnen. Er ist bestückt 

mit dem 7,0 Liter-V8-Motor, welcher nicht 

weniger als 230 kW 

(313 PS) leistet 

– genug für eine 

Höchstgeschwin-

digkeit von knapp 

200 km/h, auch 

wenn der 98-Liter-Tank dann schnell 

leer sein dürfte... Seine Ausstattung war 

seinerzeit alles andere als Standard: 

Klimaautomatik, elektrische Fensterheber 

vorn und hinten, elektrisch verstellbare 

Sitze, Kurvenlicht und Tempomat!

Der Cadillac wurde vor einigen Jahren 

teilweise restauriert, die Arbeiten sind 

dokumentiert. Die Neulackierung wurde 

gründlich ausgeführt, so dass der Wagen 

sich äußerlich in sehr ansehnlichem 

Zustand befindet. Das rot-schwarze 

Lederinterieur zeigt lediglich kleinste 

Gebrauchsspuren. Technisch ist der 

Wagen, der angabegemäß 3. Hand ist, 

laut Angabe des letzten Besitzers (seit 

2012) in gutem Zustand. Der Motor wurde 

überholt, wobei 

ausschließlich  

Originalteile ver-

wendet wurden; 

darunter Kurbel-

welle, Nocken- 

wellen samt Steuerkette sowie alle Lager. 

Einige der elektrischen Ausstattungs-

merkmale funktionieren zur Zeit nicht. 

Der 60 Special läuft auf neuen Reifen 

und hat eine gültige HU bis 03/2016.

Ein sehr ansprechender Cadillac- 

Straßenkreuzer aus den Roaring Sixties.

In 1964, Muhammad Ali won his first Heavyweight 

Boxing World Championship. A different type 

of heavyweight rolled off the assembly line the 

same year: This mighty Cadillac Fleetwood Sixty 

Special Sedan, with its length of 5.7 metres, a 

kerb weight of 2.2 tons and equipped with its 429 

cui V8 (7.0 litre) engine which produces no less 

than 230 kW (313 hp) of power – enough for a top 

speed of nearly 123 mph, although the 98 litre 

fuel tank won't get you far then...

It came equipped with features that were far from 

standard at that time: Automatic climate control, 

power windows front and rear, electrically adjus-

table seats, cornering lamps and cruise control.

The Cadillac has been thoroughly refurbished 

several years ago, all works being documented. 

The repainting was done very carefully so the car 

still presents itself in a very decent condition on 

the outside. The red and black leather interior dis-

plays only minimal traces of use. Technically, the 

car, which is reported to have had three owners 

from new, is in a good condition according to the 

previous owner who held the Cadillac since 2012. 

The engine has been overhauled, using only origi-

nal spare parts, including crankshaft, camshafts 

plus timing chain as well as all bearings. Some of 

the electrical appliances are currently not wor-

king. The 60 Special runs on a set of new tyres 

and has valid technical approval until 03/2016. 

A very appealing full-size Cadillac from the 

Roaring Sixties.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Ein sehr ansprechender  
Cadillac-Straßenkreuzer  
aus den Roaring Sixties.“
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Lot
65

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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07
4

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 22.000 €

1964

7.025

230 / 313

8

200 km/h

Automatik
automatic transmission

16.100 mls

schwarz-kupfer
schwarz-kupfer

schwarz-rot
schwarz-rot

Leder
leather
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Lot
66

PORSCHE
911 Turbo (930)

Haben Sie sich schon mal gefragt,  

warum aus Japan reimportierte deutsche 

Autos zumeist keine Rechtslenker sind, 

obwohl Japan doch Linksverkehr hat? 

Die einfache Antwort lautet: Japanische 

Autofreunde bevorzugen das deutsche 

Original! 

Dieser Porsche 

911 Turbo, Baujahr 

1988, ist keine 

Ausnahme. Er ist 

seit gut 10 Jahren 

zurück in seinem Heimatland und hatte 

in dieser Zeit drei Eigner. Der Wagen 

war angabegemäß nie in einem Unfall, 

noch in einem Rennen, und Salz hat er 

auch keines abbekommen. Wenn man 

sich den überdurchschnittlichen Zustand 

ansieht, ist all' dies sehr glaubhaft. Der in 

Originalfarbe (Grand Prix weiß, Porsche 

Farbcode L908) lackierte Porsche mit 

seinem schwarzem Lederinterieur ist  

laut Tacho gerade mal 47.300 km seit  

Auslieferung gelaufen. Der Gesamtein-

druck ist der eines Fahrzeugs, das  

Glück hatte, von seinen Besitzern stets 

liebevoll gepflegt zu werden.

Auf der Ausstattungsliste steht das  

Original Porsche CR22-Radio, Schiebe-

dach, Klimaanlage, elektrische Fenster-

heber und elek- 

trisch verstellbare 

Sitze. Der Wagen 

läuft auf zwei- 

farbigen (schwarz/

silber) Fuchsfelgen. 

Der 911 Turbo verfügt über zahlreiche 

Reparatur- bzw. Servicebelege, deutsche 

Zulassungspapiere und gültige HU bis 

09/2017. Ein Gutachten schätzte unlängst 

seinen Wert im Zustand 1 - 2 auf 220.000 €.

Have you ever wondered why German cars 

re-imported from Japan are not usually right-

hand drive, even though Japan has left-hand 

traffic? The simple reason is, Japanese car 

enthusiasts go for the German original! This 

Porsche 911 Turbo, built in 1988, is no excep-

tion. It has been back in its home country 

for nearly 10 years now and has since then 

gone through three ownerships. The car has 

reportedly never been in an accident, was 

not raced and has not had contact with salt. 

Given the above-average condition, all of this 

appears highly plausible. Painted in its original 

colour scheme of grand prix white (Porsche 

colour code L908) with black leather interior, 

the amazing sportscar has only accumulated 

47,300 km from new according to its odome-

ter. The overall impression is one of a fortunate 

car which has always had caring owners.

On the features' list, there's the original 

Porsche CR22 radio, sunroof, air-conditioning, 

power windows and electrically adjustable se-

ats. The car currently runs on bicolour (black/

silver) Fuchs wheels. 

The 911 Turbo comes with several repair 

or service receipts, German registration 

documents and valid technical approval until 

09/2017. A recent appraisal has estimated its 

value in condition 1-2 at € 220,000.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... von seinen Besitzern  
stets liebevoll gepflegt ...“
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Lot
66

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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8

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve  220.000 € 159.000 €

1988

3.299

210 / 285

6

253 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

47.300 km

weiß
white

schwarz
black

Leder
leather
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Lot
67

MG
TD

Dieser schöne MG TD Roadster in British 

Racing Green wurde 1952 gebaut, ur- 

sprünglich in die USA geliefert und un-

längst nach Deutschland importiert.  

Der Vorbesitzer ließ den Wagen 2015  

als historisches Fahrzeug zu. Vor einiger 

Zeit muss der Roadster teilweise restau-

riert worden sein. Der Lack ist größten-

teils in Ordnung, 

auch wenn er an 

einigen Kanten zu 

reißen beginnt. Alle 

Chromteile sind 

vollständig und gut gepflegt. Der MG 

wurde vom Vorbesitzer für Oldtimer- 

Rallyes benutzt, daher sind zahlreiche 

Aufkleber angebracht und sorgen für  

das Erscheinungsbild eines 1950er- 

Jahre-Rennwagens.

Im Inneren wurde das Leder irgendwann 

mal schwarz gefärbt, doch scheint das 

ursprüngliche Rot an manchen Stellen 

wieder durch. Das Wurzelholz-Arma- 

turenbrett – so typisch in seiner ge-

schwungenen Form – ist ohne Risse  

und in gutem Zustand. Der 1,3 Liter- 

4-Zylindermotor startet und läuft rund, 

dabei klingt er großartig – nicht zuletzt 

dank seines Edelstahl-Auspuffs.

Der MG verfügt über zwei zusätzliche 

Fernscheinwerfer, 

ein am Kofferraum-

deckel montiertes 

Ersatzrad sowie 

eine Persenning, 

jedoch keine Steckscheiben oder Ver-

deck. 

Ein Classic Data-Gutachten schätzte 

unlängst den Wert des Fahrzeugs in 

Zustand 3+ auf 28.900 €. Der MG hat 

H-Kennzeichen und gültige HU bis 

10/2017.

This beautiful MG TD roadster in its British 

racing green paintwork is a 1952 vintage which 

was originally delivered to the US and has 

recently been imported into Germany. The 

previous owner has registered the car as a 

historic vehicle in 2015. Some time ago, the 

roadster must have been partially restored. 

The paint is by and large still in good condition, 

even if it is beginning to tear at some of the 

edges. All chrome parts are complete and in 

good shape. The MG has been used in classic 

car rallyes by the previous owner, so numerous 

stickers are attached, giving the vehicle the 

appearance of a 1950s racing car. 

On the inside, the leather interior has at 

one point been dyed black, its original red 

colour is beginning to shine through again. 

The burlwood dashboard – so typical in its 

curved shape – is devoid of cracks and in fine 

condition. The 1.3 litre inline four-cylinder 

engine starts up, runs very smooth and sounds 

great, too – not least owing to a stainless steel 

exhaust pipe. 

The MG comes with two additional high-beam 

headlights, a boot-mounted spare wheel and 

tarpaulin, but no side screens or canopy top. 

A recent Classic Data appraisal values the 

condition 3+ vehicle at € 28,900. The MG has 

historic plates and valid technical approval 

until 10/2017.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... das Erscheinungsbild eines 
1950er-Jahre-Rennwagens.“
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Lot
67

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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X
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09
2

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Classic Data-Kurzgutachten 
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis 
Reserve3+  28.900 € 23.500 €

1953

1.250

40 / 54

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

34.000 mls

grün
green

schwarz
black

Leder
leather
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Lot
68

PORSCHE
914 2.0 Lenner-Breitbau

Es ist nicht weit von Osnabrück nach 

Recklinghausen... Bei den Karmann- 

Werken in Osnabrück wurde dieser VW 

Porsche 914 im Jahr 1974 gebaut und an 

den Erstbesitzer in Marburg ausgeliefert. 

Zwölf Jahre später wurde der damals 

populäre Umbausatz von der Firma 

Lenner, Recklinghausen, angebracht. 

Der sogenannte 

Lenner-Breitbau 

beinhaltete den 

Austausch nahezu 

aller Karosserie- 

teile: Türen, Front-

haube, Motorhaube 

im Heck, Front- und Heckspoiler sowie 

natürlich die verbreiterten Kotflügel ohne 

die typischen Höcker des 914, so dass 

der Wagen ein wesentlich aggressiveres 

Erscheinungsbild erhielt. 

Dieser 914 verfügt noch über eine weitere 

beliebte Zutat: Die Schult-Felgen, sehr 

typisch für Tuning aus den 80ern. Natür-

lich ist all' dies in den Fahrzeugpapieren 

eingetragen. Motorseitig findet sich der 

2,0 Liter-Vierzylinder-Einspritzer, welcher 

erst 1973 eingeführt wurde und nach 

Einstellung des 914/6 die stärkste Motori-

sierung darstellte. Mit seiner Leistung von  

74 kW (100 PS) war er auf dem Papier 

dem 6-Zylinder fast ebenbürtig und auf-

grund seines nied-

rigeren Gewichts 

auch zu fast den 

gleichen Fahrleis-

tungen imstande. 

Der Motor wurde 

angabegemäß 

vor einigen Jahren revidiert. Vor Kurzem 

wurde die gesamte Karosserie von einem 

deutschen Karosserie- und Lackierfach-

betrieb restauriert. 

Der 914 ist aktuell nicht zugelassen, HU 

und H-Kennzeichen stehen noch aus.

It's not a long way from Osnabrück to Reck-

linghausen... In Osnabrück, at the Karmann 

factory, this VW Porsche 914 was built in 1974 

and then delivered to its first owner in Marburg. 

Twelve years later, the then-popular body kit by 

Lenner, Recklinghausen, was fitted. The Lenner 

conversion meant that nearly all body panels 

were altered: The doors, front hood, rear engine 

lid, front spoiler, rear valance, plus of course 

the flared wheel arches, that did away with the 

typical hunches of the 914 and gave the car a 

distinctly more aggressive appearance. 

This 914 features another popular add-on: The 

Schult wheels, also very typical for 1980s tuning.

Of course, all of the above has been proper-

ly recorded in the car's German registration 

documents.

Engine-wise, there's the 2.0 litre fuel-injected 

4-cylinder powerplant installed, which had only 

been introduced in 1973 and presented the most 

powerful variant after the discontinuation of the 

914/6. With its output of 74 kW (100 hp), it was 

nominally almost on a par with the 6-cylinder 

and nearly capable of the same overall per-

formance thanks to its lower kerb weight. The 

engine has reportedly been revised a few years 

ago. Quite recently, the body was completely 

restored by a German bodywork and paint 

specialist. The 914 is currently not registered, 

technical approval and historic plates are still 

pending.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... 2,0 Liter-Vierzylinder-Einspritzer,  
erst 1973 eingeführt und  

nach Einstellung des 914/6  
die stärkste Motorisierung ...“



113Auktion & Markt AG - Lagerstraße 5 - 64331 Weiterstadt - Tel. +49 6151 39736-500 - www.classicbid.de - info@classicbid.de    –    Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
68

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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X
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1

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 19.500 €

1974

1.957

74 / 100

4

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

7.100 km

orange
orange

schwarz
black

Kunstleder
leatherette
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Lot
69

JAGUAR
XJ 12 Coupé

Bitte nicht verwechseln: Blackjack ist ein 

beliebtes Kartenspiel, welches in Casinos 

auf der ganzen Welt gespielt wird, und es 

dreht sich alles um die Nummer 21. 

Das hier ist ein "Black Jag", und bei dem 

dreht's sich um die 12: Mit dem mächti- 

gen 5,3 Liter-12-Zylinder hebt er sich ab. 

Das war de facto 

ein Alleinstellungs-

merkmal, als der 

Wagen neu war. 

1976 gebaut, also 

Serie II, begann er 

sein Leben als Rechtslenker. Irgendwann 

wurde er dann teilweise restauriert, neu 

lackiert – keine schlechte Idee, denn 

die Originalfarbe war wohl baby-blau 

– und auf Linkslenkung umgebaut. Der 

Gesamteindruck dieses sehr eleganten 

Coupés ist ausgesprochen überzeugend: 

Das schwarze Lederinterieur – vermutlich 

noch das originale – ist durchaus gut mit 

einer akzeptablen Patina. Die Wurzelholz- 

Armaturentafel, ein klares Muss bei 

einem britischen Luxusauto, ist nahezu 

frei von Rissen und der schwarze Himmel 

ohne Flecken. Motorraum und Kofferraum 

sehen gleichermaßen sauber und trocken 

aus. Der Lack aus 2013 und die Chrom-

teile glänzen, wie es sich für einen noblen 

Jaguar gehört. Der XJ verfügt über Fenster- 

heber und Mittel-

armlehne jeweils 

vorne wie hinten. 

Natürlich ist das 

Borg Warner BW 

12-Automatikge-

triebe verbaut. Der Tacho zeigt einen 

niedrigen Kilometerstand von knapp 

67.000 km an, der allerdings nicht beleg-

bar ist. Der Black Jag erhielt letztes Jahr 

erst eine neue Windschutzscheibe und 

neue Tanks, außerdem wurden Vorder-

achse und Kardanwelle überholt. 

Er hat eine gültige HU bis 08/2016,  

deutsche Papiere sowie H-Kennzeichen.

Let's not get things confused: Blackjack is a 

popular card game, played in casinos around 

the world, and it's all about the number 21. This 

here is a Black Jag, and it's all about the 12: The 

mighty 5.3 litre 12-cylinder engine is what sets 

it apart, being de facto a unique selling point 

when the car was new. Built in 1978, the Series II 

XJ started life as a right-hand drive car. At some 

point in time, the Jaguar has been partly resto-

red, repainted – not a bad idea, seeing that the 

original colour appears to have been baby blue 

– and converted to left-hand drive. The overall 

impression of this very elegant coupé is highly 

convincing: The black leather interior – believed 

to be original – is in good shape with an accepta-

ble degree of patina. The burlwood dashboard, 

an absolute must-have for a British luxury car, is 

almost devoid of cracks, and the black headliner 

unstained. Engine compartment and boot both 

look clean and dry. The paint from 2013 and the 

chrome parts shine as befits a noble Jaguar. The 

XJ features power windows and centre armrests, 

both front and rear. Of course it also has the 

Borg Warner BW 12 automatic gearbox installed. 

The odometer reads a low mileage of not yet 

67,000 km, which can however not be vouched 

for. The Black Jag has only last year received a new 

windscreen and new fuel tanks, and the front axle 

as well as the driveshaft have been overhauled. It 

comes with technical approval valid until 08/2016, 

German registration documents and historic plates.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

· Seltenes XJ 12 Coupé  
· teilweise restauriert  

und neulackiert
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69

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 30.000 €

1976

5.343

213 / 289

12

225 km/h

Automatik
automatic transmission

66.900 km

schwarz
black

schwarz
black

Leder
leather

 

http://www.classicbid.de/de/


Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Errors and omissions excepted. Our general terms and conditions apply.116

Lot
70

PORSCHE
911 C2 Cabrio (993)

Der Erstbesitzer, ein Italiener, konnte  

es offenbar nicht erwarten: Die Cabrio- 

Version des Porsche 993 war im März 1994 

auf dem Genfer Autosalon enthüllt worden, 

und kaum einen Monat später, am 28. April 

desselben Jahres, war dieses Fahrzeug 

auch schon auf seinen Namen zugelas-

sen. Es wechselte 2009 zweimal in Italien 

den Besitzer und 

wurde vor Kurzem 

nach Deutschland 

reimportiert. Hier 

angekommen, 

erhielt der Porsche 

eine große Inspektion bei einem Porsche- 

Zentrum. 

In Originalfarbe, Polarsilber-metallic, wenn 

auch mit Nachlackierungen, befindet sich 

das Cabrio in gutem Zustand abgesehen 

von kleineren optischen Mängeln. Das 

mitternachtsblaue Teilleder-Interieur hat 

Gebrauchsspuren, die für ein 22 Jahre 

altes Fahrzeug angemessen sind. Das 

elektrische Verdeck in passender Farbe 

ist gut erhalten und technisch in Ord-

nung. Verschleißspuren zeigen sich am 

Schalthebel, und die vordere Stoßstange 

hat einen Riss. Der 911 verfügt über 

Nebelscheinwerfer, Diebstahlsicherungs-

anlage, zwei Airbags, Servolenkung, 

Klimaautomatik, elektrisch verstellbare 

Sitze und Wind-

schott. Unter der 

Fronthaube, im 

sauberen, trocke-

nen Kofferraum, 

befindet sich das 

originale Bordwerkzeug samt Wagen-

heber. Der 911 läuft auf den originalen 

17-Zoll-Cupfelgen mit neuen Conti- 

Reifen. 

Das schöne Cabrio ist zulassungsfertig 

und verfügt über eine gültige HU bis 

02/2018.

The first owner, an Italian gentleman, must 

have wanted this one badly: The convertible 

variant of the Porsche 993 had only been 

unveiled at the Geneva Auto Salon in March 

1994. Hardly a month later, on 28 April of the 

same year, this very car was registered in his 

name. It changed ownership two times in Italy 

in 2009 and was recently re-imported into 

Germany, where the Porsche received a full 

service at a Porsche authorised dealership.

Partly repainted in its original colour, polar 

silver metallic, the convertible is in good 

condition with minor visual impairments. The 

midnight blue partial leather interior has traces 

of use which are appropriate for a 22 year-old 

vehicle. The electrically operated, matching 

colour convertible top is in a good state of pre-

servation and mechanically sound. Wear and 

tear is apparent at the gear knob, and the front 

bumper displays a crack. The 911 features fog 

lights, anti-theft package, dual airbags, power 

steering, climate control, electrically adjustab-

le seats and a windblocker. 

Under the front bonnet, the luggage space 

looks dry and clean, it houses the original 

board tools and jack. The 911 runs on the ori-

ginal 17" cup wheels with new Conti tyres. 

The beautiful convertible is fully road legal and 

has valid technical approval until 02/2018.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

· sehr frühes 993 Cabrio 
· gerade erst große Inspektion  

im Porsche-Zentrum
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Colour (outside)
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Colour (inside)
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Lot
70

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 55.000 €

1994

3.600

200 / 272

6

270 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

93.600 km

polarsilber-metallic
polar silver-metallic

mitternachtsblau
midnight blue

Teilleder
part leather
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Lot
71

SUNBEAM
Alpine Mk V

Ein Sunbeam Alpine im klassischen British 

Racing Green wird hier angeboten. Er 

wurde 1968 gebaut, ist somit ein sehr 

spätes Modell aus dem letzten Jahr der 

Produktion. 

Als Repräsentant der 5. Bauserie ist er 

mit dem Hillman 1,7 Liter-4-Zylindermotor 

ausgerüstet, der 

69 kW (94 PS) 

leistet und seine 

Kraft mittels 

4-Gang-Hand-

schaltung an die Hinterräder weitergibt. 

Da der Sunbeam gerade mal 993 kg 

wiegt, hat dieser Motor leichtes Spiel.

Dem derzeitigen Besitzer zufolge, der 

den Sunbeam seit 2011 sein Eigen nennt, 

wurde der Wagen im Jahr 2015 mit großer 

Detailverliebtheit restauriert. Er zeigt sich 

in einem sehr sauberen und gepflegten 

Zustand. Der 2+2 Sitzer hat ein gestepp-

tes Rautenmuster auf Sitzen und Tür-

paneelen, was ihm eine wertige, luxuriöse 

Anmutung verleiht. Dieser Eindruck wird 

durch das Holzlenkrad und das mit Leder 

überzogene Armaturenbrett – farblich 

passend zu Polster und Mittelarmlehne – 

noch verstärkt. 

Der Sunbeam läuft auf schönen Spei-

chenrädern mit 

Zentralverschluss 

und Weißwandrei-

fen. Wie es sich für 

so ein gepflegtes 

Auto gehört, ist auch das schwarze Ver-

deck leichtgängig und ohne Risse. 

Der Roadster verfügt über deutsche  

Zulassungspapiere, H-Kennzeichen 

sowie gültige HU bis 04/2017.

A classic British racing green Sunbeam Alpine 

is being offered here. It was built in 1968, 

which makes it a very late model from the last 

year of the production run. As a 5th series 

model, it is equipped with the Hillman 1.7 litre 

4-cylinder engine which delivers 69 kW (94 hp) 

of power and sends drive to the rear wheels 

via a four-speed manual transmission. Since 

the Sunbeam has a kerb weight of only 993 kg, 

this engine has an easy time of it.

According to the current owner who held  

the Sunbeam since 2011, the car has been  

restored with great emphasis on details in 

2015. It presents itself in a very clean and 

well-maintained condition. The 2+2 seater has 

a quilted diamond pattern on seats and door 

trim panels which lends it an atmosphere 

of high-quality workmanship and luxury. This 

impression is further enhanced by the wooden 

steering wheel and the leather-covered dash-

board, which is colour-keyed to the upholstery 

and centre armrest. The Sunbeam runs on beau- 

tiful spoke wheels with knock-off hubs and 

white sidewall tyres. As befits such a well-kept 

car, the black convertible top is mechanically 

sound and devoid of cracks. The roadster has 

German registration documents, historic pla-

tes and valid technical approval until 04/2017.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... im Jahr 2015 mit großer  
Detailverliebtheit restauriert.“
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Lot
71

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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3

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 24.500 €

1968

1.725

69 / 94

4

158 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

25.300 km

grün
green

schwarz
black

Leder
leather
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Lot
72

MERCEDES-BENZ
350 SE

Was kommt dabei heraus, wenn man In-

genieurskunst und Verarbeitungsqualität 

höchster Güte mit geradlinigem, zeitlosen 

Design und einem klassischen Farbschema 

kombiniert? Einfache Antwort: ein Auto, 

welches über 35 Jahre Freude macht, wie 

dieses umwerfend schöne Exemplar der 

ersten S-Klasse von Mercedes-Benz, ein 

350 SE aus 1975. 

Der Einlieferer, ein 

Arzt, kaufte den 

Wagen aus zweiter 

Hand im Jahr 1980 

und hielt ihn seither 

perfekt in Schuss.  

 

Die Luxuslimousine präsentiert sich 

optisch wie technisch in sehr attraktivem 

Zustand. Sie ist angabegemäß vollständig 

original, von kleinen Ergänzungen wie 

Spoilern oder CB-Dachantenne abgese-

hen, welche vor 20 Jahren üblich waren 

und den Status als historisches Fahr- 

zeug in keiner Weise gefährdeten – die  

H-Zulassung besteht seit einem Jahr-

zehnt. Sogar der Lack ist größtenteils 

original, da das Auto stets in der Garage 

stand. Der ruhig laufende V8 leistet 147 kW 

(200 PS) aus 3,5 Litern Hubraum und 

sorgt in Verbindung mit dem 3-Gang- 

Automatikgetriebe für ein entspanntes 

Fahrerlebnis. Mittelarmlehnen vorne und 

hinten und die be-

quemen Ledersitze 

ermöglichen eine 

komfortable Fahrt 

für alle Insassen. 

Motor- und Koffer-

raum sind sauber, 

die reichlich vorhandenen Chrom-Zier-

teile glänzen. Dass das originale Becker 

Mexico-Kassettenradio an Bord ist, 

versteht sich fast schon von selbst.

1970er-Luxus und Eleganz vom Feinsten – 

wenn dieser Wagen Ihnen gehört, werden 

auch Sie ihn nie mehr hergeben wollen.

What do you get when you combine top tier 

engineering and workmanship with straight-line, 

timeless styling and a classic colour scheme? 

Simple answer: A car that can give you pleasure 

for 35 years or more, as in this strikingly beautiful 

specimen of Mercedes-Benz' first S-Class, a 

1975 model 350 SE, registered throughout in 

Germany. The consignor, a physician, bought it 

as third owner in 1980 and has kept it in excellent 

shape ever since. The luxury sedan presents 

itself in a very attractive condition, technically as 

well as cosmetically. It is reportedly all-original, 

apart from minor alterations that were customary 

20 years ago such as spoilers or a CB antenna on 

the roof, none of which jeopardised the historic 

vehicle status, which was granted as early as 

2005. Even the paint is still mostly original, as the 

car has always been kept in a garage.

The smooth-running V8 engine produces 147 kW 

(200 hp) of power from 3.5 litres of capacity and 

is mated with a 3-speed automatic transmission 

for relaxed cruising. Arm rests in front and rear 

and those comfortable leather seats ensure 

a pleasant ride for driver and all passengers. 

Engine compartment and boot are dry and clean, 

and the ample chrome trim looks shiny. That the 

original Becker Mexico cassette radio is still on 

board is almost a matter of course.

1970s luxury and elegance of the finest kind – 

once you own this S-Class, you will never want 

to part with it.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Der Einlieferer kaufte  
den Wagen aus zweiter Hand  

im Jahr 1980 und hielt ihn  
seither perfekt in Schuss.“
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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5

... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 10.000 €

1975

3.459

147 / 200

8

200 km/h

Automatik
automatic transmission

166.500 km

dunkelgrün
dark green

beige
beige

Leder
leather
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Lot
73

PORSCHE
911 F Renn-Umbau

1965 hatten Porsche-Käufer die Qual der 

Wahl: Sollten sie einen der allerletzten 

356er kaufen? Oder den Nachfolger, den 

911, der gerade mal zwei Jahre zuvor 

präsentiert wurde? 

Der österreichische Erstbesitzer dieses 

Porsche entschied sich für das neue  

Modell mit seinem  

2,0 Liter-6-Zylinder- 

Boxermotor. Aus 

den vom Einlieferer 

bereitgestellten 

Unterlagen geht 

hervor, dass dieser frühe 911 im Jahr 

2002 aus Österreich importiert wurde. 

Drei Jahre später, 2005, wurden 25.700 € 

für eine Überholung von Motor, Getriebe, 

Abgasanlage und Fahrwerk investiert.  

Es ist anzunehmen, dass zu dieser Zeit 

der Porsche als historischer Rennwagen 

neu aufgebaut wurde, mit Schalensitzen, 

abgespeckter Innenaussstattung, Renn- 

armaturen und, am auffälligsten, dem 

Sparco-Überrollkäfig. 2006 wurde der 

dunkelblaue Sportwagen mit seinen 

orangen Fuchsfelgen in die Schweiz 

gebracht, und 2015 kehrte er erneut nach 

Deutschland zurück. Seit der Restaurie-

rung ist der Porsche angabegemäß rund 

5.000 km gelaufen.

Der leistungsge-

steigerte Motor mit 

seinen 6 Solex- 

Einzelvergasern 

leistet 117 kW  

(159 PS) laut Zu-

lassungspapieren. Mit seinem FIA-Pass 

ist der Wagen bereit für die Teilnahme 

an historischen Rennveranstaltungen. Er 

verfügt darüber hinaus über eine Straßen-

zulassung für Deutschland, mit H-Kenn-

zeichen und gültiger HU bis 04/2017.

2014 wurde der Wiederbeschaffungs- 

wert des historischen Porsche 911 auf 

120.000 € geschätzt.

In 1965, Porsche buyers were spoilt for choice: 

Should they buy one of the very last 356 

models? Or the successor, the 911, which had 

been presented just two years previously? The 

Austrian first owner of this Porsche opted for 

the near-new model, with its 2.0 litre 6-cylinder 

boxer engine. From the information the consig-

nor provided, this early 911 was imported from 

Austria in 2002. Three years later, in 2005, the 

amount of € 24,700 was spent on an engine, 

gearbox, exhaust and chassis overhaul. Presu-

mably this was the time when the Porsche was 

refurbished as a historic racing car with bucket 

seats, a stripped-down interior, racing controls 

and, most prominently, the Sparco roll cage. In 

2006 the dark blue sports car with its orange 

Fuchs wheels was brought into Switzerland, 

and in 2015 it returned to Germany once more. 

Since the restoration, the Porsche is reported 

to have run around 5,000 km.

The performance-enhanced engine with its 

6 single Solex carburettors produces 117 kW 

(159 hp) of power as stated in the registration 

documents. Equipped with a FIA passport, the 

car is ready to participate in historic racing ac-

tivities. It is also fully street legal for Germany, 

with historic plates and valid technical appro-

val till 04/2017. A 2014 appraisal estimates the 

replacement value of this historic Porsche 911 

at € 120,000.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

· österreichische Erstauslieferung 
· 6 Solex-Einzelvergaser 

· FIA-Pass
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 106.000 €

1965

1.995

117 / 159

6

210 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

10.100 km

blau
blue

schwarz
black

Stoff
fabric
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Lot
74

MERCEDES-BENZ
190 SL

Ein in Stuttgart stationierter Offizier der 

amerikanischen Streitkräfte war der 

Erstbesitzer dieses Mercedes-Benz 

190 SL. Als er in die USA zurückkehrte, 

nahm er den Wagen mit nach Oregon. 

Dort erwarb ihn viele Jahre später ein 

Verwandter des derzeitigen Eigentümers. 

1987 wechselte der SL innerhalb dieser 

Familie erneut den 

Besitzer und wurde 

nach Deutschland 

zurückgebracht. Zu 

dieser Zeit war der 

Wagen noch fahrbereit, wenngleich das 

Interieur schon restaurierungsbedürftig 

war. Der Eigner beschaffte sich dann eine 

riesige Menge von Original-Ersatzteilen 

und plante, den 190 SL aufzuarbeiten, 

sobald er etwas Zeit hätte. 

Fast 30 Jahre später muss er anerkennen, 

dass dieser Tag wohl nie kommen wird, 

daher wird der SL jetzt als hochinteres-

santes, vielversprechendes Restaurati-

onsobjekt angeboten. Eine vollständige 

Liste sowie Fotos aller Ersatzteile – in 

ihrer Originalverpackung – ist auf Anfrage 

verfügbar.

Gemäß der vom Einlieferer bereitgestell- 

ten Informationen ist dieser SL in der 

reizvollen Farbkombination aus schwar-

zem Lack mit 

zweifarbigem (rot/

weiß) Interieur 

bislang unrestau-

riert und verfügt 

über eine solide Originalsubstanz, wie 

sie heute extrem schwer zu finden ist. 

Der Motor kann manuell gedreht werden, 

die Karosserie erscheint intakt. Und um 

– im wahrsten Sinne des Wortes – noch 

eins draufzusetzen, gibt es noch ein gut 

erhaltenes Hardtop dazu. Das ist eine 

wahrhaft einmalige Chance, quasi das 

Rundum-Sorglos-Paket eines Restaurati-

onsobjektes. Nur eine Bitte: Nicht wieder 

30 Jahre unangetastet lassen...

A US Army officer, based at the Garrison Stutt-

gart, was the first owner of this Mercedes-Benz 

190 SL. When he relocated to the US, he took 

the car with him to Oregon. This is where, many 

 years later, a relative of the current owner pur- 

chased the car. In 1987, the SL changed owner- 

ship within the same family and was brought 

back to Germany. At this point, the car was still 

driveable, though the interior already in need of 

restoration. The current owner then acquired a 

huge amount of original spare parts, intending 

to recondition the 190 SL when he had a bit of 

time. Nearly 30 years later, he acknowledged 

that this day will never come, so the SL is now 

being offered as a highly interesting and promi-

sing restoration project. A complete list as well 

as photos of all the spare parts – in their original 

packaging – is available on demand.

From the information supplied by the consignor, 

this SL in the delightful colour combination of 

black paint with bi-colour (red/white) interior 

is as yet unrestored and possesses a solid 

original substance as is extremely hard to find 

nowadays. The engine can be turned manually, 

the chassis looks completely intact and to quite 

literally top it all off, a white hard top in decent 

condition comes with the car.

This is a veritable one-off opportunity – an 

allround no-worry-package of a restoration 

project. Just one thing: Please don't keep it 

untouched for another 30 years...

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... Rundum-Sorglos-Paket  
eines Restaurationsobjektes.“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (cm³) 
Engine capacity (cm³) 

Leistung (kW/PS) 
Power output (kW/hp)

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 49.000 €

1960

1.884

77 / 105

4

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

92.405 mls

schwarz
black

weiß/rot
white/red

Leder
leather
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ACRYLBILD „JOCHEN MASS“
Kunstwerk Art

A
A

00
21

·  Acrylbild des Künstlers  

Bernd Lehmann

·  Unikat/Original auf Leinwand  

80 cm x 88 cm

·  Signiert von Rennfahrer- 

legende Jochen Mass und 

Retro Classics-Organisator 

Karl Ulrich Herrmann

·  Der Erlös wird gespendet  

an die Olgäle-Stiftung 

Künstler Bernd Lehmann lebt und 

arbeitet in der Lüneburger Heide. 

Zu seinen Käufern und Interes-

senten gehören global agierende 

Unternehmen wie Bentley Motors, 

Rolls-Royce und VW ebenso wie 

internationale Galeristen, Schau- 

spieler, Musiker und Dirigenten. 

Mit kreativem Feingefühl widmet 

sich Bernd Lehmann in thema- 

tischen Mappenwerken, Buch- 

Illustrationen, Radierungen und 

Gouachen unter anderem den 

Portraits großer Persönlichkeiten 

aus verschiedenen Jahrhun-

derten.

Rennfahrerlegende Jochen Mass 

bestritt mehr als 100 Formel-1- 

Rennen und gewann den legen-

dären Langstreckenklassiker 

in Le Mans. Er war bis zur Ära 

Michael Schumacher neben 

Wolfgang Graf Berghe von Trips 

der erfolgreichste deutsche 

Formel-1-Pilot.

·  Acrylic painting by artist  
Bernd Lehmann

·  Unique specimen/Original on  
canvas 80 cm x 88 cm

·  Signed by racing legend  
Jochen Mass and Retro Classics 
Director Karl Ulrich Herrmann

·  Proceeds will be donated to the 
Olgäle Foundation

 
Artist Bernd Lehmann lives and works 
in the Lüneburg Heath. His buyers 
and prospective customers include 
global companies such as Bentley 
Motors , Rolls-Royce and Volkswagen 

as well as international gallery owners, 
actors, musicians and conductors. 
With creative sensitivity Bernd Leh-
mann dedicates his thematic wallet 
works, book illustrations, etchings 
and gouaches among other things to 
portraits of great personalities from 
different centuries.
Racing legend Jochen Mass partici- 
pated in more than 100 Formula 1 
races and won among other races 
Le Mans. He was up to the Michael 
Schumacher era and alongside Wolf-
gang von Trips the most successful 
German Formula 1 pilot.

Versteigerung für einen guten Zweck Charity auction
Lot
75

Lot
75

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Die 1997 gegründete „Olgäle- 
Stiftung für das kranke Kind 
e.V.“ hat sich zum Ziel gesetzt, 
kranken Kindern und ihren 
Eltern zu helfen. Die Hilfe gilt 
primär dem Kinderkrankenhaus 
Olgahospital, dem Olgäle, in Stuttgart. 
Die Stiftung leistet Öffentlichkeitsarbeit 
für das Olgahospital und wird dort aktiv, 
wo Stadt und Land an ihre finanziellen 
Grenzen stoßen.

Established in 1997, the 
„Olgäle Foundation for the Sick 
Child“ has set itself the goal of 
helping sick children and their 
parents. The aid focusses on 
the Stuttgart pediatric centre 

Olgahospital, a.k.a. Olgäle. Apart from 
promoting the work carried out by the 
Olgahospital, the foundation starts its 
activities where city and state run against 
financial limits. 
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REGISTRIERUNG
  als Bieter Registration form

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

Auktion am 18.03.2016 auf der Retro Classics
Auction on 18.03.2016 at Retro Classics

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 133 – 135)

Datum    Unterschrift      

Company

Surname, first name 

Address

Postcode City Country

Phone No.  Fax No   

E-Mail

The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 133 – 135)

Date    Signature      

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises  

bis spätestens 17.03.2016 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6151 39736-36.

Alternativ können Sie es auch direkt bei uns am Stand in Halle 4 am Auktionstag abgeben.

Please send the completed form together with a copy of your identity card / passport  
before 17 March 2016 to info@classicbid.de or fax it to +49 6151 39736-36.
Alternatively, you can hand it in directly at our stand in hall 4 on auction day.

http://www.classicbid.de/de/


Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Errors and omissions excepted. Our general terms and conditions apply.130

NOTIZEN
Notes

 



131Auktion & Markt AG - Lagerstraße 5 - 64331 Weiterstadt - Tel. +49 6151 39736-500 - www.classicbid.de - info@classicbid.de    –    Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

C L A S S I C B I DC L A S S I C B I D

C L A S S I C B I D C L A S S I C B I D

Logovariante: Ausgangslogo Logovariante: Zeichenabstand 100 pt kleiner 

SCHRIFTLICHES GEBOT
  Anmeldung Bidding form

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 133 – 135)

Datum    Unterschrift      

Für folgende Fahrzeuge gebe ich mein unwiderrufliches Gebot ab:

Position/Lot Bezeichnung Ausruf Gebot in € bis max. 

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

S
ta

nd
: 0

4/
20

15
 

The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 133 – 135)

Date    Signature      

I hereby authorise you to bid on my behalf:

Lot No. Description      Call         Maximum bid in €

Company

Surname, first name 

Address

Postcode City Country

Phone No.  Fax No.

E-Mail

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises  

bis spätestens 17.03.2016 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6151 39736-36.

Alternativ können Sie es auch direkt bei uns am Stand in Halle 4 am Auktionstag abgeben.

Please send the completed form together with a copy of your identity card / passport  
before 17 March 2016 to info@classicbid.de or fax it to +49 6151 39736-36.
Alternatively, you can hand it in directly at our stand in hall 4 on auction day.
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 FAHRZEUGE BEI CLASSICBID  
 VERSTEIGERN
 | So wird’s gemacht! 

Einen Oldtimer oder Youngtimer in einer  
Classicbid-Auktion versteigern – wie geht das? 

Nach einer ersten Kontaktaufnahme lassen wir Ihnen einen Erfassungs-

bogen zukommen. Bitte füllen Sie diesen möglichst vollständig – inklu-

sive Ihrer Preisvorstellung – aus und senden Sie ihn dann zusammen 

mit einigen aussagekräftigen Fotos Ihres Fahrzeuges an uns zurück.  

– Wir sichten Ihre Daten und setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in 

Verbindung. Das Ausfüllen des Bogens ist völlig unverbindlich. 

Gemeinsam mit Ihnen legen wir den so genannten Ausrufpreis für  

das Fahrzeug fest. Die im Erfassungsbogen abgefragten Informationen 

dienen als Grundlage für die Preisfindung. Je mehr Informationen  

Sie uns zukommen lassen, um so besser ist eine realistische Preisein-

schätzung unsererseits möglich. 

Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, Ihr Fahrzeug über Classicbid 

zu versteigern, vereinbaren wir einen Termin für die Anlieferung Ihres 

Fahrzeuges in unserem Auktionszentrum in Weiterstadt (bei Darmstadt). 

Die Anlieferung sollte spätestens vier Wochen vor der Auktion erfolgen.

Und was kostet das? 

∙ Die Einlieferungsgebühr beträgt € 476,– (einschl. MwSt). 

∙  Im Verkaufsfall fällt eine Versteigerungsgebühr in Höhe von  

5,95 % (einschl. MwSt.) vom Hammerpreis an, auf welche die  

Einlieferungsgebühr angerechnet wird. 

In diesen Gebühren sind die Fahrzeugerfassung und -beschreibung,  

die Erstellung professioneller Fotoaufnahmen sowie die Formulierung der Modellhis-

torie enthalten. Zudem sind die Veröffentlichungen des Fahr- 

zeugangebotes auf unserer Webseite www.classicbid.de, auf Partner- 

portalen und auf unserem geschlossenen Händlerportal autobid.de mit  

ca. 25.000 registrierten KFZ-Händlern inklusive. 

Falls Sie noch Fragen haben sollten, sprechen Sie uns bitte an!
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Ausrufpreis, Mindestpreis,  

Hammerpreis ...?

Der Ausrufpreis ist der Preis, zu 

dem Sie bereit sind, Ihr Fahrzeug 

abzugeben. Wird der Ausrufpreis 

während der Auktion erreicht oder 

überschritten, gilt das Fahrzeug 

als verkauft. In der Auktion sind

Gebote 20 % unter dem Ausrufpreis 

möglich, dies ist der sogenannte 

Mindestpreis.  

 

 

 

 

 

Der Hammerpreis ist das in einer 

Auktion erreichte Höchstgebot.  

Liegt dieser unterhalb des Ausruf-

preises, entscheiden Sie, ob Sie  

das Fahrzeug zum erreichten Höchst- 

gebot verkaufen möchten oder nicht. 

So können Sie uns erreichen: 

Rufen Sie uns an: 06151 39736-500 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@classicbid.de.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Classicbid

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beinhalten Regelungen für Ver-
braucher wie auch Unternehmer. Sofern nicht ausdrücklich anders geregelt, 
finden die jeweiligen Regelungen gleichermaßen Anwendung auf Verbrau-
cher und Unternehmer. Sollten einzelne Bestimmungen ausschließlich auf 
Verbraucher oder ausschließlich auf Unternehmer Anwendung finden, ist 
dies besonders gekennzeichnet.

I. Verwender und Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 
anderweitige Geschäftsbedingungen, Direktverkauf, anwendbares Recht

1. Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Auktion & 
Markt Aktiengesellschaft, gegründet nach dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland, mit Sitz in Wiesbaden, eingetragen im Handelsregister des 
Amtsgerichts Wiesbaden unter der Registernummer HRB 20968.

2. Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung der 
Versteigerung und des Freiverkaufs von beweglichen Sachen (nachfolgend 
„Sache“ genannt) von dem Verwender als Unternehmer (nachfolgend „Verstei-
gerer“ genannt) an Personen, die Unternehmer oder Verbraucher (nachfolgend 
„Käufer“ oder „Verbraucher“ und „Unternehmer“ genannt) sein können.

Die Versteigerung oder der Verkauf findet entweder auf fremde Rechnung 
und in eigenem Namen (Verkaufskommission) oder in fremdem Namen und 
fremde Rechnung (Vermittlungsleistung) oder in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung (Eigenhandel) des Versteigerers statt.

Die Versteigerung oder der Verkauf erfolgen entweder live und/oder über die 
Online-Plattform unter der URL www.Autobid.de.

3. Anwendungsbereich und Anderweitige Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Arten 
von Classicbid-Veranstaltungen, es sei denn der Versteigerer erklärt geson-
derte Allgemeine Geschäftsbedingungen für anwendbar. Die nachstehenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige Classic-
bid-Veranstaltungen, sofern sie nicht vom Versteigerer vor den künftigen 
Geschäften durch andere ersetzt und dem Käufer mitgeteilt wurden. Entge-
genstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nicht, 
auch wenn Ihnen der Versteigerer nicht ausdrücklich widerspricht.

4. Anwendbares Recht

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Handelt 
es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher, gilt dies nicht für zwingende 
Bestimmungen des Aufenthaltsstaates des Verbrauchers.

II. Anmeldung als Käufer, Zulassung als Käufer, Sonstiges

1. Anmeldung als Käufer

a) Jeder Käufer muss sich vor der ersten Teilnahme an einer Versteigerung 
schriftlich anmelden und registrieren lassen.

b) Ist der Käufer Verbraucher, hat er vor der Zulassung seine persönlichen 
Daten mitzuteilen und durch Vorlage eines gültigen Personalausweispapie-
res nachzuweisen.

c) Ist der Käufer Unternehmer, hat er vor der Zulassung zur Abgabe von 
Angeboten seine Unternehmereigenschaft nachzuweisen.

Bei Käufern mit Sitz innerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland sind zum Nachweis stets erforderlich: Kopie der Gewerbe-

anmeldung, bei im Handelsregister eingetragenen Kaufleuten und Gesell-
schaften ein Handelsregisterauszug, eine Kopie des Personalausweises des 
Geschäftsinhabers bzw. der im Handelsregister eingetragenen vertretungs-
berechtigten natürlichen Person.

Bei Käufern mit Sitz außerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland sind zusätzlich jeweils beglaubigte Übersetzungen der vor-
stehenden fremdsprachigen Dokumente in die deutsche Landessprache 
erforderlich, bei Käufern mit Sitz in einem Staat der Europäischen Union und 
bei Käufern mit Sitz innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ist zusätzlich 
die Mitteilung der ihnen erteilten gültigen Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer erforderlich.

Käufer aus anderen EU-Staaten als der Bundesrepublik Deutschland müs-
sen vor ihrer Angebotsabgabe auf umsatzsteuerrechtlich regelbesteuerte 
Sachen außerdem die ihnen erteilte gültige internationale Umsatz-Steu-
eridentifikationsnummer dem Versteigerer schriftlich mitteilen und dabei 
schriftlich gegenüber dem Versteigerer garantieren, dass die gekaufte Sache 
unverzüglich in einen anderen EU-Staat außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland verbracht wird.

d) Alle Käufer haben neben den vorgenannten Dokumenten ein Registrie-
rungsformular zu unterzeichnen und müssen die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen des Versteigerers bestätigen. Im Übrigen behält sich der 
Versteigerer die Art der Anmeldung und vorzulegenden Dokumente vor.

2. Zulassung als Käufer

Erfüllt der Käufer alle Voraussetzungen, erhält er vom Versteigerer eine Re-
gistrierungsbestätigung. Diese enthält die von dem Versteigerer bestimmte 
Bieternummer. Mit der Bieternummer und bei Erfüllung aller weiteren Vor-
aussetzungen nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kann der 
Käufer an den Versteigerungen des Versteigerers teilnehmen.

3. Sonstiges

Jeder Käufer hat Veränderungen seiner Daten (z. B. Name, Sitz, Adresse) 
dem Versteigerer unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Im Übrigen behält sich der Versteigerer die Zulassung als Käufer zu einer Ver-
steigerung vor. Der Versteigerer wird die Zulassung nicht unbillig verweigern.

III. Versteigerungskatalog, Detailangaben

Der Versteigerer schreibt Sachen in Versteigerungskatalogen aus. Jede 
Sache ist darin mit einem Ausrufpreis versehen. Mit der Veröffentlichung des 
Versteigerungskatalogs fordert der Versteigerer den Käufer zur Abgabe von 
Angeboten auf.

Die Detailangaben in den Versteigerungskatalogen sowie sonstige Angaben 
zu den Sachen, stammen von dem Einlieferer und sind von dem Versteigerer 
nicht auf Richtigkeit geprüft worden. Der Käufer hat die Angaben auf Richtig-
keit zu prüfen, der Versteigerer übernimmt ausdrücklich keine Gewähr oder 
Garantie für die Richtigkeit dieser Angaben.

IV. Zu-Stande-Kommen eines Vertrages

1. Zuschlag, Annahme des Angebots

Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach mehrfachem Aufruf eines Angebots 
kein Übergebot abgegeben wird. Der Versteigerer behält sich die Erteilung 
des Zuschlags vor und kann die Erteilung verweigern. Geben mehrere Käufer 
zeitgleich ein gleichlautendes Angebot ab und wird nach mehrfachem Aufruf 
kein Übergebot abgegeben, entscheidet das Los über den Zuschlag. Kann 
eine Einigung über den Zuschlag nicht sofort erzielt werden, gelangt die Sa-
che nochmals zur Versteigerung. Der Versteigerer ist befugt, einen erteilten 
Zuschlag zurückzunehmen und die Sache erneut anzubieten, wenn irrtümlich 
ein rechtzeitig abgegebenes Übergebot übersehen worden ist oder sonstige 
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Zweifel über den Zuschlag bestehen. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme 
der Sache.

Angebote des Käufers unterhalb des Ausrufpreises (nachfolgend „im Vorbe-
halt“ genannt) kann der Versteigerer ablehnen. Der Versteigerer wird – sofern 
er nicht von seinem Recht Gebrauch macht, Angebote nicht anzunehmen – 
das höchste Angebot annehmen. Die Annahme des Angebots erfolgt durch 
mehrfachen Aufruf. Im Übrigen verzichtet der Käufer auf eine gesonderte 
Annahmeerklärung.

Bei Angeboten im Vorbehalt entscheidet der Versteigerer innerhalb von 
einer Woche nach Ablauf der Versteigerung, ob er das Angebot des Käufers 
annimmt. Die Mitteilung der Annahme eines Angebots unter Vorbehalt erfolgt 
mündlich, telefonisch oder per E-Mail. Im Übrigen verzichtet der Käufer auf 
eine gesonderte Annahmeerklärung.

2. Angebotsfrist, Angebote, Bindung an Angebote

Erfolgt der Zuschlag unter Vorbehalt, ist der Käufer nach Ablauf der Verstei-
gerung eine Woche lang an sein Angebot gebunden. Erhält er nicht innerhalb 
der genannten Frist den vorbehaltlosen Zuschlag, erlischt dieser. Der Ver-
steigerer kann bei Zuschlag unter Vorbehalt jederzeit und ohne Rücksprache 
mit dem Vorbehaltskäufer an einen Limitkäufer zuschlagen bzw. freihän-
dig versteigern/verkaufen. Nach Zuschlag können keine Angebote mehr 
berücksichtigt werden. Angebote können auch vorab durch ein schriftliches 
Angebot bis spätestens zwei Tage vor der Versteigerung abgegeben werden.

3. Kaufvertrag

Mit Zuschlag oder voran dargestellter Annahmeerklärung bei Angeboten 
unter Vorbehalt, kommt ein Kaufvertrag zwischen dem Einlieferer und dem 
Käufer (Vermittlungsleistung) oder zwischen dem Versteigerer und dem 
Käufer (Verkaufskommission oder Eigenhandel) zustande.

V. Kaufpreis, Zahlungsverkehr

1. Verbraucher

Der Kaufpreis entspricht dem höchsten Angebot des Käufers einschließlich 
der in der Bundesrepublik jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, 
derzeit 19 %.

2. Käufer aus der Bundesrepublik Deutschland

Der Kaufpreis entspricht dem höchsten Angebot des Käufers einschließlich 
der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuer (Brut-
to-Kaufpreis) in jeweils gesetzlicher Höhe. Der Versteigerer wird bei deut-
schen Käufern eine ordnungsgemäße Rechnung mit dem Netto-Kaufpreis 
und der offen ausgewiesenen Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe 
erteilen. Der vorstehende Satz gilt nicht, wenn es sich um eine Versteigerung 
handelt, welcher der Differenzbesteuerung nach § 25a Umsatzsteuergesetz 
unterliegt.

3. Unternehmer aus EU-Staaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Der Käufer erhält zunächst eine Brutto-Rechnung über den Kaufpreis und 
die Kosten der Vertragsabwicklung. Liegen die Voraussetzungen des deut-
schen Umsatzsteuergesetzes vor, erhält der Käufer eine Netto-Rechnung 
über den Kaufpreis und die Kosten der Vertragsabwicklung.

Der Zahlungsverkehr muss per Überweisung von einem auf den Namen des 
Käufers lautenden Bankkonto erfolgen.

4. Käufer aus Nicht-EU-Staaten (Drittländern)

Käufer aus Nicht-EU-Staaten („Drittländern“) müssen auf den Kaufpreis der 
Sache einen Sicherheitseinbehalt in Höhe des jeweils in der Bundesrepublik 
Deutschland gültigen Umsatzsteuersatzes an den Versteigerer bezahlen. 
Der Sicherheitseinbehalt wird dem Käufer erstattet, sobald die umsatzsteu-
errechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Hierzu ist dem Versteigerer die Un-

terschrift der ausgefüllten und mit einem Stempel vom Grenzzollamt der EU 
versehenen Ausfuhrerklärung vorzulegen. Der Anspruch auf Auszahlung des 
Sicherheitseinbehalts ist nur mit Zustimmung an den Versteigerer abtretbar.

5. Zahlungsverkehr, Kosten des Zahlungsverkehrs, Erfüllung, Voraus- 
leistung, Kosten der Vertragsabwicklung

Der Zahlungsverkehr erfolgt grundsätzlich bargeldlos. Der Käufer hat die 
durch eine Auslandsüberweisung anfallenden Bankgebühren zu tragen.

Der Käufer trägt neben dem Kaufpreis die Kosten der Vertragsabwicklung. 
Die Kosten der Vertragsabwicklung sind zusammen mit dem Kaufpreis fällig.

Der Käufer ist nach Vertragsabschluss verpflichtet, den Kaufpreis und die 
Kosten der Vertragsabwicklung im Voraus zu leisten. Der Käufer erhält die 
Sache somit erst nach vollständiger Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtun-
gen.

Ist der Käufer Verbraucher, betragen die Kosten der Vertragsabwicklung 10 % 
des Kaufpreises inklusive 19 % Mehrwertsteuer.

Ist der Käufer Unternehmer, betragen die Kosten der Vertragsabwicklung 8,4 % 
des Kaufpreises zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer.

VI. Elektronische Rechnungen

Der Käufer erklärt sein Einverständnis zur Übermittlung von elektronischen 
Rechnungen. Der Versteigerer ist nicht zur Übermittlung elektronischer 
Rechnungen verpflichtet.

VII. Abholung

1. Die Sache ist von dem Käufer auf dessen Kosten am Standort der Sache, 
der in dem Versteigerungskatalog mitgeteilt wurde, abzuholen.

2. Unternehmer aus EU-Staaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
als Käufer können die Sache nur durch eine im Namen und auf Rechnung 
des Käufers beauftragte Spedition abholen und aus dem Staatsgebiet der 
Bundesrepublik Deutschland ausführen lassen.

Eine Selbstabholung oder Abholung durch sonstige Dritte ist nicht zulässig.

Durch die Spedition ist eine Speditionsbescheinigung nach Maßgabe des 
Versteigerers („erweiterte Speditionsbescheinigung“) vorzulegen.

VIII. Zahlungsbedingungen

1. Fälligkeit

Der Kaufpreis und die Kosten der Vertragsabwicklung sind in vollem Umfang 
nach Erhalt der Rechnung sofort fällig.

2. Zahlungsverzug

a) Kosten der Mahnung

Die den Verzug begründende erste Mahnung ist kostenlos. Die bei Nichtzah-
lung erfolgende 2. Mahnung wird dem Käufer mit 5 EUR berechnet, es sei 
denn der Käufer weist nach, dass ein Aufwand des Versteigerers nicht oder 
nicht in dieser Höhe entstanden ist. Dem Versteigerer bleibt der Nachweis 
höherer Mahnkosten vorbehalten.

b) Verzugszinsen

Ist der Käufer Unternehmer, ist der Versteigerer im Falle des Verzuges des 
Käufers berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen, wenn es sich bei dem Käufer um 
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einen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB handelt. Die Geltendmachung 
eines höheren Schadens bleibt ihm vorbehalten. Dem Käufer bleibt der 
Nachweis vorbehalten, dass dem Versteigerer kein oder ein geringerer Ver-
zugsschaden entstanden ist.

c) Pauschale

Ist der Käufer Unternehmer, hat der Versteigerer bei Verzug des Käufers 
zusätzlich einen Anspruch auf eine Pauschale in Höhe von 40 EUR, wenn es 
sich bei dem Käufer um einen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB handelt. 
Dies gilt auch, wenn es sich bei der Forderung des Versteigerers um eine 
Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist 
auf einen geschuldeten Schadenersatz anzurechnen, soweit der Schaden in 
Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist.

3. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Käufers

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Käufer nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten oder 
vom Versteigerer anerkannt sind oder in einem engen synallagmatischen 
Verhältnis zur Forderung des Bestellers stehen.

IX. Standgeld

Führt der Annahmeverzug des Käufers zu einer Verzögerung der Abnahme, 
kann der Versteigerer pro Tag des Annahmeverzugs 10 EUR zuzüglich der 
jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer berechnen.

Dem Käufer ist der Nachweis gestattet, dass dem Versteigerer kein Schaden 
oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist. Dem Versteigerer ist 
der Nachweis gestattet, dass ein höherer Schaden entstanden ist.

X. Haftung des Versteigerers

1. Mängelansprüche, Haftung

a) Haftung wegen Sach- und Rechtsmängeln

Die Haftung wegen Sach- und Rechtsmängeln ist ausgeschlossen.

b) Haftung aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen und deliktische 
Haftung

Die Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen und aus uner-
laubter Handlung ist ausgeschlossen.

c) Haftung bei Verzögerung der Leistung, Haftung bei Unmöglichkeit der 
Leistung

Die Haftung wegen Verzögerung der Leistung und die Haftung bei Unmög-
lichkeit der Leistung sind ausgeschlossen.

d) Begrenzung der Haftungsausschlüsse

Von den vorstehenden Haftungsausschlüssen ausgenommen ist die Haftung 
des Versteigerers gegenüber dem Käufer für

- Vorsatz oder Arglist oder eine ausdrücklich erklärte Garantie,

- vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,

- Schäden wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
durch den Versteigerer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen,

- Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Versteige-
rers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

2. Haftungsumfang bei Schäden wegen schuldhafter Verletzung  
wesentlicher Vertragspflichten

Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden aus der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten, haftet der Versteigerer der Höhe nach 
beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypi-
schen Schäden [wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 
den Vertrag prägt und auf die der Kunde vertrauen darf].

XI. Verjährung

1. Verjährungsfrist

Die Verjährungsfrist beträgt für den Käufer ein Jahr mit Ausnahme der unter 
Ziffer X. Nr. 2 d) genannten Ansprüche, für welche die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen maßgeblich sind.

2. Beginn der Verjährungsfrist

Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Ansprüchen mit der Abnahme der 
Sache mit Ausnahme der unter Ziffer X. Nr. 2 d) genannten Ansprüche, für 
welche der gesetzliche Verjährungsbeginn maßgeblich ist.

XII. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand, Allgemeines, 
Abtretungsverbot

1. Erfüllungsort

Ist der Käufer Unternehmer, ist Erfüllungsort der Sitz des Versteigerers.

2. Ausschließlicher Gerichtsstand

Ist der Käufer Verbraucher und hat bei Vertragsschluss keinen Wohnsitz 
in der Bundesrepublik Deutschland oder hat er nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt oder der Wohnsitz ist im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis der 
Sitz des Käufers. Ausschließliche Gerichtsstände, z. B. für das gerichtliche 
Mahnverfahren, bleiben unberührt.

Ist der Käufer Unternehmer, ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis sich 
ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Käufers ausschließlicher Gerichts-
stand. Dies gilt auch für den Fall, dass der Käufer bei Vertragsschluss keinen 
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland oder nach Vertragsschluss 
seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt hat oder der Wohnsitz im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist.

3. Allgemeines

Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegen ge-
setzliche Bestimmungen verstoßen oder aus sonstigen Gründen unwirksam 
sein, so entbindet dies den Käufer nicht von der Abnahmeverpflichtung der 
Sache und der Einhaltung der sonstigen Vereinbarungen. Sollte eine der 
Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. In diesem Fall gilt an Stelle der 
unwirksamen Bestimmung die gesetzliche Vorschrift, die der unwirksamen 
Bestimmung wirtschaftlich am Nächsten kommt. Voran Gesagtes gilt auch 
im Falle von Regelungslücken.

4. Abtretungsverbot

Ist der Käufer Unternehmer, sind die Rechte des Käufers aus dem geschlos-
senen Kaufvertrag und aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur 
mit Zustimmung des Versteigerers abtretbar. § 354a HGB bleibt hiervon 
unberührt.
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