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Willkommen zur Webansicht 

unseres Auktionskataloges. 

Hier könnnen 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 21. Mai veranstaltet Classicbid 

wieder eine Auktion mit Oldtimern und 

Youngtimern in Weiterstadt.  

Den Katalog dazu halten Sie gerade 

in Ihren Händen. Er möchte Ihnen die 

Vorbereitung auf die Auktion erleich-

tern, Ihre Vorfreude darauf steigern 

und Ihnen 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 

am 21. Mai den Zuschlag für Ihr per-

sönliches Wunschfahrzeug erhalten.

Ihr Classicbid-Team

 „Dieser Katalog soll Ihnen  
die Vorbereitung auf die  

Auktion erleichtern.“

zur Classicbid-Auktion in Weiterstadt

Live-Auktion mit  
Online-Beteiligung

Die Klassiker-Auktion in Weiterstadt 

wird in bewährter Weise als sogenannte 

„Netlive“-Auktion durchgeführt. Das 

heißt, die Versteigerung erfolgt live vor 

Ort und zusätzlich sind Online-Bieter 

zugeschaltet. Unsere auf Autobid.de 

registrierten gewerblichen Kfz-Händler 

haben somit die Möglichkeit, über das 

Internet mitzusteigern.  

H E R Z L I C H  W I L L K O M M E N
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Sie können nicht  
vor Ort sein?

Falls Sie nicht vor Ort sein können, ge-

ben Sie einfach ein schriftliches Gebot 

ab. Dazu nennen Sie uns Ihren maxi-

malen Preis und der Auktionator vertritt 

Sie in der Funktion eines Biet-Agenten, 

in dem er Ihr Gebot so niedrig wie mög- 

lich und so hoch wie nötig in die Auktion 

einbringt – bis zum Erreichen des Ihrer- 

seits gesetzten Limits. Ein entsprechen- 

des Formular haben wir für Sie vorbe-

reitet, Sie finden es auf Seite 39. Wir 

empfehlen aber, wenn möglich, per-

sönlich 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 können 

Sie auch gerne schon vorab Ihre Regis- 

trierung bei uns einreichen. Bitte ver- 

wenden Sie dazu das Formular auf Seite 

37 und nutzen Sie unbedingt unser An-

gebot, die Auktionsfahrzeuge schon im 

Vorfeld ausgiebig zu besichtigen. Ein- 

fach telefonisch unter 06151 39736-500 

einen Termin vereinbaren – wir freuen 

uns auf Sie.



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.6

Lot
01

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, unverbastelter 

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 "Problem-

zone" vieler Spider, schaut bei diesem 

Exemplar gut aus. Ein kleiner Riss im 

Armaturenbrett gehört erwähnt, und der 

Fahrersitz zeigt Gebrauchsspuren. Das 

schwarze Verdeck 

ist gut erhalten, 

ebenso wie die 

14-Zoll Campag-

nolo-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 Romeo 

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

„... ein originaler, unverbastelter  
Spider der 3. Generation ...“
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Lot
01

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

15
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 (ccm) 
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 € 8.000 €

1984

1.962

93 / 127

4

193 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

156.300 km

dunkelgrau
dark grey

beige
beige

Leder
leather

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/alfa-romeo-spider-2-0-convertible/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.8

Lot
02

VOLKSWAGEN
Karmann Ghia

Dieses bildhübsche Karmann Ghia Coupé  

ist eine Augenweide mit seiner ungewöhn- 

lichen Farbkombination aus blauer Ka-

rosserie und weißem Dach. Dazu passen 

die Weißwandreifen und die helle Kunst-

leder-Innenausstattung. 

Es handelt sich um 

ein ursprünglich in 

die USA ausgelie-

fertes Fahrzeug. 

Mit Baujahr 1974 ist 

es ein ganz spätes 

Modell – die Pro-

duktion dieser formschönen Wagen wur-

de im selben Jahr eingestellt – und hat 

entsprechend den leistungsstärksten Mo-

tor verbaut, der ab Werk für den Karmann 

Ghia lieferbar war: einen 1,6 Liter-Boxer 

mit 37 kW (50 PS), natürlich auch hier mit 

der bewährten Viergang-Handschaltung 

verbunden. Der Motor macht optisch 

einen adretten Eindruck. 

Generell wirkt der Wagen innen wie 

außen gepflegt. Im Frontbereich sind 

Spuren eines früheren Unfallschadens er-

kennbar. Die Spaltmaße sind nicht gleich-

mäßig. Die Chrom-Stoßstangen und 

-Spiegel sowie der ebenfalls verchromte 

Heck-Gepäckträger sind gut erhalten. Die 

Lackierung ist in 

gutem Zustand und 

auch die Innen-

ausstattung weist 

lediglich geringen 

Verschleiß auf. 

Die vergitterten 

Scheinwerfer sowie das Sportlenkrad 

geben dem Wagen besondere Akzente.

This picture pretty Karmann Ghia coupé is a 

delight, with its unusual colour combination 

of blue body with white roof, matched by the 

white wall tyres and light leatherette interior.

Originally, the vehicle had been delivered to 

the US. Built in 1974, it is a very late model – 

production of these shapely cars was halted in 

the same year – and comes accordingly with 

the most powerful engine the factory had to 

offer for the Karmann Ghia, a 1.6 litre boxer 

with 37 kW (50 hp), mated with the tried-and-

tested four-speed manual transmission as a 

matter of course. The engine makes a neat 

visual impression.

In general, the car looks very well maintained, 

inside and out. The front section displays  

traces of a previous accident damage. The 

gaps are somewhat uneven. The chrome  

bumpers, mirrors and the likewise chromed 

rear luggage rack are well preserved. The 

paint is in good condition and the interior has 

only slight wear. The barred headlights and the 

sports steering wheel add special accents to 

the car.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... eine Augenweide mit seiner  
ungewöhnlichen Farb- 
kombination aus blauer  

Karosserie und weißem Dach.“
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Lot
02

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 13.500 €

1974

1.584

37 / 50

4

140 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

34.888 mls

hellblau
light blue

beige
beige

Kunstleder
leatherette

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/volkswagen-karmann-ghia-3/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.10

Lot
04

MG
TD

Dieser schöne MG TD Roadster in British 

Racing Green wurde 1952 gebaut, 

ursprünglich in die USA geliefert und 

unlängst nach Deutschland importiert. 

Der Vorbesitzer ließ den Wagen 2015 als 

historisches Fahrzeug zu. Vor einiger Zeit 

muss der Roadster teilweise restauriert 

worden sein. 

Der Lack ist größ-

tenteils 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-Armatu-

renbrett – so typisch in seiner geschwun-

genen Form – ist ohne Risse und in 

gutem Zustand. Der 1,3 Liter-4-Zylinder-

motor startet und läuft rund, dabei klingt 

er großartig – nicht zuletzt dank seines 

Edelstahl-Auspuffs.

Der MG verfügt 

über zwei zusätz-

liche Fernschein-

werfer, ein am 

Kofferraumdeckel 

montiertes Ersatz-

rad sowie eine Persenning, jedoch keine 

Steckscheiben oder Verdeck. 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 condi- 

tion, 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

„Der 1,3 Liter-4-Zylindermotor  
startet und läuft rund,  

dabei klingt er großartig ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
04

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
            

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

X
T0

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 (ccm) 
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 € 21.000 €

1953

1.250

40 / 54

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

34.000 mls

grün
green

schwarz
black

Leder
leather

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/mg-td-3/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.12

Lot
05

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 Karosserietei-

le: 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 Ein-

stellung des 914/6 die stärkste Motorisie-

rung darstellte. Mit seiner Leistung von 74 

kW (100 PS) war er auf dem Papier dem 

Sechszylinder 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 Reckling-

hausen... 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 con-

version 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 

properly recorded in the car's German regis- 

tration 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 disconti- 

nuation 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 performance 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

„Der sogenannte Lenner- 
Breitbau beinhaltete den  
Austausch nahezu aller  

Karosserieteile ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
05

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

12
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 (ccm) 
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

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/porsche-914-2-0-lenner-breitbau/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.14

Lot
06

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 ist in Grand 

Prix-Weiß lackiert und verfügt über ein 

schwarzes Teilleder-Interieur. Stets 

in Deutschland zugelassen, hatte der 

Wagen fünf Besitzer, ist angabegemäß 

unfallfrei und steht ausgesprochen gut 

da mit nur minimalen Gebrauchsspuren, 

ohne Kratzer, Dellen oder Rost. Auf der 

Ausstattungsliste finden sich beheizbare 

Sitze, elektrische Fensterheber, Tempo- 

mat, ein Becker Cascade-Radio mit Navi-

gation sowie Klimaanlage. 

Der 968 läuft auf originalen Porsche 

18-Zoll-Cupfelgen in gutem Zustand. 

Dieser herrliche Sportwagen verfügt über 

zahlreiche Unterlagen, darunter die Kauf-

rechnung, den originalen Fahrzeugbrief 

und jede Menge 

Reparaturbelege. 

Das Getriebe wur-

de beim Kilome-

terstand 110.000 

km im Jahr 2000 

überholt. Von 1992 bis 2005 war der 968 

im Erstbesitz. 

Seit 2008 gehörte er zu einer privaten 

Porsche-Sammlung, wo er nicht zugelas-

sen war und nur selten, aber regelmäßig 

mit Sonderkennzeichen bewegt wurde. 

Die HU kann auf Wunsch neu gemacht 

werden.

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 4-cylinder engine?

Even by today's standards, the Porsche 968 

is a car with a thoroughly modern feel to it. 

Its design has never faded, and the driving 

experience is as thrilling as ever. This beautiful 

example features a grand prix white exterior 

and a black part-leather interior. Always regis-

tered in Germany where it has gone through 

five ownerships, the car has reportedly never 

been in an accident, it displays favourably with 

only minimal traces of use, without scratches, 

dents or rust. On the features' list we find 

heated seats, power windows, cruise control, 

a Becker Cascade radio with navigation as well 

as air-conditioning. 

The 968 runs on original Porsche 18" cup 

wheels in good condition. This gorgeous sports 

car comes with various documents, including 

the bill of sale, the original German registration 

document and plenty of repair receipts. The  

gearbox has been overhauled in 2000 at 

110,000 km. The 968 was owned by the same 

person from 1992 till 2005. Since 2008, it has 

been part of a private Porsche collection, where 

it was not registered and only used sparingly, 

but regularly with special number plates. 

Technical approval can be renewed on request.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Das Design ist nie gealtert,  
und das Fahrerlebnis ist so  
aufregend wie eh und je.“
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Lot
06

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 22.500 €

1992

2.990

176 / 240

4

252 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

230.000 km

weiß
white

schwarz
black

Teilleder
part leather

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/porsche-968-2/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.16

Lot
07

NSU
Ro 80

Sauber kommt er daher, dieser Ro 80. 

Dieses Exemplar des Technologie- 

Pioniers hat laut Vorbesitzer fast zwei 

Jahrzehnte behütet, aber unbewegt in 

einer Garage "Winterschlaf gehalten". 

Entsprechend ist 

motorseitig mit 

Sicherheit Einiges 

an Frühjahrsputz 

nötig, bevor der 

2-Scheiben-Wan-

kelmotor wieder schnurrt wie am ersten 

Tag. Das Fahrzeug ist technisch im 

unverbastelten Originalzustand – Kom-

pression ist in Ordnung, aber der genaue 

Umfang der erforderlichen Arbeiten 

wurde noch nicht ermittelt. 

Das Fahrzeuginnere macht einen ge- 

pflegten Eindruck. Das beige Velours  

harmoniert hervorragend mit der origi- 

nalen Lackierung in Blau-metallic. Der 

Himmel ist sauber, die Polster ebenfalls, 

das gesamte Interieur ohne größere  

Mängel. Das Original-Radio ist mit an 

Bord. Die Chromteile sind vollständig  

und in gutem, wenn auch leicht ermatte- 

tem Zustand. Das Fahrzeug ist gemäß 

Vorbesitzer unfallfrei, lediglich eine  

leichte Delle in  

der Fahrertür trübt 

das Gesamtbild 

geringfügig. 

Alles in allem ein 

Fahrzeug, das eine Aufbereitung und 

schonende Wiederinbetriebnahme abso-

lut verdient hat. Es wird sich lohnen!

Such a fine sight, this Ro 80. This example of 

the technology pioneer has, according to the 

previous owner, spent almost two decades 

"hibernating" in a garage, sheltered, but com-

pletely unmoved. Accordingly, more than a 

little "spring cleaning" will be required, before 

the 2-disc Wankel engine will purr like on day 

one. The vehicle is technically in an untinkered 

original condition – compression is ok, but the 

exact scope of the work required has not been 

determined.

The inside gives a well-kept impression. The 

beige velour blends well with the original paint 

in blue metallic. The sky is clean, as are the 

seats, and the interior altogether without major 

flaws. The original radio is also on board. 

The chrome parts are in good, albeit slightly 

tarnished state. The vehicle is reportedly acci-

dent-free, only a slight dent in the driver's door 

casts a small shadow on the overall picture.

All in all a car that absolutely deserves to be 

carefully restored and recommissioned. It will 

be worth it!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... fast zwei Jahrzehnte  
behütet, aber unbewegt  

in einer Garage ...“
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Farbe (außen) 
Colour (outside)
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Lot
07

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

07
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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 5.500 €

1974

85 / 115

180 km/h

Halbautomatik
semi-automatik transmission

500 km

blau-metallic
blue-metallic

beige
beige

Velours
velours

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/nsu-ro-80/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.18

Lot
08

BMW
635 CSi

Dieser BMW 635 CSi ist einer der letzten 

seiner Art – Jahrgang 1989, aus dem 

Jahr, in dem die Produktion nach 13 Jah-

ren eingestellt wurde. Er wurde unlängst 

aus den USA reimportiert. 

Der Tacho steht 

bei 170.910 Meilen, 

aber da käme man 

niemals drauf, 

wenn man den 

Wagen ansieht: Er 

zeigt vergleichsweise geringe Alterser-

scheinungen. Die graue Volllederausstat-

tung ist in ansprechendem Zustand, mit 

wenig sichtbaren Beschädigungen. Auch 

äußerlich sind Wagen und Lack gepflegt.

Die Ausstattungsliste ist modelltypisch 

lang: Getönte Scheiben, Schiebedach, 

Bordcomputer, elektrische Sitze, Fahrer-

sitz mit Memory-Funktion und, als spätes 

Modell, sogar Airbag und (originales) Ra-

dio mit CD-Wechsler. Das Original-Bord-

werkzeug befindet sich ebenso im Koffer-

raum wie ein vollwertiges Reserverad. 

Der BMW hat eine gültige Hauptunter-

suchung bis 05/2017. Ein Classic Data- 

Gutachten schätzte unlängst den Wert 

dieses 635 CSi 

im Zustand 2- auf 

21.500 €. Das ist 

ein Youngtimer, der 

zum tagtäglichen 

Fahren geeignet 

ist, egal ob lange Reise auf der Autobahn 

oder Cruisen durch die Stadt.

This BMW 635 CSi is one of the last of its kind 

– a 1989 model, the year in which production 

came to an end after 13 years. It has recently 

been re-imported from the US. The odometer 

shows unwarranted 170,910 mls, but you 

would never guess by looking at the car, which 

shows comparatively little traces of age. The 

full leather interior in grey is in a pleasant 

shape, with hardly any visible damaging. On 

the outside, too, the vehicle and its paintwork 

are well-maintained.

The features' list is typically long: Tinted 

windows, sunroof, trip computer, electrically 

adjustable seats, driver's seat with memory 

function and, being a late model, even airbag 

and (original) radio with CD changer. The ori-

ginal toolkit is in the boot, along with a full-size 

spare tyre. 

The BMW has valid technical approval until 

05/2017. A recent Classic Data appraisal 

estimates the value of this 635 in condition 

2- at € 21,500. 

This is a youngtimer which can be used as a 

daily driver, perfectly suitable for the long haul 

on the freeway or cruising about town.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... ein Youngtimer,  
der zum tagtäglichen Fahren 

geeignet ist ...“
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Lot
08

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

05
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 (ccm) 
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-  21.500 € 15.500 €

1989

3.430

155 / 211

6

215 km/h

Automatik
automatic transmission

170.910 mls

schwarz
black

grau
grey

Leder
leather

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/bmw-635-csi-5/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.20

Lot
09

FORD
Falcon

Nicht nur in den Sechzigern, sondern 

auch heute ganz weit vorne ... zumindest, 

wenn es um die Beschleunigung geht.

Dieser Ford Falcon 

wurde vor einigen 

Jahren von einem 

seiner amerikani-

schen Vorbesitzer 

technisch und 

optisch umfassend modifiziert, während 

Karosserie und Verdeck weitgehend im 

gebrauchten Ursprungszustand und mit 

entsprechender Patina bzw. Mängeln 

daher kommen.Das Cabriolet wurde 

motorseitig komplett umgebaut auf einen 

kraftvollen 302 ci bzw. 5,0 Liter-Achtzy-

linder-Motor. Laut Leistungsprüfprotokoll 

beträgt die Motorleistung 220 PS. Das 

5-Gang-Getriebe und das Fahrwerk sind 

augenscheinlich 

ebenfalls modifi-

ziert. Der gesamte 

Umbau ist umfang-

reich dokumentiert.

Das Fahrzeug ist verzollt und verfügt über 

den amerikanischen Title. Vermutlich ist 

dies der einzige Falcon seiner Art in ganz 

Europa.

Not only in the sixties, but also today all the 

way up front ... at least when it comes to 

acceleration.

This Ford Falcon has been extensively modi-

fied, both technically as well as optically, while 

paint and chrome remain largely in their origi-

nal condition with a suitable degree of patina.

Engine-wise, the convertible was completely 

rebuilt, with a powerful ci 302 or 5.0-litre 

8-cylinder engine. A check on the test-bed 

showed a power output of 269 hp (SAE). The 

5-speed transmission and suspension have 

apparently also been modified. The measures 

taken are extensively documented. 

The vehicle is cleared through customs and 

has the American title. Presumably, this is the 

only Falcon of its kind in all of Europe.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Vermutlich ist dies der  
einzige Falcon seiner Art  

in ganz Europa.“
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Lot
09

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

01
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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 12.500 €

1964

5.000

164 / 220

8

180 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

21.665 mls

rot
red

hellgrau
light grey

Kunstleder
leatherette

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/ford-falcon-cabrio/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.22

Lot
10

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 Jahres konnte 

sich der Besitzer 

dagegen an der 

sanften Kraftentfal-

tung des Diplomat 

erfreuen, dessen 

Reihen-Sechszylinder 121 kW (165 PS) 

leistet – zu einer Zeit, wo die meisten Au-

tos kaum mehr als ein Viertel dieser Leis-

tung boten. Und dann sind da natürlich 

die hervorragenden Fahreigenschaften 

dank der DeDion-Hinterachse und dem 

3-Gang-Automatikgetriebe. Opels Spit-

zenmodell war, und ist immer noch, ein in 

jeder Hinsicht hochwertiges Automobil. 

Dieses Exemplar wurde von allen, 

mindestens 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 

angesprungen und läuft gut und rund, 

verliert aber etwas 

Öl. Innen zeigt 

sich der Luxus der 

1970er: Hochbe-

queme, schwarze 

Plüschsitze, dicke 

Teppichböden und 

Holzdekor an Armaturenbrett, Mittel-

konsole 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 

freeway belonged to pedestrians and cyclists... 

The rest of the year, though, the owner could en-

joy 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

„Opels Spitzenmodell war,  
und ist immer noch,  
ein in jeder Hinsicht  

hochwertiges Automobil. “
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Lot
10

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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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 (ccm) 
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 € 8.000 €

1973

2.752

121 / 165

6

185 km/h

Automatik
automatic transmission

92.000 km

weiß
white

schwarz
black

Stoff
fabric

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/opel-diplomat-b/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.24

Lot
11

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? Offen-

sichtlich eine europäische Erstausliefe-

rung, da die klobi-

gen Stoßstangen 

und Seitenleuchten 

der amerikanischen 

Pendants fehlen, 

war dieser Jensen-Healey die letzten fünf 

Jahre im Besitz des Einlieferers. 

Der Lack ist in gutem Zustand mit klei-

neren Kratzern an Türen und Schwellern. 

Innen ist zu sehen, dass das Interieur vor 

einiger Zeit erneuert wurde. Der Fahrer-

sitz hat leichte Gebrauchsspuren. 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 Armaturen- 

brett als auch Mittelkonsole, Türver-

kleidungen und Sonnenblenden damit 

überzogen sind. Das schwarze Verdeck, 

konstruktionsbedingt kompliziert zu 

öffnen – "ein bisschen wie ein Zelt", spot-

tete ein Kritiker – funktioniert bestens 

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 gereif-

ten 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 driver'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 critic 

jeered – is mechanically sound and in fine condi-

tion 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

„Meinen Sie nicht auch,  
er sei attraktiv geblieben?“
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Lot
11

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 (ccm) 
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

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/jensen-jensen-healey-1120-cabrio/


Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.26

Lot
12

MERCEDES-BENZ
500 SL

Ein beeindruckender Mercedes-Benz  

500 SL wird hier angeboten. Die genaue 

Historie des Fahrzeugs ist unbekannt, 

und es dürfte sich wohl um eine europäi-

sche Erstauslieferung handeln, was Stoß-

stangen und Scheinwerfer nahe legen.

Der mächtige 5,0 Liter-V8 leistet 170 kW 

(231 PS) und ist mit 

dem 4-Gang-Au-

tomatikgetriebe 

verbunden. Mit 

seinem dunkel- 

blauen Lack und beigem MB-Tex-Interieur 

schaut der SL auch nach über 30 Jahren 

noch elegant aus. Das Cabrioverdeck in 

passendem Dunkelblau ist in akzeptab-

lem Zustand für das Alter des Fahrzeugs. 

Spuren eines nicht fachgerecht reparier-

ten Unfallschadens sind auf der rechten 

Fahrzeugseite erkennbar. Dieser SL ist 

ein 2+2 Sitzer, bei dem Fahrer- und Bei-

fahrersitz angesichts des guten Zustands 

offenbar mal erneuert wurden. Armatu-

renbrett und Mittelkonsole sind rissig, 

doch insgesamt ist der Wagen für seine 

Laufleistung von über 355.000 km in 

einem akzeptablen Zustand. Ein seltenes 

Extra war 1984 der Fahrer-Airbag, der 

hier installiert ist, sowie die Klimaautoma-

tik (z.Zt. ohne Funktion). 

Bedienungsanlei-

tung und Service-

heft – letzteres 

in französischer 

Sprache – sind 

bei diesem interessanten Cabrio dabei, 

welches aufgrund der erforderlichen, 

umfangreichen Arbeiten an Karosserie 

und Technik als Restaurationsobjekt 

angeboten wird.

An impressive Mercedes-Benz 500 SL is being 

offered here. The exact history of the vehicle 

is not known and it seems to be a European 

delivery, as can also be seen by the bumpers 

and headlights. 

The mighty 5.0 litre V8 produces 170 kW (231 

hp) and is mated to the 4-speed automatic 

gearbox. With its dark blue paintwork and tan 

MB tex interior, the SL still looks elegant after 

30 years. The convertible top in matching dark 

blue is in an acceptable condition regarding 

the age of the vehicle. Traces of a not very 

professionally repaired accident damage 

remain visible on the right hand side of the 

car. The SL features the 2+2 seater arran-

gement. Driver and passenger seats appear 

to have been re-upholstered given the good 

condition. Dashboard and centre console are 

slightly cracked, but altogether the car is in 

an acceptable condition regarding its mileage 

of over 220,000 mls. A rare factory option in 

1984 was the driver's airbag, which is installed 

here, as well as the climate control (currently 

not working). 

Owner's manual and service booklet – the 

latter in French – are included with this interes-

ting convertible, which is being sold as a resto-

ration object due to the considerably required 

repairs on body and mechanical parts.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... auch nach über 30 Jahren  
noch elegant ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
12

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 17.500 €

1984

4.973

170 / 231

8

220 km/h

Automatik
automatic transmission

220.800 mls

dunkelblau
dark blue

braun
brown

Kunstleder
leatherette

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/mercedes-benz-500-sl-2/
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Lot
13

PORSCHE
911 Carrera 4 Cabrio (964)

Jede Generation des Kult-Sportwagens 

Porsche 911 hat ihre Fangemeinde. Wenn 

Sie zu denen gehören, die meinen, der 

964 ist der schönste "Elfer" von allen, 

treten Sie näher und schauen Sie sich 

dieses entzückende, indischrote 1991er- 

Carrera 4 Cabrio an. Der Sportwagen 

ist 25 Jahre alt, aber wer würde das bei 

diesem Anblick 

glauben wollen? 

Der Lack (Farb-

code L80K) hat 

nur kleine Unre-

gelmäßigkeiten wie Bläschen, Abplat-

zungen oder Steinschläge. Das schwarze 

Verdeck ist in fast neuwertigem Zustand, 

ebenso die Persenning. Das elektrische 

Verdeck funktioniert, wie es soll. Das 

schwarze Lederinterieur ist gut gepflegt, 

das Armaturenbrett ohne Risse. Der 

saubere, trockene Motorraum beherbergt 

den kraftvollen 3,6 Liter-Boxermotor, der 

184 kW (250 PS) leistet und seine Kraft 

über das manuelle 5-Ganggetriebe vom 

Typ G50/52 – neu in 1991 – an alle vier 

Räder abgibt. 

Dieser unlängst aus den USA reimportierte 

Porsche ("matching numbers") verfügt 

über Klimaanlage, 2 Airbags, elektrische 

Fensterheber, elektrisch verstellbare Spie- 

gel und Sitze sowie ein MP3-/CD-Radio. 

Er läuft auf den 

beliebten "Gulli-

deckel"-Felgen, 

fast ohne Bord-

steinschäden. Der 

Tacho zeigt eine 

geringe abgelesene Laufleistung von 

gerade mal 68.600 Meilen.

Mit den integrierten Nebelscheinwerfern 

und Blinkern sowie der traditionellen 

Linienführung und den ausgeprägten 

Scheinwerfern ist der 964 zweifelsfrei ein 

schönes Auto. Hier gibt es ihn als Cabrio 

zum Verlieben.

Every generation of the iconic Porsche 911 has 

its fan community. If you're among those who 

think the 964 is the best-looking 911 ever, step 

a little closer and have a look at this gorgous, 

guards red 1991 Carrera 4 convertible. This 

sports car is 25 years old, but who would think 

so by the looks of it? The finish (colour code 

L80K) is marred by only minor imperfections 

such as paint bubbles, peelings or hardly visible 

stone chip damage. The black convertible top 

is in near-new condition, as is the tarpaulin. The 

electric top works as it should. The black leather 

interior is very well maintained, the dashboard 

devoid of cracks. The clean and dry engine 

compartment houses the powerful 3.6 litre  

boxer engine which produces 184 kw (250 hp) 

 of power and it sends drive to all four wheels 

through the G50/52 manual 5-speed gearbox, a 

1991 novelty. 

This Porsche is a matching numbers car and 

recently re-imported from the US, is equip-

ped with air conditioning, dual airbags, power 

windows, electrically adjustable mirrors and 

seats as well as an MP3/CD radio. It runs on the 

popular "man hole cover" rims with hardly any 

kerb damage. The odometer shows an unwar-

ranted low mileage of merely 68,600 mls.

With its integrated fog lights and indicators as 

well as its traditional lines and the pronounced 

headlights, the 964 is a beautiful car beyond any 

doubt. Here's a convertible to fall in love with.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... schauen Sie sich dieses  
entzückende, indischrote  

1991er-Carrera 4 Cabrio an “
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
13

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

13
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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 49.500 €

1991

3.600

184 / 250

6

260 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

68.600 mls

rot
red

schwarz
black

Leder
leather

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/porsche-911-carrera-4-convertible-964/
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Lot
14

BMW
635 CSi

Dieser BMW 635 CSi wurde ursprünglich 

in die USA ausgeliefert und jüngst nach 

Deutschland reimportiert. 

Der gepflegte In-

nenraum verströmt 

Luxus und Stil: 

Sitze, Armaturen-

brett und Türverkleidung in Schwarz, 

Leder in gutem bis sehr gutem Zustand. 

Das gesamte Interieur macht einen sehr 

wertigen Eindruck. Schiebedach, Airbag, 

Bordcomputer, Klimaanlage sowie elek- 

trisch verstellbare Sitze mit Memory- 

Funktion gehören zur reichhaltigen Aus- 

stattung, das Radio ist original. Auch 

äußerlich zeigt sich der BMW in sehr 

präsentablem 

Zustand: Lack und 

Chrom sind gut, 

die originalen Fel-

gen nahezu frei von 

Bordsteinschäden, nur leichte Kratzer an 

den Fahrzeugecken.

Ein Coupé für Genießer, bei dem die 

H-Zulassung nicht mehr weit ist. Ein 

Klassiker ist es schon heute.

This BMW 635 CSi was originally delivered to 

the US and recently brought back to Germany. 

The well-kept interior exudes luxury and style: 

Seats, dashboard and door panels in black, 

leather in a good to very good condition. The 

interior all in all testifies to high-quality stan-

dards. The rich options list features sunroof, 

airbag, trip computer, air-conditioning and 

electrically adjustable seats with memory fun-

ction. The radio is original. Also cosmetically, 

the BMW is in a very presentable state: Paint-

work and chrome are good, the original rims 

almost without kerb damage. The bumpers 

have slight scratches on the corners. 

A connoisseur's coupé which hasn't got a long 

way to go until it can have its historic plates.  

A classic it already is.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Der gepflegte Innenraum  
verströmt Luxus und Stil.“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
14

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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08
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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 19.500 €

1989

3.453

153 / 208

6

255 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

126.308 mls

schwarz
black

schwarz
black

Leder
leather

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/bmw-635-csi-9/
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Lot
15

PORSCHE
928 S

Wäre dieser Porsche 928 S nicht eine 

echte Alternative zum klassischen 911er? 

Dieser 928 S wurde unlängst aus den 

USA reimportiert. Der abgelesene 

Tachostand beträgt 83.071 Meilen. 

Der V8-Vierventilmotor mit knapp 5 Litern 

Hubraum überträgt ordentlich Kraft auf 

die hintere Achse 

und bringt das 

Auto laut Werbung 

in unter 7 Sekun-

den auf 100 km/h. 

Der Innenraum ist 

dem Anschein nach komplett und noch 

gut erhalten. Die Ledersitze, Türverklei-

dungen, das Armaturenbrett und der 

Himmel sind in einem schönen Bordeaux 

gehalten. 

Das Fahrzeug verfügt über Schiebedach, 

Klimaanlage, elektrische Fensterheber, 

ein entnehmbares Blaupunkt CD-Radio, 

höhenverstellbares Lenkrad und das 

originale Ersatzrad. Der Porsche kommt 

auf den originalen "Gullideckel"-Felgen 

daher. Bei der Lackierung handelt es sich 

offenbar weitgehend um den Originallack. 

Porsche hatte ab Modelljahr 1986 die 

Garantie gegen Durchrostung von 7 auf 

10 Jahre verlängert, von diesem verbes-

serten Korrosionsschutz profitieren die 

928er bis heute.

Der 928 hat gültige 

HU bis 06/2017. Ab 

diesem Jahr sind 

H-Kennzeichen 

möglich. Die Be-

dienungsanleitung sowie das Wartungs-

heft liegen vor.

Wouldn't this Porsche 928 S be a real alterna-

tive to the classic 911?

This 928 S has recently been re-imported from 

the US. The unwarranted mileage is 83,071 

mls. The V8 four-valve engine with a capacity 

of just short of 5 litres transfers a decent 

amount of power to the rear axle and accele-

rates the car according to the advertising in 

under 7 seconds to 100 km/h. 

The interior appears to be complete and well 

preserved. The leather seats, door panels, 

dashboard and sky are held in a beautiful 

bordeaux. The car is equipped with sunroof, 

air conditioning, power windows, a removable 

Blaupunkt CD radio, tilt steering wheel and the 

original spare tyre. The Porsche runs on the 

original "manhole cover" rims. The paintwork 

is apparently largely original. Porsche had 

extended the warranty against rust from 7 to 

10 years from model year 1986, and the 928 

models benefit from this improved corrosion 

protection until today.

The 928 has valid technical approval until 

06/2017. Historic plates will be possible as of 

this year. Owner's manual and maintenance 

booklet are available.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Wäre dieser Porsche 928 S  
nicht eine echte Alternative  

zum klassischen 911er?“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
15

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

09
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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

Ausrufpreis 
Reserve 21.500 €

1986

4.957

215 / 292

8

242 km/h

Automatik
automatic transmission

83.071 mls

weiß
white

bordeaux
bordeaux

Leder
leather

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/porsche-928-s-3/
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Lot
16

CHEVROLET
Bel Air

Wenn es um die Verspieltheit beim 

Automobildesign geht, kann mit einem 

"tri-five" Chevrolet kaum einer mithalten. 

Sehen Sie sich die Düsenjäger-Verzie-

rung auf der Haube an, das fächerför-

mige Armaturenbrett, gespiegelt auf der 

Beifahrerseite mit Bel Air Schriftzug und 

Uhr... und dann erst diese chromunterleg-

ten Rücklicht-Ein- 

fassungen mit ihren 

spitzen Leuchten... 

hätten Sie gewusst, 

dass die auf der 

Fahrerseite runter-

geklappt wird, um an den Tankstutzen zu 

kommen? 

Wir haben hier ein 1956er-Chevrolet Bel 

Air Cabrio vor uns, dazu noch aus promi- 

nenter Hand: Georgios Papandreou, 

früherer Premierminister Griechenlands, 

zählt zu den Vorbesitzern dieses Schätz-

chens, das laut Einlieferer 2004 einer 

gründlichen Aufarbeitung mit Originaltei-

len aus den USA unterzogen wurde. Seit-

her wurde der Wagen nur bei trockener 

Witterung bewegt, so dass die rot-weiße 

Zweifarb-Lackierung und das farblich ab-

gestimmte Interieur richtig gut aussehen. 

Der Bel Air hat ein gepflegtes schwarzes 

Verdeck und läuft auf Weißwandreifen 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 Ma-

schinen 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 at that. 

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

„... ein 1956er-Chevrolet  
Bel Air Cabrio aus  

prominenter Hand ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)
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Lot
16

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

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 (ccm) 
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

 

http://www.classicbid.de/de/vehicles/chevrolet-bel-air-convertible/
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NOTIZEN

 



37Auktion & 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 

S
ta

nd
: 0

4/
20

15
 

REGISTRIERUNG
  als Bieter

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises  

bis spätestens 20.05.2016 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6151 39736-36

Auktion am 21.05.2016 in Weiterstadt

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 41 – 43)

Datum    Unterschrift      



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.38

NOTIZEN
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SCHRIFTLICHES GEBOT
  Anmeldung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 41 – 43)

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
 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises  

bis spätestens 20.05.2016 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6151 39736-36



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.40

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 
Erfassungsbogen zukommen. Bitte füllen Sie diesen möglichst 
vollständig – inklusive 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 Preiseinschätzung 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 
Modellhistorie 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! S
ta

nd
: 0

7/
20

15
 

1

2

3

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 

KLASSIKER-AUKTION
 | AGB

S
ta

nd
: 0

3/
20

16
 



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.42

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 
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jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen, wenn es sich bei dem Käufer um 
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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