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zur Classicbid-Auktion auf der RETRO CLASSICS BAVARIA

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

Liebe Freundinnen und Freunde  

klassischer Automobile,

Am 10. Dezember 2016 findet die  

Classicbid-Auktion auf der RETRO 

CLASSICS BAVARIA in Nürnberg  

statt. Ab 14 Uhr werden 33 ausge-

wählte Klassiker auf dem großen 

Classicbid-Stand in Halle 4 verstei- 

gert. Zudem haben wir auch einige 

Automobilia im Angebot.

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 

Live-Auktion mit  
Online-Beteiligung

Die Classicbid- 

Auktion am  

10. Dezember 

wird in bewährter 

Weise als soge-

nannte „Netlive“- 

Auktion durchge-

führt. Das heißt, 

die Versteigerung 

erfolgt live vor 

Ort und zusätzlich 

sind Online-Bieter über Autobid.de und 

classicbid.proxibid.com zugeschaltet.

 „Ab 14 Uhr werden  
33 ausgewählte Klassiker  

auf dem großen Classicbid- 
Stand in Halle 4 versteigert.“



7

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 Auktiona-

tor 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 gesetzten 

Limits. Ein entsprechendes Formu-

lar haben wir für Sie vorbereitet, Sie 

finden es auf Seite 91. 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 können 

Sie auch gerne schon vorab Ihre  

Registrierung bei uns einreichen.  

 

Bitte verwenden Sie dazu das Formular 

auf Seite 89 und nutzen Sie unbedingt 

unser Angebot, die Auktionsfahrzeuge 

schon im Vorfeld ausgiebig zu besichti-

gen. Einfach telefonisch unter +49 6151 

39736-500 einen Termin vereinbaren – 

wir freuen uns auf Sie.

Wichtige Auktions- 
begriffe im Überblick

Ausrufpreis 

Der Ausrufpreis ist der Preis, zu 

dem ein Fahrzeug in einer Auktion 

zum Verkauf angeboten wird. 

Wird der Ausrufpreis während der 

Auktion erreicht oder überschrit-

ten, wird der Zuschlag regelmäßig 

erteilt. Es besteht die Möglichkeit, 

Gebote maximal 20 % unterhalb 

des Ausrufpreises abzugeben.

Vorbehalt 

Ist die Auktion beendet und das 

Höchstgebot liegt unter dem 

Ausrufpreis, befindet sich das 

Fahrzeug „im Vorbehalt“. Der Ver-

steigerer entscheidet in Abstim-

mung mit dem Verkäufer darüber, 

den Vorbehalt ggf. aufzulösen. 



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

CHOPARD MILLE MIGLIA GTS POWER CONTROL
Wanduhr wall clock

AUTOMOBILIA

TAG HEUER „FORMULA 1“ 
Chronograph chronograph

Lot
02

Lot
01

Lot
01-04

A
A

00
55

A
A

00
35

·  POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

·  Rarität

·  Verchromtes Edelstahlgehäuse  
mit Echtglas

·  originales Swiss Quarzuhrwerk

·  Durchmesser beträgt 31cm

·  schleichender Sekundenzeiger

·  lumineszierende Zeiger

·  Absolut leise, ohne Ticken 

·  Die kleine Power Control-Anzeige  
ist ohne Funktion.

· POWER CONTROL, dealership/wall clock · very 
rare · chrome stainless steel case with glass
· original Swiss quartz movement · diameter of 
31 cm · creeping second hand · absolutely silent, 
no ticking · luminescent hands · the small Power 
Control display has no function

·  Referenz CAC1110.BA0850

·  Originalkarton, Bedienungsanleitung, 
Garantiekarte und Original-Uhrenlabel 
vorhanden

·  Es wurde kürzlich eine neue Batterie 
eingesetzt. 

· reference no. CAC1110.BA0850
·  original packaging, owner’s manual,  

warranty card and original lable available 
· battery recently replaced

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 250 €
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ALFREDO DE LA MARIA „LE PUR DES AUTOS SANG“ 
limitierter Kunstdruck (850) limited art print (850)

HACHER ATLANTIS GMT
Chronograph chronograph

A
A

00
50

A
A

00
52

Lot
04

Lot
03

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 1.000 €

·  Kunstdruck von Alfredo De la Maria 

·  Szene vom 3. Grand Prix von Monaco  
am 19. April 1931 

·  850 numerierte Exemplare

·  Mit Zertifikat

·  Maße 68 x 94 cm

·  Rahmengröße 70 x 100 cm

· Alfredo De la Maria art print 
·  scene of 3rd Monaco Grand Prix  

on 19 April 1931 
· 850 numbered copies 
· certificate included 
· measurements 68 x 94 cm 
· frame size 70 x 100 cm

·  Carbon-Ziffernblatt

·  Kaliber Valjoux 7750 

·  mit lackierter Lunette in Originalfarbe 
Porsche 911

·  Saphirglas

·  Neupreis: 1.480 €

· carbon dial
· calibre Valjoux 7750
· lunette painted in original Porsche 911 paint
· sapphire glass
· original retail price: 1,480 €
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Lot
05

LANCIA
2000 i.e. Berlina

"Der italienische Mercedes", so wurde 

Lancia genannt, als die Autos der Marke 

noch für ihre überragende Verarbei-

tungsqualität und moderne Technologie 

bekannt waren. 

Hier kommt einer der letzten Vertreter 

dieser vergangenen Ära, ein Lancia 2000, 

und es wird sofort klar, warum Experten 

auch 45 Jahre 

später noch voller 

Respekt von ihm 

sprechen: Es ist so 

ein wohlproportio- 

nierter Wagen, geräumig und elegant, er 

braucht den Vergleich mit zeitgenössi-

schen deutschen Limousinen der oberen 

Mittelklasse gewiss nicht zu scheuen. 

Nach Aussage des derzeitigen Besitzers, 

der den Lancia 2013 erwarb, fährt sich 

der Wagen unglaublich modern und leise, 

was freilich an dem gut gewarteten 2 Liter- 

Boxermotor mit einer Leistung von 92 kW 

(125 PS) und seinem 5-Gang-Getriebe 

liegt. Andere Ausstattungsmerkmale, 

die in den frühen 1970ern absolut nicht 

Standard waren, sind die Servolenkung 

und die elektrischen Fensterheber vorn 

und hinten, sowie ein Radio mit Lautspre-

chern in allen Türen samt elektrischer 

Antenne. Dazu kommt noch das wunder-

schöne Holzlenkrad, das Armaturenbrett 

mit Holzfurnier, die Sitze mit Nadel-

streifenvelours, 

getönte Scheiben 

und Vorhänge an 

der Heckscheibe – 

dieser Lancia hat 

in der Tat fast alles, was es seinerzeit an 

Extras gab. Der Wagen soll einst einem 

Mailänder Rechtsanwalt gehört haben. 

Der Lancia ist technisch solide und hat 

sogar noch größtenteils Originallack; er 

war in Deutschland bereits als histori-

sches Fahrzeug zugelassen.

"The italian Mercedes", that's what Lancia was 

referred to, when their cars were still known for 

their superior build quality and state-of-the-art 

technology. 

Here's one of the last representatives of this 

bygone era, a Lancia 2000, and it becomes 

clear at first sight why pundits speak respect- 

fully of these cars even after 45 years. It is 

such a well-proportioned vehicle, spacious 

and elegant, it certainly doesn't need to 

fear the comparison with contamporaneous 

German executive sedans. According to its 

current owner, who bought the Lancia in 

2013, the car runs surprisingly smooth and 

quiet, giving the impression of a much more 

modern vehicle. Of course, this is due to the 

well-maintained 2 litre flat-four engine with 92 

kW (125 hp) of power and its 5-speed manual 

gearbox. Other features which were nowhere 

near standard in the early 1970s include power 

steering and power windows front and rear, or 

a radio with speakers in all doors and power 

antenna. With its beautiful wooden steering 

wheel, veneer dashboard, pinstripe velour  

seats, tinted windows and rear window cur-

tains, this Lancia indeed has most of what was 

on the options' list at the time. The car is said 

to have been owned by a lawyer in Milano. It 

is technically sound and even wears most of 

its original paint. The Lancia has already been 

registered in Germany as a historic vehicle.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... ein wohlproportionierter Wagen, 
geräumig und elegant, ...“
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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

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

14
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

1971

1.977

92 / 125

4

180 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

127.400 km

lanciablau
lancia blue

grau
grey

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from9.500 € 7.600 €
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Lot
06

DAIMLER
Vanden Plas 4.2 Series II

Auch nach 40 Jahren hat dieser Daimler 

Vanden Plas kein bisschen an Eleganz 

und Klasse eingebüßt! Gerade mal 830 

Exemplare wurden von Jaguar in dieser 

Kombination aus langem Radstand und 

dem XK-Motor gefertigt. 

Dieser hier wurde am 9. November 1976 

in Birmingham ausgeliefert. Doch nicht 

nur die komplette 

Historie ist be-

kannt, auch Motor 

und Getriebe sind 

original! Der Wagen 

war ursprünglich im Farbton Morello 

Cherry gehalten, jetzt trägt er das Farb-

schema der zeitgenössischen Vanden 

Plas-Verkaufsbroschüre, Aubergine mit 

champagner-farbenem Lederinterieur. 

Ohne jeden Zweifel ist das eine atem-

beraubend schöne Luxuslimousine, mit 

ihrem bestens erhaltenen Walnuss-Fur-

nier an Armaturenbrett und Türverklei-

dungen sowie dem eleganten Vinyldach. 

Das Lederinterieur ist gepflegt, lediglich 

der Fahrersitz zeigt ausgeprägtere 

Gebrauchsspuren. Der derzeitige Be-

sitzer erwarb den Vanden Plas 1996 in 

England, wo der Wagen generalüberholt 

und auf Linkslenkung umgebaut wurde. 

2007 wurde der Motor in Deutschland 

überarbeitet, das Getriebe ein Jahr 

später. Insgesamt flossen angabegemäß 

über 27.000 € in 

Wartung und Repa-

raturen. Der Wagen 

verfügt über eine 

gültige HU bis 

10/2017, deutsche Zulassungsdokumente 

und H-Kennzeichen. 

Ein Classic Data-Gutachten schätzte den 

Wiederbeschaffungswert dieses Daimler 

in Zustand 2 unlängst auf 18.800 €. "Ein 

ungemein beeindruckendes Automobil", 

genau wie die Broschüre es beschreibt.

Even after 40 years, this Daimler Vanden Plas has 

lost not a bit of its class and elegance! A mere 

830 cars were built by Jaguar in the combination 

of long wheel base and the XK engine. 

This specimen was delivered on 9 November 

1976 in Birmingham. Not only is the complete 

ownership history known, it is also a matching 

numbers vehicle. While originally painted in mo-

rello cherry, the car now bears the colour scheme 

of the contemporaneous Vanden Plas sales 

brochure, aubergine with champagne-coloured 

leather interior. There's no denying that this is a 

breathtakingly beautiful luxury sedan, with its wal-

nut veneer dashboard and door panels, all in very 

good state of preservation, as well as the elegant 

vinyl roof. The leather interior is in good shape, 

only the driver's seat displays more noticeable 

traces of use. The current owner purchased the 

Vanden Plas in 1996 in England, where the car 

was subjected to a major overhaul and converted 

to left-hand drive. In 2007, the engine was recon-

ditioned in Germany, and the gearbox one year 

later. In total, over € 27,000 have reportedly been 

spent on maintenance and repairs. The car has 

valid technical approval until 10/2017, German 

registration documents and historic plates.

A recent Classic Data appraisal estimated the 

replacement value of this condition 2 Daimler at 

€ 18,800. "An immensely impressive motor car", 

just like the brochure has it.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... eine atemberaubend schöne  
Luxuslimousine, ...“
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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

13
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

1976

4.235

126 / 171

6

193 km/h

Automatik
automatic transmission

110.000 km

aubergine
aubergine

beige
beige

Leder
leather

 

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from2  18.800 € 15.000 € 12.000 €
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Lot
07

PORSCHE
928 S

Wäre dieser Porsche 928 S nicht eine 

echte Alternative zum klassischen "Elfer"?

Dieser 928 S in seinem atemberaubend 

schönen Granatrot wurde unlängst in 

sein Herkunftsland zurückgebracht, nach 

30 Jahren in den USA. Der Tacho zeigt 

eine niedrige, abgelesene Laufleistung 

von 48.100 Meilen. Der Vierventil-V8 mit 

seinem Hubraum 

von knapp 5 Litern 

überträgt eine 

kolossale Kraft an 

die Hinterräder und 

beschleunigt den Wagen laut Prospekt 

in unter 7 Sekunden auf 100 km/h. Das 

Interieur wirkt gepflegt und befindet sich, 

gemessen am Alter, in einem sehr an-

ständigen Erhaltungszustand. Ledersitze, 

Türverkleidungen, Armaturenbrett und 

Lenkrad sind sämtlich in einem schönen 

Bordeaux gehalten. Der Wagen verfügt 

über Tempomat, elektrische Fensterhe-

ber und ein Blaupunkt Monterey-Radio. 

Der Porsche läuft auf den originalen 

"Gullideckel"-Felgen. Der Lack scheint 

größtenteils original zu sein. Porsche  

hatte die Garantie gegen Durchrostung 

für das Modelljahr 1986 von 7 auf 10  

Jahre erweitert, und die 928er profitieren 

von diesem verbesserten Korrosions-

schutz bis heute. Das Fahrwerk erfordert 

etwas Aufmerksamkeit.

Da der Wagen sei-

nen 30. Geburtstag 

schon feiern durfte, 

sind ab diesem 

Jahr H-Kennzei-

chen möglich. Die originale Bedienungs-

anleitung und das Serviceheft liegen vor, 

dazu einige Reparatur- und Servicebe-

lege.

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

tive to the classic 911?

This 928 S in its stunning garnet red paint has 

recently been brought back to its country of 

origin after 30 years in the US. The odometer 

displays a low unwarranted mileage of 48,100 

mls. The V8 four-valve engine with a capacity 

of just short of 5 litres transfers a whopping 

amount of power to the rear axle and acce-

lerates the car according to the advertising 

in under 7 seconds to 100 km/h. The interior 

shows well and is in a very decent state of pre-

servation, considering its age. Leather seats, 

door panels, dashboard and steering wheel 

are all held in a beautiful bordeaux. The car is 

equipped with cruise control, power windows 

and a Blaupunkt Monterey radio. 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 suspen- 

sion will need to be addressed.

Now that the car has celebrated its 30th 

birthday, historic plates will be possible as of 

this year. Owner's manual and maintenance 

booklet are available, as well as several repair 

and service receipts.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... eine echte Alternative  
zum klassischen „Elfer“?“
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Tacho (abgelesen) 
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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

O
T0

17
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

1986

4.957

215 / 292

8

242 km/h

Automatik
automatic transmission

48.100 mls

granatrot-metallic
garnet red-metallic

bordeaux
bordeaux

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from19.500 € 15.600 €
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Lot
08

MG
TD

Dieser schöne MG TD Roadster in  

British Racing Green wurde 1953 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 größtenteils 

in Ordnung, auch 

wenn er an einigen 

Kanten zu rei-

ßen beginnt. Alle 

Chromteile sind 

vollständig und gut 

gepflegt. Der MG wurde vom Vorbesit-

zer 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 zusätzliche Fernscheinwerfer, 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 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 be-

ginning 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

Zahlreiche Aufkleber sorgen für  
das Erscheinungsbild eines  
1950er-Jahre-Rennwagens.



17Auktion & 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
08

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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X
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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

1953

1.242

40 / 54

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

34.900 mls

grün
green

schwarz
black

Leder
leather

 

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from3+  28.900 € 19.500 € 15.600 €
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Lot
09

PORSCHE
911 Carrera 3.2 Cabrio

Wäre es nicht ein Jammer gewesen, 

wenn Porsche tatsächlich die Produktion 

des 911 Anfang der 80er-Jahre eingestellt 

hätte, wie es ursprünglich geplant war? 

Dann wäre dieses 1987er-Carrera 3.2 

Cabrio nie gebaut worden. Zum Glück 

wurde es, und besser noch: 

Es wurde in den 29 Jahren seiner bis-

herigen Existenz 

gut gewartet und 

gepflegt, so dass 

es sich in sehr 

attraktivem Allge-

meinzustand prä-

sentiert. Der weiße Lack ist gut in Schuss 

ohne nennenswerte Dellen oder Kratzer. 

Der Porsche – eine US-Erstauslieferung, 

vor kurzem reimportiert – läuft auf den 

beliebten Fuchsfelgen in kontrastieren-

dem Schwarz. Das blaue Lederinterieur 

hat etwas Patina, es mag zwischendurch 

erneuert worden sein. Das Armaturen-

brett ist intakt. Farblich abgestimmt 

zum Interieur ist das Verdeck in Blau mit 

passender Persenning. Als 1987er-Modell 

verfügt dieser 911 über den 3,2 Liter-Mo-

tor mit digitaler Motor-Elektronik (DME), 

der 160 kW (217 PS) leistet und mit dem 

manuellen 5-Gang-Getriebe vom Typ 

G50 verbunden ist, welches für das Mo-

delljahr 1987 neu eingeführt wurde. Wei-

terhin gibt es hier die in die Frontschür-

ze integrierten 

Nebelscheinwerfer. 

Dieses Exemp-

lar ist außerdem 

mit elektrischen 

Fensterhebern, 

elektrisch verstellbaren Spiegeln und 

Tempomat ausgerüstet.

Ein sehr schickes G-Modell, "matching 

numbers" und in bemerkenswert gutem 

Zustand.

Wouldn't it have been a shame if Porsche had 

indeed stopped making the 911 in the early 

1980s, as they had originally planned? Then 

this 1987 Carrera 3.2 convertible would never 

have been built. 

Luckily it was, and better still, it's been well 

maintained and cared for over the 29 years 

of its existence so far and presents itself in 

a very attractive overall condition. The white 

paintwork is in good shape without noteworthy 

dents or scratches. The Porsche – a US deli- 

very which was recently re-imported – runs on 

the popular Fuchs wheels in contrasting black. 

The blue leather interior has a slight patina, it 

may have been renewed at one point. The dash- 

board is intact. Colour-keyed to the interior, 

there's the blue convertible top with matching 

persenning. As a 1987 model, this 911 has the 

3.2 litre engine with the digital motor electro-

nic system (DME) installed, which produces 

160 kW (217 hp) of power and is coupled to the 

G50 5-speed manual gearbox, which had been 

newly introduced for the 1987 model year. It 

also has the front fog lights integrated into 

the front valance. This specimen also features 

power windows, electrically adjustable mirrors 

and cruise control.

A very snazzy G-model, matching numbers, 

and in remarkably good condition.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Es wurde in den 29 Jahren  
seiner bisherigen Existenz gut  

gewartet und gepflegt, ...“
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Lot
09

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

1987

3.164

160 / 217

6

240 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

144.500 mls

weiß
white

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from49.000 € 39.200 €



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

FORTIS COSMONAUTS CHRONO LEMANIA 5100
Chronograph chronograph

AUTOMOBILIA

„CLASSIC DAYS SCHLOSS DYCK“ – TRIPS MEMORIAL
Jacke jacket

Lot
11

Lot
10

Lot
10-13

A
A

00
38

A
A

00
46

·  mechanisches Werk

·  No. 2252

·  im Eigentum von Walter Röhrl

·  Die Uhr ist technisch überprüft und 
bekommt von der Firma Hacher 1 Jahr 
Garantie.

· mechanical movement
· no. 2252
· pre-owned by Walter Röhrl
·  The chronograph has passed a technical  

inspection and comes with a 1-year warranty  
by the Hacher company. 

 

·  Herrenjacke

· Obermaterial 100 % Baumwolle, beige

· Innenfutter Nylon, rot

· Größe L

· men’s jacket
· upper material 100 % cotton, beige
· lining nylon, red
· size L
 

Ausrufpreis 
Reserve 2.000 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €



21Auktion & 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

SMART PEDELEC
eBike ebike

CHOPARD „MILLE MIGLIA“
Chronograph chronograph

A
A

00
53

A
A

00
45

Lot
13

Lot
12

Ausrufpreis 
Reserve 1.400 €

Ausrufpreis 
Reserve 1.500 €

·  neu und unbenutzt, Neupreis: 2.800 €

·  Rahmen: Aluminium, Größe M

·  Bremsen vorne/hinten: Magura MT4 mit 
Rekuperationsfunktion (vorn)

·  Schaltung: Dreigang BionX/SRAM

·  LED-Beleuchtung 

·  Motor: BionX 250 Watt 

·  Max. Drehmoment: 35 Nm

·  Akku: LiFePO4 48 V 9 Ah, 423 Wh

· Unused new item, original retail price: 2,800 €
· frame: aluminium, Size M
·  brakes front / rear: Magura MT4 with  

recuperation (front)
· transmission: three-speed BionX / SRAM
· LED lighting
· engine: BionX 250 watt
· maximum torque: 35 Nm
· battery: LiFePO4 48V 9 Ah, 423 Wh

·  Modell 1998

·  1999 bei Wempe in Hamburg gekauft

·  mit üblichen Gebrauchsspuren 

·  zuletzt 2015 zur Durchsicht und Gang- 
genauigkeit beim Uhrmachermeister

·  Original-Armband mit Pirelli-Reifenprofil 
und Chopard-Prägung

·  Glasboden

·  Werk schön verziert mit Genfer Schliff

·  Echtheitszertifikat und Holzbox vorhanden

· 1998 model · 1999 at Wempe, Hamburg
· typical traces of use · serviced and checked 
for accuracy by master watchmaker in 2015 · 
original strap with Pirelli tyre profile and Chopard 
stamping · glass backplate · beautifully decorated 
movement with Geneva finissage · heritage certi-
ficate and wooden box 
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Lot
14

MERCEDES-BENZ
190 C

Dieser Mercedes 190 C, Baujahr 1964, 

hat in diesem Jahr die Donau Classics 

ohne Probleme absolviert. Der Wagen 

wurde ursprünglich in die USA ausge-

liefert und verbrachte den längsten Teil 

seines Autolebens im sonnigen Kalifor-

nien. Nach seiner Rückkehr im Jahr 2014 

wurde er mit deutschen Fahrzeugpapie-

ren versehen. Wun-

derschön lackiert 

im Original-Farb-

ton Weißgrau 

(MB-Farbcode 

158), steht das Äußere in angenehmem 

Kontrast zum dunkelblauen, nahezu 

neuwertigen Interieur. Der helle Himmel 

ist ohne die üblichen Kleberflecken. Ein 

weißes Bakelit-Lenkrad und ein sehr 

schönes Armaturenbrett runden das Bild 

ab. Ein weiteres Highlight ist das originale 

Becker Europa-Radio. Der abgelesene 

Meilenstand beträgt gerade mal 63.600 

mls. Der Chrom ist sehr gut und die Ka-

rosserie frei von sichtbarem Rost. Der 1,9 

Liter-Benzinmotor mit 59 kW (80 PS) läuft 

rund, auch das 4-Gang-Getriebe schaltet 

einwandfrei. Erst dieses Jahr wurde eine 

Inspektion durchgeführt, in deren Rah-

men sämtliche Flüssigkeiten getauscht 

und eine Reihe von Neuteilen verbaut 

wurden, darunter Batterie, Lichtmaschi-

ne samt Regler, Radbremszylinder an 

allen vier Rädern, 

Bremsbeläge und 

Spurstangen-

köpfe. H4-Front-

scheinwerfer 

wurden einsetzt und ein Satz neuer 

Vredestein-Weißwandreifen montiert. Der 

Mercedes verfügt über H-Kennzeichen 

und gültige HU bis 11/2018.

Ein sehr sauberes und elegantes Fahr-

zeug!

This Mercedes 190 C from 1964 has com-

pleted the Danube Classics earlier this year 

without any problems. The car was originally 

delivered to the US, spent most of its life in 

sunny California and received German regis- 

tration documents upon its arrival in Germany 

in 2014. Beautifully painted in the original 

white grey (MB colour code 158), the outside 

is nicely contrasted by the dark blue interior 

in near-mint condition. The bright headliner is 

without the usual glue stains. A white Bakelite 

steering wheel and very nice dashboard 

complete the picture. Another highlight is 

the original Becker Europa. The odometer 

displays a low unwarranted mileage of 63,600 

mls. Chrome is very good, the body devoid of 

visible rust. The 1.9 litre petrol engine with 59 

kW (80 hp) runs smooth, the 4-speed gearbox 

working as it should. Earlier this year, the car 

was serviced, all engine fluids exchanged and 

a number of new parts installed, among them 

battery, generator together with controller, all 

four wheel brake cylinders, brake pads and 

steering link heads. H4 headlights have been 

installed and a set of new Vredestein white 

wall tyres fitted. 

The Mercedes comes with historic plates and 

valid technical approval until 11/2018. 

A very clean and elegant vehicle!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Ein sehr sauberes und  
elegantes Fahrzeug!“
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Lot
14

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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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

1964

1.971

59 / 80

4

145 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

63.600 mls

weißgrau
white grey

dunkelblau
dark blue

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from17.500 € 14.000 €
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Lot
15

VOLKSWAGEN
Käfer (Ovali)

Dieser "Ovali"-Käfer fällt durch seine 

Lackierung in einem tiefen Schwarz und 

den vielen glänzenden Chromteilen auf.

Der abgelesene Tachostand beträgt 

4.800 Meilen. Der aus den USA impor-

tierte Käfer wirkt auf den Betrachter 

gleichermaßen nostalgisch wie elegant.

Das Interieur ist in Rot gehalten, das 

Armaturenbrett wie 

gewohnt in Wagen-

farbe. Die Kunst-

ledersitze sehen 

neuwertig aus. Es 

sind Sonnenblenden, ein Handschuhfach 

und ein Aschenbecher im Innenraum zu 

finden – das waren damals so die Extras, 

die ein Auto aufwerteten, lange bevor 

es großflächige Navigationsbildschirme 

gab... Auch die Heckjalousie ist selbst-

verständlich nicht serienmäßig gewesen, 

und das Motorola-Radio ebenfalls nicht.

Nicht umsonst wurde das sympathische 

VW Käfer-Modell von 1945 bis 2003 

gebaut. Hier hat man die Möglichkeit, 

ein attraktives Exemplar zu ergattern, 

welches bei vielen Menschen ein Lächeln 

ins Gesicht zaubert. 

Ein Classic Data-Gutachten schätzte un-

längst den Wert dieses Käfers in Zustand 

2+ auf 22.500 €. Im Rahmen einer Inspek-

tion erhielt der Käfer dieses Jahr eine 

Reihe von Neuteilen, darunter Haupt- und 

Radbremszylinder 

sowie Bremsbe-

läge. Die Batterie 

wurde ebenfalls 

erneuert und der 

Vergaser revidiert. Der Ovali bekam auch 

gerade erst einen neuen Satz Reifen 

spendiert. Er verfügt über H-Kennzei-

chen und gültige HU bis 06/2018, somit 

ist er bereit für die nächste vergnügliche 

Ausfahrt. Sie auch?

This very neatly restored "oval" beetle attracts 

attention with its deep black paintwork and the 

many shiny chrome parts. The unwarranted mile- 

age amounts to 4,741 mls. The US imported 

beetle strikes the onlooker as equally nostalgic 

and elegant. The interior keeps to red, while 

the dashboard is body-coloured as usual. The 

leatherette seats are in a near-new condition. 

You will find sun visors, a glove box and an 

ash tray inside the VW – these were the extras 

that gave added value to a car, long before 

there were large-scale navigation displays... 

Of course, the rear sunblind wasn't standard 

either, no more so than the Motorola radio. Not 

for nothing, the charming VW beetle model 

was built from 1945 until 2003. Here you have 

the opportunity to get hold of a very attractive 

one, which will put a smile on the face of many 

people.

A Classic Data appraisal recently estimated 

the value of this beetle in condition 2+ at  

€ 20,000. As part of its service earlier this year, 

the beetle has received a number of new parts, 

among them master brake cylinder, wheel 

brake cylinders and brake pads. The battery 

was replaced and the carburettor overhauled. 

The "oval" has also been treated to a new 

set of tyres. It comes with historic plates and 

valid technical approval until 06/2018, which 

means it is ready for the next enjoyable outing, 

whenever you are.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Der abgelesene Tachostand  
beträgt 4.800 Meilen.“
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Lot
15

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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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

1956

1.192

22 / 30

4

112 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

4.741 mls

schwarz
black

rot
red

Kunstleder
leatherette

 

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from2+  22.500 € 19.500 € 15.600 €
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Lot
16

MERCEDES-BENZ
560 SL

In den späten 80er-Jahren war sie der 

letzte Schrei, und heute ist sie wieder 

absolut im Trend: Die ungewöhnliche, 

aber umwerfend schöne Farbkombination 

aus petrol-metallicfarbenem Lack und 

beigem Interieur, 

wie dieser Mercedes- 

Benz 560 SL aus 

der Baureihe R 107 

sie stolz zur Schau 

trägt. 

Hier handelt es sich um ein spätes 

Modell aus dem vorletzten Baujahr; es 

wurde 1988 in die USA ausgeliefert. Erst 

dieses Jahr fand das einstige Spitzenmo-

dell seinen Weg zurück nach Good old 

Germany. Der mächtige 5,6 Liter-V8 leistet 

169 kW (230 PS) und überträgt seine Kraft 

standesgemäß mittels 4-Gang-Automa-

tikgetriebe an die Hinterräder. Der 560 SL 

verfügt über Airbag, elektrische Fenster-

heber, Tempomat, Mittelarmlehne und das 

originale Becker 

Grand Prix-Radio. 

Mit einem abgele-

senen Meilenstand 

von 126.000 auf 

der Uhr ist dies ein attraktiver Wagen in 

gutem Erhaltungszustand, innen wie au-

ßen. Das Armaturenbrett ist ohne Risse, 

lediglich das Holz der Mittelkonsole hat 

kleinere Schönheitsfehler. Ein Hardtop in 

Wagenfarbe gehört zum Auto.

It was flavour of the month in the late 1980s, 

and it has become totally fashionable again 

today: The unusual, but amazingly beautiful  

colour combination of petrol-metallic paint-

work and beige interior, as proudly displayed 

by this Mercedes-Benz 560 SL of the R 107 

series. 

It is a late model from the penultimate year 

of the production run, delivered in 1988 to 

its destination in the USA. Only this year, the 

erstwhile top of the range convertible found its 

way back to good old Germany. The mighty 5.6 

litre V8 delivers 169 kW (230 hp), and befitting 

its rank, it sends drive to the rear wheels by 

means of a 4-speed automatic gearbox. 

The 560 SL features airbag, power windows, 

cruise control, centre armrest and the original 

Becker Grand Prix radio. With 126,000 unwar-

ranted miles on the clock, this is an attractive 

looking car in a good state of preservation, 

outside and in. The dashboard is devoid of 

cracks, only the wood in the centre console 

has minor imperfections. A body-coloured 

hard top in good shape comes with the car.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... ein attraktiver Wagen in  
gutem Erhaltungszustand, ...“
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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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

1988

5.547

169 / 230

8

223 km/h

Automatik
automatic transmission

126.000 mls

petrol-metallic
petrol-metallic

beige
beige

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from27.500 € 22.000 €
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Lot
17

PORSCHE
911 Carrera 2 (964)

Black is beautiful? Aber sowas von! Erst 

recht, wenn die "Farbe, die keine Farbe 

ist" auf eines der beliebtesten Sportwa-

gen-Designs aller Zeiten trifft, und dann 

noch in angenehmem Kontrast zu einem 

tan-farbenen Lederinterieur steht, wie  

es bei diesem Porsche 911 Carrera 2  

vom Typ 964 der Fall ist. 

Die Original- 

Verkaufsrechnung 

belegt, dass der 

Wagen 1991 neu  

an Steve Taub  

Porsche in Santa Monica, Kalifornien, 

ausgeliefert wurde. Der 911 hatte in 

den USA dann drei Besitzer, wie aus 

den umfangreichen Rechnungsbelegen 

hervorgeht. 2007 wurde er vom derzei-

tigen Eigner, einem Porsche-Sammler, 

nach Deutschland geholt und 2012 einer 

kompletten Neulackierung unterzogen. 

Teppich und Himmel wurden 2012 eben-

falls erneuert, sowie ein neues Fahrwerk 

verbaut. Der Tacho wurde auf Kilometer 

umgestellt und die korrekte Laufleis-

tung übernommen. Cup-Spiegel und 

17" Cup-Felgen verstärken den sportli-

chen Auftritt dieses Porsche. Er verfügt 

weiterhin über zwei Airbags, elektrische 

Fensterheber, Klimaanlage und elekt-

risches Schiebedach sowie ein Becker 

Indianapolis-Navi. Der 3,6 Liter-Motor 

läuft sehr gut, 

er ist mit einem 

Tiptronic-Getriebe 

verbunden. Der 911 

kommt mit deut-

schen Zulassungspapieren und gültiger 

HU bis 11/2018 daher. 

Alles in allem ist diese schwarze Schön-

heit ein bestens gepflegter Wagen mit 

Originalmotor und -getriebe sowie voll-

ständiger Historie, und sofort startklar.

Black is beautiful? You bet! Especially when 

"the colour which is no colour" meets one 

of the most popular sports car designs of all 

times, and is nicely contrasted by a tan leather 

interior, as is the case with this Porsche 911 

Carrera 2 coupé from the 964 series. 

The original sales bill gives evidence that this 

car was delivered new to Steve Taub Porsche 

in Santa Monica, California, in 1991. The 911 

then went through three ownerships in the US, 

as can be seen from the comprehensive file of 

invoices. It was imported to Germany in 2007 

by its current owner, a Porsche collector, who 

subjected the car to a full repainting in 2012. 

The carpet and headliner were also renewed 

in 2012, and a new suspension installed. The 

speedometer was converted to kilometers, 

with the correct mileage taken over. Cup 

mirrors and 17" cup rims enhance the sporty 

look of this Porsche. It also features dual air-

bags, power windows, air conditioning, power 

sunroof and a Becker Indianapolis navigation 

system. The 3.6 litre engine runs very smooth, 

it is mated with the Tiptronic gearshift. The 911 

comes with German registration documents 

and valid technical approval until 11/2018. 

To sum it up, this black beauty is a very well 

maintained, matching numbers vehicle with 

complete history, ready to take to the road.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Black is beautiful?  
Aber sowas von!“
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Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
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Lot
17

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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14
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

1991

3.600

184 / 250

6

256 km/h

Automatik
automatic transmission

174.800 km

schwarz
black

tan
tan

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from37.000 € 29.600 €
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Lot
18

FERRARI
Dino 308 GT 4

Diese seltene Schönheit ist ein Ferrari 

Dino 308 GT 4. Er wurde 1975 für den 

US-Markt gebaut und bereits 1993 nach 

Deutschland importiert, wo der Wagen 

angabegemäß drei Besitzer hatte. Im 

Laufe der letzten 10 Jahre wurde der 

Wagen nachweislich nur 7.200 km gefah-

ren. Die Gesamtlaufleistung, laut Tacho 

gerade mal 27.300 

Meilen, kann zwar 

nicht garantiert 

werden, erscheint 

jedoch mit Blick 

auf den guten Allgemeinzustand des 

Wagens durchaus plausibel.

Innen wie außen bietet der Dino einen er-

freulichen Anblick: Der rote Lack ist gut, 

die Cromodora-Felgen ohne nennens-

werte Bordsteinschäden, das Armaturen-

brett intakt, der schwarze Himmel sauber 

und das zweifarbige Lederinterieur (rot/

schwarz) in nahezu exzellentem Zustand 

mit nur geringen Gebrauchsspuren.

Laut Besitzer wurde die Kupplung bei 

24.800 Meilen erneuert. Im September 

2015 erhielt der Ferrari einen Service, 

bei dem auch der Zahnriemen getauscht 

wurde, somit braucht sich der neue 

Eigentümer um diese zwei potentiellen 

Schwachstellen keine Sorgen zu machen. 

Der Motorraum, der den robusten und 

drehfreudigen Vierfachvergaser-V8 mit 

einer Leistung von 

174 kW (237 PS) 

enthält, sieht au-

thentisch aus: nicht 

auf Hochglanz 

poliert, aber gut gewartet. Und natürlich 

verfügt der Dino über die 5-Gang-Kulis-

senschaltung, eine Ferrari-Spezialität.

Der Ferrari war in Deutschland bereits als 

historisches Fahrzeug zugelassen.

This rare beauty is a Ferrari Dino 308 GT 4. It 

was built in 1975 for the US market and was 

shipped to Germany as early as 1993, where 

it is reported to have gone through three ow-

nerships. Over the course of the last decade, 

the car has verifiably covered no more than 

7,200 km. The total mileage, which according 

to the odometer amounts to a mere 27,300 

mls, cannot be vouched for, yet appears plau-

sible with the overall good condition of this car 

in mind. Inside and out, this Dino is a pleasure 

to behold: The red paint is good, the Cromo-

dora alloys without noticeable kerb damage, 

the dashboard intact, the black headliner clean 

and the bi-colour (red/black) leather interior in 

near-excellent shape with only slight traces of 

use. According to the owner, the clutch was 

renewed at 24,800 mls. In September 2015, 

the Ferrari has been serviced and a new timing 

belt installed, so the new keeper won't have to 

worry about these two potential weak spots. 

The engine compartment which houses the 

robust and rev-happy quad-carburettor V8 

engine with a power output of 174 kW (237 

hp) looks authentic, not high-gloss polished, 

but well maintained. And of course the Dino 

features the slotted gate 5-speed gearshift, a 

Ferrari specialty.

The Ferrari has already been registered as a 

historic vehicle in Germany.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... Gesamtlaufleistung, laut Tacho  
gerade mal 27.300 Meilen, ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
18

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

14
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

1976

2.926

174 / 237

8

247 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

27.300 mls

rot
red

rot/schwarz
red/black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from74.500 € 59.600 €
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Lot
19

PORSCHE
911 Carrera 3.2 Cabrio WTL

Kaum zu glauben, dass dieser Wagen 

schon 30 Jahre alt sein soll, man sieht  

es ihm nicht an. Dies ist ein Porsche 

Carrera Werks-Turbo Look Cabrio, in 

Meteorgrau-metallic mit grau-grünem 

Lederinterieur. Der 3,2 Liter-Motor vom 

Typ 930/21 ist mit dem 915/73-Getriebe 

verbunden, einem 5-Gang-Handschalter.  

In der US-Version 

leistet dieser Mo-

tor 160 kW (217 PS). 

Der Porsche wurde  

ab Werk mit dem 

M491-Code bestellt, 

was für die breite Karosserie steht,  

sowie ohne Heckspoiler (470). Alles in  

allem eine seltene Kombination, erst 

recht in weitgehend unverbasteltem  

Originalzustand. Das Armaturenbrett  

ist ohne Risse, die Türverkleidungen  

sind original. Auch das Interieur mit  

seinen Leder-Sportsitzen schaut gut  

aus, trotz Gebrauchsspuren auf dem 

Fahrersitz. Das Verdeck wurde bereits 

erneuert. Der 911 läuft auf Fuchsfelgen in 

gutem Zustand. Der Motorraum schaut 

trocken und sauber aus. Laut Tacho be-

trägt die Laufleistung insgesamt 112.000 

Meilen. Die Ausstattung umfasst Sitz-

heizung und elektrische Sitzverstellung, 

elektrische Fensterheber, Klimaanlage 

und Tempomat. Der Porsche verfügt über 

einen sauberen 

Carfax-Bericht, der 

aussagt, dass kein 

Unfall gemeldet 

wurde.

Hier bietet sich 

eine gute Gelegenheit zum Erwerb 

eines schicken und ziemlich einmaligen 

WTL-Cabrios, welches nun das nötige 

Alter für eine Zulassung mit H-Kennzei-

chen erreicht hat.

Hard to believe this car's already turned 30 

years of age, it certainly doesn't look it. This is 

a 1986 Porsche Carrera Turbo Look converti- 

ble, painted in meteor grey metallic with grey-

green leather interior. It features the 3.2 litre 

engine of the 930/21 type in combination with 

the 915/73 transmission, a 5-speed manual. In 

its US version, this engine produces 160 kW 

(217 hp) of power. The Porsche was ordered 

ex-works with the M491 code, which means 

wide body, as well as with factory delete spoi-

lers (470), all in all a rare combination, even 

more so in this largely untinkered original con-

dition. The dashboard is devoid of cracks, the 

door panels original. Likewise, the interior with 

its leather sport seats shows well, some traces 

of use on the drivers's seat notwithstanding. 

The convertible top has been renewed. This 

911 runs on Fuchs alloys in good condition. 

The engine compartment looks clean and dry. 

According to the odometer, the total mileage 

amounts to 112,000 mls. Among the amenities, 

there are heated and electrically adjustable 

seats, power windows, air conditioning as well 

as cruise control. The Porsche has a clean 

Carfax report which states that no accident 

has been reported. 

This is a nice opportunity to own a great look-

ing and rather unique Turbo Look convertible, 

which has now reached the age required for 

registration as a historic vehicle.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Eine seltene Kombination  
in weitgehend unverbasteltem  

Originalzustand.
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Lot
19

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

17
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

1986

3.164

160 / 217

6

240 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

112.000 mls

meteorgrau-metallic
meteor grey-metallic

grau
grey

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from85.000 € 68.000 €
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GIRARD PERREGAUX „FERRARI FORMULA 1“ 
Chronograph chronograph

AUTOMOBILIA

PORSCHE 911 RADSATZ: KERSCHER-FELGEN MIT HANKOOK-BEREIFUNG
Radsatz wheel set

Lot
21

Lot
20

Lot
20-23

A
A

00
44

A
A

00
48

·  Titangehäuse

·  mechanisches Werk

·  Swiss Made

·  No. 606/1000

·  im Eigentum von Walter Röhrl

·  Die Uhr ist technisch überprüft und 
bekommt von der Firma Hacher 1 Jahr 
Garantie.

· titanium casing
· mechanical movement
· Swiss made
· No. 606/1000
· pre-owned by Walter Röhrl
·  The chronograph has passed a technical  

inspection and comes with a 1-year warranty  
by the Hacher company. 

 

·  Fuchs-Style

·  2 x Kerscher FX 8518-1 8,5x18 ET 48 LK 
130/5 Hankook 225/4ZR18 S1 EVO2

·  2 x Kerscher FX 8518-1 10 x18 ET 45 LK 
130/5 Hankook 265/35ZR18 S1 EVO2

·  Passend für Porsche 911

· Fuchs style
·  2 x Kerscher FX 8518-1 8,5x18 ET 48 LK  

130/5 Hankook 225/4ZR18 S1 EVO2
·  2 x Kerscher FX 8518-1 10 x18 ET 45 LK  

130/5 Hankook 265/35ZR18 S1 EVO2
· Suitable for Porsche 911

Ausrufpreis 
Reserve 3.900 €

Ausrufpreis 
Reserve 950 €
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IWC SCHAFFHAUSEN
Chronograph chronograph

BECKER INDIANAPOLIS PRO 7955
Autoradio car radio

A
A

00
24

A
A

A
00

18

Lot
23

Lot
22

Ausrufpreis 
Reserve 2.000 €

Ausrufpreis 
Reserve 200 €

·  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

·  Blaues Display

·  Navigation in 32 Ländern

·  MP3 / Bluetooth

·  Dual Tuner

·  32 MB Arbeitsspeicher

·  GPS Antenne / Code

· blue display
· navigation in 32 countries
· MP3 / Bluetooth
· dual tuner
· 32 MB of RAM
· GPS antenna / code
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Lot
24

VOLVO
121 "Amazon"

Dieser Volvo 121 wurde 1968 gebaut, im 

Gründungsjahr der Rockband Led Zep-

pelin, die zufällig während ihrer ersten 

Tournee in Schweden auftraten. Im Jahr 

1968 wäre auch das Nachfolgemodell 

schon verfügbar gewesen, doch der 

Erstbesitzer entschied sich für den be-

währten 121 stattdessen. Laut Einlieferer 

erwarb er diesen 

Wagen in Schwe-

den aus zweiter 

Hand im Jahr 2006 

(ein Jahr vor Led 

Zeppelins letztem Revival-Konzert...). Er 

selbst fuhr ihn auf Achse nach Deutsch-

land, ohne Probleme. Einige Jahre zuvor, 

1996, soll der "Amazon" im Volvo-Werk 

eine Teil-Karosserieüberholung und Neu-

lackierung erhalten haben. Das eisblaue 

Farbkleid sieht in Verbindung mit dem 

schwarzen Vinyl-Interieur sehr schick 

aus, und beides befindet sich in gutem 

Zustand. Einige winzige Bläschen im 

Lack, erkennbar auf dem Kofferraum- 

deckel und den hinteren Seitenteilen, 

sind die bedauerliche Folge einer Über-

winterung unter feuchten Bedingungen, 

doch trüben diese den positiven Gesam-

teindruck nur wenig. Der B18-Motor, ein 

1,8 Liter-Vierzylinder, leistet 55 kW (75 

PS). Als spätes Modell ist dieses Exemp-

lar des 121 bereits mit Scheibenbremsen 

und Bremskraftver-

stärker ausgerüs-

tet; diese Verbes-

serungen wurden 

für die Modelljahre 

1964 bzw. 1965 eingeführt. Dieser Wagen 

verfügt über deutsche Zulassungspapie-

re, gültige HU bis 06/2018 und H-Kenn-

zeichen. 

Wenn Sie schon immer schwer verliebt 

("whole lotta love", sagt Led  

Zeppelin dazu...) in diese schönen 

Amazonen aus Schwedenstahl waren, 

verpassen Sie hier Ihre Chance nicht.

This Volvo 121 was built in 1968, the founding 

year of the rockband Led Zeppelin, who 

incidentally performed in Sweden during their 

very first tour. In 1968, the successor model 

would already have been available, yet the first 

owner chose the tried and tested 121 instead. 

According to the consignor, this car had gone 

through two ownerships when he purchased 

it in Sweden in 2006 (the year before Led Zep-

pelin's final revival concert...). He himself drove 

the car on its own wheels to Germany without 

any issues. A few years before, in 1996, the 

"Amazon" is said to have been treated to a 

partial chassis overhaul and repainting at the 

Volvo plant. The ice blue exterior goes very 

nicely with the black vinyl interior, all in good 

shape. Some microbubbles on the paint, as 

seen on the boot lid and the rear body panels, 

are the unfortunate result of a winter in moist 

conditions, but don't tarnish the positive 

overall impression much. The B18 engine, a 

1.8 litre four-cylinder, produces 55 kW (75 hp) 

of power. As a late model 121, this example is 

already equipped with disc brakes and brake 

booster, features which were introduced for 

the model years 1964 and 1965 respectively. 

This car has German registration documents, 

valid technical approval until 06/2018 and 

historic plates. If you've always been feeling a 

"whole lotta love" for these beautiful Swedish 

steel Amazons, don't miss your chance!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Verliebt in diese schöne  
Amazone aus Schwedenstahl.
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Lot
24

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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1968

1.780

55 / 75

4

148 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

138.300 km

eisblau
ice blue

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from8.500 € 6.800 €
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Lot
25

PORSCHE
914 2.0

Im letzten Produktionsjahr wurden gera-

de mal 4.075 Einheiten des Porsche 914 

exklusiv für den US-Markt gefertigt, dies 

ist einer davon. 

Er verfügt über die 2,0 Liter-Maschine 

mit Bosch D-Jetronic, die ihre Kraft 

mittels 5-Gang-Handschaltung an die 

Hinterräder überträgt. Dank des geringen 

Leergewichts von 

950 kg und dem 

Mittelmotor- 

Layout hat sich 

der 914 2.0 immer 

schon, und bis heute, sehr sportlich 

angefühlt. Was die Fahreigenschaften 

anbelangt, wurde oft gesagt, sie seien 

den frühen 911- oder 912-Modellen über-

legen. Dieser 914 wurde in Originalfarbe 

neu lackiert, kurz bevor er nach Deutsch-

land reimportiert wurde. Er kam erst die-

ses Jahr in seinem Geburtsland an, mit 

einem abgelesenen Tachostand von ge-

rade mal 37.500 Meilen. Der Wagen weist 

keine offensichtlichen Unfallspuren auf 

und macht einen ordentlichen Eindruck, 

von außen wie von innen gleichermaßen. 

Das schwarze Kunstleder-Interieur ist 

nicht gerissen, auch das Armaturenbrett 

nicht, und der positive Gesamteindruck 

wird durch die Türverkleidungen und das 

GfK-Targadach in gutem Zustand noch 

verstärkt. Als US-Modell sind die gummi- 

ummantelten Si-

cherheits-Stoßfän-

ger montiert, die 

konstruiert waren, 

um einen Aufprall 

von bis zu 8 km/h ohne Beschädigungen 

an der Karosserie zu überstehen. Zum 

914 gehören die originale Bedienungs-

anleitung und einige Reparatur- und 

Servicebelege. 

Ein hübscher Sportwagen der Mitt-Sieb-

ziger, der viel Spaß beim Fahren machen 

kann.

In its last year of production, only 4,075 units 

of the Porsche 914 were produced for the US 

market, this is one of them. 

It features the 2.0 litre engine with Bosch 

D-Jetronic, which sends drive to the rear 

wheels by means of a 5-speed manual gear-

box. Owing to its low kerb weight of 950 kg 

and its mid-engine layout, the 914 2.0 always 

had and continues to have a very sporty feel 

to it, which often has been described as being 

superior in handling and smoother to drive 

than the early 911 and 912 models. This 914 

was re-painted in its factory colours, not long 

before being re-imported into Germany. It 

arrived back in its country of birth only this 

year, with a low unwarranted mileage of 37,500 

mls on its odometer. The car shows no obvious 

traces of accident damage and displays 

favourably outside and in. Its black leatherette 

interior is devoid of cracks, as is the dash-

board. The positive general impression is 

enhanced by the door panels and fibreglass 

Targa roof in good shape. As a  

US model, it also features the rubber-coated 

 safety bumpers which were designed to 

withstand an impact of up to 8 km/h without 

structural damage to the chassis. The 914 

comes with the original driver's manual and a 

record of service and repair receipts. 

A lovely mid-seventies sports car that can be a 

lot of fun to drive.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Ein hübscher Sportwagen  
der Mitt-Siebziger, ...“
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Lot
25

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

16
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

1976

1.971

70 / 95

4

180 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

37.500 mls

silber
silver

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from19.500 € 15.600 €
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Lot
26

MG
A Mk. I

Ohne jeden Zweifel war der MG A, als er 

Mitte der 50er-Jahre erstmals erschien, 

ein hochmoderner und beeindrucken-

der Roadster. Elvis Presley gefiel er so 

sehr, dass er sich einen kaufte, nachdem 

er dem Wagen zahlreiche Auftritte in 

seinem Film "Blue Hawaii" spendierte. 

Nun wissen wir nicht, ob dieses spezielle 

Exemplar, Baujahr 

1959, ebenfalls 

einen berühmten 

Vorbesitzer hatte 

– nur, dass der 

Wagen in die USA ausgeliefert wurde und 

über Großbritannien nach Deutschland 

kam. Der Wagen schaut gut aus, trotz der 

Tatsache, dass die Lackierung – in British 

Racing Green – nicht von perfekter 

Qualität ist. Der Wagen zeigt Gebrauchs-

spuren und kleinere Schönheitsmängel, 

doch der Gesamteindruck ist immer noch 

überzeugend, nicht zuletzt dank des 

Interieurs, welches in der Vergangenheit 

überarbeitet wurde: Die Sitze wurden neu 

gepolstert und neue Türverkleidungen 

angebracht. Das Holzlenkrad ist ebenfalls 

in sehr gutem Zustand. Ein Verdeck ist 

nicht dabei, jedoch ist das Verdeckge-

stänge vorhanden. Der MG A läuft auf 

schwarz lackierten Speichenrädern mit 

Zentralverschluss. Die Chromstoßstan-

gen vorne wie hinten sind gut erhalten, 

und der verchromte 

Heckgepäckträger 

setzt einen hüb-

schen Akzent. Mit 

seiner abgelesenen 

Laufleistung von 68.100 Meilen läuft der 

1,5 Liter-Vierzylinder rund und bietet ge-

nug Leistung zum entspannten Cruisen. 

"My Wish Came True" ist ein Elvis-Song 

des Jahres 1959. Wann erfüllen Sie sich 

Ihren Wunsch nach einem klassischen 

Britischen Roadster?

Beyond any doubt, the MG A was a very 

modern and highly impressive roadster when it 

first appeared in the mid-1950s – Elvis Presley 

loved it so much, he bought one himself after 

granting it numerous appearances in his movie 

"Blue Hawaii". 

While it is not known whether this particu-

lar specimen, built in 1959, also once had a 

celebrity owner, it is believed to have originally 

been delivered to the US, and found its way to 

Germany via Great Britain. It is a nice-looking 

car, despite the fact that the paint job – in 

British racing green – is of less than superior 

quality. The car has traces of use and small 

blemishes, but the overall impression is still 

convincing, not last due to its interior, which 

has been refurbished at one point. The seats 

have been re-upholstered, new door panels 

fitted. The wooden steering wheel is likewise 

in a very good condition. The canopy top is 

missing, but the top linkeage exists. The MG 

A runs on black spoke wheels with knock-off 

hubs. The chrome on front and rear bumper 

looks very good, and a chromed rear luggage 

rack adds a charming touch. With an unwar-

ranted mileage of 68,100 mls on the clock, the 

1.5 litre four-cylinder engine runs smooth and 

produces enough power for enjoyable cruising.

"My Wish Came True" is a 1959 Elvis song. 

Why don't you make your own wish come true 

with this classic British roadster?

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Elvis Presley gefiel er so sehr,  
dass er sich einen kaufte, ...“
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Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
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Lot
26

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

1959

1.489

54 / 73

4

150 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

68.100 mls

grün
green

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from25.000 € 20.000 €
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Lot
27

PORSCHE
911 Carrera 3.2 Cabrio

Bei diesem roten Porsche 911 Carrera 2 

Cabrio handelt es sich um ein 1986er- 

Modell, welches ursprünglich in die 

USA ausgeliefert und im Jahr 2015 nach 

Deutschland reimportiert wurde. Es 

hat den 3,2 Liter 6-Zylinder-Boxermo-

tor verbaut, der 

zwei Jahre zuvor 

eingeführt worden 

war: Ein wahres 

Kraftpaket mit 

seiner Leistung von 152 kW (207 PS). 

Dank seiner hydraulischen Kettenspan-

ner machte dieser Motor einer typischen 

911er-Krankheit ein Ende. Der Lack ist 

gut, kleine Steinschläge und Kratzer sind 

sichtbar. Der Motorraum sieht sauber und 

trocken aus. Der Tacho zeigt abgelesene 

113.000 Kilometer. Das Getriebe wurde in 

der Vergangenheit ausgetauscht. Innen 

sind die schwarzen Ledersitze leicht 

blass, aber nicht spröde. Das Armaturen- 

brett ist frei von sichtbaren Kratzern. 

Ablagen und Türverkleidungen weisen 

typische Gebrauchsspuren auf. Das 

Verdeck ist gut erhalten. Der 911 läuft 

auf Fuchs-Felgen in gutem Zustand. 

Elektrische Fensterheber, elektrisch ver-

stellbare Sitze und Außenspiegel sowie 

ein Pioneer-Radio sind vorhanden. Der 

Wagen wurde auf 

die europäische 

Version umgebaut 

und besitzt daher 

die passenden 

Stoßfänger vorne und hinten sowie einen 

auf Kilometer umgerüsteten Tacho.

Das Fahrzeug verfügt über eine gültige 

HU bis 02/2018 und kann in Kürze 

H-Kennzeichen erhalten.

This red Porsche 911 Carrera 2 convertible is 

a 1986 model which was originally delivered 

to the US and imported to Germany in 2015. 

It has the 3.2 litre 6-cylinder boxer engine 

installed which had been introduced two years 

previously – a veritable power pack with its 

performance of 152 kW (207 hp), sufficient 

for a top speed of 245 km/h. Owing to the 

hydraulic chain tensioners, this engine finally 

overcame a typical 911 ailment. The paintwork 

is good, minor stone chip damage and small 

scratches are visible. The engine compartment 

looks clean and dry. The odometer shows 

an unwarranted mileage of 110,000 km. The 

gearbox has been replaced in the past.

On the inside, the black leather seats look 

slightly faded, but not brittle. The dashboard is 

devoid of visible cracks. Cubby holes and door 

linings show the typical traces of use. The 

convertible top looks well-preserved. The 911 

runs on Fuchs wheels in good condition.

Power windows, electrically adjustable seats 

and rear-view mirrors as well as a Pioneer 

radio are installed. The car got the European 

version of the bumpers front and rear as well 

as a odometer showing kilometers.

The vehicle has valid technical approval until 

02/2018 and can soon obtain historic plates.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Ein wahres Kraftpaket ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
27

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1986

3.125

152 / 207

6

245 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

112.900 km

rot
red

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from49.000 € 39.200 €
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Lot
28

MERCEDES-BENZ
280 SL Pagode

Man sagt, alle Mercedes-Cabrios werden 

irgendwann zu Klassikern. Dieses hier 

ist zweifelsfrei bereits einer: Eine 280 SL 

Pagode in der stets eleganten Farbkom-

bination aus dunkelgrünem Lack und 

cognacfarbenem MB Tex-Interieur, 1969 

in die Staaten 

geliefert und 2015 

nach Deutschland 

zurückgeholt. Der 

teilweise revidierte 

2,8 Liter-Reihensechszylinder leistet  

125 kW (170 PS). Zylinderkopf sowie 

Steuerkette und Kettenrad wurden er-

neuert. Die Zündkerzen wurden ebenso 

gerade erst getauscht wie alle Flüssig-

keiten. Für Deutschland wurden neue 

H4-Scheinwerfer eingebaut. 

Das Fahrzeug präsentiert sich insgesamt 

in einem guten Zustand mit teilweiser  

Patina und lässt keine Unfallschäden er-

kennen. Das braune Verdeck ist mecha-

nisch in Ordnung und wurde vor einiger 

Zeit erneuert. Ein Hardtop in Wagenfarbe, 

ebenfalls gut 

erhalten, ist dabei, 

außerdem die 

originale Bedie-

nungsanleitung 

und einige Reparaturrechnungen. 

Ein aktuelles Classic Data-Gutachten 

schätzt den Wiederbeschaffungswert 

dieser Pagode im Zustand 2 auf 115.000 

€. Die HU ist gültig bis 05/2018. Eleganz, 

Stil, Cabriofeeling der späten 1960er – 

dieser SL bietet alles zugleich.

All Mercedes convertibles eventually become 

classics, they say. This one undoubtedly 

already has: a 280 SL pagoda in the eter-

nally elegant colour combination of dark 

green paintwork and cognac MB tex interior, 

delivered in 1969 to the US and imported 

back to Germany in 2015. The partly revised 

2.8 litre straight six-cylinder engine delivers 

125 kW (170 hp) of power. Cylinder head and 

timing chain together with sprocket have been 

renewed. Spark plugs and all engine fluids 

have recently been replaced. For Germany, 

new H4 headlights were fitted. The vehicle 

presents itself in an overall good condition 

with slight patina and displays no traces of 

accident damage. The brown convertible top 

is mechanically sound and has been renewed 

at some point. A body-coloured hardtop, also 

in well-preserved shape, is included, as are 

the original owner's manual and several repair 

receipts. 

A recent Classic Data appraisal estimates the 

replacement value of this pagoda in condition 

2 at € 115,000. Technical approval is valid until 

05/2018. Elegance, style, pure late 1960s con-

vertible feeling – this SL can deliver it all.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Eleganz, Stil, Cabriofeeling  
der späten 1960er ...“
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Lot
28

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0
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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

1969

2.778

125 / 170

6

195 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

17.800 mls

dunkelgrün
dark green

cognac
cognac

Kunstleder
leatherette

 

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from2  115.000 € 80.000 € 64.000 €
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Lot
29

PORSCHE
911 T Coupé

1971 war das Jahr, in dem erstmals eine 

E-Mail verschickt wurde. Autos dagegen 

waren zu jener Zeit vollständig analo-

ge Angelegenheiten, und vielleicht ist 

es genau das, was sie heutzutage bei 

Oldtimerfreunden so beliebt macht? 

Dieser Porsche 911 T wurde 1971 gebaut 

und in die USA geliefert, von wo er 45 

Jahre später nach 

Deutschland zurück- 

importiert wurde. 

Er verfügt selbst-

verständlich über 

den luftgekühlten 2,2 Liter-Sechszylinder- 

Boxermotor im Heck, der 92 kW (125 PS) 

leistet und das eine Tonne schwere Auto 

auf eine Höchstgeschwindigkeit von 

knapp über 200 km/h beschleunigt. Der 

Motor dieses Exemplars scheint revidiert 

zu sein, er sieht sauber aus und läuft 

angabegemäß sehr gut. Dieses F-Modell 

war offensichtlich zum Fahren da, kein 

Sammlerstück eines Porsche-Puristen: 

Das Interieur ist nicht mehr original, son-

dern wurde nach dem Geschmack eines 

Vorbesitzers ausstaffiert, mit zweifarbigem 

Dekor und zeitgenössischen Recaro- 

Sportsitzen in gutem Zustand sowie 

einem Vierspeichen-Sportlenkrad. Natür-

lich könnte all' dies wieder zurückgerüs-

tet werden, wenn der nächste Eigner ein 

originaleres Erscheinungsbild bevorzugt. 

Die Spaltmaße sind 

gut und der weiße 

Lack gewinnt keine 

Preise, ist aber 

durchaus akzepta-

bel. Der 911 läuft auf zweifarbigen (silber/

schwarz) Fuchsfelgen in gutem Erhal-

tungszustand.

Ein Sportwagen aus der vor-digitalen 

Zeit, der heute noch genauso viel Spaß 

beim Fahren macht.

1971 was the year when the very first e-mail 

was sent. Cars, however, were still completely 

analogue affairs in those days, and maybe 

that's what makes them so attractive to classic 

car enthusiasts today? 

This Porsche 911 T was built in 1971 and 

delivered to the US, from where it was re-im-

ported into Germany 45 years later. It has, of 

course, the air-cooled 2.2 litre flat-six engine 

in the rear, which produces 92 kW (125 hp) 

of power, enough to propel the 1-ton car to a 

maximum speed of just over 200 km/h. The 

engine in this specimen appears to have been 

rebuilt, it looks clean and runs reportedly very 

smooth. This F-model was ostensibly a driver, 

not a collector's item owned by a Porsche 

purist: The interior is no longer original, but 

has been decked out according to the tastes 

of a previous owner, with bicolour (red/black) 

decor and period Recaro sports seats, still in 

good condition, as well as a four-spoke sports 

steering wheel. Of course, all of this could be 

converted back if the next keeper prefers a 

more original look. The gaps are nice and the 

white paint is not show quality, but still accep-

table. The 911 runs on bicolour black and silver 

Fuchs rims in a decent state of preservation. 

A sports car from the pre-digital age, which is 

no less fun to drive today.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Ein Sportwagen aus der  
vor-digitalen Zeit, ...“
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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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

1971

2.195

92 / 125

6

205 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

70.000 mls

weiß
white

schwarz
black

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from69.000 € 55.200 €
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BECKER MEXICO RETRO
Autoradio car radio

AUTOMOBILIA

GRAND PRIX ORIGINAL
Jacke jacket

Lot
31

Lot
30

Lot
30-33

A
A

00
39

A
A

00
22

·  Becker Mexico im Nadelstreifen Design

·  Außen Retro-Design, innen High-Tech

·  Sehr schnelle Routenberechnung 

·  MP3 Wiedergabe 

·  Navigation in 39 europäischen Ländern

·  OLED-Vario-Colour-Display  
(13 Farbeinstellungen)

·  Neugerät

· Becker Mexico with pinstripe look
· retro design on the outside, high-tech within
· very fast route calculation
· MP3 playback
· navigation in 39 European countries
· OLED-Vario-Colour-Display (13 colour settings)
· new item

·  Herrenjacke

·  Obermaterial Nylon, hellblau mit  
orangen Streifen

·  Innenfutter Polyester, hellblau

·  Größe L

·  etwa aus 2015

· men’s jacket
·  upper material nylon, light blue  

with orange stripes
· lining polyester, light blue
· ca. 2015

Ausrufpreis 
Reserve 1.500 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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HACHER UHR, PROTOTYP “PIKES PEAK”
Chronograph chronograph

PANERAI LUMINOR BLACK SEAL
Händler-/Wanduhr dealership/wall clock

A
A

00
36

A
A

00
49

Lot
33

Lot
32

Ausrufpreis 
Reserve 1.400 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

·  Stahl

·  Kaliber Valjoux 7750

·  Neoprenband mit Klappschließe

·  Saphirglas

· steel casing
· calibre Valjoux 7750
· neoprene strap with foldover clasp
· sapphire glass

·  Metallgehäuse mit Echtglas

·  originales Swiss Quarzuhrwerk mit glei-
tendem Sekundenzeiger

·  Uhrwerk betrieben mit AA-Batterie

·  Durchmesser beträgt 30 cm

·  lumineszierende Zeiger und Ziffern 

·  Absolut leise, ohne störendes Ticken

·  Die kleinere Sekundenanzeige ist ohne 
Funktion.

· metal case with genuine glass
·  original Swiss quartz movement  

with sliding second hand
· battery-operated, AA battery required
· diameter of 31 cm
· luminescent hands and numbers
· absolutely silent, no disturbing ticking
· the small second counter has no function
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Lot
34

OPEL
GT

Ja nein, natürlich ist das nicht alles origi-

nal... Aber muss es das sein? Sportwa-

gen aus dem Hause Opel waren immer 

schon beliebt in der Tuning-Szene, da ist 

der Opel GT keine Ausnahme. 

Dieses spezielle Exemplar, eine deut-

sche Erstauslieferung, hatte nur drei 

Vorbesitzer und blieb 42 Jahre lang beim 

selben Halter, 

einem Kfz-Meister. 

Zwischen 1984 und 

1987 wurde der 

Wagen restauriert. 

Der GT erhielt einen stärkeren Motor, ei-

nen 2,0 Liter-CIH-Reihen-Vierzylinder mit 

einer Leistung von 81 kW (110 PS). Dies, 

und auch das Getrag-5-Gang-Getriebe, 

waren keineswegs unüblich, so dass es 

beim Erlangen der begehrten H-Kennzei-

chen auch keinerlei Hindernis darstellte. 

Selbstverständlich verfügen alle Umbau-

ten über ABE und sind in den Papieren 

eingetragen. Wie es aussieht, war der 

Opel nie längere Zeit außer Betrieb.

Das Interieur ist gut erhalten, inklusive 

Armaturenbrett, Himmel und Teppich. Ein 

Blaupunkt-Radio ist verbaut. Der Mecha-

nismus zum Betätigen der Klappschein-

werfer wurde mit Neuteilen überholt. 

Weitere historisch korrekte Merkmale 

sind die 13-Zoll ATS-Felgen, die getönte 

Heckscheibe sowie die Engelmann- 

Spiegel. 

Der Wagen verfügt 

über eine gültige 

HU bis 09/2018 

und besitzt um-

fangreiche Unterlagen und Reparatur-

nachweise.

Well no, obviously this is not all-original... But 

does it have to be? Sports cars from Opel have 

always been popular among the tuning com-

munity, the Opel GT is certainly no exception. 

This particular car, of German delivery, has 

had three owners from new, and remained with 

the same keeper, a car repair shop foreman, 

for 42 years. It was restored between 1984 and 

1987. The GT was given a stronger engine, a 

2.0 litre CIH inline-4-cylinder, which produces 

81 kW (110 hp) of power. This, as well as the 

Getrag 5-speed manual gearbox, was not at all 

unusual, and consequently did not prevent the 

car from getting the sought-after registration 

as a historic vehicle. Of course, all alterations 

have full type approval and are recorded in 

the vehicle registration documents. It appears 

that the Opel has never been decommissioned 

for any longer period of time. The interior is in 

good shape, including dashboard, headliner 

and carpet. A Blaupunkt radio is installed. The 

headlight pop-up mechanism has been over-

hauled with new parts. Other period-correct 

features include the 13" ATS wheels, tinted 

rear window and Engelmann mirrors. 

The car has valid technical approval until 

09/2018 and comes with ample repair receipts 

and documents.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... 42 Jahre lang  
beim selben Halter, ...“
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Lot
34

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

14
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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1968

1.956

81 / 110

4

195 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

46.800 km

rot
red

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from10.500 € 8.400 €
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Lot
35

VOLKSWAGEN
Käfer 1302

Das beliebteste Auto Deutschlands aller 

Zeiten – das war der VW Käfer schon 

als Neuwagen, und das ist er heute als 

Oldtimer. Und Autos wie dieser komplett 

restaurierte, graue 1302 stellen sicher, 

dass sich daran auch zukünftig nichts 

ändern wird. 

Es ist ein ganz besonderer Käfer, 1971 

gebaut, nur ein 

Jahr nach der Ein-

führung des 1302, 

und mit gerade mal 

drei Besitzern ab 

Auslieferung. Der heutige Eigner erwarb 

den Wagen 1994. Nach Jahren vergnüg-

lichen Fahrens spendierte er dem VW im 

Jahr 2011 eine gründliche Restaurierung. 

Der Wagen wurde im VW-Farbton Y2Y2 

neu lackiert und erhielt eine Vollle-

der-Ausstattung inklusive Türpaneelen 

und Lenkrad, sämtlich in elegantem Ta-

bakbraun, in angenehmem Kontrast zum 

grauen Lack, der – käfertypisch – natür-

lich auch im Innenraum zu finden ist. Der 

Himmel ist in dunklerem Grau gehalten 

und der dichte Velourteppich in Schwarz. 

Ein digitales Soundsystem im Retro-Look 

wurde verbaut. Seit der Restaurierung 

stand der Käfer stets in der Garage 

und wurde nur bei trockener Witterung 

bewegt. Der Vierzylinder-Boxermotor im 

Heck leistet 31 kW (42 PS) aus 1,3 Litern 

Hubraum und hat 

den typischen 

VW-Klang, den 

Generationen von 

Menschen mit 

geschlossenen Augen erkennen.

Der 1302 verfügt über eine gültige HU bis 

09/2018, deutsche Zulassungspapiere 

sowie H-Kennzeichen. Ein atemberau-

bend schöner Käfer in Topzustand.

The most popular German car of all times – that's 

what the VW beetle was when it was new, and 

that's what it continues to be as a classic. And 

it's cars like this fully restored grey 1302 that 

make sure things won't change in future times 

either. 

It is a very special beetle indeed, built in 1971, 

just one year after the 1302 had been introduced, 

with only three owners from new. The current 

keeper purchased this vehicle in 1994. After 

years of pleasurable driving, he submitted the 

VW to a thorough restoration in 2011. It was 

re-painted in the VW colour Y2Y2 and was given 

a full leather interior, including door panels and 

steering wheel, which all keep to an elegant 

tobacco brown, nicely contrasting the grey paint-

work that is also found in the interior, as is typical 

for the beetle. The headliner is set in a darker 

shade of grey and the deep velour carpeting in 

black. A retro-styled digital audio system has 

been installed. Since the restoration, the beetle 

has always been kept in a garage and was only 

driven in fair weather. The flat-four engine in 

the rear produces 31 kW (42 hp) of power from 

1.3 litres of capacity, and makes the typical VW 

sound that generations of people will recognize 

with their eyes closed.

The 1302 comes with valid technical approval un-

til 09/2018, German registration documents and 

has already been registered as a historic vehicle.

An absolutely stunning VW beetle in top shape.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Das beliebteste Auto  
Deutschlands aller Zeiten ...“
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Colour (outside)
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Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
35

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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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

1971

1.276

31 / 42

4

125 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

126.500 km

grau
grey

braun
brown

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from15.000 € 12.000 €
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Lot
36

MG
TD

Mit den geschwungenen Kotflügeln, frei-

stehenden Scheinwerfern und markantem 

Kühlergrill kam das unverwechselbare 

Design des MG Midget der T-Serie so 

gut an, dass es sich über fast 20 Jahre 

gut verkaufte. Viele Jahrzehnte später 

zählen diese Autos zu den bekanntesten 

britischen Sportwagen. 

Dieser MG TD, 

Baujahr 1952, in 

der klassischen 

Farbkombination 

aus rotem Lack 

und schwarzem Kunstleder-Innenraum 

und Verdeck wurde aus den USA impor-

tiert. Der 1250 cm³-Vierzylindermotor mit 

40 kW (54 PS) läuft gut, er ist mit einem 

manuellen Vierganggetriebe verbunden. 

Der Lack – eine saubere Nachlackierung 

– ist ohne erkennbare Anzeichen von 

Rost oder Gammel. Am vorderen rechten 

Kotflügel ist ein Vorschaden auszuma-

chen. Das Verdeck hat Gebrauchsspuren, 

ist aber gangbar. Die Chromteile sind 

überwiegend in gutem Zustand, mit 

Ausnahme der Zierleiste am Kofferraum. 

Das typische Reserverad am Kofferraum 

sowie die 4 Steckscheiben sind mit da-

bei. Das Armaturenbrett beinhaltet Tacho, 

Batterieanzeige, Öl- und Wassertempe-

raturanzeige sowie Drehzahlmesser. Das 

Innere wirkt gepflegt und vorzeigbar. 

Ein schönes Holz-

lenkrad sowie eine 

Mittelarmlehne 

vervollständigen 

das Gesamtbild 

dieses wahrhaft klassischen britischen 

Roadsters, den ein Classic Data-Gutach-

ten vor kurzem auf 37.800 € (Zustand 2+) 

geschätzt hat. Das Fahrzeug hat bereits 

H-Kennzeichen.

With its sweeping wheel arches, free-standing 

headlights and distinctive radiator grille, the 

unmistakeable styling of the MG Midget T se-

ries was popular enough to keep sales figures 

up for nearly twenty years. Many decades 

later, these cars are still among the best known 

British sports cars. 

This 1952 MG TD in the classic colour combi-

nation of red paintwork and black leatherette 

interior and convertible top was imported 

from the US. Its 1250 cc four-cylinder engine 

with 40 kW (54 hp) of power runs smooth, it is 

mated to a four-speed manual gearbox. The 

paint, a solid respray, is free of any discernible 

evidence of rust or rot. The front right wing 

shows a prior damage. The canvas top has 

traces of use, but is in working condition. The 

chrome parts are mostly in good shape, with 

slight peeling at the boot lid trim strip. The 

typical boot-mounted spare wheel and four 

side screens are included. The dash features 

speedometer, voltmeter, oil- and water tempe-

rature gauges and a rev counter. The interior 

looks well-kept and presentable. 

A beautiful wooden steering wheel and a 

centre armrest complete the overall picture 

of this truly classic British roadster, which a 

recent Classic Data appraisal has evaluated at 

€ 37,800 (condition 2+). It comes with historic 

plates.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... das unverwechselbare Design  
des MG Midget der T-Serie ...“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
36

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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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

1952

1.250

40 / 54

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

61.500 mls

rot
red

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from2+  37.800 € 26.500 € 21.200 €
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Lot
37

JAGUAR
E-Type Series III

Dieses atemberaubend schöne E-Type 

Coupé, ein Modell aus dem Jahr 1972, 

welches aus den USA importiert wurde, 

präsentiert sich im klassischen Farbsche-

ma Weiß/Schwarz. Es hat den langen 

Radstand und ist ein 2+2 Sitzer, wie alle 

E-Types der Series III. Der mächtige, 

prestigeträchtige 

12-Zylinder-Motor 

leistet 187 kW (254 

PS) aus 5,3 Litern 

Hubraum. Dieser 

Motor war fast 

schon ein Allein-

stellungsmerkmal in den 1970ern, bot er 

doch eine unvergleichliche Leistung – 

und das Ganze gepaart mit der anmuti-

gen Eleganz, für die der E-Type bekannt 

wurde. Dieser Wagen präsentiert sich ka-

rosseriemäßig in gutem Zustand für sein 

Alter. Das Fahrzeug ist ohne ersichtlichen 

Unfallschaden. Lack und Chromteile sind 

gepflegt. Der Jaguar läuft auf schönen 

Speichenrädern, überwiegend in gutem 

Zustand. Das schwarze Lederinterieur 

zeigt normale Gebrauchsspuren ohne 

Risse oder Aufplatzungen von Sitzen und 

Armaturenbrett. 

Klimaanlage und 

ein zeitgenössi-

sches Radio sind 

mit an Bord.

Der Wagen ist nur 

bedingt fahrbereit 

und die Technik (u.a. Motor, Abgasanlage 

und Elektrik) bedarf einer Revision. Mit 

Hinblick auf die Preisentwicklung dieser 

fantastischen britischen Sportwagen 

dürfte sich die Investition allemal lohnen.

This breathtakingly beautiful E-Type coupé, a 

1972 model which was imported from the US, 

presents itself in the classic colour combi-

nation of white paintwork and black leather 

interior. It has the long wheelbase and the 2+2 

seater arrangement which all Series III E-Types 

have in common. The mighty and prestigious 

12-cylinder engine produces 187 kW (254 hp) 

from 5.3 litres of displacement. The engine  

itself was almost a unique selling point in the 

1970s, it offered a nearly unmatched perfor-

mance – and it came bundled with the graceful 

elegance the E-Type became famous for. 

This car presents itself, as far as the body is 

concerned, in a good condition for its age. The 

vehicle is devoid of any visible accident dama-

ge. Paintwork and chrome parts are well-kept. 

This Jaguar runs on beautiful spoke wheels, 

mostly in good condition. The black leather 

interior shows normal wear without cracks or 

splits of seats or dashboard. Air conditioning 

and a contemporary radio are on board.

The car is only conditionally drivable and 

the technical components (such as engine, 

exhaust system and electrics) need to be 

overhauled. With regards to the price develop-

ment of these amazing British sports cars, the 

investment ought to prove worthwhile.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Der mächtige, prestigeträchtige 
12-Zylinder-Motor leistet  

187 kW (254 PS) aus  
5,3 Litern Hubraum.“
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Tacho (abgelesen) 
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Farbe (außen) 
Colour (outside)
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Colour (inside)

Interieur 
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Lot
37

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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07
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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1972

5.343

187 / 254

12

235 km/h

Automatik
automatic transmission

33.003 mls

weiß
white

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from37.500 € 30.000 €
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Lot
38

MERCEDES-BENZ
250 SE Cabrio

Von allen Untermodellen der Mercedes- 

Benz-Baureihe W 111, kein anderes ist 

seltener als das 250 SE Cabrio: Gerade 

mal 954 Stück wurden zwischen 1965 

und 1967 gebaut, dies ist eines davon. 

Die genaue Anzahl der Vorbesitzer ist 

nicht bekannt, der 5-stellige Tacho zeigt 

eine abgelesene Laufleistung von 12.300 

Meilen. Der Merce-

des, 2015 aus 

Japan reimportiert, 

war angabegemäß 

die letzten 12 Jahre 

außer Betrieb. Er 

muss in einer geeigneten Umgebung auf-

bewahrt worden sein, wie sonst erklärt 

sich der überraschend gute Originalzus-

tand des Interieurs? Die roten Ledersitze 

scheinen noch nie aufgearbeitet worden 

zu sein. Der Benz verfügt weiterhin über 

Klimaanlage und Servolenkung. Nach 

seiner Ankunft in Deutschland wurde 

die Einspritzanlage überholt, Tank und 

Benzinleitungen gereinigt und die Elektrik 

und Mechanik teilweise instandgesetzt. 

Der 2,5 Liter-Reihen-Sechszylinder 

springt an und läuft rund, die Stempel-

pumpe wurde gerade erst von einem 

Bosch-Spezialisten für über 2.000 € 

überholt. Auch das 4-Gang-Automatik-

getriebe schaltet angabegemäß sauber 

durch. Dennoch ist eine weitergehende 

technische Aufar-

beitung, nicht zu-

letzt der Bremsen 

und Servolenkung 

vonnöten, bevor 

der Wagen auf die 

Straße kann. Auch die Karosserie muss 

teilweise angegangen werden, weswegen 

der Mercedes als bedingt fahrbereites 

Restaurationsobjekt angeboten wird.

Mit Blick auf die in dieser Form selten zu 

findende Originalsubstanz, sollte dies ein 

sehr lohnendes Projekt sein.

Of all submodels of the Mercedes-Benz W 

111 series, none other is rarer than the 250 SE 

convertible: Only 954 units were built between 

1965 and 1967, and this is one of them. The 

exact number of previous owners is unknown, 

the 5-digit odometer shows an unwarranted 

mileage of 12,300 mls. The Mercedes, re-im-

ported from Japan in 2015, is said to have been 

decommissioned for 12 years. It must have 

been stored away in a suitable environment, 

how else could one explain the surprisingly 

good original condition of the interior. The 

red leather seats appear to have never been 

re-upholstered. The Benz also features air con-

ditioning and power steering. Upon its arrival in 

Germany, the injection system was overhauled, 

fuel tank and lines cleaned, and some electrical 

and mechanical components repaired. The 2.5 

litres inline-6 cylinder engine starts up and runs, 

its plunger pump having just been overhauled 

at a Bosch specialist for over € 2,000. Also, 

the 4-speed automatic gearshift is reported to 

work as it should. However, a more thorough 

technical overhaul, including brakes and power 

steering, is required before this car could 

take to the road. The body will also have to be 

addressed in some places, which is why this 

Mercedes is being offered as a conditionally 

driveable restoration project.

Given the hard to find original substance, this 

ought to be a highly rewarding project indeed.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Gerade mal 954 Stück  
wurden zwischen  

1965 und 1967 gebaut, ...“
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Lot
38

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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1967

2.496

110 / 150

6

185 km/h

Automatik
automatic transmission

12.300 mls

schwarz
black

rot
red

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from59.000 € 47.200 €
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Lot
39

FERRARI
348 Spider

Zitieren wir doch mal den Hersteller mit 

eigenen Worten: "Ferrari Spider haben 

schon immer das sportliche Erbe der 

Marke versinnbildlicht". Danke, besser 

hätten wir's auch nicht sagen können. 

Als der von Pininfarina gezeichnete 348 

Spider 1993 enthüllt wurde, muss er 

ganz schön für Aufsehen gesorgt haben. 

Bestellungen 

strömten nur  

so herein, in für 

Ferrari ungewohn-

ten Dimensionen, 

und 1.090 Stück 

wurden im Laufe von nur drei Jahren 

gebaut; das sind mehr als doppelt so 

viele wie die GTB und GTS-Modelle des 

gleichen Zeitraums zusammen. 

Hier ist eine dieser Schönheiten, in unver- 

basteltem Originalzustand, mit einer abge- 

lesenen Laufleistung von nur 49.000 Meilen 

auf der Uhr, und natürlich in Ferrari-rot, 

was denn sonst. Ursprünglich in die USA 

geliefert, war dieses unverschämt attrak-

tive Cabrio seit 2015 bei seinem der-

zeitigen Besitzer in Deutschland. Es ist 

angabegemäß in Top-Zustand. Das beige 

Lederinterieur schaut tatsächlich sehr gut 

aus, es befindet sich in fast neuwertigem 

Erhaltungszustand. Auch außen zeigen 

sich lediglich die leichtesten Gebrauchs-

spuren, kaum erwähnenswert. Kupplung 

und Zahnriemen 

wurden während 

einer Inspektion 

in Deutschland 

Anfang dieses 

Jahres erneuert. 

Der 348 Spider verfügt über deutsche 

Zulassungspapiere und eine gültige HU 

bis 09/2017.

Was das offene Fahren anbelangt, geht 

es nicht mehr besser.

Let's quote the manufacturer's own words 

for this one: "Ferrari spiders have always epito-

mised the marque's sporting heritage." Thank 

you, couldn't have phrased it better. When the 

Pininfarina-designed 348 Spider was unveiled 

in 1993, it must have caused quite a stir. Or-

ders positively flooded in, by Ferrari standards, 

and 1,090 units were built over the course of 

only three years, more than twice as many as 

from the GTB and GTS models put together. 

Here's one of these beauties, in an untinke-

red original condition, with an unwarranted 

mileage of only 49,000 mls on the clock, and 

painted of course in Ferrari red, what else. 

Originally delivered to the US, this indecently 

attractive convertible has been with its current 

owner in Germany since 2015. It is descri-

bed to be in top condition. The beige leather 

interior displays very favourably indeed, being 

in a near-new state of preservation. Similarly, 

the outside has only the slightest traces of use, 

hardly worth mentioning. Clutch and timing 

belt have been replaced in Germany earlier 

this year when the car was being serviced. The 

348 Spider comes with German registration 

documents and valid technical approval until 

09/2017. 

When it comes to top-down motoring, this is 

about as good as it gets.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Ferrari Spider haben schon  
immer das sportliche Erbe  
der Marke versinnbildlicht.“
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Lot
39

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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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

1994

3.405

235 / 320

8

285 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

50.000 mls

rot
red

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from85.000 € 68.000 €
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UNION GLASHÜTTE „SACHSEN CLASSIC LIMITED EDITION“
Chronograph chronograph

AUTOMOBILIA

CHOPARD LUFTDRUCKMESSER „MILLE MIGLIA“
Luftdruckmesser barometer

Lot
41

Lot
40

Lot
40-43

A
A

00
40

A
A

00
41

·  weltweit auf 200 Exemplare limitiert

·  Edelstahlgehäuse, ca. 44 mm, modifizier-
tes Automatikwerk Eta Valjoux 7753

·  schwarzes Armband aus Ziegenleder (mit 
roter Kontrastnaht) mit Faltschließe

·  Saphirglas, Sichtboden 

·  Wasserdichte bis 100 m (10 bar),  
Stoppfunktion, Gangreserve  60 Std.

·  Spezial-Box mit Rennfahrer-Handschuhen 
aus südamerikanischem Wildschweinle-
der, zusätzlich Drei-Loch-Band aus Leder

· limited to 200 units worldwide · stainless steel case, 
approx. 44 mm, modified automatic movement Eta 
Valjoux 7753 · black goatskin strap (with red contrast 
stitching) with foldover clasp · sapphire glass, trans-
parent backplate · waterproof to 100 m (10 bar), stop 
function, 60 hrs power reserve · special box together 
with racing driver gloves made of south-american 
wild boar skin · additional three-hole leather strap

·  klassischer Luftdruckmesser

·  Edelstahlgehäuse

·  Anzeige gummiert

·  neu, mit Original-Verpackung

· classic manometer
· stainless steel casing
· rubberised display
· new, in original packaging

Ausrufpreis 
Reserve 2.400 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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KURZWELLEN-VORSATZGERÄT BLAUPUNKT K.V. 810
Autoradio Zubehör car radio parts

CIBIE ZUSATZSCHEINWERFER „FERN“
Rallye-Scheinwerfer rallye headlights 

A
A

00
43

A
A

00
57

Lot
43

Lot
42

Ausrufpreis 
Reserve 400 €

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

·  Der Klassiker von Cibie!

·  Klassischer Rallye-Scheinwerfer aus den 
60er-Jahren

·  Schwarzlackiertes Stahl-Gehäuse

·  Verchromter Lampenring, Durchmesser 
180 mm, Tiefe 122 mm, Höhe inkl. Befesti-
gungsschraube 195 mm

·  H1-Leuchtmittel

·  Ausführung als Fernscheinwerfer:  
Ausleuchtung 40 x 35 m

·  Inkl. Cibie Steinschlag-Abdeckung

· the Cibie Classic!
· typical 1960s auxiliary rallye headlights 
· steel casing painted black
·  chromed lamp ring, diameter 180 mm, depth 

122 mm, height incl. fastening screw 195 mm
· H1 bulbs
· high beam model: illumination area 40 x 35 m
· including Cibie stone chip cover

·  vermutlich ca. 1960

·  mit Original-Unterlagen

·  Funktionstüchtigkeit nicht geprüft

·  passend für 6 und 12 Volt

· built in the 1950s
· with original documents
· no check for proper operation done
· suitable for 6 or 12 volt
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Lot
44

MERCEDES-BENZ
220 S Ponton

Im Jahr 1957 wurde dieser Mercedes- 

Benz 220 S der Baureihe W 180 im 

Sindelfinger Stammwerk gefertigt. Später 

wurde er nach Venezuela überführt, 

und dort gelang es ihm irgendwie, viele 

Jahrzehnte zu überdauern. Jetzt, fast 70 

Jahre nach seiner Auslieferung, ist der 

Wagen wieder in seinem Ursprungsland 

und wartet darauf, 

zu alter Schönheit 

wiederaufgearbei-

tet zu werden. 

Auf den ersten 

Blick ist klar, hier wartet eine schöne 

Menge Arbeit. Doch wenn man näher 

hinschaut, wird mehr und mehr deutlich, 

dass die Basis für die Restaurierung sehr 

solide ist. Dank des milden Klimas sind 

die Bleche des 220 S überraschend gut. 

Das Interieur, offenbar vollständig origi-

nal, hat zwar deutliche Gebrauchsspuren, 

ist aber weit entfernt von unrettbar. Das 

hölzerne Armaturenbrett und die Holzleis-

ten um die Seitenfenster sind erstaunlich 

gut erhalten, das Gleiche gilt für die Ins-

trumententafel und die Analoguhr. Sogar 

das Becker Brescia-Radio ist noch an 

seinem Platz. Und der 220 S weist noch 

eine weitere Besonderheit auf: Er verfügt 

über das begehrte Faltdach!

All dies zusammen macht diesen großen 

Ponton-Mercedes zu einem hochinte-

ressanten und 

vielversprechenden 

Restaurationsob-

jekt. Man kann sich 

schon vorstellen, 

wie traumhaft schön der Wagen mal 

aussehen wird... Sind Sie die oder der 

Richtige, um den Traum wahr werden zu 

lassen?

In the year 1957, this Mercedes-Benz 220 S of 

the W 180 series was built at the company's 

plant in Sindelfingen. It was later shipped to 

Venezuela where it somehow managed to sur-

vive many decades. Now, nearly 70 years after 

it left the factory, this car is back in its country 

of origin, waiting to be restored to its former 

glory. While it is obvious at first glance that a 

whole lot of work will be necessary to reach 

this goal, it becomes more and more apparent 

once you take a closer look, that the basis for 

this is very solid indeed. Owing to the mild 

climate, the 220 S has surprisingly good sheet 

metal. The interior, apparently all still original, 

has heavy traces of use, but is far from being 

unsalvageable. The wooden dashboard and 

the trim elements around the side windows are 

astonishingly well preserved, and the same 

can be said about the instrument cluster and 

the analog clock. There's even the Becker 

Brescia radio still in place. And of course this 

220 S boasts another rarity: It features the 

sought-after folding roof! 

All this together makes for a highly interesting 

and promising restoration project of a large 

Ponton Mercedes. You can just about imagine 

how picture-beautiful this car will look again... 

Are you the right person to make this happen?

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... Basis für die Restaurierung  
sehr solide ...“
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Lot
44

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

1957

2.195

74 / 100

6

160 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

94.200 km

weiß
white

rot
red

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from10.000 € 8.000 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.66

Lot
45

BMW
635 CSi

Dies ist ein BMW 635 CSi aus der 

beliebten Baureihe E24, der nach einem 

Aufenthalt in den USA nach Europa 

zurückgekehrt ist, wohin er ursprünglich 

auch ausgeliefert wurde – wie an den 

Front- und Heckstoßfängern und den feh-

lenden seitlichen Begrenzungsleuchten 

deutlich erkennbar ist.

Die Farbkombina-

tion aus zinnober-

rotem Lack mit 

beigem Interieur 

verleiht dem 

Coupé eine zeitlose, zugleich elegante 

und sportliche Note. Der Eindruck wird 

durch die schönen Chromzierteile noch 

verstärkt. Die BBS-Felgen glänzen und 

steigern die Attraktivität dieses "Sech-

sers" ebenfalls. Das Interieur wirkt sehr 

gepflegt, und die Sitze mit ihrem edlen 

Leder befinden sich in wirklich gutem Zu-

stand für ihr Alter. Auch das Armaturen-

brett ist frei von sichtbaren Kratzern. Die 

modelltypisch lange Ausstattungsliste mit 

Tempomat, Bordcomputer, elektrischen 

Fenstern und Stahlschiebedach leistet 

ihren Beitrag zur "Freude am Fahren" 

(BMW-Slogan) mit diesem kraftvollen 

6er-Coupé. Der legendäre 3,5 Liter-Rei-

hensechszylinder dieses Exemplars ist 

mit einem manuellen 5-Gang-Getriebe 

verbunden. Diese Motoren erwarben 

BMW den Ruf ei-

nes Herstellers von 

äußerst zuverlässi-

gen "Kilometerfres-

sern", weswegen 

sich Kenner auch nicht von einem abge-

lesenen Tachostand von 172.600 Meilen 

einschüchtern lassen.

This is a BMW 635 CSi from the popular E24 

series, which has returned from a stay in the 

US, while originally being delivered in Europe, 

as can be seen by the front and rear bumpers 

and the lack of side markers. A colour combi-

nation of vermillion red paint with tan interior 

gives the coupé a timeless, elegant and at the 

same time sporty appearance, an impression 

which is reinforced by the beautiful chrome 

parts. The BBS rims shine and add to the 

appeal of this attractive 6 series. The interior 

looks very well maintained and the seats with 

their noble leather upholstery are in a really 

good condition for their age. The dashboard 

is similarly free of visible cracks. The typically 

long list of features, such as cruise control, trip 

computer, power windows and power steel 

sunroof further increases the "ultimate driving 

experience" (BMW slogan) with this power- 

packed 6 Series coupé. The legendary 3.5 litre 

inline six-cylinder engine of this specimen is 

mated to a 5-speed manual gearshift. These 

engines have earned BMW their reputation as 

manufacturers of highly reliable "mile eaters", 

so pundits will not be scared away by the 

unwarranted mileage of 172,600 mls.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„...»Freude am Fahren« mit diesem 
kraftvollen 6er-Coupé.“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

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

 

Lot
45

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

0
61

... 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

1986

3.430

160 / 218

6

213 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

172.600 mls

zinnoberrot
vermillion red

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from21.500 € 17.200 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.68

Lot
46

VOLKSWAGEN
Käfer 1302 Cabrio

Nicht nur in Deutschland, sondern überall 

auf der Welt, waren VW Käfer ausgespro-

chen beliebt, und die Cabrio-Version war 

für Generationen ein mehr oder weniger 

erschwingliches Traumauto. 

Bei diesem aus den USA importierten 

Exemplar handelt es sich um eines der 

zwischen 1970 und 1972 gebauten und 

jetzt zunehmend 

seltener werden-

den Modellen vom 

Typ 1302 Cabrio, 

die mit den "Bügel- 

eisen-Heckleuch-

ten" ausgerüstet sind. Das Cabrio ist mit 

dem 1,6 Liter-Vierzylinder-Boxermotor 

bestückt, welcher 37 kW (50 PS) leistet. 

Der Klang dieses Motors weckt bei 

den meisten Menschen Erinnerungen! 

Probieren Sie's aus: Die Leute drehen 

sich um, wenn sie den Käfer hören... und 

lächeln dann. Der VW wurde in Deutsch-

land restauriert und präsentiert sich in 

wahrhaft ansprechendem Zustand, innen 

wie außen. Auf dem Tacho stehen 65.100 

km, doch wurde dieser getauscht, so 

dass die genaue Laufleistung unbekannt 

ist. Interieur, Verdeck und Lack sind in 

Schwarz gehalten und werden von den 

Chrom-Zierteilen und den brandneuen 

Weißwandreifen angenehm kontrastiert. 

Der Wagen ist technisch gut in Form, 

er verfügt über 

eine gültige HU 

bis 10/2018 und 

H-Kennzeichen. 

Ein Classic 

Data-Gutachten 

schätzte das Käfer Cabrio in Zustand 2 

auf 28.000 €. Da der Motor gerade erst 

für 2.000 € revidiert wurde, empfiehlt 

sich ein Ölwechsel nach 50 km sowie das 

Nachstellen der Ventile.

Not only in Germany, but all over the world, 

VW beetles were hugely popular, and the con-

vertible variant was a more or less affordable 

dream car for generations. 

This specimen is a US-reimport of one of the 

1302 convertible models which were built from 

1970 to 1972 and are now getting increasingly 

rare, with the "flat iron" rear lights. The conver-

tible is equipped with the 1.6 litre four-cylinder 

boxer engine which delivers 37 kW (50 hp). 

The very sound of this engine conjures up 

memories in most people's minds! Try it out: 

People turn their heads when they can hear 

the beetle... and then they smile. The VW has 

been refurbished in Germany and presents 

itself in a truly appealing condition inside and 

out. The mileage on the odometer is 65,100 

km, however the odometer was replaced so 

the genuine mileage is not known. The interior, 

soft top and paintwork all keep to black, con-

trasted by a beautiful chrome trim and brand 

new whitewall tyres. Mechanically, the car is 

in great shape. It comes with valid technical 

approval until 10/2018 and historic plates. 

A recent Classic Data appraisal estimated 

the replacement value of this convertible in 

condition 2 at € 28,000. As the engine has just 

been overhauled at € 2,000, we recommend 

an oil change after 50 km and re-adjusting of 

the valves.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Der Klang dieses Motors  
weckt bei den meisten  

Menschen Erinnerungen!“



69Auktion & 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
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Lot
46

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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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

1971

1.600

37 / 50

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

65.100 km

schwarz
black

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from24.500 € 19.600 €Classic Data-Gutachten

Expert report
Zustand
Condition

Wert 
Value2  28.000 €
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Lot
47

PORSCHE
911 Targa 2.7

Was änderte sich, als aus dem F-Modell 

das G-Modell wurde? Größere Stoßstan-

gen, eine Steigerung des Hubraums, 

Leichtmetallzylinder mit Nikasil-Laufbah-

nen und K-Jetronic waren nur einige der 

Neuerungen.  

Dieses Fahrzeug, ein seltener 1974er-US-

Targa mit 42 mm Kotflügelverbreiterung 

und 2,7 Liter-Motor, 

befindet sich in 

einem technisch 

ordentlichen 

Zustand. Der ori-

ginale Heckdeckel wurde durch einen mit 

Entenbürzel ersetzt. Von einem Riss im 

Fahrersitz abgesehen, trübt kaum etwas 

den Gesamteindruck dieses Porsches. 

Der abgelesene Tachostand von 93.200 

Meilen passt zum Fahrzeug. Es handelt 

sich hier augenscheinlich um einen von 

insgesamt 679 Carrera Targa dieses Mo-

delljahres, genauer um einen von den 246, 

die in die USA ausgeliefert wurden, doch 

ist die Identität des Fahrzeugs trotz zahl-

reicher Indizien mangels eindeutig nach-

vollziehbarer Fahrgestellnummer nicht 

nachweisbar. Ein Classic Data-Gutachten 

schätzt den Wiederbeschafftungswert des 

Fahrzeugs in Zustand 3+ auf 70.000 €. 

Für die USA hatten die Carrera-Motoren 

129 kW (175 PS) durch die abgasärmere 

K-Jetronic, europäische Modelle wurden 

mit dem „RS- Mo-

tor" bestückt, der 

durch mechanische 

Benzineinspritzung 

154 kW (210 PS) 

erreichte. Typisch sind die Ausstellfenster 

und der zierliche, viereckige Außenspie-

gel. Dieses frühe G-Modell läuft auf schö-

nen Fuchs-Felgen. Die Batterie wurde 

ersetzt und die Lichtmaschine überholt. 

Das Targadach wurde erneuert, leider 

fehlen hier die Regenleisten. Mit gültiger 

HU bis 10/2017 und H-Kennzeichen steht 

einer sofortigen Zulassung nichts im 

Wege. Ergänzend gibt es eine Erläuterung 

zur unplausiblen Fahrgestellnummer.

What was changed, when what used to be the "F model" 

became the "G model"? Larger bumpers, an increase in 

engine capacity, light-alloy cylinders with Nikasil liners 

as well as K-Jetronic were just some of the innovations. 

This car, a rare 1974 US Targa with wheel arches flared 

by 42 mm and 2.7 litre engine, is technically in a decent 

condition. The original engine lid was replaced by a duck 

tail version. Apart from a cracked driver's seat, there isn't 

much to tarnish the positive overall impression of this 

Porsche. The odometer displays an unwarranted mileage 

of 93,200 mls which is in keeping with the condition of 

the car. This is believed to be one of only 679 Carrera 

Targa of this model year, more precisely one of the 246 

which were delivered to the US. However, numerous 

indications notwithstanding, the identity of this car 

cannot be vouched for due to lack of an unambiguous-

ly traceable vehicle identification number. A Classic 

Data appraisal estimates the replacement value of this 

vehicle in condition 3+ at € 70,000. The US version of the 

Carrera engine produced 129 kW (175 hp) owing to the 

pollution-reduced K-Jetronic, whereas European models 

came with the "RS engine", offering 154 kW (210 hp) 

thanks to its mechanical fuel injection. Quarter windows 

and the graceful rectangular rear-view mirrors are typical 

features. This early G model runs on beautiful Fuchs 

wheels. The battery has been replaced and the alternator 

overhauled. The targa roof was renewed, unfortunately 

the drip mouldings are missing. With valid technical 

approval until 10/2017 and historic plates, this car is 

ready for instant registration. Additionately it exists an 

annotation regarding the implausible chassis number.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... ein seltener  
1974er-US-Targa ...“
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Lot
47

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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1974

2.653

129 / 175

6

225 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

93.139 mls

orange
orange

beige
beige

Leder
leather

 

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from3+  70.000 € 55.000 € 44.000 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.72

Lot
48

ALFA ROMEO
Giulietta Sprint Speciale

Vor über 55 Jahren, genauer gesagt am 

12. April 1961, wurde diese Alfa Romeo 

Giulietta Sprint Speciale gebaut. Anhand 

der Dokumentationsdaten des Herstel-

lers lässt sich nachvollziehen, dass der 

Wagen am 13. Juni 1961 in Rom verkauft 

wurde. Angabegemäß blieb er lange 

Zeit in Familienbesitz in Palermo, bevor 

er im Jahr 2015 

nach Deutschland 

importiert wurde. 

Die Giulietta SS 

wurde in der 

Vergangenheit im 

Auslieferungsfarbton neu lackiert, ihre 

Karosserie lässt sich mit "gutem origina-

lem Zustand" treffend beschreiben. Nach 

Ankunft in Deutschland wurde der Wagen 

technisch überarbeitet und zulassungs-

fertig gemacht. Als 1961er-Modell ist 

hier der 1,3 Liter-4-Zylinder-Motor mit 

doppelter, obenliegender Nockenwelle 

verbaut, er leistet 75 kW (100 PS) und ist 

mit einem manuellen 5-Gang-Getriebe 

verbunden, alles andere als selbstver-

ständlich zu seiner Zeit. Dank des sehr 

geringen Leergewichts von ca. 860 kg 

fühlt sich der Alfa selbst nach heutigen 

Standards noch sportlich und agil an. 

Auf den Punkt gebracht ist dies ein 

extravagant gezeichnetes Sportcoupé 

aus den frühen 1960ern, welches eine 

Zierde für jede Alfa 

Romeo-Samm-

lung darstellt und 

nach dem sich 

die Menschen auf 

Oldtimer-Rallyes 

ganz sicher umdrehen. Darüberhinaus 

fährt es sich toll und stellt eine wertvolle 

Geldanlage dar.

More than 55 years ago, on 12 April 1961 to 

be precise, this Alfa Romeo Giulietta Sprint 

Speciale was manufactured. From the Alfa 

Romeo documentation files we know that it 

was sold on 13 June 1961 in Rome. The car is 

reported to have stayed for a long time in pos-

session of the same family in Palermo before 

being imported to Germany in 2015. While the 

Giulietta SS was at one point repainted in its 

original colours, the body can be described to 

be in a good original condition. Upon arrival in 

Germany, the car was technically overhauled 

and is now ready for registration. As a 1961 

model, this specimen has the 1.3 litre 4-cylin-

der twin-cam engine installed, which produces 

75 kW (100 hp) of power and is coupled to a 

5-speed manual gearbox, far from customary 

at its time. Owing to its very low kerb weight 

of approximately 860 kg, this Alfa feels sporty 

and agile even by todays standards. In a 

nutshell, this is an extravagantly styled sports 

coupé from the early 1960s, which will grace 

any Alfa Romeo collection and is bound to 

turn heads at classic car rallyes, while being 

fun to drive and a valuable investment at the 

same time.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... ein extravagant gezeichnetes 
Sportcoupé aus den  
frühen 1960ern, ...“
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Lot
48

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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15
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

1961

1.290

75 / 100

4

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

74.400 km

rot
red

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from115.000 € 92.000 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.74

AUTOMOBILIA

LONGINES OLYMPIC 
Chronograph chronograph

Lot
50

Lot
49-52

A
A

00
47 Ausrufpreis 

Reserve 2.200 €

BECKER EUROPA 
Autoradio car radio

Lot
49

A
A

00
56

·  Baujahr 1950er-Jahre

·  mit Original-Unterlagen

·  Funktionstüchtigkeit nicht geprüft

·  passend für Mercedes Ponton

· built in the 1950s
· with original documents
· no check for proper operation done
· fits Mercedes Ponton

·  mechanisches Werk

·  Swiss Made

·  No. 31392282

·  im Eigentum von Walter Röhrl

·  Die Uhr ist technisch überprüft und 
bekommt von der Firma Hacher 1 Jahr 
Garantie.

· mechanical movement
· Swiss made
· No. 31392282
· pre-owned by Walter Röhrl
·  The chronograph has passed a technical in-

spection and comes with a 1-year warranty  
by the Hacher company. 

Ausrufpreis 
Reserve 800 €
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EUROPÄISCHE STOSSSTANGE „R107“
Stoßstange bumper

CIBIE ZUSATZSCHEINWERFER „NEBEL“
Rallye-Scheinwerfer rallye headlights 

A
A

00
42

A
A

00
51

Lot
52

Lot
51

Ausrufpreis 
Reserve 1.200 €

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

·  Der Klassiker von Cibie!

·  Klassischer Rallye-Scheinwerfer aus den 
60er-Jahren

·  Schwarzlackiertes Stahl-Gehäuse

·  Verchromter Lampenring, Durchmesser 
180 mm, Tiefe 122 mm, Höhe inkl. Befesti-
gungsschraube 195 mm

·  H1-Leuchtmittel

·  Ausführung als Nebelscheinwerfer:  
Ausleuchtung 40 x 35 m

·  Inkl. Cibie Steinschlag-Abdeckung

· the Cibie Classic!
· typical 1960s auxiliary rallye headlights 
· steel casing painted black
·  chromed lamp ring, diameter 180 mm, depth 

122 mm, height incl. fastening screw 195 mm
· H1 bulbs
· fog light model: illumination area 40 x 35 m
· including Cibie stone chip cover

·  Passend für Mercedes SL der Baujahre 
1973 – 1989

·  inklusive Gummi und Befestigungsmaterial

·  suitable for Mercedes SL  
model years 1973 – 1989

· rubber and fastening material included
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Lot
53

VOLKSWAGEN
Karmann Ghia

Dieses bildhübsche Karmann Ghia 

Coupé ist eine Augenweide mit seiner 

ungewöhnlichen Farbkombination aus 

blauer Karosserie und weißem Dach. 

Dazu passen die Weißwandreifen und die 

helle Kunstleder-Innenausstattung. Es 

handelt sich um ein 

ursprünglich in die 

USA ausgeliefertes 

Fahrzeug. Mit Bau-

jahr 1974 ist es ein 

ganz spätes Modell 

– die Produktion 

dieser formschönen Wagen wurde im 

selben Jahr eingestellt – und hat ent-

sprechend den leistungsstärksten Motor 

verbaut, der ab Werk für den Karmann 

Ghia lieferbar war: einen 1,6 Liter-Boxer 

mit 35 kW (47 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 erkennbar. Die Spalt-

maße sind nicht 

gleichmäßig. Die 

Chrom-Stoßstan-

gen und -Spiegel 

sowie der eben-

falls verchromte 

Heck-Gepäckträ-

ger sind gut erhalten. Die Lackierung ist 

in gutem Zustand und auch die Innen-

ausstattung weist lediglich geringen 

Verschleiß auf. Die vergitterten Schein-

werfer 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 35 kW (47 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 Farbkombination  

aus blauer Karosserie  
und weißem Dach.“
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
53

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

1974

1.584

35 / 47

4

140 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

34.888 mls

hellblau
light blue

beige
beige

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from13.500 € 10.800 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.78

Lot
54

BMW
Z3 M Coupé

Für manche ist es ein Brotkasten. Für 

andere ist es ein Elefanten-Turnschuh. 

Aber mal ehrlich... in Wahrheit ist es 

doch eines der heißesten Coupés, die 

BMW je auf unsere Straßen losgelassen 

hat. Die Rede ist natürlich vom BMW Z3 

Coupé, und speziell von dessen begehr-

tester Version, dem Spitzenmodell Z3 M. 

Dieses Exemplar 

wurde neu in die 

USA ausgeliefert, 

bevor es 2016 

nach Deutschland 

reimportiert wurde. 

Der 3,2 Liter-Motor leistet 176 kW (243 

PS), das reicht für eine elektronisch auf 

250 km/h begrenzte Höchstgeschwin-

digkeit. Der silber-metallicfarbene Lack 

sieht gut aus und ist offenbar größtenteils 

original. Die Alufelgen sind frei von nen-

nenswerten Bordsteinschäden, und der 

positive Gesamteindruck setzt sich im 

Fahrzeuginneren fort: schwarze Ledersit-

ze in anständigem Zustand, wenngleich 

nicht ohne Gebrauchsspuren. Der BMW 

ist mit zwei Airbags ausgerüstet, dazu 

noch Sitzheizung und elektrisch verstell-

bare Sitze, Klima, Tempomat sowie das 

originale BMW Bavaria-Radio. Der Tacho 

zeigt 68.200 Meilen an, die laut Carfax- 

Report indes unplausibel erscheinen. 

Der Wagen wurde 2013 als wirtschaft-

licher Totalscha-

den gemeldet, 

jedoch wurden 

die beschädigten 

Teile angabegemäß 

sämtlich ersetzt, und es sind keine struk-

turellen Beschädigungen erkennbar. 

Z3 M Coupés hatten immer schon Selten-

heitswert. Und das hier ist ein schönes!

For some people, it's a breadbox. For others, 

it's an elephant's sports shoe. But honestly... 

what it really is, it is one of the hottest coupés 

BMW has ever let loose on our streets. We're 

talking about the BMW Z3 Coupé, of course, 

and more precisely, about its most sought-af-

ter variant, the top of the range model Z3 M. 

This specimen was delivered new to the US, 

before being re-imported into Germany in 

2016. The 3.2 litre engine produces 176 kW 

(243 hp) of power, enough for an electroni-

cally governed top speed of 250 km/h. The 

silver-metallic paint looks good, it is largely still 

original. The alloys are without significant kerb 

damage, and the positive general impression 

is supported by a well-maintained interior with 

black leather seats in decent condition, albeit 

not without traces of use. The BMW is equip-

ped with dual airbags, heated and electrically 

adjustable seats, air conditioning, cruise con-

trol and the original BMW Bavaria radio. The 

odometer shows 68,200 mls, what according 

to the carfax report appears implausible . The 

car was reported a total loss in 2013, but the 

damaged parts have reportedly all been repla-

ced and the vehicle seems to have suffered no 

structural damage.

Z3 M coupés have always been rare beasts. 

This is one of the nicer ones!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Z3 M Coupés hatten immer  
schon Seltenheitswert.“



79Auktion & 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

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

17
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

2000

3.152

176 / 243

6

250 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

68.200 mls

silber-metallic
silver-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from27.500 € 22.000 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.80

Lot
55

MERCEDES-BENZ
500 E

Stellen Sie sich kurz vor, die ganzen Her- 

den von braven, zahmen, cremefarbenen 

Diesel E-Klassen-Taxis der 1990er seien 

Schafe... dann wäre dieser Mercedes- 

Benz 500 E ganz sicher der böse Wolf! 

Nur 20 dieser Wagen verließen das Werk 

mit signalrotem Lack, das ist einer davon. 

Nach Aussage des Einlieferers, der den 

Wagen aus den 

USA importierte, 

wurde er für eine 

TV-Sendung kom-

plett restauriert 

und ist technisch wie optisch in einwand-

freiem Zustand. Das beige Lederinterieur 

schaut atemberaubend aus, und der 

Wagen ist mit nahezu allem ausgestattet, 

was es zu bestellen gab, sogar das BOSE 

Soundsystem, welches für ein Fahrzeug 

aus 1993 sehr exklusiv war. Aber er 

verfügt nicht nur über die modernsten 

technischen Raffinessen seiner Zeit,  

sondern auch über die Leistungsdaten 

eines Spitzensportlers: Der 5,0 Liter- 

Motor leistet überwältigende 326 Wolfs-, 

nein, Pferdestärken, läuft mit einem 

gesunden, sonoren Knurren und bringt 

ein Drehmoment von 480 Nm, so dass er 

die Luxuslimousine in 5,9 Sekunden von 

0 auf 100 km/h beschleunigen kann, trotz 

des Leergewichts von fast 1,8 Tonnen. 

Die Höchstgeschwindigkeit dieses Spit-

zenmodells der W 

124-Reihe liegt bei 

ca. 265 km/h, aber 

selbstverständ-

lich verschlingt er 

dann den Inhalt des 90-Liter-Tanks mit 

Wolfsdurst. Das Fahrzeug kommt mit 

deutschen Papieren und neuem TÜV. 

Das ist ein E-Klasse-Mercedes für Leute, 

die Schafe zählen zu ermüdend finden.

Imagine for a moment, all those flocks of tame 

and docile, cream-coloured Diesel E class 

taxis of the 1990s were sheep... then this 

Mercedes-Benz 500 E, surely, would be the 

wicked old wolf! 

Only 20 of these cars left the factory painted 

in signal red, this is one of them. According to 

the consignor, who imported the car from the 

US, it was fully restored for a TV broadcast 

and is accordingly in a flawless condition, 

both mechanically as well as cosmetically. The 

beige leather interior looks stunning, and the 

car comes equipped with just about everything 

you could order, even the BOSE sound system, 

highly exclusive for a car in 1993. But it not only 

features the most up-to-date technological 

refinements of its time, it also boasts supercar 

performance figures: Its 5.0 litre engine pro-

duces a whopping 326 wolf-, no, horsepower, 

runs with a healthy sonorous growl and is ca-

pable of 480 Nm of torque, ready to accelerate 

the luxury sedan from 0 to 100 km/h in 5.9 

seconds, its kerb weight of nearly 1.8 tons not-

withstanding. The maximum speed for this top 

model W 124 Mercedes is estimated at around 

265 km/h, but needless to say, it will literally 

wolf down the contents of the 90 litre fuel tank. 

The vehicles comes with German registration 

papers and valid technical approval.

This is the Mercedes E class for people who 

find counting sheep a little tiresome.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Überwältigende  
326 Pferdestärken.
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
55

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

15
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

1993

4.973

240 / 326

8

265 km/h

Automatik
automatic transmission

160.000 km

signalrot
signal red

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from25.000 € 20.000 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.82

Lot
56

MERCEDES-BENZ
220 SEb Cabrio

Es gab nicht viele Menschen, die sich in 

den 1960er-Jahren ein Mercedes-Benz 

Cabrio leisten konnten, hier in Deutsch-

land nicht, und im fernen El Salvador erst 

recht nicht. 

Aber genau dorthin wurde laut Datenkar-

te dieses 220 SEb Cabrio im Jahr 1963 

ausgeliefert. Es ist eines von nur 2.729 

Werkscabrios der 

Baureihe W 111, 

die mit dem M 

127-Motor aus-

gerüstet waren, 

einem 2,2 Liter- 

Reihensechszylinder mit einer Leistung 

von 88 kW (120 PS). Der Datenkarte kann 

entnommen werden, dass der Wagen 

ab Werk die selbe Farbkombination aus 

schwarzem Lack und roter Leder-Spezi-

alpolsterung trug. Er wurde offensichtlich 

bereits restauriert, und zwar mit viel Lie-

be zum Detail. Das Palisanderholz-Arma-

turenbrett ist in ansehnlichem Zustand, 

ebenso wie das weiße Bakelit-Lenkrad. 

Etwas ausgeprägtere Gebrauchsspuren 

zeigt der Fahrersitz. Der Motorraum sieht 

trocken und sauber aus. Aus Rechnungs-

belegen geht hervor, dass im Jahr 2015 

über 8.000 € investiert wurden; die Arbei-

ten beinhalteten einen großen Service, 

einen Satz neuer Reifen, neue Bremsen 

sowie Rad- und Hauptbremszylinder, 

sowie einen neuen 

Zündverteiler. 

Das originale 

Becker Mexico-Ra-

dio ist an Bord, 

ebenfalls eine 

Kühlmeister-Klimaanlage. Der fünfstellige 

Kilometerzähler hat vor kurzem "genullt" 

und zeigt jetzt 1.800 km.

Der 220 SEb verfügt über deutsche Zu-

lassungspapiere, gültige HU bis 07/2018 

sowie H-Kennzeichen.

There weren't many people who could afford a 

Mercedes-Benz convertible in the 1960s, not 

here in Germany, and certainly not in far-away 

El Salvador. 

That's where, according to the Mercedes data 

card, this 220 SEb convertible was exported 

in 1963. It is one of only 2.729 factory-con-

vertibles from the W 111 series which were 

equipped with the M 127 engine, a 2.2 litre 

inline-six cylinder with a power output of 88 

kW (120 hp). The data card also informs us that 

the car featured the same colour combination 

of black paint with "special upholstery" red 

leather. The car has obviously been restored 

at some point, with great care given to details. 

The palisander wood dashboard is in beautiful 

condition, as is the white bakelite steering 

wheel. Slightly more pronounced traces of use 

can be seen on the driver's seat. The engine 

compartment looks clean and dry, with repair 

receipts showing that over € 8,000 have been 

spent on maintenance in 2015, works compri-

sing a major service, a new set of tyres, new 

brakes including main and wheel cylinders and 

ignition distributor. The original Becker Mexico 

is on board, as well as a Kühlmeister air con-

ditioning. The 5-digit odometer has recently 

rolled over and now shows 1,800 km.

The 220 SEb comes with German registrati-

on documents, valid technical approval until 

07/2018 and historic plates.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„Es ist eines von nur  
2.729 Werkscabrios  

der Baureihe W 111, ...“
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Tacho (abgelesen) 
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Lot
56

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

14
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 (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1963

2.195

88 / 120

6

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

1.800 km

schwarz
black

rot
red

Leder
leather

 

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from2-  85.000 € 85.000 € 68.000 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.84

Lot
57

CHEVROLET
Corvette (C1)

Manchmal dauert es etwas länger, um 

den oder die Richtige zu finden: Diese 

C1 Corvette stand die ersten zwei Jahre 

ihres Lebens beim Händler; niemand 

wollte sie. Dann verliebte sich ein junger 

Mann aus Connecticut in sie, kaufte sie 

und behielt sie über 30 Jahre lang, bevor 

er sie an den Freund eines Nachbarn 

verkaufte, wegen 

Geldmangels. Der 

selbe Grund führte 

2009 zum nächsten 

Besitzerwechsel. 

Zu dieser Zeit war 

die Corvette reif für 

eine gründliche Aufarbeitung, und genau 

die bekam sie auch: Charlie Speck aus 

Kalifornien begann die "Body-off"- 

Restaurierung 2010 und schloss sie 18 

Monate später ab. Der Rahmen wurde 

sandgestrahlt und neu lackiert. Motor, 

Getriebe und Antriebsstrang überholt, 

inklusive Fahrwerk, Leitungen und 

Kugelgelenken, alles unter Verwendung 

von Originalteilen. Aggregate wie Licht-

maschine, Anlasser und Wasserpumpe 

erhielten die gleiche Aufmerksamkeit. 

Die Karosserie wurde abgeschliffen, 

grundiert und lackiert, dabei kamen die 

Originalfarbtöne von 1957 zum Einsatz. 

Das Verdeckgestänge wurde gangbar 

gemacht, der Stoff ersetzt und auch das 

Hardtop wieder in 

Topform gebracht. 

Selbstverständlich 

wurde das Interieur 

genauso akribisch 

und originalgetreu 

aufgearbeitet. Die 

Corvette kaufte nun ein Spezialist: Punkt- 

richter der National Corvette Restorers 

Society. 2012 kam sie nach Deutschland, 

wo sie der heutige Besitzer mit einem 

Tachostand von 4 Meilen ab Restauri-

erung erwarb. Es handelt sich um ein 

"matching numbers"-Fahrzeug mit voll-

ständig bekannter Historie, das tadellos 

läuft und ein echter Blickfang ist.

Sometimes it takes a little time to find the right 

one: This C1 Corvette spent the first two years 

of its life waiting at the dealership, unwanted. 

Then a young man from Connecticut fell in love 

with the car, bought it and kept it for over 30 ye-

ars, before selling it to a neighbour's friend due 

to financial problems. The same reason led to 

another sale in 2009. By then the Corvette was 

in need of a thorough restoration, and that's just 

what it got: Charlie Speck from California star-

ted a full body-off restoration in 2010 and com-

pleted it 18 months later. The frame was sanded 

and repainted. Engine, gearbox and the entire 

drivetrain were overhauled, including suspen-

sion, pipes and ball joints, using only original 

spare parts. All auxiliaries such as alternator, 

starter or water pump were attended the same 

way. The body was sanded, primed and painted, 

using only original hues from 1957. The soft-top 

fabric was replaced, the rodding repaired, and 

even the hardtop brought back in top shape. 

Needless to say, the interior was restored with 

the same meticulous care and emphasis on 

originality. The fully restored car was bought by 

a Californian Corvette specialist, scoring judge 

of the National Corvette Restorers Society. In 

2012, the car was imported to Germany, where 

the current owner bought it with a mileage of 4 

mls since restoration. It is a matching numbers 

car with complete history, which runs beautifully 

and is an absolute eye-catcher.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

„... ein „matching numbers“- 
Fahrzeug mit vollständig bekannter  
Historie, das tadellos läuft und ein  

echter Blickfang ist.“
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Lot
57

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

13
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

1957

4.554

180 / 245

8

205 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

1.390 mls

rot/weiß
red/white

rot
red

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Gebote möglich ab
Bids from85.000 € 68.000 €Classic Data-Gutachten

Expert report
Zustand
Condition

Wert 
Value2+  107.000 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.86

ROLEX PERPETUAL OYSTER 
Händler-/Wanduhr dealership/wall clock

AUTOMOBILIA

CHOPARD „MILLE MIGLIA GT XL“ 
Chronograph chronograph

Lot
59

Lot
58

Lot
58-59

A
A

00
54

A
A

00
37

·  original

·  Metallgehäuse mit Echtglas

·  original Swiss Quarzwerk

·  Betrieben mit AA-Batterie

·  Durchmesser beträgt ca. 30 cm

·  lumineszierende Ziffern und Zeiger

· original
· metal case with genuine glass
· original Swiss quartz movement 
· battery-operated, AA battery required
· diameter of approx. 30 cm
· luminescent hands and numbers

·  Referenz 168997-3001

·  Durchmesser 44 mm

·  Lederarmband (mit Faltschließe), kürzlich 
erneuert 

·  Revision mit Dichtigkeitsprüfung bei 
Chopard 

·  Lieferung mit Kautschukarmband (mit 
Dornschließe), Box, Luftdruckmesser, 
Garantiekarte

· referece no. 168997-3001
· diameter of 44 mm
·  leather strap with foldover clasp,  

recently renewed
· revisioned and pressure tested at Chopard
·  complete with caoutchouc strap (with pin  

buckle), box, manometer, warranty card

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 2.500 €
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NOTIZEN
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NOTIZEN
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Logovariante: Ausgangslogo Logovariante: Zeichenabstand 100 pt kleiner 

REGISTRIERUNG
  Registration

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises  

bis spätestens 09.12.2016 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6151 39736-36.

Please send the completed form together with a copy of your identity card / passport  
before 09 December 2016 to info@classicbid.de or fax it to +49 6151 39736-36.

Auktion am 10.12.2016 in Nürnberg
Auction on 10.12.2016 at Nuremberg

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 93 – 95)

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 93 – 95)

I wish to subscribe to the classicbid mailing list.

Date    Signature      

S
ta

nd
: 0

3/
20

16
 

 Hiermit möchte ich mich für den Classicbid-Newsletter anmelden.



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.90

NOTIZEN

 



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

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
  Commission bidding form

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 93 – 95)

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: 
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Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises  

bis spätestens 09.12.2016 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6151 39736-36

The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 93 – 95)

Date    Signature      

I hereby authorise you to bid on my behalf:

Lot No. Description      Reserve         Maximum bid in €

Company

Surname, first name 

Address

Postcode City Country

Phone No.  Fax No.

E-Mail

Please send the completed form together with a copy of your identity card / passport 
before 09 December 2016 to info@classicbid.de or fax it to +49 6151 39736-36.
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FAHRZEUGE BEI 
CLASSICBID VERSTEIGERN
 | So wird’s gemacht! 

So können Sie uns erreichen: 

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

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 grundsätzlich 476,– € (einschl. MwSt) 
(Abweichungen für Messen, externe Veranstaltungen möglich). 

∙  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 Fahrzeug- 
angebotes auf unserer Webseite www.classicbid.de, in unserem gedruckten 
Katalog, auf Partnerportalen und auf unserem geschlossenen Händler- 
portal 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

9/
20

16
 

1

2

3

Ausrufpreis, Startgebot,  

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 das sogenannte 

Startgebot.  
 

 

 

 

 

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. 
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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 
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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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