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zur Classicbid-Auktion auf der RETRO CLASSICS

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 03. März 2017 findet die  

Classicbid-Auktion auf der RETRO 

CLASSICS – der größten Oldtimer- 

messe Europas – statt. Ab 15 Uhr  

werden 49 ausgewählte Klassiker  

auf dem großen Classicbid-Stand  

in Halle 4 versteigert. Zudem haben  

wir auch einige Zweiräder und Auto- 

mobilia 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  

03. März wird in 

bewährter Weise 

als sogenannte 

„Netlive“- 

Auktion durchge-

führt. Das heißt, 

die Versteigerung 

erfolgt live vor 

Ort und zusätzlich 

sind Online-Bieter über Autobid.de  

und classicbid.proxibid.com zuge-

schaltet.

 „Ab 15 Uhr werden  
49 ausgewählte Klassiker  
auf dem großen  
Classicbid-Stand  
in Halle 4 versteigert.“
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Sie können nicht  
vor Ort sein?

Falls Sie nicht vor Ort sein können, ge-

ben Sie einfach ein schriftliches Gebot 

ab. Dazu nennen Sie uns Ihren maxi-

malen Preis und der Auktionator vertritt 

Sie in der Funktion eines Biet-Agenten, 

in dem er Ihr Gebot so niedrig wie 

möglich und so hoch wie nötig in die 

Auktion einbringt – bis zum Erreichen 

des Ihrerseits gesetzten Limits. Ein 

entsprechendes Formular haben wir 

für Sie vorbereitet, Sie finden es auf 

Seite 123. 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 121 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.08

OMEGA SPEEDMASTER
Wanduhr wall clock

AUTOMOBILIA

JAGUAR E-TYPE, KUNSTDRUCK
Artwork artwork

Lot
02

Lot
01

Lot
01-04

A
A

00
76

A
A

00
69

· POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

·  Rarität

·  gebürstetes Edelstahlgehäuse mit  
Echtglas

· Quarz-Uhrwerk

·  Durchmesser beträgt 31cm 

· lumineszierende Zeiger

· kleine Power Control-Anzeige zur Zierde

· Gebrauchsspuren

· POWER CONTROL, dealership/wall clock
· very rare
· brushed stainless steel case with genuine glass
· quartz movement
· diameter of 31 cm 
· luminescent hands 
· small Power Control display for decoration only
· traces of use

· Grafik/Illustration im Stil Andy Warhols

·  Digitale Komposition aus Fotokopien, 
gezeichnete Linien, am PC erzeugten 
Bildeffekten

· Format: 60 x 80 cm

·  Direktdruck auf Alu-Dibond (matt, wasser-    
fester UV-Druck)

· inkl. Aufhängung

· Andy Warhol-style illustration 
·  digital composition of photocopies, lines and    

computer-generated effects
· format: 60 x 80 cm
·  printed directly on dibond alu (satin, waterproof  

UV print)
· with hanging 

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 150 €
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HACHER ATLANTIS GMT
Chronograph chronograph

LONGINES OLYMPIC
Chronograph chronograph

A
A

00
47

A
A

00
50

· Carbon-Ziffernblatt

· Kaliber Valjoux 7750 

·  mit lackierter Lunette in Originalfarbe 
Porsche 911

·  Saphirglas

· UVP: 1.480 €

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

Lot
04

Lot
03

Ausrufpreis 
Reserve 1.000 €

Ausrufpreis 
Reserve 2.200 €

·  mechanisches Werk

· Swiss Made

·  No. 31392282

· Vorbesitzer 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 

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

Auktion & 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
05

FIAT
500

• sympathischer kleiner Fiat 500, das 

Kultauto einer längst vergangenen Zeit 

• lackiert im typischen Farbton "giallo 

tufo" ("gelber Stein") • sehr ordentliches, 

alltagstaugliches Fahrzeug  • Rostansätze 

vorhanden, Chrom teilweise verblichen, 

alles in allem aber gutes Gesamtbild • mit 

Hier ist es, das Original der kleinen 

Knutschkugel! Ein Auto, das man einfach 

lieb haben muss: der 1957 vorgestellte Fiat 

500. Er ist sowohl eine Ikone der 60er-Jahre 

als auch ein Symbol italienischer Kom-

paktbauweise. Mit dem überarbeiteten 

F-Modell wurden beim 500er erstmals vorne 

angeschlagene Türen verbaut, welche die 

sogenannten "Selbstmördertüren" früherer 

Modelle ablösten. Die Leistung kam von 

einem im Heck montierten 499 ccm-Motor 

mit 13 kW (18 PS). Wer mehr Luxus wollte, 

musste zum Fiat 500 F L greifen: gesteppte 

Seitenverkleidungen, Kartentaschen in den 

Faltdach; ein absolutes Muss bei diesen 

Autos • schwarzes Kunstleder-Interieur 

• Rundskalen-Tachometer • originale 

Werkzeugkiste mit an Bord • gültige HU 

bis 01/2019 und H-Kennzeichen • einfach 

reinquetschen und losfahren, Spaßfaktor 

garantiert

Türen, Chrombügel an den Stoßstangen und 

ein Breitbandtacho mit Benzinuhr waren 

die Ausstattungs-Highlights. Der 500 F 

wurde von 1965 - 1972 gebaut. Er diente 

auch diversen Autoveredlern als Basis für 

optische und technische Veränderungen. Im 

Jahr 1972 erschien die letzte Version, 500 

R ("Rinnovata") genannt, sie blieb bis 1975 

in Produktion. Insgesamt wurden über 3,7 

Millionen Einheiten des Fiat 500 gebaut. Die 

ungebrochene Popularität dieses Modells 

ließ Fiat im Jahr 2007 eine neue Version des 

500 im Retro-Look auf den Markt bringen.

• lovely little Fiat 500, cult-car from a long-gone era 
• painted in typical colour called "giallo tufo" ("yellow 
stone") • very decent daily driver • small areas of 
rust, chrome partly faded, but in good overall shape 
• folding roof, an absolute must in these cars • black 
leatherette interior  • round scale speedometer • 
original tool box on board • valid technical approval 
until 01/2019 and historic plates • just scramble inside 
and go, you're bound to enjoy it

Here it comes, the archetype of a small bubble car! A 
car that you simply can't avoid falling in love with: the 
Fiat 500, introduced in 1957. It is both an icon of the 
60s as well as a symbol of Italian compact design. 
With the facelifted F-model, front-hinged doors were 
introduced at the 500 for the first time, replacing the 
so-called "suicide doors" of earlier models. Power 
comes from a rear-mounted 496 cc engine with a 
performance of 13 kW (18 hp). People wanting more 
luxury, had to pick up the Fiat 500 F L: quilted side 
panels, map pockets in the doors, chrome bracket 
on the bumpers and a broadband speedometer with 
fuel gauge were the top features. The 500 F was built 
from 1965 to 1972. It also served various customizers 
as the basis for visual and technical changes. In 1972, 
the last variant, called 500 R ("Rinnovata") was intro-
duced, it remained in production until 1975. In total, 
over 3.7 million units of the Fiat 500 were built. The 
unbroken popularity of this model led Fiat to introduce 
a retro-styled new Fiat 500 in 2007.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Tacho (abgelesen) 
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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

16
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

1975

496

13 / 18

2

100 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

94.200 km

gelb
yellow

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 8.000 €
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Lot
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PORSCHE
914 1.8

• Porsche 914 1,8 in fantastischer Farbkom-

bination • ursprünglich in Grün lackiert, jetzt 

lackiert im Farbton "Claret Mica" • zweifar-

biges (beige/schwarz) Lederinterieur, wurde 

erneuert • 1974er-Modell mit dem seltenen 1,8 

Liter-Motor • aus Kalifornien, kürzlich reimpor-

tiert, angabegemäß unfallfrei • Targa-Dach, 

Der Porsche 914 - oder auch VW-Porsche 

914, da es sich um eine Kooperation beider 

Marken handelt - kam 1969 als Einstiegsmo-

dell für Porsche auf den Markt und ersetzte 

den 912. Seitens Volkswagen sah man in 

ihm einen möglichen Nachfolger für den 

Karmann Ghia als Sportwagen am oberen 

Ende der Produktpalette. Technisch war der 

sehr leichte Wagen - Leergewicht unter einer 

Tonne - absolut auf der Höhe der Zeit und bot 

ausgesprochen gute Handling-Eigenschaften 

dank seines Mittelmotor-Konzepts. Es gab 

ihn als VW-Version mit 4-Zylindermotor, 914/4 

genannt, oder als 914/6, der entsprechend 

über einen 6-Zylindermotor verfügte und 

zweifarbige Leichtmetallfelgen, Sportfahrwerk 

• 5-Gang-Schaltgetriebe • abgelesene Lauf-

leistung laut Tacho: 43.000 Meilen • originales 

Wartungsheft und diverse Rechnungsbelege 

vorhanden • wird als Restaurationsobjekt an-

geboten, da noch einige Arbeiten zu erledigen 

sind

unter dem Porsche-Label verkauft wurde. Es 

wird oft gesagt, der 914 wäre ein Misserfolg 

gewesen, doch stimmt das eigentlich nur für 

den deutschen Markt. In den USA, wo alle 

Modelle als Porsche angeboten wurden, war 

zumindest der 914/4 für einige Jahre ausge-

sprochen erfolgreich: Eine Produktionszeit 

von 7 Jahren und insgesamt 115.646 Einhei-

ten sind für einen Sportwagen der 1970er 

nicht zu verachten. Der 914/6 litt unter seinem 

hohen Preis, er war kaum günstiger als das 

Basismodell des 911 und wurde schon 1972 

nach nur 3.332 Fahrzeugen eingestellt. Das 

Mittelmotor-Konzept griff Porsche erst im 

Jahr 1996 für den Boxster erneut auf.

• Porsche 914 1.8 in amazing colour combination • origi-
nally painted in green, now bearing "claret mica" paint-
work • bi-colour (beige / black) leather interior, renewed 
• 1974 model with the rare 1.8 litre engine • California 
car, recently re-imported, reportedly accident-free • 
targa roof, bi-colour alloys, sports suspension • 5-speed 
manual gearbox • unwarranted mileage of 43,000 mls 
according to odometer • original maintenance booklet 
and several repair receipts available • being offered as 
restoration project, as it still needs a few things done

The Porsche 914 - or VW-Porsche 914, since it was a 
cooperation between the two companies - was launched 
in 1969 as an entry-level model for Porsche, replacing 
the 912. It was also considered a potential successor to 
the Karmann Ghia as an upmarket sports model from the 
Volkswagen point of view. Technically, the very lightweight 
car - curb weight less than one ton - was very much up to 
date and offered extraordinarily good road handling owing 
to its mid-engine layout. It was available as a VW version 
with a 4-cylinder engine, called 914/4, or as 914/6, which 
accordingly had a 6-cylinder engine installed and was sold 
with a Porsche badge. The 914 has often been described 
as unsuccessful, but this is really only true for the German 
market. In the US, where all models were sold as Por-
sches, at least the 914/4 did remarkably well for a number 
of years. A production span of 7 years and a total output 
of 115,646 vehicles built is not a figure to be scoffed at for 
a 1970s sports car. The 914/6 suffered from its hefty price 
tag, it was only slightly cheaper than the base model of the 
911 and was phased out as early as 1972 after only 3,332 
examples. The mid-engine layout was only resurrected by 
Porsche in 1996 for the Boxster.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
06

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

15
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

1974

1.795

56 / 76

4

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

43.000 mls

bordeaux
bordeaux

beige/schwarz
beige/schwarz

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 13.500 €
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Lot
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MERCEDES-BENZ
E 320 Cabrio

• Mercedes-Benz E 320 Cabriolet aus der 

Baureihe A 124 • ursprünglich in die USA 

ausgeliefert, 2016 reimportiert • lückenlose 

Servicehistorie mit Nachweisen • Schein-

werfer komplett auf deutsche Version 

umgerüstet samt Leuchtweitenregulierung 

und Reinigungsanlage • Automatikgetrie-

be, elektrisches Verdeck, Klimaautomatik, 

Nicht für alle offen, aber wenn offen, dann 

für Vier. Freunde offener Mercedes-Benz 

hatten zwei Jahrzehnte lang darauf warten 

müssen: Ein Cabrio, das im Heck keine 

Notsitze, sondern komfortable Sitzplätze 

bot, hatte es seit dem Produktionsende der 

W 108-Reihe nicht mehr gegeben. Im Jahr 

1992 war es endlich wieder soweit! Das 

Cabrio basierte auf dem 1987 erschienenen 

Coupé der E-Klasse (W 124), die zu diesem 

Zeitpunkt schon acht Jahre auf dem Markt 

war. Frühe Interessenten durften sich nicht 

vom hohen Anschaffungspreis von 100.000 

Windschott • Sitzheizung, elektrisch ver-

stellbare Sitze mit Memory-Funktion • origi-

nales Mercedes-Benz-Audio 10-Kassetten-

radio • schöner Holzdekor, leider Risse auf 

der Mittelkonsole • schwarzes Verdeck in 

gutem Zustand • unfallfrei laut Carfax-Be-

richt • HU "ohne Mängel" bis 02/2019, kann 

sofort zugelassen werden

Mark abschrecken lassen, bekamen dafür 

ein technisch hochwertiges, ausgereiftes 

Fahrzeug mit dem bewährten 3 Liter-Vier-

ventilmotor. In den Folgejahren wurde die 

Motorenpalette nach unten erweitert, in der 

Basisversion mit Vierzylinder waren aber 

immer noch knapp 80.000 DM zu berappen. 

Von Oktober 1996 bis Juli 1997 gab es das 

Sondermodell "Final Edition" mit edlem, 

schwarz-braunen Wurzelholz. Da viele A 124 

zu Tuning-Opfern wurden, sind unverbastel-

te, originale Modelle heute auf dem Weg zu 

wertstabilen Klassikern.

• Mercedes-Benz E 320 Convertible from A 124 series 
• original US delivery, imported in 2016 • complete 
and documented service history • headlights fully 
converted to German specs  with cleaning device and 
range adjustment • automatic transmission, power 
hood, climate control, wind blocker • heated seats, 
electrically adjustable with memory function • original 
Mercedes-Benz audio 10 cassette radio • beautiful 
wood trim, unfortunately cracks on centre console • 
black softtop in good condition • no accidents accor-
ding to Carfax report • "no advisories" valid technical 
approval until 02/2019, ready for instant registration

Not open for everyone, but if open, then for four. 
Mercedes-Benz convertible lovers had to wait for it for a 
full two decades: A convertible, which offered no jump 
seats, but comfortable seats in the rear. There had been 
no such car since the end of production of the W 108 se-
ries. In 1992 it was time again! The convertible based on 
the E-Class (W 124) coupé, presented in 1987 - at a time 
when the corresponding sedan had been out for sale for 
eight years straight. Early customers weren't to be de-
terred by the high purchase price of 100,000 marks, and 
what they got, was a technically sophisticated vehicle 
with the proven 3 liter four-valve engine. In subsequent 
years, the engine range was extended downwards, yet 
even the basic version with four-cylinder engine still 
set you back some 80,000 DM. From October 1996 
to July 1997 there was the special "Final Edition" with 
an elegant, black-brown burl wood. Since many A 124 
endet up as tuning victims, un-tinkered original models 
are now fast advancing to valuable classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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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

16
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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

1995

3.199

162 / 220

6

230 km/h

Automatik
automatic transmission

89.800 mls

schwarz
black

hellbeige
light beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 16.000 €



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

Lot
08

CITROËN
D Super 5

• Citroën D Super 5 in seltener Farbe "brun 

scarabée metallic" • aus dem vorletz-

ten Produktionsjahr, 1974 • mit seltenem 

AEAT-Faltdach für ein Cabrio-Feeling 

vom Feinsten • ausgestattet mit 2,2 

Liter-Vierzylinder mit 76 kW (103 PS) und 

5-Gang-Handschalter • über 25.000 € im 

Jahr 2011 investiert, vollständig dokumen-

"La déesse" bedeutet "die Göttin" auf Fran-

zösisch, und das Wortspiel war durchaus 

beabsichtigt. Als die DS auf der Pariser Auto-

mobilausstellung 1955 gezeigt wurde, wirkte sie 

dank des extravaganten Designs für viele wie 

aus einem fremden Universum. Citroën gehörte 

damals zum Reifenhersteller Michelin, wo man 

großen Wert auf technischen Fortschritt legte. 

Das hydropneumatische Fahrwerk, von Paul 

Magès entwickelt, war bereits beim Vorgän-

germodell 15 CV ab 1954 eingesetzt worden, 

jedoch nur an der Hinterachse. Hier wurde 

es an allen vier Rädern verwendet, was einen 

überwältigenden Fahrkomfort bot - und variable 

Bodenfreiheit. Hydraulik kam auch bei Bremsen, 

tiert • Türen (typische DS-Schwachstelle) 

erneuert, neue Teppiche, neue Reifen • 

originales Interieur mit bezaubernder Patina 

• Batterie, Anlasser und Hydraulikpumpe 

2015 erneuert • deutsche Fahrzeugpapiere, 

H-Kennzeichen und gültige HU • ein ganzer 

Koffer voll Unterlagen, darunter originale 

Bedienungsanleitung

Lenkung und - bei den frühen Modellen zumin-

dest - bei Kupplung und Schaltung zum Einsatz. 

Die "Schlangengrube", wie die Ansammlung 

von Hydraulikschläuchen im Motorraum gern 

genannt wurde, überforderte manchen Mecha-

niker seinerzeit, doch das System stellte sich 

als sehr zuverlässig heraus. Die DS und ihre 

Untermodelle ID, D Super und D Special wurden 

volle zwei Jahrzehnte gebaut, mit diversen 

Modellpflegen, am Auffälligsten die von 1967, 

welche die Frontscheinwerfer unter Glas packte 

und Kurvenlicht einführte. Ein Kombi ("Break") 

und ein Werkscabrio waren ebenfalls lieferbar. 

Ohne jeden Zweifel ist die DS eine der größten 

Design-Ikonen der Automobilgeschichte.

• Citroën D Super 5 in rare colour brun scarabée 
metallic  • from penultimate year of production, 1974 • 
rare AEAT foldable roof for a convertible feeling of the 
purest kind • equipped with 2.2 litre four-cylinder en-
gine with 76 kW (103 hp) and 5-speed manual gearbox 
• over € 25,000 invested in 2011, fully documented • 
doors (typical DS weakness) replaced, new carpets, 
new tyres • original interior with charming patina • 
new battery, starter and hydraulic pump installed in 
2015 • German registration documents, historic plates 
and valid technical approval • complete with a suitca-
se full of documents including original owners manual

"La déesse" means "the goddess" in French, and the pun 
was not unintended. When the DS was presented at the Paris 
Motor Show in 1955, its extravagant styling made it look like 
something from a different universe to most people. Citroën 
was owned by the tyre manufacturer Michelin at that time, 
who put great emphasis on technological advances. The 
hydropneumatic suspension, designed by Paul Magès, had 
been used on the rear axle of the 15 CV, the DS's predeces-
sor, as of 1954 - but here it was employed on all four wheels, 
giving the car a superior ride quality and variable ground 
clearance. Hydraulics were also used for the brakes, power 
steering, and - for early models at least - also for clutch and 
transmission. The "snake pit", as the mass of hydraulic pipes 
in the engine bay was jokingly called - overwhelmed many 
contemporary mechanics, but the systems proved to be 
very reliable. The DS (and its submodels ID, D Super and D 
Special) remained in production for a full two decades, with 
various redesigns, the most noteworthy in 1967, which put the 
headlights, together with a set of directional lights, under an 
aerodynamic glass cover. A station wagon ("Break") and fac-
tory convertible variant was also available. Beyond doubt, the 
DS is one of the greatest design icons of automotive history.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
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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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... 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

2.160

76 / 103

4

175 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

102.500 km

braun-metallic
brown-metallic

braun
brown

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 27.500 €



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

Lot
09

MERCEDES-BENZ
560 SL

• überwältigend schöner Mercedes-Benz 

560 SL mit geringer Laufleistung • 

US-Modell, diese Fahrzeuge wurden neu 

in Deutschland nicht angeboten • Baujahr 

1989, aus dem letzen Jahr der Produktion • 

fantastische Farbkombination mit dunkel- 

blauen, perforierten Ledersitzen • Hardtop 

Das Mercedes-Benz Cabrio der Reihe R107 

ersetzte die "Pagode" W113 im Jahr 1971. 

Während das abgelöste Modell ausschließ-

lich mit 6-Zylinder-Motoren angeboten wur-

de, hatte Mercedes den Neuen mit genug 

Platz unter der Haube für größere Aggregate 

geplant, gewiss mit Blick auf den Nord-

amerikanischen Markt - und genau dort 

war der SL dann auch höchst erfolgreich. 

Über einen Zeitraum von 18 Jahren wurden 

insgesamt 237.287 Cabrios im Stammwerk 

Sindelfingen gebaut, die meisten davon mit 

V8-Motoren unterschiedlichen Hubraums 

als 350, 380, 420, 450, 500 und 560 SL. 

in Wagenfarbe, dunkelblaues Stoffverdeck, 

sämtlich gut erhalten • ABS und Fahrer-Air-

bag • Wurzelholz-Mittelkonsole • Klimaau-

tomatik, Originalradio an Bord, klappbare 

Mittelarmlehne • das Spitzenmodell auf 

dem höchsten Entwicklungsstand des R 107

6-Zylinder-Modelle ergänzten das Angebot, 

zunächst als 280 SL von 1974 - 1985 und 

später als 300 SL von 1985 - 1989.

Der 560 SL wurde exklusiv für die Märkte 

in Amerika, Australien und Japan gebaut. 

Noch schneller war jedoch der 500 SL in 

seiner europäischen Spezifikation, der 

aufgrund von Abgasrichtlinien in den USA 

nicht verkauft wurde. Dank fortwährender 

Innovation über die vielen Modelljahre 

setzte der R107 zahlreiche Standards. Als er 

1989 schließlich vom R129 abgelöst wurde, 

schickte er sich bereits an, einer der ewigen 

Automobilklassiker zu werden.

• stunning low-mileage Mercedes-Benz 560 SL  • US 
model, as these cars were not offered in Germany 
when new • built in 1989, last year of the production 
run • amazing colour combination with dark blue, 
perforated leather seats • body-coloured hardtop and 
dark blue convertible top all in good shape • anti-lock 
brakes, driver's airbag • burlwood centre console 
• climate control, original radio on board, foldable 
centre armrest • the top model at the peak level of R 
107 development

The Mercedes-Benz roadsters of the R107 series 
replaced the W113 "pagoda" in 1971. While the outgo-
ing model only featured 6-cylinder engines, Mercedes 
had planned the new car with enough room for larger 
power plants under the bonnet, obviously with the 
North-American market as their main target - and 
indeed, that is where the SL proved most successful. 
Over a production run of a full 18 years, a total of 
237,287 convertibles were built at the factory's Sindel-
fingen plant, most of them equipped with V8 engines 
of varying capacity as 350, 380, 420, 450, 500 and 560 
SL. 6-cylinder models were also offered, originally 
as 280 SL from 1974-1985 and later as 300 SL from 
1985-1989. The 560 SL was produced exclusively for 
the Japanese, American and Australian markets. Even 
faster, however, was the 500 SL with its European 
specifications, which was not sold in the US due to 
emission restraints. Through continuous innovation 
over the many model years, the R107 set plenty of 
standards. When it was finally replaced by the R129 
in 1989, it was already becoming one of the perennial 
automobile classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1989

5.547

170 / 231

8

223 km/h

Automatik
automatic transmission

79.000 mls

blau
blue

dunkelblau
dark blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 24.500 €



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

Lot
10

MERCEDES-BENZ
280 SE Coupé

• repräsentatives Flachkühler-Coupé in 

seltener, eleganter Farbkombination • 

ursprünglich in die USA ausgeliefert, 2006 

reimportiert • Frame-off-Restaurierung in 

den Originalzustand durch BAZ Dreamcars, 

Waghäusel • sehr originales Fahrzeug mit 

"matching numbers" • nur kleine Mängel, 

Klimaanlage und Radio ohne Funktion • 

gepflegte Innenausstattung mit cognac-

Das vielleicht eleganteste Mercedes-Benz 

Coupé aller Zeiten? Ab Februar 1961 gab 

es die Coupé- und Cabrio-Versionen des 

W111, anfangs mit der gleichen Technik des 

Limousinen-Modells 220 SE. Sie wurden als 

220 SEb/C bezeichnet. Die Motorisierungen 

- und auch die Preise - der Coupés stiegen 

stetig. Es folgten der 250 SE, 280 SE und 

300 SE, und kurz vor Ende der Produktion 

auch noch der 350 SE. Im Gegensatz zum 

Vorgängermodell basieren das Coupé und 

Cabrio auf der ungekürzten Rahmen-Bo-

den-Anlage der zugehörigen Limousine und 

farbenen Ledersitzen • Automatikgetriebe, 

Servolenkung, elektrische Fensterheber 

vorn und hinten, elektrisches Schiebedach 

• Bordbuch und Datenkarte vorhanden, 

Historie dokumentiert • deutsche Zulas-

sungspapiere, gültige HU bis 09/2018 und 

H-Kennzeichen • sehr elegantes Merce-

des-Benz Coupé, sofort zulassungsbereit

waren dadurch ein vollwertiger Viersitzer. 

Coupé und Limousine haben auch stilistisch 

zahlreiche Gemeinsamkeiten, trotzdem 

konnte von den Rohbauteilen des Viertü-

rers nicht ein einziges für das Coupé oder 

Cabrio verwendet werden. Für Coupés und 

Cabrios wurden viermal so viele Teile in 

Handarbeit gefertigt wie für die Limousine. 

Diese C-Modelle waren die letzten weitge-

hend in Handarbeit gefertigten Mercedes, 

weshalb die Preise der Coupés und Cabrios 

fast doppelt so hoch lagen wie die der 

Limousinen.

• representative flat radiator coupé in rare and elegant 
colour combination • originally delivered to the US, 
re-imported in 2006 • frame-off-restoration back to 
original condition by BAZ Dreamcars, Waghäusel • 
highly original, matching numbers car • only minor 
blemishes, air conditioning and radio out of order • 
well-preserved interior with cognac leather seats • 
automatic gearbox, power steering, power windows 
front and rear, power sunroof • owner's manual and 
data card available, documented history • German re-
gistration documents, technical approval until 09/2018 
and historic plates • very elegant Mercedes-Benz 
coupé, ready for instant registration

Maybe the most elegant Mercedes-Benz coupé of all 
times? As of February 1961, the coupé and conver-
tible variants of the W111 became available, initially 
using the same drivetrain as the sedan model 220 SE. 
They were referred to as 220 SEb/C. After that, engine 
sizes - and prices, too - of the coupés just kept going 
up. The 250 SE, 280 SE and 300 SE followed, and just 
before the end of the production run, the 350 SE. In 
contrast to its predecessor, coupé and convertible are 
based on the unshortened carrier of the associated 
sedan and were thus a full four-seater. Coupé and 
sedan have also stylistically many similarities, but not 
one of the components of the four-door car could 
be used for the coupé or convertible. More than four 
times as many parts as for the sedan were made   by 
hand for the coupés and convertibles. These C-mo-
dels were the last largely handmade Mercedes, which 
is why coupé and convertible prices were almost 
twice as high as that of the sedan.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1970

2.748

118 / 160

6

193 km/h

Automatik
automatic transmission

63.000 mls

elfenbein
ivory

cognac
cognac

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 54.000 €
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JAGUAR E-TYPE, KUNSTDRUCK
Artwork Artwork

AUTOMOBILIA

HACHER UHR, PROTOTYP “PIKES PEAK”
Chronograph chronograph

Lot
12

Lot
11

Lot
11-14

A
A

00
49

A
A

00
75

· Grafik/Illustration im Stil Andy Warhols

·  Digitale Komposition aus Fotokopien, 
gezeichnete Linien, am PC erzeugten 
Bildeffekten

·  Format: 60 x 80 cm

·  Direktdruck auf Alu-Dibond (matt, wasser-
fester UV-Druck)

·  inkl. Aufhängung

· Andy Warhol-style illustration 
·  digital composition of photocopies, lines and 

computer-generated effects
· format: 60 x 80 cm
·  printed directly on dibond alu (satin, waterproof 

UV print)
· with hanging 

· Stahl

· Kaliber Valjoux 7750

· Neoprenband mit Klappschließe

· Saphirglas

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

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

Ausrufpreis 
Reserve 1.400 €
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CHOPARD MILLE MIGLIA GRAN TURISMO XL 
Wanduhr wall clock

BECKER INDIANAPOLIS PRO 7955 
Autoradio car radio

A
A

00
71

A
A

00
77

·  POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

·  Rarität

·  verchromtes Edelstahlgehäuse mit  
Echtglas

·  Quarz-Uhrwerk

·  Durchmesser beträgt 31cm

·  kleine Power Control-Anzeige zur Zierde

· POWER CONTROL, dealership/wall clock
· very rare
· chrome stainless steel case with glass
· quartz movement
· diameter of 31 cm
· small Power Control display only for decoration

Lot
14

Lot
13

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

· 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
· Aufzählung 6 Englisch 
· GPS antenna / code
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Lot
15

LAND ROVER
88 (Serie IIa)

• kultiger Land Rover Serie IIa aus 1965 • 

über ein halbes Jahrhundert alt, doch wer 

ahnt das schon bei einem Land Rover? • 

spanische Lizenzfertigung durch Santana 

• in Spanien im regelmäßigen Einsatz bis 

2013, dann abgemeldet, 2016 importiert 

• deutliche Gebrauchsspuren, da diese 

Nach 68 Jahren endete schließlich die Pro-

duktion des Land Rover, als am 29. Januar 

2016 die letzten "Defender" in Solihull, 

Mittelengland, vom Band liefen. Bis zu die-

sem Zeitpunkt waren etwas über 2 Millionen 

dieser zuverlässigen, kultigen Wagen gebaut 

worden. Ihre Geschichte begann 1947, als 

Maurice Wilks, Chefdesigner bei Rover, 

auf die Idee kam, ein einfaches, robustes 

Fahrzeug zu bauen, das - wenn nötig - auf 

jedem Acker gewartet werden könnte, 

ein Auto für das Land, den Land-Rover. 

Der Name war gefunden und blieb. In den 

frühen Nachkriegsjahren war Stahl knapp, 

daher wurden viele Bauteile aus einer 

Aluminium-Legierung gefertigt. Durch seine 

Autos Arbeitspferde waren, keine Juwelen 

• 2,3 Liter-Dieselmotor startet, somit ist der 

Land Rover bedingt fahrbereit • nicht stra-

ßentauglich, da zahlreiche Komponenten in 

Angriff genommen werden müssen • wird 

als Restaurationsobjekt angeboten

Grundkonstruktion mit Leiterrahmen war der 

Land Rover sehr vielseitig und wurde dann 

auch für unzählige Anwendungen, militäri-

scher wie ziviler Art, adaptiert. Auch wenn 

die Marke häufiger den Besitzer wechselte 

- von Rover über British Leyland, BMW und 

Ford zu Tata Motors - blieb doch die Form 

und das Grundprinzip des Land Rovers fast 

unverändert, abgesehen von fortlaufenden 

technischen Verbesserungen. Der "Landy" 

ist übrigens nicht nur zeit-, sondern auch 

klassenlos: Sogar ihre Majestät die Königin 

von England schätzt ihn; sie soll seit 1952 

Land Rover-Fahrzeuge in ihrem Besitz 

haben.

• iconic Land Rover Series IIa from 1965 • over half 
a century old, but because it's a Land Rover, many 
wouldn't have a clue • licence-built by Santana, Spain 
• in regular use until 2013, then decomissioned and 
imported into Germany in 2016 • major traces of 
use, as these vehicles were proper work horses, not 
meant to look pretty • 2.3 litre Diesel engine starts 
up, rendering the Land Rover conditionally driveable 
• not roadworthy, many components will have to be 
addressed • being offered as restoration project

After 68 years, Land Rover production finally came to 
a close, with the last "Defenders" rolling off the pro-
duction line in Solihull, West Midlands, on 29 January 
2016. By this time, just over 2 million of these trusty, 
iconic vehicles had been built. Their story had com-
menced in 1947, when Maurice Wilks, chief designer at 
Rover, harboured the idea of a simple, rugged vehicle 
that could be field-serviced, a farmer's car, a rover for 
the land. The name had stuck. In the early post-war 
economy, steel was in short supply, so the body was 
made from an aluminum alloy. The basic construction 
with its ladder frame chassis meant that the Land 
Rover was very versatile, and indeed it was adapted 
for countless uses, military and civilian likewise. 
Even though ownership of the brand changed rather 
frequently - from Rover to British Leyland to BMW to 
Ford to Tata Motors - the shape and basic principle 
of the Land Rover remained pretty much unaltered, 
continued technical improvements notwithstanding. 
As much a classless as a timeless car, the "Landy" has 
always been popular with her Majesty, the Queen, who 
is said to have owned Land Rovers since 1952.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1965

2.286

46 / 63

4

95 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

23.000 km

beige
beige

grau
grey

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 8.500 €
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Lot
16

MERCEDES-BENZ
450 SL

• Mercedes-Benz 450 SL, Modelljahr 1980, 

aus Kalifornien • ein Traum in Blau: blauer 

Lack, passendes Verdeck, Hardtop in Wa-

genfarbe, blaues Lederinterieur • alle Origi-

nal-Bücher sowie Metallplakette vorhanden 

Ein Traum von Automobil! Von 1971 - 1989 

begründete der R 107 den unschlagbaren 

Ruf der Marke Mercedes-Benz im offenen 

Zweisitzer-Segment. Von Herbst 1971 an 

wurde der Typ 450 SL zunächst für den 

US-Markt gebaut, dessen Motor M 117 in 

den US-Ausführungen 132 kW (180 PS) 

für Kalifornien und 140 kW (190 PS) für die 

übrigen Staaten leistet, ab 1973 in der Euro-

pa-Ausführung 165 kW (225 PS) bei 5000 U/

min. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 215 

• US-Stoßstangen aufwändig modifiziert, 

ca. 10 cm näher an die Karosserie angelegt 

• eleganteres Erscheinungsbild • Automa-

tikgetriebe • sehr ansprechender Allgemein-

zustand • neue HU und H-Kennzeichen

km/h, und von 0 auf 100 km/h gelangt er in 

8,8 Sekunden. Die Produktion der Baureihe 

R 107 endete im August 1989, mehr als 18 

Jahre nach dem Produktionsstart. Damit 

gehört er zur am längsten gebauten Karosse 

von Mercedes-Benz. Insgesamt entstanden 

im Stammwerk Sindelfingen 237.287 offene 

Fahrzeuge. Dieses Fahrzeug setzte im Laufe 

der Zeit zahlreiche Standards mit fortlau-

fenden Innovationen und zählt heute zu den 

ewigen Klassikern unter den Automobilen.

• Mercedes-Benz 450 SL, 1980 model year, from 
California • a dream in blue: blue paint, matching soft 
top, body-coloured hardtop, blue leather interior • 
all original booklets and metal badge available • US 
bumpers elaborately modified, brought approx. 10 
cm closer to the body • more elegant appearance • 
automatic gearbox • very appealing overall condition 
• valid technical approval and historic plates

What a dream car! From 1971-1989, the R 107 foun-
ded the unbeatable reputation of Mercedes-Benz in 
the open two-seater segment. From the autumn of 
1971 onwards, the 450 SL is initially built for the US 
market. Its M 117 engine provides 132 kW (180 hp) in 
the California version, 140 kW (190 hp) in the version 
for the other states, and as of 1973, 165 kW (225 hp) at 
5000 rpm in the version for the European market. The 
top speed is 215 km/h and it accelerates from 0 to100 
km/h in 8.8 seconds. The production of the R 107 
series ended in August 1989, more than 18 years after 
it had started. This makes it one of the longest-built 
chassis from Mercedes-Benz. A total of 237,287 open 
vehicles were produced at the Sindelfingen main 
plant. This vehicle set plenty of standards through 
continuous innovation and has become one of the 
eternal automobile classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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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

1980

4.520

132 / 180

8

193 km/h

Automatik
automatic transmission

162.000 mls

blau
blue

dunkelblau
dark blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 15.500 €
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VOLKSWAGEN
T2a Westfalia

• attraktiv eingepreister T2a als Restaurati-

onsobjekt, quasi direkt aus dem Container • 

1967 gebaut, somit relativ frühes Modell • in 

die USA ausgeliefert und 2015 reimportiert • 

luftgekühlter 1,6 Liter-Boxermotor im Heck • 

Der klassische Bulli von Volkswagen – 

genauer gesagt der Typ 2. Nach dem Käfer 

Deutschlands größter Exportschlager. 

Es gab zweieinhalb Generationen des Bullis. 

Die T2a-Variante wurde von 1967 bis 1971 

gebaut, das Zwittermodell T2a/b bis 1972 

und der T2b bis 1979. Westfalia hatte sich 

bereits seit 1951 mit Campingausstattun-

gen für den T1 (der "Camping-Box") einen 

Namen gemacht. Da Volkswagen Varianten 

in das VW-T2-Verkaufsprogramm aufnahm, 

waren Westfalia-Ausstattungen sehr beliebt 

kleines Faltdach, ca. 1 m² • gute Substanz, 

aber natürlich einiges zu tun bei Karosserie, 

Mechanik und Interieur • die perfekte Gele-

genheit, sich einen charmanten VW Camper 

aufzuarbeiten

und verbreitet. Die Modellpalette variierte 

über die Jahre. Ab Modelljahr 1969 bekom-

men die Ausstattungen Städtenamen zu 

den Nummernbezeichnungen. Versionen 

für den USA-Markt erhalten vorübergehend 

von 1972 bis 1973 die Namen von Städten 

der USA. Nur ein paar Minuten hinter dem 

Steuer eines T2-Bullis und man fühlt sich 

wieder wie vor 30 Jahren. Portugal, Irland, 

Italien, ein verregneter Busgeburtstag mit 

Wunderkerzen in den toskanischen Hügeln 

– wie lang ist das her?

• T2a restoration project, competitively priced, 
straight from the container so to speak • built in 1967, 
therefore a reasonably early model • delivered to the 
US when new, re-imported 2015 • air-cooled 1.6 litre 
boxer engine in the rear • small pop top, approx. 1 
m² • solid substance, of course some work required 
at the body, mechanical parts and interior • perfect 
opportunity to do up a charming VW camper van

The classic Volkswagen Bus - more precisely the type 
2. Germany's biggest export right after the VW Beetle. 
There were two and a half generations of the Bus. 
The T2a variant was built from 1967 until 1971, the 
hybrid model T2a / b until 1972 and the T2b until 1979. 
Westfalia had already made itself a name since 1951 
with camping equipment for the T1 (the "camping 
box"). Since Volkswagen took variations into their VW 
T2 portfolio, Westfalia furnishings were very popular 
and widespread. The model range varied over the 
years. From year 1969 on, the equipment got named 
after cities in addition to the number designations. 
From 1972 to 1973, versions for the US market got 
their names from cities in the United States. Just a 
few minutes behind the wheel of a T2-Bullis and you 
feel again like 30 years ago. Portugal, Ireland, Italy, a 
rainy birthday with sparklers in the Tuscan hills - how 
long ago was that?

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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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

1968

1.584

35 / 47

4

105 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

2.897 mls

weiß
white

hellbraun
light brown

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 14.500 €
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Lot
18

MG
A 1500

• ehrlicher MG A Roadster mit erstem Motor 

und Getriebe, französische Erstausliefe-

rung • Baujahr 1956, somit berechtigt zur 

Teilnahme an der Mille Miglia • Motor im 

Jahr 2001 komplett revidiert • vor Kurzem 

eine große Inspektion durchgeführt • neue 

Bremsbeläge, Haupt- und Radbremszy-

linder, neuer Reifensatz • Elektrik auf 12 V 

Der MG A wurde bereits 1951 von Sidney 

Enever entworfen. Nachdem das Projekt 

vom BMC Vorstand nicht freigegeben 

wurde, verschwand es zunächst in der 

Schublade und wurde erst vier Jahre später 

realisiert, als die Verkäufe für die in die 

Jahre gekommene T-Serie einbrachen. 

Dank seines aufregenden Designs wurde 

er schnell zum erfolgreichsten britischen 

Sportwagen seiner Zeit, mit über 100.000 

gebauten Exemplaren. Motorseitig wurde 

der ursprüngliche 1.489 cm³ zunächst 1959 

umgebaut, zwei neue Batterien sowie Warn-

blinker installiert • Verdeck und Persenning 

schon erneuert und in gutem Zustand • 

größtenteils originales Interieur, neue Steck-

scheiben • 2001 wurden 6.500 € investiert, 

2016 nochmals 5.000 € •deutsche Zulas-

sungspapiere, gültige HU bis 01/2019 und 

H-Kennzeichen • sehr reizvoller und sehr 

britischer Roadster 

abgelöst durch einen 1.588 cm³ und dann 

ab 1961 durch eine 1.622 cm³-Maschine. 

Die A-Serie ist als Roadster bekannt, aber 

es gab ab 1956 auch Coupés, die trotz bes-

serer Ausstattung nie auch nur annähernd 

so populär waren wie die offene Version. 

Übrigens lassen sich die Türen des Road-

sters nicht abschließen, sie haben weder 

Türgriff noch Schloss. Man reicht einfach 

nur hinein und zieht an der Schnur...

Preise für MG A haben sich in den letzten 50 

Jahren kontinuierlich nach oben entwickelt.

• honest MG A roadster, matching numbers car, 
original French delivery • model year 1956, therefore 
qualified to participate in the Mille Miglia • hengine 
completely revised in 2001• has recently received 
major service • new brake pads, master and wheel 
brake cylinders, new set of tyres • converted to 12 V 
electrics, two new batteries installed, hazard lights fit-
ted • soft top and tarpaulin once renewed and in good 
shape • largely original interior, new side screens  
• € 6,500 invested in 2001 and another € 5,000 in 2016 
• German registration documents, valid technical 
approval until 01/2019 and historic plates • very 
enjoyable and very British roadster 

The MG A was designed by Sidney Enever as early as 
1951. After failing to obtain the go-ahead by the BMC 
chairman, the project got shelved, only to be brought 
back four years later when sales of the somewhat 
outdated T series were dropping. With its stunning 
looks, it quickly became the most successful British 
sports car of its time, with just over 100,000 cars 
made. Engine-wise, the original 1489 cc was replaced 
with a 1588 cc in 1959 and then again in 1961 with a 
1622 cc. Even though the A series is best known for its 
roadsters, a coupé version was available as of 1956, 
which, its richer features' list notwithstanding, never 
even remotely reached the popularity of the open va-
riant. In case you've been wondering: There's no way 
to lock the doors on the roadster, as they have neither 
lock nor handle. You simply reach in and pull a cord... 
MG A prices have been continuously on the rise for 
the past 50 years straight.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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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

1956

1.489

51 / 68

4

145 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

13.900 km

rot
red

braun
brown

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 22.500 €
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MERCEDES-BENZ
SL 500 Silver Arrow Final Edition

• Mercedes-Benz SL 500 Silver Arrow aus 

dem letzten Produktionsjahr • Sonderedition, 

einer von nur 1.450 Exemplaren zum Geden-

ken an die Silberpfeile der 1930er • zwei-

farbiges (schwarz/grau) Vollleder-Interieur • 

besonders edles Holz sowie Instrumententafel 

mit Aluminium überzogen • Bose-Soundsys-

tem, Klimaautomatik, Windschott, Tempomat 

Auf dem Genfer Autosalon 1989 präsentierte 

Mercedes-Benz seinen neuen SL der Baurei-

he R 129. Der Vorgänger war stolze 18 Jahre 

auf dem Markt, so dass die Zielgruppe reif für 

den neuen Wagen war und ihn enthusiastisch 

aufnahm: Frühe Käufer mussten sich mit einer 

Wartezeit von mehreren Jahren abfinden. Die 

aerodynamische, keilförmige Linienführung 

von Bruno Sacco wurde mit dem internati-

onalen "Car Design Award" ausgezeichnet. 

In technologischer Hinsicht war der neue SL 

sehr fortschrittlich, speziell mit Blick auf seine 

Sicherheitsmerkmale. Dazu gehörte ein sen-

sorgesteuerter automatischer Überrollbügel, 

• elektrisch verstellbare Sitze mit Memo-

ry-Funktion • alle Motorflüssigkeiten nach 

Ankunft in Deutschland gewechselt • Schein-

werfer komplett umgerüstet auf deutsche 

Version, mit Scheinwerferreinigung • gültige 

HU "ohne Mängel" bis 09/2018, sofort zulas-

sungsfertig • ein Roadster der R 129-Baurei-

he auf höchstem, finalem Entwicklungsstand

der bei Bedarf in 0,3 Sekunden ausgefahren 

wird, sowie Integralsitze. Das Cabrioverdeck 

wurde nicht mehr manuell betätigt wie noch 

beim R 107, sondern elektrohydraulisch; es 

öffnet und schließt innerhalb von 30 Sekun-

den. Das Hardtop aus Aluminium war etwa 

10 kg leichter als das des Vorgängermodells. 

Der R 129 war mit einer Vielzahl von Motoren 

lieferbar, von 2,8 Litern bis zu 7,3 Litern Hub-

raum bei den seltenen AMG V12-Modellen. 

Nach 12 Jahren und zwei Modellpflegen (1995 

und 1998) hatten insgesamt 204.940 Einheiten 

die Produktionshallen verlassen, die meisten 

davon mit V8-Motoren.

• Mercedes-Benz SL 500 Silver Arrow of the last year of 
production run • special edition, one of only 1,450 made 
to celebrate the Silver Arrow racing car of the 1930s • 
two-tone (black / grey) full leather interior • special wood 
trim and aluminium-decorated instrument panel • Bose 
sound system, climate control, windblocker, cruise con-
trol • electrically adjustable seats with memory function 
• all engine fluids exchanged upon arrival in Germany • 
headlights fully converted to German specifications, with 
headlight cleaning device • "no advisories" valid techni-
cal approval until 09/2018, ready for instant registration • 
R 129 roadster at the highest and final level of refinement

At the 1989 Geneva Motor Show, Mercedes-Benz presented 
the new SL from the R 129 series. Its predecessor had 
been on the market for no less than 18 years, so the target 
group was more than ready for the new car and received it 
enthusiastically - so much so that early customers had to put 
up with a delivery period of several years. The aerodynamical 
wedge-shape design by Bruno Sacco won the international 
"Car Design Award". Technologically, the new SL was very 
advanced, especially with regards to its safety features. They 
comprised a sensor-controlled automatic roll-over bar which 
would be raised within 0.3 seconds if needed, as well as inte-
gral seats.The fabric top mechanism was no longer manually 
operated as it had been in the R 107, but electrohydraulically, 
it opened and closed within 30 seconds. The aluminium 
hardtop weighed about 10 kg less than the one of its pre-
decessor. The R 129 was available with a variety of engines, 
from 2.8 litres of capacity all the way up to 7.3 litres in the 
rare AMG V12 variants. A total of 204,940 examples were 
built over the course of 12 years, with two facelifts in 1995 
and 1998, most of them equipped with V8 engines.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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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

2002

4.966

225 / 306

8

250 km/h

Automatik
automatic transmission

76.900 mls

silber
silver

schwarz/grau
black/grey

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 26.500 €
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PORSCHE
911 SC Cabrio

• der Oldtimer mit der größten Wertsteige-

rung der letzten 10 Jahre • 1983 gebaut, 

ursprünglich in die USA ausgeliefert • 

Porsche-Herkunftszertifikat • Karosse-

rie komplett aus feuerverzinktem Stahl 

hergestellt • guter Erhaltungszustand • 

abgelesener Tachostand 142.500 Meilen  • 

Eine Legende geht in die nächste Genera-

tion – und verliert dabei kein bisschen an 

Temperament und Klasse! Die zweite Gene-

ration des Porsche 911 (G-Modell) kam 1973 

als Nachfolger des Porsche 911 (Urmodell) 

auf den Markt. Er war ein 2+2-Sitzer-Sport-

wagen und in den Ausführungen Coupé, 

Cabrio (ab 1983), Targa und Speedster 

erhältlich. Der 911 wurde mit folgenden 

Motoren angeboten: 2,7 - 3,0 Liter-Benziner 

(150 - 188 PS) und 2,7 - 3,2 Liter-Benziner 

tolle Farbkombination aus Blau-metallic 

und passendem Verdeck in Verbindung mit 

schwarzem Leder-Interieur • 16" Fuchsfel-

gen, Nebelscheinwerfer, getönte Scheiben, 

Turbo-Spoiler und Radio • gültige HU bis 

05/2017 und H-Zulassung • wer möchte ihn 

nicht besitzen?

(200 - 231 PS) im 911 Carrera. Der letzte 

Porsche 911 G-Modell lief 1989 vom Band. 

Ab Modelljahr 1986 hatte Porsche die 

Garantie gegen Durchrostung von 7 auf 10 

Jahre erweitert.Von diesem verbesserten 

Korrosionsschutz profitieren diese 911er 

bis heute. Eine weitere Neuerung für 1986 

waren die verbesserten Stabilisatoren. Die-

ser Wagen ist fast schon ein Muss in jeder 

guten Garage!

• the classic car with the greatest appreciation over 
the past decade • built in 1983, original US delivery 
• Porsche Certificate of Authenticity • body made 
entirely of galvanized steel • in good condition • 
unwarranted mileage 142,500 miles • blue metallic 
paint and matching hood look great with the black 
leather interior • 16" Fuchs wheels, fog lights, tinted 
windows, turbo spoiler and radio • technical approval 
until 05/2017 and historic plates • who would not want 
to own it?

A legend goes into the next generation - and loses no 
bit of temperament and class! The second generation 
of the Porsche 911 (G model) came on the market 
in 1973 as a successor to the Porsche 911 (original 
model). It was a 2+2-seater sports car and available as 
coupé, convertible (as of 1983), Targa and Speedster.
The 911 was equipped with the following engines: 
2.7 to 3.0 litre petrol engine (150-188 hp) and, for the 
Carrera version, 2.7 to 3.2 litre petrol engine (200-231 
hp). The last Porsche 911 G-model rolled off the 
production line in 1989. This car is almost a must in 
any good garage!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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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

1983

2.993

132 / 180

6

225 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

142.500 mls

blau-metallic
blue-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 39.500 €
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MERCEDES-BENZ
220 SEb Cabrio

• 220 SEb Werkscabrio, eines von 2.729 • 

ursprünglich nach El Salvador ausgeliefert 

• Motortyp M 127, 2,2 Liter-Reihen-Sechs-

zylinder mit 88 kW (120 PS) • originale 

Mercedes-Benz-Datenkarte vorhanden • 

Farbkombination aus schwarzem Lack und 

rotem Leder entspricht Auslieferungszu-

stand • in der Vergangenheit mit viel Liebe 

zum Detail restauriert • Palisanderholz-Ar-

Kennen Sie ein eleganteres 4-sitziges 

Cabrio? Wir nicht! Ab Februar 1961 gab 

es die Coupé- und Cabrio-Version des 

W111, anfangs mit der gleichen Technik des 

Limousinen-Modells 220 SE. Sie wurden als 

220 SEb/C bezeichnet. Im Gegensatz zum 

Vorgängermodell basieren das Coupé und 

Cabrio auf der ungekürzten Rahmen-Bo-

den-Anlage der zugehörigen Limousine und 

waren dadurch ein vollwertiger Viersitzer. 

Coupé und Limousine haben auch stilistisch 

maturenbrett und weißes Bakelit-Lenkrad in 

gutem Zustand • im Jahr 2015 über 8.000 

€ investiert, durch Rechnungen belegt  • 

neue Reifen, neue Bremsen sowie Rad- und 

Hauptbremszylinder, neuer Zündverteiler 

• original Becker Mexico-Radio an Bord, 

Kühlmeister-Klimaanlage • deutsche Zulas-

sungspapiere mit H-Kennzeichen, gültige 

HU bis 07/2018

zahlreiche Gemeinsamkeiten, trotzdem 

konnte von den Rohbauteilen des Viertü-

rers nicht ein einziges für das Coupé oder 

Cabrio verwendet werden. Für Coupés und 

Cabrios wurden viermal so viele Teile in 

Handarbeit gefertigt wie für die Limousine. 

Diese C-Modelle waren die letzten weitge-

hend in Handarbeit gefertigten Mercedes, 

weshalb der Preis der Coupés und Cabrios 

fast doppelt so hoch lag wie der der Li-

mousinen.

• 220 SEb factory convertible, one of only 2,729 • 
originally delivered to El Salvador • M 127 engine, 
2.2 litre inline six with 88 kW (120 hp) of power • 
original Mercedes-Benz data card available • colour 
combination of black paint and red leather identical 
to factory specifications • previous restoration in the 
past with great care given to details • palisander wood 
dashboard and white bakelite steering wheel in beau-
tiful condition  • repair receipts give evidence to over 
€ 8,000 spent on maintenance in 2015 • new set of 
tyres, new brakes including main and wheel cylinders, 
new ignition distributor • original Becker Mexico on 
board, Kühlmeister air conditioning • German regis-
tration documents with historic plates and technical 
approval until 07/2018

Do you know a more elegant 4-seater convertible? 
We do not! As of February 1961, the coupé and con-
vertible variant of the W111 became available, initially 
using the same drivetrain as the sedan model 220 SE. 
They were referred to as 220 SEb / C. In contrast to 
its predecessor, coupé and convertible are based on 
the unshortened carrier of the associated sedan and 
were thus a full four-seater. Coupé and sedan have 
also stylistically many similarities, but not one of the 
components of the four-door car could be used for 
the coupé or convertible. More than four times as 
many parts as for the sedan were made by hand for 
the coupés and convertibles. These C-models were 
the last largely handmade Mercedes, which is why the 
price of coupés and convertibles were almost twice as 
high as that of the sedan.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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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

1963

2.195

88 / 120

6

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

1.800 km

schwarz
black

rot
red

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2- 85.000 € 85.000 €
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Lot
22

FERRARI
Testarossa

• seltener "Monodado" Ferrari Testarossa, 

Baujahr 1987 • begehrte Magnesiumfelgen 

mit Zentralverschluss ("eine Mutter"), nur 

1986 – 1987 angeboten • Fahrzeug mit 

geringer Laufleistung und nur zwei Vorbe-

sitzern • große Inspektion mit Zahnriemen-

wechsel und Bremsen im Februar 2016 bei 

34.285 km • Reifen und Kupplung ebenfalls 

Ohne jeden Zweifel ist der Ferrari Testa-

rossa eines der ultimativen Traumautos der 

80er- und 90er-Jahre. Liegt es am auffälligen 

Design - von Pininfarina, wem sonst - mit den 

exotischen seitlichen Kiemen? Liegt es am fa-

mosen, mittig eingebauten 12-Zylinder-Flach-

motor? Oder einfach daran, dass er für die 

allermeisten Träumer so unerreichbar war, ist 

und bleibt wie ein Flug zum Mars? Was auch 

immer der Grund ist, dieses Auto war schon 

immer ein Klassiker, quasi seit seiner Präsen-

tation auf der Pariser Automobilausstellung 

1984. Beim "Rotkopf" - gemeint sind die rot 

lackierten Ventildeckel - hatte man die Proble-

me seines Vorgängers gelöst: Die auffälligen 

jüngst erneuert • ausdrücklich kein "ros-

so", sondern schwarzer Lack mit beigem 

Lederinterieur • Klimaanlage, elektrische 

Fensterheber, elektrisch verstellbare Außen-

spiegel beidseitig • deutsche Zulassungspa-

piere und gültige HU bis 01/2018 • nur noch 

wenige Monate bis zu den H-Kennzeichen • 

Ingenieurskunst in schönster Verpackung

"Käsereibe"-Seitenschlitze führen den beiden 

Kühlern Luft zu und verhindern so, dass 

sich der Innenraum aufheizt.. Dazu gab es 

mehr Platz, und deutlich mehr Leistung. Der 

Standard-Sprint von 0 auf 100 km/h wurde in 

5,3 Sekunden erreicht. Nach 7 Jahren Bauzeit 

wurde der Testarossa überarbeitet - fast kom-

plett neu konstruiert - und als 512 TR im Jahr 

1991 vorgestellt. Die Motorleistung hatte jetzt 

315 kW (428 PS) erreicht. Ein weiteres Facelift 

1994 brachte den F512 M, welcher bis 1996 

gebaut wurde. Insgesamt wurden fast 10.000 

Testarossa, 512 TR und F512 M gebaut, womit 

sie zu den erfolgreichsten Ferrari-Modellen 

aller Zeiten zählen.

• rare "Monodado" Ferrari Testarossa, model year 
1987 • sought-after knock-off ("one-nut") magnesium 
alloys, only offered 1986-1987 • low mileage car with 
only 2 owners from new • large service including 
timing belt and brakes in February 2016 at 34,285 km 
• tyres and clutch recently renewed • explicitly not 
"rosso", but black paint with beige leather interior • air 
conditioning, power windows, electrically adjustable 
mirrors on both sides • German registration docu-
ments, valid technical approval until 01/2018 • will be 
entitled to historic plates in just a few months' time • 
the most stylishly wrapped up engineering feat

Beyond any doubt, the Ferrari Testarossa is one of the ul-
timate dream cars of the 1980s and 1990s. Is it due to its 
striking design - by Pininfarina, who else - with the exotic 
side gill slats? Is it because of the splendid, mid-moun-
ted flat-12 engine? Or simply because for the vast 
majority of dreamers, it has always been, and continues 
to be, as unattainable as a flight to Mars? Whatever the 
reason, this car has always been destined for a classic, 
right from its 1984 debut at the Paris Motor Show. The 
"red head" - referring to the red-painted cylinder heads 
- addressed and solved the problems of its predecessor, 
the 512 BBi: The prominent "cheese grater" side strakes 
fed the dual radiators, thus preventing the cabin from 
overheating. It was also roomier, and significantly more 
powerful. The standard 0-100 km/h dash was achieved in 
5.3 seconds. After 7 years in production, the Testarossa 
was re-launched - almost an entirely new car - as 512 
TR in 1991. The engine output had now reached 315 kW 
(428 hp). Another facelift in 1994 brought the F512 M, 
which remained in production until 1996. A total of nearly 
10,000 Testarossa, 512 TR and F512 Ms were produced, 
making it one of the most successful Ferrari models ever.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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X
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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

1987

4.943

291 / 390

12

295 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

34.600 km

schwarz
black

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 105.000 €
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Lot
23

ALFA ROMEO
Giulietta Sprint Speciale

• Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale, über 

55 Jahre alte italienische Sportwagen-Iko-

ne • gemäß Dokumentation am 12. April 

1961 gefertigt und am 13. Juni 1961 in Rom 

ausgeliefert • lange im Besitz der selben 

Familie in Palermo • 2015 nach Deutsch-

land importiert • in Originalfarbton lackiert, 

Karosserie in gutem, originalem Zustand • 

Bereits 1957 wurde der erste Prototyp von 

Alfa Romeos Giulietta Sprint Speciale, oder 

SS, auf der Turin Motor Show vorgestellt. 

Es dauerte nochmals zwei Jahre, bis der 

elegant geformte Wagen - von Bertone 

gezeichnet - lieferbar war. Frühe Modelle 

hatten weder Front- noch Heckstoßstangen 

und eine tief heruntergezogene Nase, au-

ßerdem Motorhaube, Kofferraumdeckel und 

Türen aus Aluminium. Die leichte Karosserie 

in Verbindung mit einem sehr niedrigen Cw-

Wert von 0,28 und einem 5-Gang-Getriebe 

ermöglichten diesen Coupés eine Höchst-

geschwindigkeit von 200 km/h - mit einem 

Motor, der zwar nur 1,3 Liter Hubraum, dafür 

technisch überholt und zulassungsfertig • 

1,3 Liter-Vierzylinder-Motor mit doppelter, 

oben liegender Nockenwelle und 75 kW (100 

PS)  • manuelles 5-Gang-Getriebe, alles 

andere als selbstverständlich zu seiner Zeit 

• sehr geringes Leergewicht von ca. 860 

kg • auch nach heutigen Standards noch 

sportlich und agil

aber hemisphärische Brennräume und zwei 

oben liegende Nockenwellen aufwies. 1963 

wurde die Giulia SS in Genf vorgestellt. Das 

Wortspiel deutet an, es handele sich um die 

erwachsene Version der Giulietta, und tat-

sächlich hatte sie einen größeren Motor, der 

jetzt 84 kW (112 PS) aus 1,6 Litern leistete. 

Die Karosserie blieb dagegen unverändert: 

Zwar hatte es einen Prototyp für eine neue 

Giulia SS gegeben, doch war dieser nicht 

übernommen worden. 1965 endete die 

Produktion, mit Ausnahme eines letzten 

Modells, das 1966 fertiggestellt wurde. 

Insgesamt wurden 2.766 Einheiten gebaut, 

1.366 Giulietta SS und 1.400 Giulia SS.

• Alfa Romeo Giulietta Sprint Speciale, over 55 years 
old Italian sports car icon • built on 12 April 1961 and 
sold on 13 June 1961 in Rome according to documen-
tation file • reported to have stayed in possession of 
the same family in Palermo for a long time • imported 
to Germany in 2015 • repainted in its original colours, 
body in good original condition • technically overhau-
led and now ready for registration • 1.3 litre 4-cylinder 
twin-cam engine producing 75 kW (100 hp) of power  
• 5-speed manual gearbox, far from customary at its 
time • very low kerb weight of approximately 860 kg • 
sporty and agile even by todays standards

As early as 1957, the first prototype of Alfa Romeo's 
Giulietta Sprint Speciale, or SS, was presented at the 
Turin Motor Show. It took another two years until the 
beautifully shaped car - styled by Bertone - became 
available. Early models lack front and rear bumpers 
and have a lower nose. They also featured aluminium 
doors, bonnet and boot lid. The lightweight body, 
combined with a very low drag coefficient of 0.28 and 
a 5-speed gearbox, enabled these coupés to reach a 
top speed of 124 mph - with an engine no larger than 
1.3 litres of capacity, but equipped with hemispheric 
combustion chambers and twin overhead camshafts.
In 1963, the Giulia SS was introduced at the Geneva 
Motor Show. The wordplay implies that it was a 
grown-up version of the Giulietta, and indeed it came 
with a larger engine, which now produced 84 kW 
(112 hp) from 1.6 litres. The body, however, remained 
unchanged: There had been a prototype for a new 
Giulia SS, but it was not adopted. Production came 
to a halt in 1965, except for one very last model which 
was completed in 1966. In total, 2,766 units were built, 
1,366 of them Giulietta SS, 1,400 of them Giulia SS.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (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 115.000 €
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UNION GLASHÜTTE “SACHSEN CLASSIC LIMITED EDITION”
Chronograph chronograph

AUTOMOBILIA

LAMBORGHINI MIURA, KUNSTDRUCK
Artwork artwork

Lot
25

Lot
24

Lot
24-27

A
A

00
73

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), Stopp-
funktion, Gangreserve 60 Std.

·  Spezial-Box mit Rennfahrer-Handschuhen 
aus südamerikanischem Wildschweinleder

·  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 foldover clasp
· sapphire glass, transparent backplate
·  waterproof to 100 m (10 bar), stop function,  

60 hrs power reserve

·  Glicée-Druck mit lichtechter Tinte

·  auf exklusivem Hahnemühle Fine  
Art-Papier

·  Format: 65 x 110 cm

· eines von 25 Exemplaren des Motivs

· mit Echtheits-Zertifikat

· Glicee print with nonfading ink
· printed on exclusive Hahnemühle fine art paper
· format 65 x 110 cm
· one of 25 copies of this motive
· with certificate of authenticity

Ausrufpreis 
Reserve 2.400 €

Ausrufpreis 
Reserve 250 €

BEIS
PIE

L
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TAG HEUER MONACO 
Wanduhr wall clock

MERCEDES-BENZ SL PAGODE, KUNSTDRUCK
Artwork artwork

A
A

00
79

A
A

00
64

·  POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

·  “Steve McQueen”-Design

· Rarität

·  gebürstetes Metallgehäuse mit  Echtglas

· Quarz-Uhrwerk

·  Maße 30 x 30 cm 

·  Zusatzanzeigen zur Zierde

· POWER CONTROL, dealership/wall clock
· “Steve McQueen” design
· very rare
· brushed metal case with glass
· quartz movement
· measure 30 x 30 cm
· additional indications for decoration only

Lot
27

Lot
26

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 250 €

· 2017

· Material: Leinwand Gallery

· Format: 100 x 75 cm

· schwarzer Schattenfugenrahmen

· 2017
· material: Leinwand Gallery
· format: 100 x 75 cm

BEIS
PIE

L
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Lot
28

VOLKSWAGEN
1600 L Automatic

• sauberer und gepflegter VW Typ 3 mit 

seltenem Automatikgetriebe • deutsche 

Erstauslieferung, nur 3 Vorbesitzer • 15 

Jahre im Besitz eines Autohauses • privater 

Sammler hatte Fahrzeug in der Sammlung 

Steim im Schwarzwald untergebracht • 

Egal wie sehr man VW mochte, wenn man in 

den 1950ern ein größeres Auto wollte - aber 

keinen Bus - musste man sich anders-

wo umschauen, die Firma hatte nichts 

anzubieten. Dies änderte sich 1961 mit der 

Präsentation des VW 1500, intern Typ 3 

genannt. Er folgte dem Konstruktionsprinzip 

des Käfers, hatte also einen luftgekühlten 

Boxermotor im Heck, in diesem Fall einen 

1,5 Liter-Flachmotor mit 33 kW (45 PS). 

Dank der verringerten Bauhöhe war auch 

hinten Platz für Gepäck, als Ergänzung zum 

eigentlichen Kofferraum unter der Front-

haube, welche ebenfalls spürbar größer 

war als die des Käfers. Als Karosserieform 

Interieur mit Armaturenbrett, Lenkrad und 

Teppich in gutem Zustand • Sitze haben 

Gebrauchsspuren • Lack in akzeptablem 

Zustand, teilweise nachlackiert, einzelne 

Kratzer • kleinere Roststellen • deutsche 

Zulassungspapiere und H-Kennzeichen

gab es eine 2-türige Limousine und den 

Kombi, genannt Variant, sowie ab 1965 ein 

Fließheckmodell, den TL. Ein 1,6 Liter-Motor 

ergänzte das Angebot, und 1967 war der 

VW 1600 E Deutschlands erstes Serienauto 

mit elektronischer Benzineinspritzung, der 

Bosch D-Jetronic. Für die Modellpflege 

des Jahres 1969 wurde die Front um 12 cm 

verlängert, was nochmal mehr Gepäckraum 

schuf. Die "Langschnauzer" wurden bis 

1973 produziert und dann vom vollkommen 

neuen Passat abgelöst. Ingesamt wurden 

über 2,5 Millionen Fahrzeuge vom Typ 3 

gefertigt, davon fast die Hälfte als Variant.

• clean and well maintained VW Type 3 with rare auto-
matic gearbox • German delivery, 3 owners from new 
• owned for 15 years by dealership • private collector 
kept the car at the Steim collection in Schramberg 
(black forest) • interior with dashboard, steering 
wheel, carpet all in good condition • seats have traces 
of use • paint in decent condition, partly re-painted, 
few scratches • small areas of rust • German registra-
tion documents and historic plates

No matter how much you liked your VW, if you wanted 
a larger car in the 1950s - but no van - you had to look 
elsewhere, as the company had nothing to offer. This 
changed when VW presented the 1500, internally cal-
led Type 3, in 1961. It followed the basic engineering 
principle of the beetle, meaning it had an air-cooled 
engine in the rear, which in this case was a 1.5 litre 
flat-four with a power output of 33 kW (45 hp). Owing 
to the reduced height of the engine, there was some 
luggage space in the back, supplementing the main 
luggage compartment under the front bonnet, which 
also was significantly larger than that of the beetle. 
Body styles included a two-door sedan and station 
wagon, called Variant, and as of 1965, a fastback 
coupé, the TL. A 1.6 litre engine was added to the 
lineup, and in 1967, the VW 1600 E became the first 
German production car to feature an electronic fuel 
injection, the Bosch D-Jetronic. For the 1969 facelift 
the front was lengthened by 12 cm, further increasing 
luggage capacity. The "long snout" remained in pro-
duction until 1973 when it was replaced by the all-new 
Passat. All in all, over 2.5 million units of the Type 3 
were built, almost half of them were station wagons.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1972

1.570

40 / 54

4

130 km/h

Automatik
automatic transmission

70.100 km

beige
beige

beige
beige

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve 8.500 €
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Lot
29

MERCEDES-BENZ
E 320 Cabrio Sportline

• Youngtimer Mercedes-Benz E 320 Cabrio 

der Baureihe A 124 • abgelesener Tacho- 

stand 135.600 Kilometer • spätes Modell  

aus dem vorletzten Produktionsjahr, 

deutsche Erstauslieferung • verbrachte das 

letzte Jahrzehnt bei einem Sammler in Eng-

land • seltenes Sportline-Paket, schönes 

Wurzelholz-Dekor • geschmackvolle und 

schwer zu findende Farbkombination aus 

Nicht für alle offen, aber wenn offen, dann 

für Vier. Freunde offener Mercedes-Benz 

hatten zwei Jahrzehnte lang darauf warten 

müssen: Ein Cabrio, das im Heck keine 

Notsitze, sondern komfortable Sitzplätze 

bot, hatte es seit dem Produktionsende der 

W 108-Reihe nicht mehr gegeben. Im Jahr 

1992 war es endlich wieder soweit! Das 

Cabrio basierte auf dem 1987 erschienenen 

Coupé der E-Klasse (W 124), die zu diesem 

Zeitpunkt schon acht Jahre auf dem Markt 

war. Frühe Interessenten durften sich nicht 

vom hohen Anschaffungspreis von 100.000 

Turmalingrün und schwarzem Vollleder-In-

terieur • Automatikgetriebe, elektrisches 

Verdeck, Zweizonen-Klimaautomatik, 

Windschott • elektrisch verstellbare Sitze 

mit Sitzheizung • Leichtmetallfelgen, 8-fach 

bereift • Reifen und Verdeck erneuert • 

optisch gepflegtes Fahrzeug; der perfekte 

Wagen für den Sommer

Mark abschrecken lassen, bekamen dafür 

ein technisch hochwertiges, ausgereiftes 

Fahrzeug mit dem bewährten 3 Liter-Vier-

ventilmotor. In den Folgejahren wurde die 

Motorenpalette nach unten erweitert, in der 

Basisversion mit Vierzylinder waren aber 

immer noch knapp 80.000 DM zu berappen. 

Von Oktober 1996 bis Juli 1997 gab es das 

Sondermodell "Final Edition" mit edlem, 

schwarz-braunen Wurzelholz. Da viele A 124 

zu Tuning-Opfern wurden, sind unverbastel-

te, originale Modelle heute auf dem Weg zu 

wertstabilen Klassikern.

• young Mercedes-Benz classic: E 320 convertible 
from the A 124 series • unwarranted 135,600 km on 
the odometer • late specimen from penultimate year 
of production run, original German delivery • spent 
the last decade with a collector in Britain • rare Sport-
line package, beautiful burlwood trim • delightful, 
hard-to-find colour combination of tourmaline green 
with full black leather interior • automatic transmis-
sion, power hood, dual zone climate control, wind 
blocker • electrically adjustable, heated seats • alloy 
wheels, summer and winter tyres • tyres and conver-
tible top renewed • cosmetically well maintained car; 
the perfect summer chariot

Not open for everyone, but if open, then for four. 
Mercedes-Benz convertible lovers had to wait for it 
for a full two decades: A convertible, which offered no 
jump seats, but comfortable seats in the rear. There 
had been no such car since the end of production 
of the W 108 series. In 1992 it was time again! The 
convertible based on the E-Class (W 124) coupé, 
presented in 1987 - at a time when the corresponding 
sedan had been out for sale for eight years straight. 
Early customers weren't to be deterred by the high 
purchase price of 100,000 marks, and what they 
got, was a technically sophisticated vehicle with the 
proven 3 liter four-valve engine. In subsequent years, 
the engine range was extended downwards, yet even 
the basic version with four-cylinder engine still set you 
back some 80,000 DM. From October 1996 to July 
1997 there was the special "Final Edition" with an ele-
gant, black-brown burl wood. Since many A 124 endet 
up as tuning victims, un-tinkered original models are 
now fast advancing to valuable classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1996

3.199

162 / 220

6

230 km/h

Automatik
automatic transmission

135.600 km

grün
green

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 13.500 €
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Lot
30

VOLKSWAGEN
Käfer 1302

• hübsches Exemplar von Deutschlands 

beliebtestem Auto aller Zeiten • 1971 ge-

baut, gerade mal ein Jahr nach Einführung 

des 1302 • lediglich drei Besitzer insgesamt 

• seit 1994 beim derzeitigen Eigentümer 

• 2011 gründlich restauriert • lackiert im 

VW-Farbton Y2Y2, mit eleganter tabak-

brauner Leder-Volllausstattung • Himmel in 

Wer kennt ihn nicht, den Käfer, der läuft 

und läuft und läuft? Bereits 1945 ging der 

VW-Käfer in Serienproduktion, im Jah-

re 2003 rollte der Letzte vom Band. Der 

VW-Käfer wurde über 20.000.000 Mal 

produziert und ist schon während seiner 

Produktionszeitspanne zum Klassiker 

geworden, der sich auch noch heute einer 

breiten Fangemeinde erfreut. Anfang 2014 

waren mehr als 10 Prozent aller angemelde-

ten Oldtimer in Deutschland „Krabbeltiere“, 

und damit war, ist und bleibt er unange-

fochten der beliebteste aller Auto-Klas-

siker. Über die Jahrzehnte hat der Käfer 

dunklerem Grau gehalten, dichter Velour-

teppich in Schwarz • digitales Audio-Sys-

tem im Retro-Look • seit der Restauration 

nur bei schönem Wetter bewegt • deutsche 

Zulassungspapiere und H-Kennzeichen • 

gültige HU bis 09/2018 • ein atemberauben-

der Käfer, toll in Form

zahlreiche Veränderungen erfahren, wobei 

die offensichtlichsten die Form der Heck-

scheibe betrafen. Das zweigeteilte ovale 

Heckfenster ("Brezelkäfer") wurde 1953 

durch eine größere, einteilige ovale Scheibe 

ersetzt ("Ovali"). Ab 1957 und dann wieder 

ab 1963 gab es erneut eine größere Heck-

scheibe. Im Jahr 1970 erschien der 1302, 

der den Höhepunkt der Käfer-Entwicklung 

in Deutschland markiert. Die Produktion in 

Wolfsburg endete 1974 - aber noch bis 1985 

wurden Mexiko-Käfer offiziell von VW in 

Deutschland angeboten.

• nice specimen of Germany's most popular car of 
all times • built in 1971, just one year after the 1302 
had been introduced • only three owners from new 
• with its current keeper since 1994 • thouroughly 
restored in 2011 • painted in VW colour Y2Y2, elegant 
tobacco brown full leather interior • headliner set in a 
darker shade of grey, deep velour carpeting in black 
• retro-styled digital audio system installed • only 
driven in fair weather since the restoration • German 
registration documents and historic plates • valid 
technical approval until 09/2018 • absolutely stunning 
VW beetle in great shape

Who has not heard of the Beetle that runs and runs 
and runs? As early as 1945, mass production of the 
VW Beetle was commenced - the last one rolled off 
the line in 2003. The VW Beetle was produced over 
20,000,000 times and had become a classic during 
its production period, enjoying a wide fan base right 
until today. In early 2014, more than 10 percent of all 
registered classic cars in Germany were "creepy cra-
wlies", making it beyond any doubt the most popular 
classic car of all times. Over the decades, the beetle 
has undergone numerous changes, the most obvious 
concerned the shape of the rear window. The two-
piece oval rear window ("split") was replaced in 1953 
by a larger one-piece oval window. In 1957 and then 
again in 1963, the rear window was enlarged again. 
The 1302 was presented in 1970, it marked the zenith 
of beetle development in Germany. Production at the 
Wolfsburg plant came to an end in 1974, but up until 
1985, Mexico-built beetles were officially marketed by 
VW in Germany.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description



49Auktion & 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
30

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (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 14.000 €
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Lot
31

BMW
Z3 M

• BMW Z3 M Roadster zum attraktiven Preis 

• US-Ausführung • abgelesener Tacho-

stand 127.000 Meilen • echter Hingucker 

mit estorilblau-metallicfarbenem Lack und 

abgestimmtem Interieur • M-Version mit ae-

rodynamischer Frontschürze, vier Endroh-

ren, seitliche Kiemen mit Chromstreifen • 

1995 präsentierte BMW einen neuen, sport-

lichen Zweisitzer-Roadster. Von Joji Naga- 

shima gezeichnet, technisch auf dem E36 

basierend und intern als E36/7 bezeichnet, 

war dies der erste neue BMW, der aus-

schließlich in den USA gebaut wurde. Inner-

halb von zwei Jahren wurde in Greer, South 

Carolina, eine neue Fabrik errichtet, die ab 

1994 den E36 fertigte. Für den Z3 kamen 

alle Komponenten, mit Ausnahme von Motor 

und Getriebe, von nordamerikanischen 

Zulieferern. Der Roadster war vom ersten 

Tag an sehr populär, sicher auch dank der 

schlauen Platzierung im James Bond-Film 

"GoldenEye" im Jahr 1995. 1999 kam eine 

Coupé-Version (E36/8) hinzu. Diese war 

elektrisches Verdeck, Fensterheber, elek-

trisch verstellbare Sitze, Sitzheizung, Klima, 

BMW CD-Radio • teilweise nachlackiert, 

einige Gebrauchsspuren, aber akzeptabler 

Allgemeinzustand • wahrhaftiger künftiger 

Klassiker mit jeder Menge "Dampf"

etwas umstritten - es war mehr ein Shooting 

Brake als ein echtes Coupé - und bekam 

schnell den Spitznamen "Turnschuh" ver-

liehen. Die Motorenpalette reichte vom 1,8 

Liter-Vierzylinder mit 85 kW (116 PS) bis zum 

mächtigen 3,2 Liter-Sechszylinder im Z3 M, 

der 239 kW (325 PS) zu bieten hatte. Für das 

Modelljahr 2000 gab es eine Modellpflege; 

am besten an den L-förmigen Heckleuchten 

erkennbar. Das Facelift brachte außerdem 

eine verbesserte Isolierung des Verdecks, 

jetzt aus drei Schichten statt einer, und 

eine höherwertige Plastik-Heckscheibe. In 

sieben Jahren wurden insgesamt 279.273 

Roadster und 17.815 Coupés gefertigt.

• BMW Z3 M Roadster at a competitive price • US 
specification model  • unwarranted 127,000 mls on 
the odometer • truly stunning look with estoril blue 
metallic paintwork and matching interior • M version 
with aerodynamic front bumper, quad exhaust and 
side gills with chrome strip • electric soft top, power 
windows, electrically adjustable heated seats, aircon, 
BMW CD radio • partially repainted, some traces of 
wear and tear, but agreeable overall condition • a 
veritable future classic with plenty of "oomph"

In 1995, BMW presented a new sporting two seater 
roadster. Designed by Joji Nagashima, technically based 
on E36 and internally named E36/7, this was the first new 
BMW to be built exclusively in the US. Within just two 
years, a new factory had been erected at Greer, South 
Carolina, which had commenced production of the E36 
in 1994. Apart from the powertrain, which still came from 
Germany, all other components for the Z3 were sourced 
from North American suppliers. The roadster was very 
popular right from day one - aided by clever product 
placement in the 1995 James Bond film GoldenEye. In 
1999, a coupé version (E36/8) was added. This proved 
somewhat controversial, as it was more of a shooting 
brake than an actual coupé, and it ended up nicknamed 
"breadbox" by some critics. The engine palette ranged 
from a 1.8 litre four-cylinder with 85 kW (116 hp) to the 
mighty 3.2 litre six-cylinder in the Z3 M, which boasted 
239 kW (325 hp). For the 2000 model year, the Z3 was 
facelifted, the new look best noticeable at the rear with 
the L-shaped taillights. The facelift also brought better 
insulation for the convertible top, which now had three 
layers, not just one, and higher quality materials were 
used for the plastic rear window. Over 7 years, a total of 
279,273 roadsters and 17,815 coupés were built.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1999

3.152

179 / 243

6

250 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

127.000 mls

blau-metallic
blue-metallic

blau / schwarz
blau / schwarz

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 16.000 €
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Lot
32

FIAT
600 Jolly

• extrem seltener und begehrter Fiat 600 

Ghia Jolly • keine Replika, sondern das 

Original • aus desolatem, aber original 

erhaltenem Scheunenfund in Südfrankreich 

wieder aufgebaut • vollständige Restaura- 

tion ohne Rücksicht auf Kosten; ca. 60.000 € 

In den späten 50er-Jahren waren sie der 

letzte Schrei bei den Gutbetuchten: Strand-

wagen. In deutlichem Kontrast zu den Lu-

xuslimousinen oder schnellen Sportwagen, 

welche die Superreichen sonst so fuhren, 

basierten sie auf bewährten Kleinstwagen 

wie dem Fiat 500 oder 600. Charakteristisch 

waren lebhafte, leuchtende Farben, das 

völlige Fehlen von Türen, ein gefranstes, 

kutschenartiges Verdeck und Rattan-Sit-

ze. Für den Einsatz am Badeort bestimmt, 

waren sie dank ihrer kompakten Größe auch 

ideal, um sie auf die Yacht zu laden und 

zum nächsten Hafen mitzunehmen. Gianni 

Agnelli, Vorstandsvorsitzender von Fiat, soll 

• die Suche nach benötigten Originalteilen 

nahm mehrere Jahre in Anspruch • jetzt 

besser als Neuzustand – Classic Data-Gut-

achten mit Note 1 • wird mit schwimm-

fähigem Einrad-Anhänger angeboten • 

absolut einmaliger, authentischer Ghia Jolly, 

unwiderstehlich und unersetzlich

selbst die Idee dazu gehabt haben, und die 

Kundenliste beinhaltet Aristoteles Onassis 

und Grace Kelly. Ab 1958 baute die italieni-

sche Designschmiede Ghia eine begrenzte 

Anzahl von Fiat 600 zum "Jolly" um, der 

dann fast das doppelte der Standard-Versi-

on kostete - nicht, dass dies die Zielgruppe 

in St. Tropez oder Key West gestört hätte. 

Über die Jahre wurde der originale Ghia Jol-

ly zum Sammlerstück, es sollen weniger als 

100 noch existieren. Selbstverständlich gibt 

es zahlreiche Repliken, aber nur die echten 

sind wirklich gefragt: Im Jahr 2015 brachte 

ein Ghia Jolly in einer Auktion in Arizona $ 

170.500.

• extremely rare and sought-after Fiat 600 Ghia Jolly  
• the real thing, not a replica • restored from desolate, 
but original barn find from Southern France • subjec-
ted to a full, no-expenses-spared restoration about  
€ 60.000 • finding the required original spare parts 
took several years • condition now "better than new", 
Classic Data appraisal condition 1 • complete with 
floatable single-wheel trailer • totally unique genuine 
Ghia Jolly, irresistible and irreplaceable

Late in the 1950s, a new trend became all the hype 
among the wealthy: beach cars. In sharp contrast 
to the luxury sedans or powerful sports cars the 
super-rich would normally drive, these vehicles were 
based on tried-and-tested minicars such as the Fiat 
500 or 600. They were characterized by lively, bright 
colours, the total lack of doors, a fringed surrey-style 
top and wicker seats. Designed to be used at the re-
sort, their small size also proved ideal for lifting them 
onto a yacht to take to the next port of call. Apparently 
Fiat Chairman Gianni Agnelli himself had come up 
with the idea, and the list of original owners includes 
Aristotle Onassis and Grace Kelly. Beginning in 1958, 
the Italian design company Ghia converted a limited 
number of Fiat 600 into the "Jolly", which cost almost 
twice as much as a the standard version - which 
wouldn't have troubled the clientele in St. Tropez or 
Key West. Over the years, the original Ghia Jolly has 
become a collector's item, with fewer than 100 units 
believed to be in existence. Obviously, many replicas 
exist, but its's the genuine models which are sought 
after: In 2015, a Ghia Jolly sold for $ 170,500 at an 
auction in Arizona.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1963

629

14 / 19

2

 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

63.900 km

orange
orange

beige
beige

Sonderpolster
special upholstery

 

Ausrufpreis
Reserve 75.000 €
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Lot
33

MERCEDES-BENZ
250 SE Cabrio

• 250 SE Werkscabrio, eines von 954 

Stück – kein anderes W 111-Untermodell 

war seltener • 2015 aus Japan reimpor-

tiert • zuvor 12 Jahre lang außer Betrieb, 

witterungsgeschützt untergestellt • Interieur 

in überraschend gutem, originalem Zustand 

• die roten Ledersitze wurden anscheinend 

noch nie aufgearbeitet • Klimaanlage, Ser-

volenkung und 4-Gang-Automatikgetriebe • 

Einspritzanlage überholt, Tank und Benzin-

Kennen Sie ein eleganteres 4-sitziges 

Cabrio? Wir nicht! Ab Februar 1961 gab 

es die Coupé- und Cabrio-Version des 

W111, anfangs mit der gleichen Technik des 

Limousinen-Modells 220 SE. Sie wurden als 

220 SEb/C bezeichnet. Im Gegensatz zum 

Vorgängermodell basieren das Coupé und 

Cabrio auf der ungekürzten Rahmen-Bo-

den-Anlage der zugehörigen Limousine und 

waren dadurch ein vollwertiger Viersitzer. 

Coupé und Limousine haben auch stilistisch 

leitungen gereinigt • Elektrik und Mechanik 

teilweise instandgesetzt • Stempelpumpe 

gerade erst von einem Bosch-Spezialisten 

für über 2.000 € überholt • weitergehende 

technische Aufarbeitung, nicht zuletzt der 

Bremsen und Servolenkung, nötig • Karos-

serie muss teilweise angegangen werden • 

fantastische Basis für ein sehr lohnenswer-

tes Restaurations-Projekt

zahlreiche Gemeinsamkeiten, trotzdem 

konnte von den Rohbauteilen des Viertü-

rers nicht ein einziges für das Coupé oder 

Cabrio verwendet werden. Für Coupés und 

Cabrios wurden viermal so viele Teile in 

Handarbeit gefertigt wie für die Limousine. 

Diese C-Modelle waren die letzten weitge-

hend in Handarbeit gefertigten Mercedes, 

weshalb der Preis der Coupés und Cabrios 

fast doppelt so hoch lag wie der der Li-

mousinen.

• 250 SE factory convertible, one of 954 units – no 
other W 111 submodel was rarer • re-imported from 
Japan in 2015 • previously decommissioned for 12 
years, but stored away in suitable environment • 
interior in surprisingly good original condition  • red 
leather seats appear to have never been re-uphols-
tered • air-conditioning, power steering and 4-speed 
automatic transmission • injection system overhauled, 
fuel tank and lines cleaned • some electrical and 
mechanical components repaired • plunger pump has 
just been overhauled at a Bosch specialist for over € 
2,000 • more thorough technical overhaul required, 
including brakes and power steering • chassis will 
have to be addressed in some places • fantastic basis 
for highly rewarding restoration project

Do you know a more elegant 4-seater convertible? 
We do not! As of February 1961, the coupé and con-
vertible variant of the W111 became available, initially 
using the same drivetrain as the sedan model 220 SE. 
They were referred to as 220 SEb / C. In contrast to 
its predecessor, coupé and convertible are based on 
the unshortened carrier of the associated sedan and 
were thus a full four-seater. Coupé and sedan have 
also stylistically many similarities, but not one of the 
components of the four-door car could be used for 
the coupé or convertible. More than four times as 
many parts as for the sedan were made by hand for 
the coupés and convertibles. These C-models were 
the last largely handmade Mercedes, which is why the 
price of coupés and convertibles were almost twice as 
high as that of the sedan.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (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 59.000 €
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Lot
34

FERRARI
Dino 308 GT 4

• seltener Ferrari Dino 308 GT 4, Baujahr 

1975 • zunächst in die USA geliefert, schon 

1993 nach Deutschland importiert, dort 3 

Besitzer • in den letzten 10 Jahren nur 7.200 

km gefahren • abgelesener Tachostand von 

27.300 km erscheint realistisch • roter Lack 

in gutem Zustand, Cromodora-Felgen ohne 

sichtbare Beschädigungen • zweifarbiges 

Es war ein ungeschriebenes Gesetz: Ka-

rosseriedesign für einen Ferrari war ein Job 

für Pininfarina. Weswegen Enzo Ferrari den 

Auftrag für die Gestaltung des Dino 308 GT4 

an den Erzrivalen Bertone vergab, ist nicht 

bekannt, aber Pininfarina, so wird berichtet, 

war sehr aufgebracht. Bertone brachte ein 

Design hervor, das in der Tat völlig anders 

und seinerzeit nicht unumstritten war: 

Es basierte auf einer kantigen Linienfüh-

rung, wie es sie bei Ferrari bis dato nicht 

gegeben hatte. Der 2+2-sitzige Dino 308 

- benannt nach Enzos früh verstorbenem 

Sohn - wurde 1974 vorgestellt und bis 1980 

produziert. Das Ferrari-Logo wurde erst ab 

(rot/schwarz) Lederinterieur in nahezu exzel-

lentem Zustand mit minimalen Gebrauchs-

spuren • Armaturenbrett intakt, schwarzer 

Dachhimmel sauber • Kupplung bei 24.800 

km erneuert, Service und neuer Zahnrie-

men in 2015 • Classic Data-Gutachten 

über 85.000 € (Zustand 2; 2016) • deutsche 

Zulassungspapiere und H-Kennzeichen

1976 angebracht, frühere Modelle wurden 

unter der Marke Dino vertrieben. Insgesamt 

wurden 2.826 Einheiten gefertigt. Der 308 

GT4 war das erste Serienmodell von Ferrari, 

welches mit einem V8-Motor bestückt war. 

Dieser leistete 190 kW (255 PS) aus 3 Litern 

Hubraum. Da in Italien Autos oberhalb von 

2 Litern Hubraum mit hohen Steuern belegt 

wurden, brachte Ferrari im Jahr 1975 den 

208 GT4 heraus, mit 2 Litern der kleinste V8 

der Automobilgeschichte in einem Serien-

fahrzeug, doch mit 127 kW (170 PS) immer 

noch sportlich. Von diesem Modell wurden 

nur 840 Stück gebaut.

• rare Ferrari Dino 308 GT 4, built in 1975 • originally 
delivered to the US, imported to Germany in 1993, 3 
owners since then • over the past decade, no more 
than 7,200 km covered • unwarranted mileage of 
27,300 km appears realistic • red paint in good conditi-
on, Cromodora alloys without noticeable kerb damage 
• bi-colour (red / black) leather interior in near-excel-
lent shape with only slight traces of use • dashboard 
intact, black headliner clean • clutch renewed at 
24,800 km, service and new timing belt in 2015 • Clas-
sic Data appraisal over € 85,000 (condition 2; 2016) • 
German registration documents and historic plates

It was an unwritten law: Bodywork styling for a Ferrari 
traditionally had to come from Pininfarina. Why Enzo 
Ferrari decided to commission their archrival Bertone 
with the design for the Dino 308 GT4 is not known, but 
Pininfarina is said to have been very upset. Bertone 
came up with a styling which was very different 
indeed, and controversial at the time: It featured 
pronounced angular lines not seen on a Ferrari 
before. The 2+2 seater Dino 308 - named after Enzo's 
son who had died young - was presented in 1974 and 
remained in production until 1980. The Ferrari badge 
was only added in 1976, earlier models were sold un-
der the Dino brand name. A total of 2.826 units were 
built. The 308 GT4 was the first production Ferrari with 
a V8 engine, which delivered 190 kW (255 hp) from 3 
litres of displacement. As cars above 2 litres of displa-
cement were subjected to high taxes in Italy, Ferrari 
in 1975 came up with the 208 GT4, featuring a 2.0 litre 
V8, the smallest production V8 in history, which was 
still sporty with 127 kW (170 hp) of power. Of this car, 
only 840 units were built.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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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

1976

2.926

174 / 237

8

247 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

27.300 km

rot
red

rot/schwarz
red/black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 85.000 € 74.500 €
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PORSCHE
911 Turbo (993)

• arktissilber-metallicfarbener Porsche 911 

Turbo aus der 993er Baureihe • deutsche 

Erstauslieferung, kein Reimport • Bi-

turbo-leistungsgesteigert, 331 kW (450 PS) • 

Gemballa-Sonderräder, Sportfahrwerk, Dom-

strebe • Klimaautomatik, Stahlschiebedach, 

elektrisch verstellbare Sitze mit Sitzheizung • 

Im Spätjahr 1993 präsentierte Porsche den 

Nachfolger des 964, intern 993 genannt, als 

vierte Generation des 911. Er war das letzte 

luftgekühlte Modell und markiert damit das 

Ende einer Epoche - folglich wurde der 993 

zu einem der beliebtesten 911er. Von außen 

erkennt man den 993 an den glatteren Stoß-

fängern, dem größeren Heckspoiler und 

den weiteren Radläufen. Freilich brachte er 

auch eine Vielzahl technischer Verbesse-

rungen gegenüber dem Vorgängermodell 

mit sich: Das 6-Gang-Getriebe wurde Serie. 

Ab 1995 war die Tiptronic verbessert und 

verfügte über Lenkrad-Schaltwippen. ABS 

wurde ebenso verbessert wie verschiedene 

Becker CD- + Navi-Radio, Xenon-Scheinwer-

fer, manuelles 6-Gang-Getriebe • originales 

Serviceheft vorhanden • nachlackiert, aber 

unfallfrei, Haubenaufkleber vorhanden • 

Classic Data-Gutachten über 158.500 € 

(Zustand 2-; 2017) • deutsche Zulassungsdo-

kumente, gültige HU bis 02/2018

weitere Komponenten. Im Jahre 1996 er-

schien ein völlig neuer Targa als Ergänzung 

des Programms, der über ein versenkbares 

Glasdach verfügte, statt des herausnehm-

baren Dachsegments früherer Modelle. 

Selbstverständlich stieg die Motorleistung 

beim neuen 911 weiter: Frühe 993 Carreras 

mit ihrem M64/05-Motor leisten 200 kW 

(272 PS), spätere mit dem M64/21-Motor 

dann 210 kW (285 PS). Die Carrera RS-Ver-

sion dieser Zeit setzt noch einen drauf und 

holt nicht weniger als 221 kW (300 PS) aus 

ihrem luftgekühlten, nicht aufgeladenen 3,8 

Liter-6-Zylindermotor.

• arctic silver metallic Porsche 911 Turbo from the 
993 series • original German delivery, no re-import • 
Biturbo power enhancement, 331 kW (450 hp) • spe-
cial Gemballa alloys, sports suspension, strut bar • 
climate control, power sunroof, heated and electrically 
adjustable seats  • Becker CD + satnav radio, Xenon 
headlights, 6-speed manual gearbox • original service 
booklet available • repainted, but accident free car, 
original bonnet sticker • Classic Data appraisal over 
€ 158,500 (condition 2-; 2017) • German registration 
documents, technical approval until 02/2018

In late 1993, Porsche presented the successor to the 
964, internally named 993, as the 4th generation of 
its 911 model. It was the last of the air-cooled models 
and as this marked the end of an era. Consequently, 
the 993 has become one of the most popular 911 
variants. From the outside, the 993 is visually distin-
guishable by the smoother bumpers, the larger rear 
wing and the more flared wheel arches. Of course, 
it also brought a number of technical improvements 
over its predecessor: A 6-speed gearshift became 
standard. As of 1995, the Tiptronic was improved and 
steering wheel controls added. The ABS brake system 
was also improved, and numerous other components 
altered. In 1996, an all-new Targa was added to the 
lineup, it featured a retractable glass roof instead of 
the removable roof section of previous models. Need-
less to say, the power output was upped for the new 
911 once again. Early 993 Carreras with their M64/05 
engines produce 200 kW (272 hp), later ones have the 
M64/21 engine with 210 kW (285 hp). The Carrera RS 
version from this era topped this by producing no less 
than 221 kW (300 hp) - from an air-cooled, naturally 
aspirated 3.8 litre 6-cylinder engine.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
35

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

17
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

1997

3.600

331 / 450

6

300 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

128.000 km

silber
silver

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2- 158.500 € 130.000 €
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HONDA MONKEY Z 50
Moped Moped

AUTOMOBILIA

CHOPARD MILLE MIGLIA GRAN TURISMO XL
Wanduhr wall clock

Lot
37

Lot
36

Lot
36-39

A
A

00
63

A
A

00
60

· Baujahr 1973

·  deutsche Erstauslieferung

· Originalmotor

· abgelesener Tachostand: 3.200 km

·  1,8 kW (2,4 PS), Hubraum 48 ccm

·  Übersetzung mit Kettenritzel (12 Zähne) 
und Kettenrad (35 Zähne)

·  Betriebserlaubnis und Fahrerhandbuch 
vorhanden

· 1973 model
· German delivery
· original engine
· unwarranted mileage: 3,200 km
· 1.8 kW (2.4 hp), 48 ccm of capacity
·  Transmission with sprocket (12 teeth) and chain-
ring (35 teeth)

·  operating permit and driver‘s handbook avai-
lable

· POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

· Rarität

·  verchromtes Edelstahlgehäuse mit  
Echtglas

· Quarz-Uhrwerk

·  Durchmesser beträgt 31cm

·  lumineszierende Zeiger

·  kleine Power Control-Anzeige zur Zierde

· POWER CONTROL, dealership/wall clock
· very rare
· chrome stainless steel case with genuine glass
· quartz movement
· diameter of 31 cm
· luminescent hands 
· small Power Control display for decoration only

Ausrufpreis 
Reserve 2.500 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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PORSCHE CLASSIC 918 SPYDER 
Chronograph chronograph

MERCEDES-BENZ 300 SL KUNSTDRUCK 
Artwork  artwork

A
A

00
72

A
A

00
66

·  Ronda-Quartzwerk mit 13 Juwelen

·  satiniertes Gehäuse aus gehärtetem 
Aluminium

·  Saphirglas mit Antireflexionsbehandlung 

·  Ziffernblatt aus Metall, lumineszierende 
Zeiger

·  Start-Stopp-Funktion mit Zwischenzeit-
messung und Tachymeter

·  bis 100 m wasserdicht

· mit Garantiekarte

· Ronda quartz movement with 13 jewels
·  satinized casing made from toughened  

aluminium 
·  sapphire glass with anti-reflection coating
·  metal dial, luminescent hands
·  start-stop-function with split time measurement 

and tachymeter
· watertight up to 100 m
· warranty card available

Lot
39

Lot
38

Ausrufpreis 
Reserve 250 €

Ausrufpreis 
Reserve 250 €

· Glicée-Druck mit lichtechter Tinte

·  auf exklusivem Hahnemühle  
Fine Art-Papier

·  Format: 65 x 110 cm

·  eines von 25 Exemplaren des Motivs

·  mit Echtheits-Zertifikat

· Glicee print with nonfading ink
· printed on exclusive Hahnemühle fine art paper
· format 65 x 110 cm
· one of 25 copies of this motive
· with certificate of authenticity

BEIS
PIE

L
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Lot
40

ALFA ROMEO
Spider

• Alfa Romeo Spider 2.0, Baujahr 1985 • 

Spider der 3. Generation ("aerodynamica"), 

US-Erstauslieferung, 2015 importiert • 

angabegemäß 30 Jahre lang beim selben 

Besitzer in den USA • klassische Farbkom-

bination: roter Lack, schwarzes Verdeck und 

schwarzes Lederinterieur • 14 Zoll- 

Leichtmetallfelgen in Speichenrad-Optik 

Ein junger Dustin Hoffman fährt Hunderte 

von Kilometern - musikalisch begleitet von 

einem Simon and Garfunkel Soundtrack - in 

einem roten Cabriolet: Wenn Sie zu den Mil-

lionen von Leuten gehören, die den Spielfilm 

"Die Reifeprüfung" aus dem Jahr 1967 ge-

sehen haben, dürften Sie sich an die Szene 

erinnern. Es war ein frühes Beispiel erfolg-

reicher Produktplatzierung, und das besagte 

Auto ein Alfa Romeo Spider "Duetto", der im 

Jahr zuvor erschienen war. Und gekommen 

war, um zu bleiben: Der Roadster blieb mit 

nur geringen Modifikationen über fast 3 

Jahrzehnte in der Produktion, was ihn zu 

einem der bekanntesten Cabrios aller Zeiten 

macht. Der Alfa Romeo Spider der ersten 

• Fahrzeug wurde bei namhaftem Oldti-

mer-Spezialist in Böblingen gewartet • Mo-

torlager und Stabilager hinten im Dezember 

2015 erneuert • sehr hübsches Holzlenkrad, 

CD-Radio, Nichtraucher-Fahrzeug • deut-

sche Zulassungspapiere • allzeit beliebter 

Alfa Romeo-Klassiker, bietet jede Menge 

Vergnügen für Sonnentage

Generation (1966 - 1969) hatte ein längliches 

rundes Heck. Für die 2. Serie (1969 - 1982) 

wurde dies gleichsam abgeschnitten, was 

dem "Fastback" Spider sein typisches Er-

scheinungsbild gab. Die Serie 3 (1982 - 1990) 

erkennt man an ihren recht voluminösen 

Front- und Heckstoßstangen, welche ihm 

den Spitznamen "Gummilippe" gaben. Die 4. 

und letzte Generation (1990 - 1993) verzich-

tete auf die Spoiler unter der Stoßstange und 

auf dem Kofferraumdeckel zugunsten eines 

klassischeren Erscheinungsbildes. 124.104 

Spider sollen insgesamt gebaut worden 

sein. In Deutschland führt der Spider die 

Rangliste der historischen Fahrzeuge in der 

Kategorie "Importauto" an.

• Alfa Romeo Spider 2.0, 1985 model year • 3rd gene-
ration car ("aerodynamica"), originally delivered to the 
US and imported in 2015 • reportedly with the same 
owner for 30 years in the US • classic colour combina-
tion: red paintwork with black softtop and black leather 
interior • 14" alloys with spoke wheel design • vehicle 
has been serviced at renowned classic car specialist in 
Böblingen • engine bearings and rear sway bar bush-
ings renewed in December 2015 • very fine wooden 
steering wheel, CD radio, non-smokers car  • German 
registration documents • forever popular Alfa Romeo 
classic offering plenty of fun for sunshiny days

A young Dustin Hoffman driving hundreds of miles - to 
the musical accompaniment of a Simon and Garfunkel 
soundtrack - in a red convertible: If you're among the 
millions of people who watched the 1967 motion picture 
"The Graduate", you're likely to remember the scene. 
It was an early case of successful product placement 
and the car in question an Alfa Romeo Spider "Duetto", 
which had come out the year before. And was there to 
stay: With only minor changes, the roadster remained in 
production for nearly three decades, making it one of the 
best-known convertibles of all times. The Alfa Romeo 
Spider of the 1st generation (1966-1969) featured an 
elongated round tail section. For the series 2 (1969-1982) 
this was effectively cut off, giving the "fastback" Spider 
its typical appearance. The Series 3 (1982-1990) can be 
distinguished by their rather voluminous front and rear 
bumpers, which gave these cars their nickname, "rubber 
lip". The final 4th generation (1990-1993) did away with 
the under-bumper and trunk-lid spoilers in favour of a 
more classical appearance. 124,104 Spiders are said to 
have been built altogether. In Germany, the Spider tops 
the list of classic cars in the "imports" category.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
40

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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8

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1985

1.948

85 / 116

4

184 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

52.800 mls

rot
red

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 9.500 €
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Lot
41

DATSUN
280 ZX 10th Anniversary Edition

• seltener Datsun 280 ZX 10th Anniversary 

Edition • einer von nur 2.500 gebauten 

Einheiten im Farbschema Schwarz/Gold • 

ursprünglich in die USA geliefert, 2015 nach 

Deutschland importiert • getöntes Tar-

ga-Dach • Klimaanlage, elektrische Fenster-

heber, Servolenkung, Tempomat • originales 

Bereits 1969 wurde der auffällige Sportwa-

gen mit seiner charakteristischen, langen 

Haube in Japan als Nissan Fairlady Z ange-

boten. Ab 1973 war der Wagen als Datsun 

240 Z in Deutschland erhältlich, wenn auch 

mit sehr begrenztem Erfolg: Kaum mehr 

als 300 - von insgesamt 150.000 gebauten 

Exemplaren - wurden hierzulande verkauft. 

Die zweite Generation, von 1975 bis 1979 

produziert, war kaum erfolgreicher. Im Jahr 

1979 folgte der 280 ZX nach einer umfas-

senden Modellpflege, welche die typi-

sche Form beibehielt, allerdings stärkere 

Motoren, zahlreiche technische Verbesse-

rungen sowie eine luxuriösere Ausstattung 

mit sich brachte. Es sollte die mit Abstand 

erfolgreichste Variante des Z werden, mit 

Kassettenradio mit elektrischer Antenne • 

originales Serviceheft und Bedienungsan-

leitung sowie Demo-Kassette vorhanden 

• originale Verkaufsrechnung liegt vor • 

deutsche Zulassungspapiere, gültige HU 

und H-Kennzeichen • großartiger Datsun aus 

limitierter Serie, ein echtes Sammlerfahrzeug

ca. 500.000 verkauften Exemplaren. In 

den USA war der japanische Sportwagen 

- inzwischen mehr ein luxuriöser GT - ganz 

besonders in Mode, weswegen für das 

Modelljahr 1980 eine spezielle limitierte 

Jubiläumsauflage auf den amerikanischen 

Markt kam, die "Tenth Anniversary Edition". 

Von deren 3.000 Fahrzeugen wurden 2.500 

in gold-schwarz lackiert, die übrigen 500 

waren rot-schwarz. Alle verfügten über ein 

spezielles Ausstattungspaket, welches u.a. 

ein Soundsystem, getönte Scheiben und 

Targadach, Scheinwerfer-Reinigungsanlage 

sowie - natürlich - Jubiläumsabzeichen be-

inhaltete. Die Fertigung des 280 ZX endete 

im Jahr 1984.

• rare Datsun 280 ZX 10th Anniversary Edition • one of 
only 2,500 units made in black and gold colour scheme 
• originally delivered to the US, imported to Germany 
in 2015 • tinted T-bar roof • air conditioning, power 
windows, power steering, cruise control • original 
cassette radio with power antenna • original service 
booklet and owner's manual as well as demo tape • 
original bill of sales available • German registration do-
cuments, valid technical approval and historic plates • 
awesome limited edition Datsun, true collector's car

As early as 1969, the recognizable sports car with its 
prominent long bonnet was available in Japan as the 
Nissan Fairlady Z. In Germany, the car entered the 
market in 1973 as Datsun 240 Z, but with very limited 
success: Hardly more than 300 - out of 150,000 
examples built - were sold in this country. The second 
generation, built from 1975 to 1979 with numbers to-
talling around 100,000, was only slightly more popular. 
In 1979, the 280 ZX followed, a completely redesigned 
car, which retained the characteristic shape while 
offering a stronger engine, various technical impro-
vements and a more luxurious interior. It became by far 
the most successful variant of the Z car, with around 
500,000 units sold. In the US, the Japanese sports 
car - by now more of a luxury GT - was particularly en 
vogue, which is why for the 1980 model year a special 
limited edition was released for the US market, named 
"Tenth Anniversary Edition". Out of 3,000 vehicles 
built, 2,500 were coloured gold and black, while 500 
were red and black. They all featured a special option 
package which included, among other things, a 
surround sound system, tinted windscreen and T-bar 
roof, headlight washers and of course commemorative 
badges. Production of the 280 ZX ended in 1984.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
41

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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3

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1980

2.734

108 / 147

6

197 km/h

Automatik
automatic transmission

127.800 mls

gold-metallic
gold-metallic

tan
tan

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 10.000 €
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Lot
42

PORSCHE
968

• herrlicher Porsche 968, ein zukünftiger 

Klassiker für ein fesselndes Fahrerlebnis • 3 

Liter-4-Zylinder-Motor mit 176 kW (239 PS), 

Höchstgeschwindigkeit 252 km/h  • 25 Jahre 

alt, doch fühlt sich durch und durch modern an 

• Lack Grand Prix-weiß, schwarzes Teille-

der-Interieur • angabegemäß unfallfrei und 

technisch einwandfrei • steht ausgesprochen 

gut da mit lediglich minimalen Gebrauchsspu-

Ursprünglich nur als weitere Modellpflege des 

Porsche 944 geplant, wurde der 968 zu einem 

eigenständigen Modell, als dem Porsche-Ma-

nagement auffiel, dass bereits 80 % der me-

chanischen Komponenten entweder modifiziert 

oder ersetzt worden waren. Das Ergebnis sah 

von der Seite immer noch wie ein 944 aus, oder 

von innen, da das Interieur aus dem 944 S2 un-

verändert übernommen worden war. Die Front- 

und Heckbereiche waren jedoch abgewandelt 

und betonten die Familienzugehörigkeit zum 

928, auch nahmen sie Designelemente des 993 

vorweg. Die Produktion des 968, den es als 

Coupé und Cabrio gab, lief nicht mehr bei Audi 

in Neckarsulm wie beim 924 oder 944, sondern 

ren • Sitzheizung, elektrische Fensterheber, 

Tempomat, Becker Cascade-Radio/Navi, Klima 

• 18"-Cupfelgen in gutem Zustand • originale 

Verkaufsrechnung, originaler Fahrzeugbrief 

und zahlreiche Reparaturbelege • Getriebe im 

Jahr 2000 bei 110.000 km überholt, Kupplung 

2017 für 2.300 € erneuert • deutsche Erstaus-

lieferung, deutsche Fahrzeugpapiere

in Porsches eigenem Werk in Zuffenhausen. 

Der 968 verfügte über eine überarbeitete 

Version der 3,0 Liter-4-Zylindermaschine des 

Vorgängers, der 177 kW (240 PS) leistet und mit 

einem manuellen 6-Gang-Getriebe verbunden 

ist. Ab 1993 gab es eine Clubsport-Version des 

968 für Kunden, denen ein leichtes, und damit 

schnelleres Fahrzeug lieber war als die luxuriös 

ausgestatteten (und teureren) regulären 968er. 

Eine sehr begrenzte Stückzahl von 968 Turbo 

S und 968 Turbo RS gehört erwähnt. Mit dem 

968 endete zugleich die Ära der 4-zylindrigen 

Porsches.... bis fast zwei Jahrzehnte später, 

im Jahr 2016, der 718 Boxster die alte Tradition 

wieder aufleben ließ.

• gorgeous Porsche 968, definite future classic for a 
thrilling driving experience • 3 litre 4-cylinder engine with 
176 kW (239 hp), capable of a topspeed of 252 km/h • 25 
years-old car which feels thoroughly modern • grand prix 
white exterior and black part-leather interior • reportedly 
never been in an accident, mechanically sound • displays 
favourably with only minimal traces of use • heated seats, 
power windows, cruise control, Becker Cascade radio 
with navigation, air-con • 18" cup wheels in good conditi-
on • original bill of sale, original German registration do-
cument and plenty of repair receipts • gearbox overhauled 
in 2000 at 110,000 km, new clutch worth € 2,300 in 2017 • 
German delivery, German registration documents

Originally intended to be yet another facelift for the Porsche 
944, the 968 only became a model in its own right after the 
Porsche management had realised that about 80 % of the 
mechanical components had been either modified or replaced 
altogether. The resulting car still looked very much like a 944 
when seen from the side, or indeed from the inside, which was 
unchanged from the 944 S2. The front and rear sections of the 
car had been restyled, though, giving them a stronger family re-
semblance with the 928, and anticipating styling cues from the 
993. Production of the 968 - available as coupé or convertible 
- was no longer at Audi's Neckarsulm plant where the 924 and 
944 had been assembled, but at Porsche's own Zuffenhausen 
factory. The 968 featured an updated version of the 3.0 litre 
inline 4-cylinder powerplant of its predecessor, which produced 
177 kW (240 hp) and was mated to a 6-speed manual gearshift. 
As of 1993, a Clubsport version of the 968 targeted customers 
who preferred a more lightweight, and therefore faster car to 
the rather luxuriously equipped, and more expensive, standard 
968. A very limited series of 968 Turbo S and 968 Turbo RS 
needs to be mentioned. With the 968, the era of 4-cylinder 
Porsche cars also came to an end... until almost two decades 
later, in 2016, the 718 Boxster revived this tradtition.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description



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

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
42

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1992

2.990

176 / 239

4

252 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

242.800 km

weiß
white

schwarz
black

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 22.500 €
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Lot
43

MERCEDES-BENZ
560 SL

• das Spitzenmodell der Mercedes-Benz 

Baureihe R 107, wurde neu in Europa nie 

angeboten • 2016 aus den USA importiert 

• sauberer und lückenloser Carfax-Bericht 

mit 17 Einträgen • originale Bedienungsan-

leitung, Wartungsheft und diverse andere 

Unterlagen vorhanden • Stoßstangen und 

Das Mercedes-Benz Cabrio der Reihe R107 

ersetzte die "Pagode" W113 im Jahr 1971. 

Während das abgelöste Modell ausschließ-

lich mit 6-Zylinder-Motoren angeboten wur-

de, hatte Mercedes den Neuen mit genug 

Platz unter der Haube für größere Aggregate 

geplant, gewiss mit Blick auf den Nord-

amerikanischen Markt - und genau dort 

war der SL dann auch höchst erfolgreich. 

Über einen Zeitraum von 18 Jahren wurden 

insgesamt 237.287 Cabrios im Stammwerk 

Sindelfingen gebaut, die meisten davon mit 

V8-Motoren unterschiedlichen Hubraums 

als 350, 380, 420, 450, 500 und 560 SL. 

Scheinwerfer auf EU-Version umgerüstet 

• seltene Farbkombination aus Silberme-

tallic-Lack und braunem Lederinterieur • 

neues Verdeck mit braunem Stoff • origi-

nales Becker Grand Prix-Radio, Klimaauto-

matik, Alarmanlage, Airbag • gültige HU bis 

02/2018 und H-Kennzeichen

6-Zylinder-Modelle ergänzten das Angebot, 

zunächst als 280 SL von 1974 - 1985 und 

später als 300 SL von 1985 - 1989. Der 560 

SL wurde exklusiv für die Märkte in Ame-

rika, Australien und Japan gebaut. Noch 

schneller war jedoch der 500 SL in seiner 

europäischen Spezifikation, der aufgrund 

von Abgasrichtlinien in den USA nicht ver-

kauft wurde. Dank fortwährender Innovation 

über die vielen Modelljahre setzte der R107 

zahlreiche Standards. Als er 1989 schließ-

lich vom R129 abgelöst wurde, schickte er 

sich bereits an, einer der ewigen Automobil-

klassiker zu werden.

• the top model of Mercedes-Benz's R 107 series, not 
offered in Europe when new • imported from the US 
in 2016 • clean Carfax report without gaps, 17 records 
• original owner's manual, service booklet and various 
other documents • bumpers and headlights converted 
to European specs • rare colour combination of silver 
paint and brown leather interior • new dark brown soft 
top • original Becker Grand Prix radio, climate control, 
car alarm, airbag • valid technical approval until 
02/2018 and historic plates

The Mercedes-Benz roadsters of the R107 series 
replaced the W113 "pagoda" in 1971. While the outgo-
ing model only featured 6-cylinder engines, Mercedes 
had planned the new car with enough room for larger 
power plants under the bonnet, obviously with the 
North-American market as their main target - and 
indeed, that is where the SL proved most successful. 
Over a production run of a full 18 years, a total of 
237,287 convertibles were built at the factory's Sindel-
fingen plant, most of them equipped with V8 engines 
of varying capacity as 350, 380, 420, 450, 500 and 560 
SL. 6-cylinder models were also offered, originally 
as 280 SL from 1974-1985 and later as 300 SL from 
1985-1989. The 560 SL was produced exclusively for 
the Japanese, American and Australian markets. Even 
faster, however, was the 500 SL with its European 
specifications, which was not sold in the US due to 
emission restraints. Through continuous innovation 
over the many model years, the R107 set plenty of 
standards. When it was finally replaced by the R129 
in 1989, it was already becoming one of the perennial 
automobile classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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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

1986

5.547

167 / 228

8

223 km/h

Automatik
automatic transmission

62.700 mls

rauchsilber-metallic
smoky silver-metallic

braun
brown

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 25.000 €
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CHEVROLET
Camaro SS

• 1968er-Chevrolet Camaro "Hugger" mit 

SS- und RS-Ausstattungspaketen, absolute 

Rarität • verfügt über näherungsweise alle 

Extras, die man bestellen konnte • größte 

Motorenvariante seiner Zeit, 6,5 Liter-V8 • 

versenkbare Scheinwerfer • Akzentstreifen 

vorn, schwarzes Heckband und farblich 

Nach dem überwältigenden Erfolg, den Ford 

mit seinem Mustang hatte, zog Konkurrent 

Chevrolet nach und präsentierte im Jahre 

1967 seinen Camaro, ein klassisches "Po-

ny-Car": Von technisch einfacher Machart, 

aber mit mehr als genug Leistung, richtete 

er sich an die identische Zielgruppe. Der 

Wagen war auf Anhieb ein großer Erfolg. Ab 

dem ersten Baujahr gab es die Urversion 

aller Sportpakete, genannt "Z-28", das skur-

rilerweise anfänglich nicht einmal beworben 

wurde: Mund-zu-Mund-Propaganda sorgte 

für steigende Absatzzahlen. Darüber hinaus 

gab es das "RS"-Paket, ein Ausstattungs-

paket, sowie das "SS"-Paket, welches eine 

passendes Vinyldach • Vinyl-Sportsitze, 

Türverkleidungen, Armaturenbrett und Tep-

pich sämtlich in Grün gehalten • originales 

Tastenradio an Bord • liebevoll gepflegt 

mit nur kleinen Kratzern • gültige HU und 

H-Kennzeichen • ein Muscle-Car vom 

Feinsten

Leistungssteigerung brachte: Es beinhaltete 

einen V8-Motor mit entweder 350 oder 396 

cui (5,7 oder 6,5 Liter) sowie eine Fahr-

werksoptimierung. Die Lufteinlässe auf der 

Haube waren dagegen nur Zierde. Wie im-

mer gab es eine jährliche Überarbeitung der 

Optik. Darüber hinaus wurden in der gerade 

einmal drei Jahre währenden Bauzeit des 

Camaro der 1. Generation nicht weniger als 

10 verschiedene Motoren eingebaut, vom 

3,8 Liter-Reihen-Sechszylinder bis zum 7,0 

Liter-V8 für die limitierte Auflage des 1969er 

"COPO" (Central Office Production Order).

• 1968 Chevrolet Camaro "Hugger" with SS and RS 
package, absolutely rare • featuring nearly all of the 
options one could order • biggest engine available at 
its time, 6.5 litre V8 • concealed headlights • accent 
front band, black painted rear end panel and matching 
vinyl roof cover • vinyl bucket seats, door panels,  
dashboard and deep-twist carpeting all in green  
• original pushbutton radio on board • lovingly main-
tained with only minor scratches  • valid technical 
approval and historic plates • a muscle car of the 
finest type

After the overwhelming success that Ford had with 
the Mustang, Chevrolet jumped on the bandwagon in 
1967 by presenting the Camaro, a classic "pony car": 
Technically simple, but with more than enough power, 
it addressed the identical target group. Right from 
the start, the car was a great success. Still in the first 
year of construction, Chevrolet created the mother of 
all sports packages, called "Z-28". Strangely enough, 
it was initially not even promoted: Word-of-mouth 
advertising led to an increase in sales. Other popular 
packages included the "RS", which was a trim / 
styling package, as well as the "SS", a performance 
package, which included a V8 engine with either 350 
or 396 cui and a chassis upgrade. The air inlets on the 
hood, however, were only of a decorative nature.  As 
always, each model year brought slight changes to the 
appearance of the Camaro. Furthermore, in only three 
years of production of the 1st generation Camaro, no 
fewer than 10 different engines were installed, ranging 
from a 3.8 litre in-line six right up to a 7.0 litre V8 for 
the 1969 "COPO" (Central Office Production Order) 
limited production run.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1968

6.489

243 / 330

8

206 km/h

Automatik
automatic transmission

65.300 mls

gold
gold

grün
green

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 49.500 €
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FERRARI
328 GTS

• Ferrari 328 mit schweizer Erstauslieferung 

• derzeit 3. Hand • 2008 nach Deutschland 

importiert • sehr originales Auto, "matching 

numbers" und ca 90 % Originallack • 

regelmäßig gewartet durch spezialisierte 

Fachwerkstatt, Fa. Robert Fehr • Klimaan-

lage, elektrische Fensterheber, elektrisch 

Auf der Frankfurter IAA des Jahres 1985 

präsentierte Ferrari den 328 als Nachfolger 

für den 308, der volle zehn Jahre lang pro-

duziert worden war. Es war mehr eine Evolu-

tion als eine Revolution, denn die Karosserie 

war nur geringfügig modifiziert worden, und 

der Motor basierte auf dem Vorgängermo-

dell, war jedoch im Hubraum auf 3,2 Liter 

gewachsen und leistete jetzt 201 kW (270 

PS). Die verfügbaren Karosserievarianten 

umfassten weiterhin die Berlinetta (GTB) 

und den Targa (GTS). Unter Ferrari-Enthu-

siasten hat der 328 den Ruf eines zuver-

lässigen Fahrzeugs; Seine Wartung wird 

verstellbare Spiegel, CD-Radio • kleine op-

tische Mängel ohne funktionale Einschrän-

kung, reparierter Parkschaden • deutsche 

Zulassungspapiere, gültige HU bis 07/2018 

und H-Kennzeichen • sofort zulassungs-

fertiger Sportwagen aus dem berühmten 

Maranello

dadurch vereinfacht, dass man für kleinere 

Reparaturen den Motor nicht aus dem 

Wagen herausnehmen muss, wie es bei 

Sportwagen aus dem Hause Ferrari sonst 

häufiger der Fall ist. Vermutlich aufgrund der 

Tatsache, dass es mehr ein Facelift als ein 

vollständig neuer Wagen war, wurde der 328 

nur fünf Jahre lang gebaut, er wurde 1989 

durch den komplett neuen 348 abgelöst. Zu 

dieser Zeit waren 6.068 Einheiten produziert 

worden. Der 328 war der letzte Ferrari mit 

quer eingebautem V8, der 348 hatte einen 

längs eingebauten Motor.

• Ferrari 328, originally from Switzerland • 3 owners 
from new • imported into Germany in 2008 • very 
original car, matching numbers and approx. 90 % of 
its original paintwork • maintained regularly by dedi-
cated specialist Robert Fehr • air conditioning, power 
windows, electrically adjustable mirrors, CD-radio • 
minor blemishes not impeding functionality, repaired 
parking damage • German registration documents, 
valid technical approval until 07/2018 and historic 
plates • famous Maranello sports car ready for instant 
registration

At the Frankfurt Motor Show of 1985, Ferrari pre-
sented the successor to the 308 after a full ten years 
in production. It was more of an evolution than a 
revolution, as the body was only mildly modified and 
the engine was based on the earlier model, but its 
displacement had grown to 3.2 litres and the power 
output now reached 201 kW (270 hp). Available body 
styles continued to comprise the Berlinetta (GTB) and 
Targa (GTS). Among Ferrari enthusiasts, the 328 has 
the reputation of being a reliable car, and maintenan-
ce is facilitated by the fact that for many small repairs, 
the engine does not need to be taken out of the 
vehicle, as is often the case with sportscars from the 
Ferrari stable. Possibly owing to the fact that it was 
more of a facelift than an entirely new car, the 328 was 
only produced for 5 years, it was replaced in 1989 by 
the all-new 348. By that time, 6,068 units had been 
built. The 328 is the last Ferrari with a transverse V8, 
the 348 featured a longitudinally mounted engine.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description



73Auktion & 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
45

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1986

3.164

196 / 271

8

267 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

123.000 km

rot
red

tan
tan

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 71.000 €
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DE TOMASO
Pantera 874

• Spitzen-Exemplar des De Tomaso Pantera 

874 • Karosserie und Lack in gutem Origi-

nalzustand • Bremsen erneuert inklusive 

neuem Hauptbremszylinder • Vergaser 

überholt • neue Edelstahl-Sport-Auspuff-

anlage • Spaltmaße rundum gleichmäßig, 

Italienischer Supersportwagen der 

70er-Jahre mit Mittelmotor... hart, laut, 

unbequem! De Tomaso, ein argentinischer 

Geschäftsmann, entwickelte mit dem Pante-

ra („Panther“) einen neuen Sportwagen als 

Nachfolger des Mangusta und stellte ihn 

im März 1970 auf der New Yorker Autoaus-

stellung vor. Das Auto war in erster Linie für 

den nordamerikanischen Markt konzipiert 

worden. Seine begeisternde Mischung aus 

italienischem Design (brutale Keilform von 

keine Unfallspuren erkennbar • Ledersitze 

in gutem Erhaltungszustand, tadelloses 

Armaturenbrett • 5-Gang-Handschalter mit 

Kulissenschaltung • Originalfelgen ohne 

auffällige Bordsteinschäden • absolutes 

Traumauto der 1970er, sofort startklar

Ghia) und amerikanischer V8-Großserien-

technik (351 cui-Cleveland Motor von Ford 

mit 5,7 Litern Hubraum, ca. 300 PS)) reihten 

ihn ein in die Riege der Supersportwagen 

der 70er-Jahre vom Schlage eines Lambor-

ghini Countach, eines Maserati Merak oder 

eines Iso Rivolta. Nicht zu vergessen die 

Tatsache, dass das verbaute ZF-5-Gangge-

triebe das gleiche ist wie im BMW M1 oder 

im Ford GT 40, also absolute Spitzentechnik 

der damaligen Zeit darstellt.

• superb example of De Tomaso Pantera 874 • body 
and paintwork in good original condition • brakes 
renewed including new master brake cylinder • carbu-
rettor overhauled • new stainless steel sports exhaust 
• nice and even gaps throughout, no trace of accident 
damage • leather seats in good state of preservati-
on, dashboard flawless • 5-speed manual gearshift 
with slotted-gate shifting mechanism • original rims 
without noticeable kerb damage • abolute dream car 
from the 1970s, ready to take to the road

Italian super sports car of the 70s with mid-engine 
... hard, loud, uncomfortable! The Italian sports car 
manufacturer De Tomaso was founded in 1959 by 
the Argentine-born Alejandro de Tomaso in Modena. 
After the 1963 featured and only about a year built 
Vallelunga followed the much more successful and in 
1966 presented Mangusta. The Pantera ("Panther") 
was intended as a successor to the Mangusta and 
was presented in March 1970 at the New York Motor 
Show. The car was designed primarily for the North 
American market. Its inspiring blend of Italian design 
(brutal wedge shape of Ghia) and American V8-mass 
technique (351 cui-Cleveland engine from Ford, 
5.7 liter, 300 hp) lined it into the league of super 
sports cars of the 70s of the caliber of Lamborghini 
Countach, a Maserati Merak or a Iso Rivolta. Not to 
mention the fact that the plugged ZF 5-speed gearbox 
is the same as in the BMW M1 or the Ford GT 40, thus 
representing absolute top technology of the time.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1974

5.725

177 / 240

8

251 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

37.900 mls

weiß
white

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 95.000 €
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ASTON MARTIN
V8 Volante

• sehr seltener Aston Martin V8 Volante aus 

dem letzten Produktionsjahr • einer der letzten 

10 ab Werk als Linkslenker gebauten Exempla-

re • vollverkleidetes Verdeckgestänge und glä-

serne Heckscheibe, bei Vorgängern nicht nach-

rüstbar • wurde neu an Aston Martin-Händler 

in Monaco geliefert und blieb dort bis 1993 • 

dann im Besitz eines deutschen Industriellen, 

in dessen Bekanntenkreis zweimal weiterver-

Nein, das ist nicht der typische Bond-Wa-

gen. Das Auto, das gemeinhin mit dem 

Agent 007 assoziiert wird, ist der Aston 

Martin DB5, auch wenn der V8 Volante im 

Bond-Film "Der Hauch des Todes" von 1987 

vorkommt. Er ist jedoch derjenige Aston 

Martin, der am längsten gebaut wurde: Volle 

zwei Jahrzehnte, von 1969 bis 1989 wurde 

er im wahrsten Sinne des Wortes handgefer-

tigt, in ca. 1.200 aufwändigen Arbeitsstun-

den pro Fahrzeug. Der V8 war die logische 

Konsequenz auf die Kundennachfrage nach 

einem stärkeren Wagen, da die vorherigen 

DB-Versionen sämtlich mit Reihen-Sechs-

kauft • seit 2013 beim derzeitigen Besitzer, bei 

Aston Martin Hamburg gewartet • Verdeck im 

Jahr 2013 nach höchstem Standard erneuert • 

Wollstoffhimmel unter Verwendung originalen 

Materials ebenfalls erneuert • nur Verschleiß-

teile getauscht, ansonsten vollständig original, 

unrestauriert und mängelfrei • exquisiter Aston 

Martin, in diesem Zustand äußerst schwer zu 

finden, echtes Sammlerfahrzeug

zylindern bestückt waren. Der von Tadek 

Marek neu entwickelte Motor verfügte über 

5,3 Liter Hubraum und bot eine Leistung 

von ca. 235 kW (315 PS), was für eine 

Höchstgeschwindigkeit von bis zu 257 km/h 

ausreichte. Kenner unterscheiden den DBS 

V8, AM V8 und die Serien 3, 4 und 5. Über 

alle Serien hinweg wurden 4.021 Exemplare 

dieser Sportwagen-Ikone gebaut, inklusive 

der Vantage und Volante-Modelle. Das Ca-

brio, genannt Volante, war 1978 eingeführt 

worden. Wie alle klassischen Aston Martin, 

genießt auch der V8 eine kontinuierliche 

Wertsteigerung über die vergangenen Jahre.

• very rare Aston Martin V8 Volante from last year of 
production run • one of the last 10 factory-built LHD 
examples • fully covered soft-top linkage and glass 
rear window, cannot be retrofitted to older models • 
delivered new to Aston Martin dealership in Monaco 
where it remained until 1993 • pre-owned by German 
industrialist, passed on twice among his acquaintan-
ces • since 2013 with its current owner, serviced at 
Aston Martin Hamburg • convertible top renewed to 
highest standards in 2013 • woolly headliner renewed 
using original material • expendable parts replaced, 
otherwise completely original, unrestored and free of 
faults • exquisite Aston Martin in hard-to-find conditi-
on, veritable collector's car

No, this is not the typical Bond car. The car most 
commonly associated with 007 is the Aston Martin 
DB5, even though the V8 Volante featured in the 1987 
Bond movie "The Living Daylights". It is, however, the 
Aston Martin with the longest production run of all: For 
a full two decades, from 1969 right until 1989 it was 
manufactured, in the truest sense of the word entirely by 
hand, taking about 1,200 elaborate hours per unit. The 
V8 was the logical consequence to customers' demand 
for a more powerful car, as the previous DB versions had 
all come with inline 6 cylinder engines. The new engine 
by Tadek Marek had 5.3 litres of capacity and offered 
a power output of around 235 kW (315 hp), enough to 
reach a top speed of up to 257 km/h. Pundits distinguish 
the DBS V8, AM V8 and Series 3, 4 and 5. Across all 
series, 4,021 examples of this iconic sports car were 
built, including the Vantage and Volante models. The 
convertible variant, called Volante, was introduced in 
1978. Like all other classic Aston Martins, the V8 has 
enjoyed a constant appreciation over the past couple 
of years.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture
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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

1989

5.341

228 / 310

8

220 km/h

Automatik
automatic transmission

45.000 km

weinrot
weinrot

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 250.000 €
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MASERATI 3500 GT, KUNSTDRUCK 
Artwork artwork

AUTOMOBILIA

PORSCHE BI-LED SCHEINWERFER
 Zubehör  supplies

Lot
49

Lot
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Lot
48-51

A
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84

A
A

00
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· Glicée-Druck mit lichtechter Tinte

·  auf exklusivem Hahnemühle  
Fine Art-Papier

· Format: 65 x 110 cm

· eines von 25 Exemplaren des Motivs

·  mit Echtheits-Zertifikat

· Glicee print with nonfading ink
· printed on exclusive Hahnemühle fine art paper
· format 65 x 110 cm
· one of 25 copies of this motive
· with certificate of authenticity

·  Passende Retro-Leuchten für klassische 
Porsche-Modelle

· Aluminium-Druckgehäuse

· Spannungsbereich 12 – 24 V

· Zulassung ECE

·  3 Jahre Garantie auf den  
LED-Scheinwerfer

·  Weltweit einer der hellsten verfügbaren 7“ 
LED-Scheinwerfer

·  matching retro-styled lights for classic Porsche 
models

· pressure-cast aluminium casing
·  voltage range 12 - 24 V·
· ECE approval 
· 3-year warranty on the LED headlight
·  one of the brightest 7“ LED headlights available 

worldwide

Ausrufpreis 
Reserve 250 €

Ausrufpreis 
Reserve 2.100 €

BEIS
PIE

L
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GIRARD PERREGAUX “FERRARI FORMULA 1” 
Chronograph chronograph

ORIGINAL BMW Z8-PRÄSENTATIONSKOFFER 
Sammlerstück collector‘s item

A
A

00
78

A
A

00
48

·  Titangehäuse

·  mechanisches Werk

·  Swiss Made

·  No. 606/1000

·  Vorbesitzer 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. 

Lot
51

Lot
50

Ausrufpreis 
Reserve 3.900 €

Ausrufpreis 
Reserve 2.200 €

·  Sammlerstück der Extraklasse, limitiert

·  außen Aluminiumkoffer von Rimowa

·  innen Acryl-Display (verfügbare Ma-
terialien für die Ausstattungsvarianten 
des BMW Z8: Außenlacke, Innenlacke, 
Verdeckstoffe, Leder)

·  8 Modellautos (1:18) in 4 Farben 

·  Gewicht: ca. 40 kg

·  Außenmaße: ca. 70 x 40 x 30 cm

· first-class collector’s item, limited 
· outside Rimowa aluminium case 
·  inside acrylic display (available materials for the 

trim levels of the BMW Z8: exterior and interior 
colours, soft top fabric, leather)

· 8 valuable model cars (1:18) in 4 colours
· weight approx. 40 kg
· outer dimensions: approx. 70 x 40 x 30 cm

BEIS
PIE

L
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Lot
52

LANCIA
2000 i.e. Berlina

• Lancia 2000, einer der letzten Vertreter ei-

ner vergangenen Epoche • Erstbesitzer soll 

ein Mailänder Rechtsanwalt gewesen sein 

• technisch solide und größtenteils noch 

Originallack • seltenes Ausstattungspaket 

• schönes Holzlenkrad, Armaturenbrett mit 

Holzfurnier • getönte Scheiben, Servolen-

kung, elektrische Fensterheber vorn und 

Genau wie der Flavia, auf dem er basiert, 

richtete sich der Lancia 2000 an eine 

Käuferschaft, die offensichtlich etwas 

Geld hatte, und die geneigt war, dieses für 

zugleich traditionelles wie innovatives Auto-

mobil auszugeben. Der Wagen wird häufig 

als der "letzte echte Lancia" bezeichnet: Er 

wurde unmittelbar vor der Übernahme der 

Marke durch Fiat im Jahr 1969 entwickelt, 

auch wenn er erst 1971 auf den Markt kam. 

Der 2000 war in zwei Karosserievarianten 

lieferbar, als 4-türige Limousine sowie 

als 2-türiges Coupé, welches Pininfarina 

gezeichnet hatte. Der 2,0 Liter-Motor wurde 

als Vergaser-Version mit einer Leistung von 

hinten • Radio mit Lautsprechern in allen 

Türen und elektrischer Antenne • Sitze 

mit Nadelstreifenvelours, Vorhänge an der 

Heckscheibe • mit 5-Gang-Getriebe, läuft 

überraschend ruhig und leise, fast wie ein 

modernes Auto • deutsche Zulassungspa-

piere und H-Kennzeichen

85 kW (115 PS) sowie als Einspritzer mit 

92 kW (125 PS) angeboten. Die anfällige 

mechanische Kugelfischer-Einspritzung des 

Vorgängers war durch eine zuverlässigere, 

elektronische Variante von Bosch ersetzt 

worden. Insgesamt waren die Lancia 2000 

weitaus besser verarbeitet als die späteren, 

unter Fiat entwickelten Modelle, und litten 

auch nicht unter Durchrostung wie die dafür 

berüchtigten Lancia Beta und Gamma. Es 

wurden 14.379 Exemplare gefertigt, bevor 

1974 die Produktion eingestellt wurde, 

wobei die Bestände noch 1975 abverkauft 

wurden.

• Lancia 2000, one of the last representatives of a by-
gone era • first owner said to have been Milano lawyer 
• technically sound and most of its paint still original 
• amazing specifications • beautiful wooden steering 
wheel, veneer dashboard • tinted windows, power 
steering, power windows front and rear • radio with 
speakers in all doors and power antenna • pinstripe 
velour seats, rear window curtains  • with 5-speed 
gearbox, runs surprisingly smooth and quiet, almost 
like a modern car • German registration documents 
and historic plates

Just like the Flavia on which it was based, the Lancia 
2000 targeted buyers who obviously had a bit of mo-
ney to spend, and were happy to spend it on a car that 
was both traditional and innovative at the same time. 
It has come to be known as "the last real Lancia", as it 
was developed just before the brand was taken over 
by Fiat in 1969, even though it only entered the market 
in 1971. The 2000 was available in two body styles, a 
4-door sedan as well as a Pininfarina-styled 2-door 
coupé. The 2.0 litre engine was offered in a carbu-
retted version with a power output of 85 kW (115 hp) 
as well as a fuel-injected one which delivered 92 kW 
(125 hp). The failure-prone Kugelfischer mechanical 
injection of the predecessor was replaced by a more 
reliable, electronic system by Bosch. Generally, the 
Lancia 2000 cars were of a far better build quality 
than the later models developed under Fiat, and didn't 
suffer from the type of corrosion problem the Lancia 
Beta and Gamma were notorious for. A total of 14.379 
examples were built before the production run was 
halted in 1974, with unsold stocks lasting into 1975.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Tacho (abgelesen) 
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Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
52

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

1973

1.977

92 / 125

4

180 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

127.400 km

lanciablau
lancia blue

grau
grey

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve 9.500 €
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Lot
53

VOLKSWAGEN
Käfer 1302 Cabrio

• fröhlich gelbes VW 1302 LS Käfer Cabrio 

• ursprünglich nach Deutschland ausgelie-

fert, kein US-Import • nur 3 Vorbesitzer • 

sauberer Motorraum für den rund laufenden 

1,6 Liter-Boxermotor mit 37 kW (50 PS) • 

Verdeck wurde bereits erneuert • Interi-

Ein Cabrio, bei dessen Produktionseinstel-

lung die Fans Tränen in den Augen hatten! 

Wie kaum ein anderes Fahrzeug hatte das 

Käfer Cabrio seinen Weg in die Herzen der 

Menschen gefunden - dank seiner zeitlosen, 

knuffigen Form und gewiss auch aufgrund 

der Tatsache, dass es Leuten fernab der 

"oberen Zehntausend" das Cabrio-Feeling 

überhaupt erst ermöglichte. 

In den letzten Jahren der fast 30-jährigen 

Bauzeit wurde die offene Version des VW 

Käfer immer populärer, mit der Nachfrage 

stiegen die Preise für gepflegte Exemplare, 

eur in anständigem Zustand, Sitze haben 

Gebrauchsspuren • Originalradio an Bord • 

deutsche Zulassungspapiere und H-Kenn-

zeichen • der ewige Klassiker in Sonnenblu-

mengelb, ein echtes Gute-Laune-Auto

sie lagen eigentlich von Beginn an über 

dem Neuwert. Ein Auto, das schon während 

seiner Bauzeit zum Klassiker geworden war, 

wurde es doch mit vergleichsweise geringen 

Änderungen von 1949 bis 1980 produziert.

Während dieser langen Zeit basierte das 

Cabrio stets auf der jeweils stärksten und 

am besten ausgestatteten Variante des 

"Krabbeltiers". Insgesamt wurden 330.281 

offene Käfer bei Karmann in Osnabrück 

gefertigt, zuletzt von 1972 als "Volkswagen 

1303 Cabriolet" mit einer Motorleistung von 

37 kW (50 PS).

• merry yellow VW 1302 LS Beetle Convertible  • 
original German delivery, no US import • only 3 
owners from new • clean engine compartment houses 
smooth-running 1.6 litre flat-four engine with 37 
kW (50 hp) • soft top has been renewed • interior in 
decent condition, seats have traces of use • original 
radio on board • German registration documents and 
historic plates • perennial classic in sunflower yellow 
that brightens your mood

When production of this convertible came to a close, 
its fans had tears in their eyes! Precious few other 
vehicles had found their way into the hearts of people 
the way the Beetle Convertible had - thanks to its 
timeless, cuddly shape and certainly also due to the 
fact that it had brought the convertible feeling to peo-
ple far below the ranks of the "upper ten thousand" 
in the first place. During the final years of the nearly 
30-year production span, the open version of the 
VW Beetle became increasingly popular, and as the 
demand went up, so did the prices for well-kept used 
cars, which surpassed their retail prices almost right 
from the start. A car that had already become a clas-
sic during its construction period, after all it was pro-
duced with relatively marginal changes from 1949 to 
1980. All along, the convertible was always based on 
the most powerful and best-equipped version of the 
"creepy-crawly" of its time. A total of 330,281 open 
beetles were manufactured at Karmann in Osnabrück, 
right up to the final "Volkswagen 1303 Cabriolet" with 
an engine power of 37 kW (50 hp) as of 1972.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
53

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

16
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

1972

1.570

37 / 50

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

12.600 km

gelb
yellow

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 17.500 €
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Lot
54

PORSCHE
944 S2 Cabrio

• Porsche 944 S2 Cabrio aus dem vor-

letzten Produktionsjahr • begehrter 3,0 

Liter-Motor • ursprünglich in die USA 

ausgeliefert, 2016 reimportiert • abgele-

sener Tachostand 134.000 Meilen • laut 

Carfax lediglich ein Besitzer bis 2016 • 

hübsche Farbkombination aus blauem Lack, 

passendem Softtop und beigem Lederin-

terieur • Armaturenbrett rissig aufgrund 

Der Porsche 944 wurde auf der IAA 1981 

vorgestellt. Er basierte technisch wie 

optisch auf dem 924, der fünf Jahre früher 

erschienen war. Allerdings wurde der Au-

di-Motor des 924, der von Porsche-Puristen 

kritisiert worden war, durch einen echten 

Porsche-Motor ersetzt: Einen 2,5 Liter- 

Reihen-Vierzylinder, im Wesentlichen ein 

halbierter 5,0 Liter-V8 aus dem 928.

Eine Turbo-Version wurde 1985 eingeführt. 

Weitere Leistungssteigerungen gab es mit 

dem 944 S im Jahr 1987 und dem 944 S2 im 

intensiver Sonneneinstrahlung • Fahrersitz 

mit ausgeprägten Gebrauchsspuren • 

Sitzheizung, elektrisch verstellbare Sitze, 

Tempomat, Klimaanlage, 2 Airbags • läuft 

auf den "Gulllideckel"-Felgen • originale 

Verkaufsrechnung vorhanden • Porsche mit 

Wertsteigerungspotential, der noch etwas 

Aufmerksamkeit erfordert

Jahr 1989. Der stärkste Motor in einem 944 

war ein 3,0 Liter mit 184 kW (250 PS) und 

einer Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h 

- eine beeindruckende Leistung für ein 4-Zy-

linder-Auto! Ein Cabrio war nur 1990 und 

1991 verfügbar. Dank des Transaxle-Lay-

outs war die Straßenlage des 944 hervorra-

gend, weswegen er 1984 die Auszeichnung 

"Best Handling Production Car in America" 

gewann. 1991 wurde der 944 durch den 

968 ersetzt, welcher die charakteristischen 

Stilelemente des 924/944 beibehielt.

• Porsche 944 S2 Convertible from penultimate year 
of production run • sought-after 3.0 litre engine • 
originally delivered to the US, re-imported in 2016 • 
unwarranted 134,000 on the odometer • according 
to Carfax, only one owner from new until 2016 • nice 
colour combination of blue paint, blue softtop and 
beige leather interior • dashboard cracked due to 
exposure to intense sunlight • driver's seat with visible 
traces of use • heated seats, electrically adjustable; 
cruise control; air conditioning; dual airbags • runs on 
"manhole cover" rims • original sales invoice available 
• fast-appreciating Porsche which needs a few things 
done

The Porsche 944 was presented at the Frankfurt 
Motor Show in 1981. It was based technically and 
optically on the 924 which had come out 5 years 
earlier. The Audi sourced engine of the 924, which 
had come under criticism by Porsche purists, was 
replaced by a genuinly Porsche 2.5 litre straight-4, 
which was effectively half of the 928's 5.0 litre V8. A 
turbo version was introduced in 1985, further power 
increases came with the 944 S in 1987 and the 944 S2 
in 1989. The strongest engine available in a 944 was a 
3.0 litre with 184 kW (250 hp) and a top speed of 260 
km/h - impressive performance for a 4-cylinder car! 
A convertible was only available in 1990 and 1991. 
Owing to its transaxle layout, handling of the 944 
was superb, which is why it won the "Best Handling 
Production Car in America" award in 1984. In 1991, 
the 944 was replaced by the 968 which retained the 
characteristic styling cues of the 924/ 944.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
54

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

16
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

1990

2.990

155 / 211

4

240 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

134.400 mls

dunkelblau-metallic
dark blue-metallic

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 18.500 €
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Lot
55

MERCEDES-BENZ
500 SL

• höchst eleganter Mercedes-Benz 500 SL • 

europäische Stoßfänger und Scheinwerfer • 

sehr seltener 2+2-Sitzer • diamantblau-me-

tallicfarbener Lack, Hardtop in Wagenfarbe 

• gepflegtes Interieur mit blauem, perforier-

tem Leder • klappbare Mittelarmlehne und 

Das Mercedes-Benz Cabrio der Reihe R107 

ersetzte die "Pagode" W113 im Jahr 1971. 

Während das abgelöste Modell ausschließ-

lich mit 6-Zylinder-Motoren angeboten wur-

de, hatte Mercedes den Neuen mit genug 

Platz unter der Haube für größere Aggregate 

geplant, gewiss mit Blick auf den Nord-

amerikanischen Markt - und genau dort 

war der SL dann auch höchst erfolgreich. 

Über einen Zeitraum von 18 Jahren wurden 

insgesamt 237.287 Cabrios im Stammwerk 

Sindelfingen gebaut, die meisten davon mit 

V8-Motoren unterschiedlichen Hubraums 

als 350, 380, 420, 450, 500 und 560 SL. 

wunderschönes Wurzelholz-Furnier an der 

Mittelkonsole • Automatikgetriebe, ABS, 

Tempomat • originale Bedienungsanlei-

tungen und Wartungsheft vorhanden • das 

Traumauto für Generationen

6-Zylinder-Modelle ergänzten das Angebot, 

zunächst als 280 SL von 1974 - 1985 und 

später als 300 SL von 1985 - 1989. Der 560 

SL wurde exklusiv für die Märkte in Ame-

rika, Australien und Japan gebaut. Noch 

schneller war jedoch der 500 SL in seiner 

europäischen Spezifikation, der aufgrund 

von Abgasrichtlinien in den USA nicht ver-

kauft wurde. Dank fortwährender Innovation 

über die vielen Modelljahre setzte der R107 

zahlreiche Standards. Als er 1989 schließ-

lich vom R129 abgelöst wurde, schickte er 

sich bereits an, einer der ewigen Automobil-

klassiker zu werden.

• very elegant Mercedes-Benz 500 SL • Europe-
an-style bumpers and lights • very rare 2+2 seater 
specimen • diamond-blue metallic paintwork, 
body-coloured hardtop • interior in good conditi-
on, perforated blue leather seats • foldable centre 
arm rest and beautiful burlwood decor on centre 
console • automatic gearbox, anti-lock brakes, cruise 
control • original booklets available • a dream car for 
generations

The Mercedes-Benz roadsters of the R107 series 
replaced the W113 "pagoda" in 1971. While the outgo-
ing model only featured 6-cylinder engines, Mercedes 
had planned the new car with enough room for larger 
power plants under the bonnet, obviously with the 
North-American market as their main target - and 
indeed, that is where the SL proved most successful. 
Over a production run of a full 18 years, a total of 
237,287 convertibles were built at the factory's Sindel-
fingen plant, most of them equipped with V8 engines 
of varying capacity as 350, 380, 420, 450, 500 and 560 
SL. 6-cylinder models were also offered, originally 
as 280 SL from 1974-1985 and later as 300 SL from 
1985-1989. The 560 SL was produced exclusively for 
the Japanese, American and Australian markets. Even 
faster, however, was the 500 SL with its European 
specifications, which was not sold in the US due to 
emission restraints. Through continuous innovation 
over the many model years, the R107 set plenty of 
standards. When it was finally replaced by the R129 
in 1989, it was already becoming one of the perennial 
automobile classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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15
8

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1985

4.973

170 / 231

8

220 km/h

Automatik
automatic transmission

98.000 mls

diamantblau-metallic
diamond blue-metallic

dunkelblau
dark blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 25.000 €
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Lot
56

MERCEDES-BENZ
450 SEL 6.9

• sehr schöner, gepflegter 450 SEL 6.9 aus 

dem regenarmen Arizona • wirklich schon 

38 Jahre? Man sieht dem Fahrzeug sein 

Alter wirklich nicht an!  • blaue Lederaus-

stattung, harmoniert hervorragend mit der 

silbernen Metallic-Lackierung • abgelesener 

Tachostand 94.600 Meilen • Automatikge-

triebe und hydropneumatische Federung  

• einige der damals aufpreispflichtigen 

S wie Superlativ. Im Jahr 1972 war die 

S-Klasse der Reihe W 116 der Öffentlichkeit 

präsentiert worden, und bereits ein Jahr 

später plante Mercedes, diese mit einem 6,9 

Liter-V8 nach oben abzurunden. Die Ölkrise 

führte dazu, dass der große Wagen mit noch 

größerem Durst erst 1975 erschien. Er bot 

alles, was in den 1970ern technisch mach-

bar war. Hydropneumatische Federung und 

Klimaanlage waren serienmäßig. Sitzhei-

zung, Tempomat, kurz vor Ende der Bauzeit 

auch ABS oder gar ein Autotelefon, kosteten 

Extras sind mit an Bord • elektrische 

Fensterheber vorne und hinten  • extrem 

seltene Klimaautomatik • Scheinwerfer 

ohne Reinigungsanlage und Stoßfänger auf 

europäische Version umgerüstet • originale 

Bedienungsanleitung ebenfalls vorhanden • 

gültige HU bis 01/2018 und H-Kennzeichen, 

sofort zulassungsbereit

ordentlich Aufpreis. Aber Geld sollte beim 

Neuerwerb dieser Fahrzeuge ohnehin bes-

ser keine Rolle spielen - 7.380 Exemplare 

fanden zahlungskräftige Kunden. Diese fuh-

ren "das beste Auto der Welt", in der größ-

ten Motorisierung aller Nachkriegs-Merce-

des, mit auch heute noch imposanten 560 

Nm Drehmoment und einer Beschleunigung, 

die dem Porsche 911 ebenbürtig war. Ein 

epochales Automobil - luxuriös, exquisit, 

wertstabil. Nur die berühmte schwäbische 

Sparsamkeit hat hier Halteverbot!

• very beautiful, well-maintained 450 SEL 6.9 from 
arid Arizona • 38 years old? Definitely not showing! 
• blue leather interior contrasting the silver metallic 
paint • unwarranted 94,600 mls on the odometer • au-
tomatic transmission and hydropneumatic suspension 
• some of the optional extras are on board • power 
windows front and rear • automatic climate control, at 
its time an extremely rare feature • headlights without 
cleaning device, bumpers converted to european 
specs • original owner's manual available • technical 
approval until 01/2018 and historic plates, ready for 
instant registration

S as in superlative. In 1972, the W 116 series S-Class 
was presented to the public, and as early as one year 
later, Mercedes had plans to top off the model range 
with 6.9 litre V8. Due to the oil crisis, the big car with 
the even bigger thirst got delayed until 1975. It had 
everything that was technically feasible in the 1970s. 
Hydropneumatic suspension and air conditioning 
were standard. Heated seats, cruise control, ABS 
(shortly before the end of the construction period) or 
even a car phone came at a neat extra charge. But 
money had better not be an issue in the new acqui-
sition of these vehicles anyway - 7,380 units found 
solvent customers. They then drove "the best car 
in the world", with the largest engine of all post-war 
Mercedes, boasting the still-impressive figure of 560 
Nm of torque and an acceleration on a par with the 
Porsche 911. An epoch-making automobile - luxuri-
ous, exquisite, of stable value. Only for the notorious 
Swabian thriftiness, it's a double yellow!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
56

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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09
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

1979

6.834

210 / 286

8

225 km/h

Automatik
automatic transmission

94.600 mls

silber
silver

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 23.500 €



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

Lot
57

LANCIA
Fulvia Sport 1.3 S Zagato

• seltener Lancia Fulvia Sport 1.3 S Zagato 

• eine italienische Schönheit der späten 

60er-/ frühen 70er-Jahre • klassisches 

Farbschema: roter Lack und schwarzes 

Lederinterieur • hübsches Holzlenkrad und 

Holz-Armatureneinfassung • epochenge-

rechtes Autovox-Radio verbaut • V4-Motor 

Nach einer zehnjährigen Produktionsphase 

und über 100.000 gebauten Einheiten war 

der Lancia Appia 1963 reif für eine Ablösung 

- und was für einen Nachfolger er bekam! 

Lancia, damals noch eine eigenständige 

Firma, präsentierte den Fulvia, ein durch und 

durch modernes Auto mit gerader Linienfüh-

rung und der richtigen Prise Konservativis-

mus, um eine breite Käuferschicht anzu-

sprechen. Der Firmentradition folgend war 

der Wagen mit einem V4-Motor ausgerüstet, 

der ursprünglich 44 kW (60 PS) aus gerade 

mal 1,1 Litern Hubraum holte. Mit Scheiben-

bremsen an allen vier Rädern und optimaler 

Gewichtsverteilung überzeugte er mit besten 

Fahreigenschaften und wurde auch im Motor-

holt 64 kW (87 PS) an Leistung aus 1,3 

Litern Hubraum • Chrom, Teppich und Sitze 

sämtlich gut • italienische Zulassungsdo-

kumente • ein Augenschmaus für Lan-

cia-Liebhaber und ein echter Hingucker bei 

Oldtimer-Treffen

sport erfolgreich. Selbstverständlich folgten 

schnell stärkere Motoren, bis hin zum 1,6 HF 

mit 86 kW (117 PS). Als Karosserieform gab 

es neben der 4-türigen Limousine (Berlina) 

zwei verschiedene Coupés, eines "nach Art 

des Hauses", das andere von Zagato. Die Li-

mousine erhielt im Jahr der Fiat-Übernahme, 

1969, eine Modellpflege, das Werkscoupé 

wurde 1971 modernisiert. Dieses überlebte 

die Limousine, welche 1972 eingestellt wur-

de, um weitere vier Jahre. Insgesamt wurden 

knapp 340.000 Fulvias gefertigt, ca. 190.000 

Limousinen und 140.000 Coupés. Bei 

Sammlern besonders begehrt sind die 1,6 HF 

Coupés der Serie I, dank ihrer großen inneren 

Scheinwerfer "Fanalone" genannt.

• rare Lancia Fulvia Sport 1.3 S Zagato • Italian beauty 
from the late 60s / early 70s • classic colour scheme: 
red paint and black leather interior • beautiful wooden 
steering wheel and wooden fascia • period-correct 
Autovox radio installed • V4 engine producing 64 kW 
(87 hp) from 1.3 litres of capacity • chrome, carpeting 
and seats all good • Italian registration documents • 
Lancia-lovers' delight and a definite eye-catcher at 
every classic car get-together

After a production run of 10 years and over 100,000 units 
built, the Lancia Appia in 1963 was ripe for a replace-
ment. And what a successor it got! Lancia, at the time 
still an independent company, presented the Fulvia, a 
thoroughly modern car with straight lines, and just a titch 
conservative to appeal to a multitude of buyers. Following 
the company's tradition, the car came with a V4 engine, 
which originally produced 44 kW (60 hp) from no more 
than 1.1 litres of capacity. Equipped with disc brakes on 
all four wheels and an excellent weight distribution, the 
car soon earned itself a reputation for its superb handling 
and became successful in motor sports. Of course, larger 
engines quickly followed, culminating in the 1.6 HF with 
a power output of 86 kW (117 hp). Body styles comprised 
the Berlina, or 4-door saloon, as well as two different 
coupé variants, one designed in-house, one by Zagato. 
The sedan received a facelift in 1969, the year of the Fiat 
takeover, while the factory coupé was modernized in 1971. 
It became the last Fulvia model in production, outliving 
the sedan - phased out in 1972 - by another four years. 
In total, nearly 340,000 Fulvias were built, approximately 
190,000 sedans and 140,000 coupés. Particularly popular 
with collectors are the 1.6 HF series I coupés, nicknamed 
"Fanalone" because of their large inner headlights.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
57

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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1

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1971

1.298

64 / 87

4

180 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

13.600 km

rot
red

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 35.000 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.92

Lot
58

PORSCHE
911 Carrera 3.2 Cabrio WTL

• Porsche Carrera Turbo Look Cabrio, 

Baujahr 1986, in fantastischer Farbkombina-

tion • Exterieur in Meteorgrau-metallic mit 

grau-grünem Lederinterieur • 3,2 Liter-Mo-

tor vom Typ 930/21 mit 915/73-Getriebe  • 

abgelesener Tachostand 112.000 Meilen 

• ab Werk mit dem M491-Code bestellt, 

(breite Karosserie), sowie ohne Heckspoiler 

(470) • seltene Kombination, erst recht in 

Eine Legende geht in die nächste Genera-

tion – und verliert dabei kein bisschen an 

Temperament und Klasse! Die zweite Gene-

ration des Porsche 911 (G-Modell) kam 1973 

als Nachfolger des Porsche 911 (Urmodell) 

auf den Markt. Er war ein 2+2-Sitzer-Sport-

wagen und in den Ausführungen Coupé, 

Cabriolet (ab 1983), Targa und Speedster 

erhältlich. Der 911 wurde mit folgenden 

Motoren angeboten: 2,7 - 3,0 Liter-Benziner 

(150 - 188 PS) und 2,7 - 3,2 Liter-Benziner 

weitgehend unverbasteltem Originalzustand 

• Fahrersitz mit Gebrauchsspuren • Verdeck 

wurde bereits erneuert • Fuchsfelgen in 

gutem Zustand • sauberer Carfax-Bericht 

• Classic Data-Gutachten über 120.000 € 

(Zustand 2)  • hat das Alter für eine H-Zulas-

sung erreicht • erstklassige Gelegenheit für 

ein in dieser Art wohl einmaliges WTL-Ca-

brio

(200 - 231 PS) im 911 Carrera. Der letzte 

Porsche 911 G-Modell lief 1989 vom Band. 

Ab Modelljahr 1981 hatte Porsche als welt-

weit erster Hersteller eine Garantie gegen 

Durchrostung von 7 Jahren eingeführt: Die 

gesamte Karosserie war aus beidseitig 

feuerverzinktem Stahlblech hergestellt. Von 

diesem Korrosionsschutz profitieren diese 

911er bis heute. Ab 1986 wurde die Garantie 

auf 10 Jahre verlängert. Dieser Wagen ist 

fast schon ein Muss in jeder guten Garage!

• 1986 Porsche Carrera Turbo Look convertible in 
amazing colour combination • meteor grey metallic 
exterior with grey-green leather interior • 3.2 litre en-
gine of the 930/21 type in combination with the 915/73 
transmission • unwarranted 112,000 mls on the odo-
meter • ordered ex-works with the M491 code (wide 
body) and without spoilers (470) • rare combination, 
even rarer in this largely untinkered original condition 
• traces of use on the drivers's seat • convertible top 
has been renewed • Fuchs alloys in good condition 
• clean Carfax report • Classic Data appraisal over € 
120,000 (condition 2) • has reached the age required 
for registration as a historic vehicle • great opport- 
unity to own a unique Turbo Look convertible

A legend goes into the next generation - and loses no 
bit of temperament and class! The second generation 
of the Porsche 911 (G model) came on the market 
in 1973 as a successor to the Porsche 911 (original 
model). It was a 2+2-seater sports car and available as 
coupé, convertible (as of 1983), Targa and Speedster. 
,The 911 was equipped with the following engines: 2.7 
to 3.0 litre petrol engine (150-188 hp) and, for the Car-
rera version, 2.7 to 3.2 litre petrol engine (200-231 hp). 
The last Porsche 911 G-model rolled off the assembly 
line in 1989. For the 1981 model year, Porsche had 
introduced a 7-year warranty against rust, they were 
the first manufacturer in the world to do so. The entire 
chassis was made of double-sided galvanized steel. 
From these corrosion protection measures, the Por-
sche 911 benefits until today. As of 1986, the warranty 
was extended to 10 years. Another 1986 upgrade are 
the reinforced stabilizers. This car is almost a must in 
any good garage!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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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

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

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

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 120.000 € 87.500 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.94

Lot
59

FERRARI
348 Spider

• von Pininfarina gezeichneter 348 Spider, 

einer von 1.090 • unverbastelter Original-

zustand • abgelesener Tachostand von nur 

49.000 Meilen • natürlich in Ferrari-rot  • 

ursprünglich in die USA geliefert und seit 

2015 beim derzeitigen Besitzer in Deutsch-

land • beiges Leder in nahezu neuwertigem 

"Vollkommen unwiderstehlich", so lobte die 

Los Angeles Times den Ferrari 348 in ihrem 

Testbericht. Die Öffentlichkeit und die Fach-

presse waren allgemein tief beeindruckt 

von diesem Ferrari, dem letzten V8-Modell, 

welches "il Grande Vecchio", der Große 

Alte Enzo Ferrari, vor seinem Tod entwickelt 

hatte. Als Nachfolger des Ferrari 328 wurde 

der Sportwagen von 1989 bis 1995 mit ins-

gesamt 8.844 Einheiten produziert. Im Ge-

gensatz zu den meisten anderen "kleinen" 

Ferraris vor ihm, welche quer eingebaute 

Motoren hatten, verfügte der 348 über einen 

längs eingebauten Heck-Mittelmotor, ver-

bunden mit einem quer eingebauten Schalt-

getriebe. Der V8 bot 224 kW (300 PS) aus 

Erhaltungszustand • außen nur die leichtes-

ten Gebrauchsspuren, kaum erwähnens-

wert • Kupplung und Zahnriemen im Jahr 

2016 in Deutschland erneuert • Classic 

Data-Gutachten über 95.000 € (Zustand 2) 

• deutsche Zulassungspapiere und HU bis 

09/2017 • offener Fahrgenuss in Reinkultur

3,4 Litern Hubraum, eine Beschleunigung 

von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden und 

eine Spitzengeschwindigkeit von 275 km/h. 

Nicht nur die Motoranordnung, sondern 

auch die Gestaltung unterschied den 348 

von seinem Vorgänger: Die Seitenschlitze 

zur Luftzufuhr ähneln dem Testarossa, und 

weitere Designmerkmale entstammen dem 

F40 sowie anderen Modellen der Marke. 

Der 348 wurde als Berlinetta (tb) und Targa 

(ts) angeboten. Ab dem Facelift des Jahres 

1993 hießen diese GTB und GTS, und ein 

Spider kam hinzu, welcher das Mondial-Ca-

brio ablöste, dessen Produktion im gleichen 

Jahr endete.

• Pininfarina-designed 348 Spider, one of 1,090 units 
built • untinkered original condition • unwarranted 
mileage of only 49,000 mls • painted in Ferrari red, 
what else • originally delivered to the US, with its 
current owner in Germany since 2015 • beige leather 
in near-new state of preservation • outside only the 
slightest traces of use, hardly worth mentioning • 
clutch and timing belt replaced in Germany 2016 • 
Classic Data appraisal over € 95,000 (condition 2) • 
German registration documents and technical appro-
val until 09/2017 • top-down motoring at its very best

"Thoroughly irresistible", that's how the Los Angeles 
Times praised the Ferrari 348 in their review. The 
public and the motor press in general were deeply 
impressed with this Ferrari, the last V8 model still 
developed by "il Grande Vecchio", the great old man 
Enzo Ferrari, before his death. Successor to the Ferrari 
328, the sports car was built from 1989 until 1995 with 
a total of 8,844 units produced. As opposed to most 
other "small" Ferraris of the past, which came with 
transverse engines, the 348 featured a longitudinal-
ly-mounted rear mid-engine coupled to a transverse 
manual gearbox. The V8 offered 224 kW (300 hp) from 
3.4 litres of capacity, an acceleration from 0-100 km/h 
within 5.6 seconds and a top speed of 275 km/h. Not 
just the engine layout, but also its styling set the 348 
apart from its predecessor: Its straked side air intakes 
bear a semblance to the Testarossa, and it also borro-
wed styling cues from the F40 and other Ferrari cars. 
Available body types included the Berlinetta (tb) and 
Targa (ts). After a facelift in 1993, the revised models 
were sold as GTB and GTS, and a Spider was added 
to the lineup, which effectively replaced the Mondial 
convertible which was phased out the same year.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (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

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 95.000 € 85.000 €



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.96

SIMSON S 51 B
Moped Moped

AUTOMOBILIA

CHOPARD MILLE MIGLIA GRAN TURISMO XL
Wanduhr wall clock

Lot
61

Lot
60

Lot
60-63

A
A

00
65

A
A

00
61

·  Baujahr 1984

· Tacho abgelesen: 14.332 km

·  Farbe: grün

·  2,7 kW (3,7 PS), Hubraum 50 ccm 

·  guter, überholter Zustand

·  Betriebserlaubnis und Bedienungsanlei-
tung vorhanden

· year of manufacture 1984
· unwarranted mileage: 14,332 km
· colour: green
· 2.7 kW (3.7 hp), 50 cc of capacity
· good, revised condition
·  operating permit and driver‘s handbook  
available

·  POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

· Rarität

·  verchromtes Edelstahlgehäuse mit  
Echtglas

· Quarz-Uhrwerk

·  Durchmesser beträgt 31 cm

· kleine Power Control-Anzeige zur Zierde

· POWER CONTROL, dealership/wall clock
· very rare
· chrome stainless steel case with glass
· quartz movement
· diameter of 31 cm
· small Power Control display for decoration only

Ausrufpreis 
Reserve 1.200 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €



97Auktion & 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

FORTIS COSMONAUTS CHRONO LEMANIA 5100 
Chronograph chronograph

FERRARI DUO 308/348, KUNSTDRUCK 
Artwork Artwork

A
A

00
80

A
A

00
46

·  mechanisches Werk

·  No. 2252

·  Vorbesitzer Walter Röhrl3

·  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.

Lot
63

Lot
62

Ausrufpreis 
Reserve 2.000 €

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

· 2017

·  Material: Alu-Dibond Fineart

· Format: 100 x 100 cm

· 2017
· material: Alu-Dibond Fineart
· format: 100 x 100 cm



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.98

Lot
64

OPEL
Commodore B Coupé GS/E

• epochengetreues Commodore B Coupé 

GS/E in unverbasteltem Originalzustand 

mit Gebrauchsspuren • Garagenfahrzeug 

aus Erstbesitz • Baujahr 1977, somit letztes 

Modelljahr des Commodore B, deutsche 

Erstauslieferung • fünfstelliger Kilome-

terzähler unlängst "genullt", Laufleistung 

insgesamt 101.000 km • seltenes Einsprit-

zer-Modell, 2,8 Liter-Reihen-Sechszylinder 

1967 stellte Opel seinen ersten Commodore 

vor, als höherwertige Version des Rekord C, 

auf dem er aufbaute. Die Gestaltung wurde 

leicht abgewandelt und die Ausstattung 

aufgewertet, doch der wahre Unterschied 

lag unter der Haube: Der Commodore war 

ausschließlich mit Reihen-Sechszylindern 

lieferbar, ursprünglich mit 2,2 oder 2,5 Litern 

Hubraum. Die erste Generation, Commodore 

A genannt, wurde 1972 durch den Commo-

dore B ersetzt, als Opel einen neuen Rekord 

herausbrachte. In gleicher Weise folgte 

1977 der Commodore C auf den Rekord E. 

Während es die beiden ersten Generationen 

mit 114 kW (155 PS) • dunkelblauer Lack 

und farblich abgestimmtes Velours-Interieur 

in gutem Zustand, leichte Patina • Arma-

turenbrett und Zierleisten in Holzoptik • 

klassische Rundinstrumente und Analoguhr 

• Grundig-Kassettenradio, Ronal-Felgen, 

Bosch-Zusatzscheinwerfer • deutsche Zu-

lassungspapiere mit H-Kennzeichen, gültige 

HU bis 09/2017

als zwei- und viertürige Limousine sowie 

als Coupé gab, entfiel letzteres für den 

Commodore C, stattdessen kam 1979 eine 

Kombi-Version hinzu. Der Commodore C 

wurde in Großbritannien als Vauxhall Viceroy 

angeboten, außerdem wurde er in Südafrika 

als Chevrolet Commodore gefertigt, und er 

lieferte die Basis für den Holden Commodore 

in Australien, wo der Name Commodore bis 

heute weiterlebt. Auf dem deutschen Markt 

war dem Commodore dagegen kein überwäl-

tigender Verkaufserfolg beschienen, weswe-

gen er 1982 auslief, während der Rekord E 

noch bis 1986 weitergebaut wurde.

• period-correct Commodore B coupé GS/E in untin-
kered original condition with traces of use • only one 
owner from new, garage-parked car  • built in 1977, last 
model year for Commodore B series, German delivery 
• 5-digit odometer has just rolled over: total mileage 
101,000 km • rare fuel-injected specimen, 2.8 litre inline 
6-cylinder engine producing 114 kW (155 hp) • dark blue 
paint and colour-keyed velour interior, in good condition 
with acceptable patina • wood decor fascia and trim 
panels • classical round instruments and analog clock  
• Grundig cassette radio, Ronal wheels, Bosch auxiliary 
headlights • German registration documents with histo-
ric plates and technical approval until 09/2017

In 1967, Opel presented its first Commodore as an up-mar-
ket variant of the Rekord C on which it was based. The 
styling was altered slightly, the trim level upgraded a little, 
but it was under the bonnet where the real difference lay: 
The Commodore was available only with inline 6-cylinder 
engines, originally with 2.2 and 2.5 litres of capacity. The 
first generation, known as Commodore A, was replaced 
in 1972 by the Commodore B when Opel rolled out a new 
Rekord model. Likewise, in 1977 the Commodore C closely 
followed the Rekord E. While body styles of the first two 
generations comprised two- and four-door sedans as well 
as a coupé, the latter was dropped for the Commodore 
C, which instead received a station wagon variant in 1979. 
The Commodore C was sold in the UK as Vauxhall Viceroy, 
it was also manufactured in South Africa as Chevrolet 
Commodore, and it became the basis for the Holden Com-
modore in Australia, where the Commodore name lives on 
until today. On the German market, the Commodore never 
enjoyed a huge sales success, which is why it was phased 
out in 1982, while the Rekord E continued on until 1986.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1977

2.753

114 / 155

6

200 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

900 km

blau-metallic
blue-metallic

Blau
blue

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 7.500 €
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Lot
65

FIAT
500 Abarth 695 SS-Optik

• Fiat 500 Abarth-Umbau • gut gemachter 

optischer Klon mit Verwendung von echten 

Abarth-Teilen • technische Komponen-

ten von Abarth: Achsen, Getriebe und 

Fahrwerk • Motor mit 695 cm³ Hubraum 

• Zielflaggen-Ziermuster • kleinen Details 

Karl Albert Abarth, besser bekannt als Carlo 

Abarth, wurde 1908 in Österreich geboren. 

Schon mit 17 Jahren begann er, Motorräder 

zu konstruieren. Ab 1934 lebte er in Italien 

und gründete dort im Jahr 1949 seinen 

Autobetrieb. Schon von Beginn an verwen-

dete er einen Skorpion als Firmenlogo, von 

seinem Sternzeichen inspiriert. Bereits 1952 

begann er eine Kooperation mit Fiat, und in 

den 60er-Jahren waren seine Umbauten des 

Fiat 500 bei sportlichen Fahrern sehr beliebt. 

Zu einer Zeit, als ein gewöhnlicher Fiat 500 

gerade mal 11 kW (15 PS) bot, brachte es der 

von Abarth leistungsgesteigerte 595 cm³-Mo-

tor auf 20 kW (27 PS) - und das war nur der 

Anfang: Auf dem Genfer Autosalon 1964 prä-

wurde viel Beachtung geschenkt • sehr 

attraktive, zweifarbige (rot/beige) Ausstat-

tung mit leichter Patina • Sportlenkrad und 

Abarth-Instrumente • einfach ein großar-

tiger kleiner Wagen – natürlich auch mit 

Faltdach • gültige HU und H-Kennzeichen

sentierte Abarth den 695 SS - die Abkürzung 

steht für "sprint speciale" -, dessen Aggregat 

nicht mehr viel mit dem Standard-Fiat-Motor 

gemein hatte: Die Kombination aus modifi-

zierter Nockenwelle, geändertem Vergaser, 

dem auf 695 cm³ vergrößerten Hubraum, 

hochfester Pleuel, vergrößerter Ventile und 

einer speziellen Auspuffanlage verhalf zu 

einer Leistung von 28 kW (38 PS) und machte 

aus dem sanften Cinquecento einen echten 

Rennzwerg. Verbreiterte Kotflügel sowie die 

offenstehende Motorhaube waren zwar auch 

funktional, sorgten aber primär für eine starke 

Optik. 1971 verkaufte Abarth seine Firma 

an Fiat, deren sportliche Modelle weiterhin 

seinen Namen tragen.

• Fiat 500 Abarth conversion • well-made visual clone 
using genuine Abarth parts  • technical components 
taken from Abarth: axles, gearbox and suspension • 
engine with 695 cc of displacement • decorative che-
quered-flag pattern • great emphasis given to details 
• gorgeous-looking bicolour (red / beige) interior in 
good shape with slight patina • sports steering wheel 
and Abarth instrument panel • simply a great little 
car, and of course it comes with a folding roof • valid 
technical approval and historic plates

Karl Albert Abarth, better known as Carlo Abarth, 
was born in Austria in 1908. He was only 17 when 
he started to design motorbikes. As of 1934 he lived 
in Italy, where he founded his car manufacturing 
business in 1949. From the start, he used a scorpion 
as his logo, inspired by his star sign. As early as 1952, 
Abarth cooperated with Fiat, and in the 1960s, his 
modifications of the Fiat 500 became popular among 
sporty motorists. At a time when a standard Fiat 500 
produced merely 11 kW (15 hp) of power, the Abarth 
performance-enhanced 595 cc engine boasted 20 kW 
(27 hp). And that was only the beginning: At the Gene-
va motor show of 1964, Abarth presented the 695 SS 
- the abbreviation meaning "sprint speciale" - which 
had little in common with the factory-built Fiat engine: 
a modified cam shaft, new carburettors, the engine 
capacity raised to 695 cc, high-tensile piston rods, 
enlarged valves and a special exhaust all contributed 
to achieve a power output of 28 kW (38 hp), turning 
the somewhat meek Cinquecento into a proper racing 
dwarf. Flared fenders and a raised engine cover, while 
being functional, of course made for a strong visual 
appearance. Abarth in 1971 sold his company to Fiat, 
sporty versions of their cars continue to bear his name.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
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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

594

13 / 18

2

98 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

2.200 km

weiß
white

rot/beige
red/beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 16.500 €
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Lot
66

MERCEDES-BENZ
380 SL

• Mercedes-Benz 380 SL aus der beliebten 

Baureihe R 107 • im Jahr 2016 aus den USA 

importiert • sauberer und lückenloser Car-

fax-Report belegt die niedrige Laufleistung 

von 67.500 Meilen • originale Bedienungs-

anleitung und Wartungsheft vorhanden • 

Das Mercedes-Benz Cabrio der Reihe R107 

ersetzte die "Pagode" W113 im Jahr 1971. 

Während das abgelöste Modell ausschließ-

lich mit 6-Zylinder-Motoren angeboten wur-

de, hatte Mercedes den Neuen mit genug 

Platz unter der Haube für größere Aggregate 

geplant, gewiss mit Blick auf den Nord-

amerikanischen Markt - und genau dort 

war der SL dann auch höchst erfolgreich. 

Über einen Zeitraum von 18 Jahren wurden 

insgesamt 237.287 Cabrios im Stammwerk 

Sindelfingen gebaut, die meisten davon mit 

V8-Motoren unterschiedlichen Hubraums 

als 350, 380, 420, 450, 500 und 560 SL. 

schwarzes Verdeck, wurde erneuert • tolle 

Farbkombination: außen Schwarz, innen 

graues Leder • reiche Ausstattung mit Tem-

pomat, elektrischen Fensterhebern, Klima 

und Becker-Radio • neue HU mit H-Kenn-

zeichen, somit sofort zulassungsbereit

6-Zylinder-Modelle ergänzten das Angebot, 

zunächst als 280 SL von 1974 - 1985 und 

später als 300 SL von 1985 - 1989. Der 560 

SL wurde exklusiv für die Märkte in Ame-

rika, Australien und Japan gebaut. Noch 

schneller war jedoch der 500 SL in seiner 

europäischen Spezifikation, der aufgrund 

von Abgasrichtlinien in den USA nicht ver-

kauft wurde. Dank fortwährender Innovation 

über die vielen Modelljahre setzte der R107 

zahlreiche Standards. Als er 1989 schließ-

lich vom R129 abgelöst wurde, schickte er 

sich bereits an, einer der ewigen Automobil-

klassiker zu werden.

• Mercedes-Benz 380 SL from the ever popular R 107 
series • imported from the US in 2016 • clean carfax 
report without gaps backs up low mileage of 67,500 
mls • original owner's manual and service booklet 
available • black soft top, renewed • beautiful colour 
combination of black exterior and grey leather interior 
• rich feature list with cruise control, power windows, 
air conditioning and Becker radio • technical approal 
and historic plates, ready for instant registration

The Mercedes-Benz roadsters of the R107 series 
replaced the W113 "pagoda" in 1971. While the outgo-
ing model only featured 6-cylinder engines, Mercedes 
had planned the new car with enough room for larger 
power plants under the bonnet, obviously with the 
North-American market as their main target - and 
indeed, that is where the SL proved most successful. 
Over a production run of a full 18 years, a total of 
237,287 convertibles were built at the factory's Sindel-
fingen plant, most of them equipped with V8 engines 
of varying capacity as 350, 380, 420, 450, 500 and 560 
SL. 6-cylinder models were also offered, originally 
as 280 SL from 1974-1985 and later as 300 SL from 
1985-1989. The 560 SL was produced exclusively for 
the Japanese, American and Australian markets. Even 
faster, however, was the 500 SL with its European 
specifications, which was not sold in the US due to 
emission restraints. Through continuous innovation 
over the many model years, the R107 set plenty of 
standards. When it was finally replaced by the R129 
in 1989, it was already becoming one of the perennial 
automobile classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
66

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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X
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16
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

1984

3.839

118 / 160

8

185 km/h

Automatik
automatic transmission

67.500 mls

schwarz
black

grau
grey

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 19.000 €
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Lot
67

MG
TD

• bildhübscher MG TD, Jahrgang 1952, 

2015 aus Kalifornien importiert • begehrte 

Farbkombination aus blassgelbem Lack 

und dunkelgrünem Leder • abgelesener 

Tachostand 25.500 Meilen • in der Ver-

gangenheit bereits sorgfältig aufgearbeitet 

• Lack zeigt kleinere Schönheitsfehler  • 

Chrom-Stoßstangen, Radkappen und 

Die 4. Generation des MG T-Type wurde 

1949 vorgestellt. Der TD war der mit Ab-

stand erfolgreichste von allen, mit 29.664 

gebauten Fahrzeugen in 4 Jahren, von 

denen die allermeisten in die USA expor-

tiert wurden. Gegenüber seinem Vorgänger 

markierte er einen großen technischen 

Fortschritt, so kam das Fahrwerk der Y-Type 

Limousine zum Einsatz, welches über 

Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern 

verfügte. Darauf wurden der bewährte 

Heck-Gepäckträger gut erhalten • schwar-

zes Vinylverdeck in präsentablem Zustand 

• erneuertes, edles Wurzelholz-Armaturen-

brett  • Lederausstattung gut in Form • am 

Kofferraum angebrachtes Reserverad und 

vier Steckscheiben gehören dazu • ein wirk-

lich bezaubernder, klassischer britischer 

Roadster

Antriebsstrang des TC sowie die für den 

T-Type charakteristische Karosserie gebaut. 

Das Ergebnis war ein Auto, das einerseits 

traditionell, andererseits zeitgemäß war. 

Etwas größer geworden war er auch und der 

1250 cm³ OHC 4 Zylinder-Reihenmotor leis-

tete jetzt 40 kW (54 PS). Aufgrund der Be-

liebtheit dieses Wagens wurden zahlreiche 

Repliken gebaut, nachdem die Produktion 

der originalen T-Serie im Jahr 1955 endete.

• stunning MG TD, 1952 vintage imported from 
California in 2015 • sought-after colour combination 
of pale yellow exterior and dark green leather interior  
• unwarranted 25,500 mls on the odometer • carefully 
restored at an earlier point in time • paintwork shows 
minor blemishes • chrome bumpers, hub-caps and 
rear luggage rack all well-maintained • black vinyl 
convertible top in presentable condition • renewed 
and classy burlwood dashboard  • leather trim in fine 
shape • boot-mounted spare wheel and four side 
screens included • truly charming, classic british 
roadster

The 4th generation of MG's T Midget series was 
presented in 1949. The TD became by far the most 
successful of them all, with 29,664 vehicles built over 
4 years, the large majority of which were exported to 
the US. It marked a great technical advance over the 
predecessor, using the chassis from the Y type sedan, 
which had independent suspension with coil springs. 
On this, the tried-and-tested TC's drivetrain and the 
recognisable T-type style body were fitted. The result 
was a car that was both traditional yet up-to-date. It 
was also slightly larger and the 1250 cc OHV inline-4 
cylinder engine now delivered 40 kW (54 hp). Due to 
the popularity of this car, plenty of replicas were built 
after production of the original T series ended in 1955.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (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

25.492 mls

gelb
yellow

grün
green

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 24.500 €
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Lot
68

MERCEDES-BENZ
220 S Ponton Coupé

• ein Mercedes Coupé, das Ihr Herz 

schneller schlagen lässt • eines der seltenen 

Coupés des W 180 Ponton • 1957 modellge-

pflegte Version mit Nummernschild-Beleuch-

tung in Stoßstangenhörnern • 4-Gang-Hand-

schaltung mit Ganghebel an der Lenksäule 

• trotz 12 cm kürzerem Radstand ist das 

Coupé länger, breiter und schwerer als die 

Während andere Autohersteller den Pionie-

ren Citroen und Opel, die bereits Mitte der 

Dreißigerjahre selbsttragende Karosserien 

entwickelt hatten, rasch gefolgt waren, 

übernahm Mercedes das neue Konstruk-

tionsprinzip erst spät; und zwar beim 180 

aus der Baureihe W 120, der 1953 erschien. 

Ihm folgte ein Jahr später der größere 220 

(W 180), der im Nachhinein den Spitznamen 

"großer Ponton" erhielt. Zwischen 1953 und 

1962 wurden fast 550.000 Ponton-Limousi-

nen gebaut, aus verschiedenen Baurei-

hen und mit unterschiedlichen Motoren. 

Demgegenüber waren Cabrios und Coupés 

schon immer hochexklusive Rariäten: Der 

Limousine • in die USA ausgeliefert und wur-

de dort restauriert, 2015 nach Deutschland 

reimportiert  • rotes Lederinterieur • edles 

Holz-Armaturenbrett und Zierleisten in den 

Türen • Analoguhr und Blaupunkt-Kassetten-

radio • Classic Data-Gutachten über 95.000 

€ (Zustand 2; 2017) • die perfekte Ergänzung 

zu jeder Mercedes-Benz-Sammlung!

Preis eines solchen Fahrzeugs lag bei 170 

% der vergleichbaren Limousine, was an 

dem hohen Anteil der Handarbeit bei der 

Fertigung lag. Mit gerade mal 2.081 Ein-

heiten ist das Coupé am seltensten, 1.251 

wurden als W 180 gebaut und weitere 830 

vom Nachfolger, dem W 128. Die meisten 

dieser hochpreisigen Fahrzeuge wurde an 

solvente Kunden in Nordamerika verkauft, 

wo Mercedes zu der Zeit eine Vertriebsge-

meinschaft mit Studebaker innehatte. Da 

viele Coupés zugunsten der höher notierten 

Cabrios ausgeschlachtet wurden, existieren 

heute schätzungsweise nur noch 700 davon.

• a Mercedes coupé that is bound to make your heart skip 
a beat • really rare coupé variant of the W 180 Ponton 
• 1957 facelift version with number plate lights in the 
rear bumper horns • 4-speed manual transmission with 
column-mounted gear selector • coupé has 12 cm shorter 
wheelbase, but is heavier, wider and longer than the se-
dan • delivered to the US, refurbished before being reim-
ported into Germany in 2015 • red leather interior • noble 
wood dashboard and decor panels  • analogue clock and 
a Blaupunkt cassette radio • Classic Data appraisal over 
€ 95,000 (condition 2+; 2017) • an amazing car that will 
nicely complement any Mercedes-Benz collection!

While other car manufacturers had quickly followed 
the pioneers Citroen and Opel, who started using 
unitary construction designs as early as the mid-thir-
ties, Mercedes was a late adopter: Their first unibody 
car, the 180 of the W 120 series, appeared in 1953. It 
was followed one year later by the larger 220 (W 180), 
which was subsequently nicknamed "the large Pon-
ton". While nearly 550,000 Ponton sedans were built 
between 1953 and 1962, subdivided into different 
series and equipped with various engines, conver-
tibles and coupés have always been highly exclusive 
rarities: The price of such a vehicle amounted to 170 
% of the comparable sedan, due to the high amount 
of handwork that went into assembling them. With 
only 2,081 units, the coupé is the rarest shape, 1,251 
were built as W 180 and 830 as the successor, the W 
128. Most of these upmarket cars were sold to solvent 
customers in North America, where Mercedes-Benz 
at that time partnered Studebaker in a sales group. 
Since many coupés were parted out for the benefit 
of the higher valued convertibles, no more than 700 
coupés are believed to be in existence today.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
68

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

1958

2.195

78 / 106

6

160 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

40.000 mls

schwarz
black

rot
red

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2+ 95.000 € 72.500 €
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Lot
69

MERCEDES-BENZ
250 SE Cabrio

• 250 SE Werkscabrio, eines von 954 – kei-

ne andere W 111-Unterbauart war seltener 

• Erstauslieferung durch MB Niederlassung 

München, Echtheitszertifikat liegt vor • 

lediglich zwei Vorbesitzer in Deutschland • 

vor einiger Zeit restauriert und in Original-

farbe (hell-elfenbein) neu lackiert • Teppiche 

und Verdeck erneuert, cognacfarbenes 

Kennen Sie ein eleganteres 4-sitziges 

Cabrio? Wir nicht! Ab Februar 1961 gab 

es die Coupé- und Cabrio-Version des 

W111, anfangs mit der gleichen Technik des 

Limousinen-Modells 220 SE. Sie wurden als 

220 SEb/C bezeichnet. Im Gegensatz zum 

Vorgängermodell basieren das Coupé und 

Cabrio auf der ungekürzten Rahmen-Bo-

den-Anlage der zugehörigen Limousine und 

waren dadurch ein vollwertiger Viersitzer. 

Coupé und Limousine haben auch stilistisch 

Interieur in gutem Zustand • weißes Bake-

lit-Lenkrad und Holz-Dekor gut erhalten • 

elektrische Fensterheber, Klimaanlage und 

originales Becker-Radio an Bord • deutsche 

Zulassungsdokumente, gültige HU bis 

02/2018 und H-Kennzeichen • unglaublich 

elegante Erscheinung, ein zeitlos schöner 

Klassiker

zahlreiche Gemeinsamkeiten, trotzdem 

konnte von den Rohbauteilen des Viertü-

rers nicht ein einziges für das Coupé oder 

Cabrio verwendet werden. Für Coupés und 

Cabrios wurden viermal so viele Teile in 

Handarbeit gefertigt wie für die Limousine. 

Diese C-Modelle waren die letzten weitge-

hend in Handarbeit gefertigten Mercedes, 

weshalb der Preis der Coupés und Cabrios 

fast doppelt so hoch lag wie der der Li-

mousinen.

• 250 SE factory convertible, one of 954 units – no 
other W 111 submodel was rarer • originally delivered 
to Mercedes dealership in Munich, certificate of 
authenticity available • two German owners from 
new • at one point restored and re-painted in original 
colour, light ivory • carpets and soft top renewed, 
cognac interior in good condition • white bakelite 
steering wheel and wood trim well preserved • power 
windows, air conditioning and original Becker radio 
on board • German registration documents, technical 
approval until 02/2018 and historic plates • unbe-
lievably elegant appearance, a timelessly beautiful 
classic

Do you know a more elegant 4-seater convertible? 
We do not! As of February 1961, the coupé and con-
vertible variant of the W111 became available, initially 
using the same drivetrain as the sedan model 220 SE. 
They were referred to as 220 SEb / C. In contrast to 
its predecessor, coupé and convertible are based on 
the unshortened carrier of the associated sedan and 
were thus a full four-seater. Coupé and sedan have 
also stylistically many similarities, but not one of the 
components of the four-door car could be used for 
the coupé or convertible. More than four times as 
many parts as for the sedan were made by hand for 
the coupés and convertibles. These C-models were 
the last largely handmade Mercedes, which is why the 
price of coupés and convertibles were almost twice as 
high as that of the sedan.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1967

2.470

110 / 150

6

185 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

1.100 km

elfenbein
ivory

cognac
cognac

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 92.000 €
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Lot
70

PORSCHE
911 FVD-Brombacher Turbo (993)

• imposanter Porsche 911 Turbo aus der 

993er-Reihe • 1988 neu nach Dubai ausge-

liefert • durch FVD Brombacher auf Biturbo 

umgebaut, inkl. Fahrwerk, Aerodynamik 

und Elektrik • 382 kW (520 PS), schafft den 

Sprint von 0 – 100 km/h in 3,5 Sekunden, 

Vmax 300 km/h  • FVD-Gewindefahrwerk, 

leicht tiefergelegt • davon abgesehen innen 

Im Spätjahr 1993 präsentierte Porsche den 

Nachfolger des 964, intern 993 genannt, als 

vierte Generation des 911. Er war das letzte 

luftgekühlte Modell und markiert damit das 

Ende einer Epoche - folglich wurde der 993 

zu einem der beliebtesten 911er. Von außen 

erkennt man den 993 an den glatteren Stoß-

fängern, dem größeren Heckspoiler und 

den weiteren Radläufen. Freilich brachte er 

auch eine Vielzahl technischer Verbesse-

rungen gegenüber dem Vorgängermodell 

mit sich: Das 6-Gang-Getriebe wurde Serie. 

Ab 1995 war die Tiptronic verbessert und 

verfügte über Lenkrad-Schaltwippen. ABS 

wurde ebenso verbessert wie verschiedene 

und außen vollständig original • von 2006 

bis 2012 in Italien zugelassen, seit 2012 in 

Deutschland • vollständige Wartungshisto-

rie  • unfallfreies Fahrzeug mit lediglich zwei 

Vorbesitzern • gutmütiges Fahrverhalten, 

aber außergewöhnliche Leistung kombiniert 

mit klassischer Optik

weitere Komponenten. Im Jahre 1996 er-

schien ein völlig neuer Targa als Ergänzung 

des Programms, der über ein versenkbares 

Glasdach verfügte, statt des herausnehm-

baren Dachsegments früherer Modelle. 

Selbstverständlich stieg die Motorleistung 

beim neuen 911 weiter: Frühe 993 Carreras 

mit ihrem M64/05-Motor leisten 200 kW 

(272 PS), spätere mit dem M64/21-Motor 

dann 210 kW (285 PS). Die Carrera RS-Ver-

sion dieser Zeit setzt noch einen drauf und 

holt nicht weniger als 221 kW (300 PS) aus 

ihrem luftgekühlten, nicht aufgeladenen 3,8 

Liter-6-Zylindermotor.

• impressive Porsche 911 Turbo from the 993 series • 
delivered new to Dubai in 1988 • converted to Biturbo 
by FVD Brombacher, including suspension, aerody-
namics and electrics • 382 kW (520 hp), capable of 
a 0 – 100 km/h sprint in 3.5 seconds, top speed 300 
km/h • adjustable suspension (FVD coilover), slightly 
lower ride • apart from this, interior and exterior com-
pletely original • from 2006 to 2012 registered in Italy, 
since 2012 in Germany • complete service history • 
accident-free car with only two owners from new • 
well tempered ride, yet extraordinary performance 
combined with classical looks

In late 1993, Porsche presented the successor to the 
964, internally named 993, as the 4th generation of its 
911 model. It was the last of the air-cooled models and 
as this marked the end of an era. Consequently, the 
993 has become one of the most popular 911 variants. 
From the outside, the 993 is visually distinguishable 
by the smoother bumpers, the larger rear wing and the 
more flared wheel arches. Of course, it also brought a 
number of technical improvements over its predecessor: 
A 6-speed gearshift became standard. As of 1995, the 
Tiptronic was improved and steering wheel controls 
added. The ABS brake system was also improved, 
and numerous other components altered. In 1996, an 
all-new Targa was added to the lineup, it featured a 
retractable glass roof instead of the removable roof 
section of previous models. Needless to say, the power 
output was upped for the new 911 once again. Early 993 
Carreras with their M64/05 engines produce 200 kW 
(272 hp), later ones have the M64/21 engine with 210 kW 
(285 hp). The Carrera RS version from this era topped 
this by producing no less than 221 kW (300 hp) - from an 
air-cooled, naturally aspirated 3.8 litre 6-cylinder engine.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1998

3.600

382 / 520

6

300 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

99.600 km

rot
red

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 125.000 €
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GRANDPRIX ORIGINALS
Reisetasche travel bag

AUTOMOBILIA

ROLEX SUBMARINER
Wanduhr wall clock

Lot
72

Lot
71

Lot
71-74

A
A

00
68

A
A

00
59

·  schwarzes Leder 

·  rotes Nylonfutter

·  doppelte Reißverschlüsse im gelochten 
Pedaldesign, zwei Zipptaschen außen für 
Dokumente, Adresstasche, zwei Innen- 
taschen sowie Schulterriemen

·  Maße: Breite 55 cm, Höhe 36 cm, Tiefe 
25 cm 

· black leather 
· inside lined with red Nylon
·  duble zip with perforated pedal design, two 

document zip pockets on the outside, address 
pocket, two inner pockets and shoulder strap(s)

·  measurements: width 55 cm, height 36 cm, 
depth 25 cm· 

·  POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

· Rarität

·  gebürstetes Edelstahlgehäuse mit  
Echtglas

· Quarz-Uhrwerk

· Sekundenzeiger, Datumsanzeige

· Durchmesser beträgt 34 cm

· lumineszierende Zeiger

· POWER CONTROL, dealership/wall clock
· very rare
· brushed stainless steel case with genuine glass
· quartz movement
· second hand, date display
· diameter of 31 cm
· luminescent hands 

Ausrufpreis 
Reserve 100 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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BECKER INDIANAPOLIS 
Radio Radio

PORSCHE 911, KUNSTDRUCK 
Artwork 2 artwork 2

A
A

00
81

A
A

00
83

·oranges Display

·  Navigation in 32 Ländern

· MP3 

· Dual Tuner

·  32 MB Arbeitsspeicher

·  GPS Antenne/ Code

· orange display
· navigation in 32 countries
· MP3
· dual tuner
· 32 MB of RAM
·GPS antenna / code

Lot
74

Lot
73

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

· 2017

·  Material: Alu-Dibond Fineart

·  Format: 100 x 100 cm

· 2017
· material: Alu-Dibond Fineart
· format: 100 x 100 cm
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Lot
75

MERCEDES-BENZ
300 SL

• Mercedes-Benz 300 SL aus der Baurei-

he R 129 • Ursprungsmodell von 1992 vor 

erster Modellpflege • deutsche Erstauslie-

ferung, kein US-Import • seit 2008 in einer 

Hand • technisch und optisch gut ge-

pflegtes Nichtraucherfahrzeug • elektrisch 

verstellbare, beheizbare Sitze, Tempomat, 

Airbag, elektrische Fensterheber • origi-

Auf dem Genfer Autosalon 1989 präsen-

tierte Mercedes-Benz seinen neuen SL 

der Baureihe R 129. Der Vorgänger war 

stolze 18 Jahre auf dem Markt, so dass 

die Zielgruppe reif für den neuen Wagen 

war und ihn enthusiastisch aufnahm: Frühe 

Käufer mussten sich mit einer Wartezeit von 

mehreren Jahren abfinden. Die aerodynami-

sche, keilförmige Linienführung von Bruno 

Sacco wurde mit dem internationalen "Car 

Design Award" ausgezeichnet. In techno-

logischer Hinsicht war der neue SL sehr 

fortschrittlich, speziell mit Blick auf seine 

Sicherheitsmerkmale. Dazu gehörte ein 

sensorgesteuerter automatischer Über-

nales CD-Radio, Nokia-Autotelefon mit 

Freisprecheinrichtung • blau-metallicfarbe-

ner Lack, Hardtop in Wagenfarbe, blaues 

Verdeck, blaues Lederinterieur • deutsche 

Zulassungspapiere • mit 25 Jahren ein gut 

gereifter Wagen mit dem Zeug zum echten 

Klassiker

rollbügel, der bei Bedarf in 0,3 Sekunden 

ausgefahren wird, sowie Integralsitze. Das 

Cabrioverdeck wurde nicht mehr manuell 

betätigt wie noch beim R 107, sondern 

elektrohydraulisch; es öffnet und schließt 

innerhalb von 30 Sekunden. Das Hardtop 

aus Aluminium war etwa 10 kg leichter als 

das des Vorgängermodells. Der R 129 war 

mit einer Vielzahl von Motoren lieferbar, von 

2,8 Litern bis zu 7,3 Litern Hubraum bei den 

seltenen AMG V12-Modellen. Nach 12 Jah-

ren und zwei Modellpflegen (1995 und 1998) 

hatten insgesamt 204.940 Einheiten die 

Produktionshallen verlassen, die meisten 

davon mit V8-Motoren.

• Mercedes-Benz 300 SL from R 129 series, pre-face-
lift model from 1992 • German delivery, no US import 
• with the last keeper since 2008 • mechanically 
and cosmetically well-maintained non-smoker car • 
electrically adjustable, heated seats, cruise control, 
airbag, power windows • original CD radio, Nokia 
carphone with hands-free equipment • blue metallic 
paintwork, body coloured hard top, blue soft top and 
blue leather interior • German registration documents 
• at 25 years of age, a very well matured car on the 
verge of becoming a true classic

At the 1989 Geneva Motor Show, Mercedes-Benz pre-
sented the new SL from the R 129 series. Its predeces-
sor had been on the market for no less than 18 years, 
so the target group was more than ready for the new 
car and received it enthusiastically - so much so that 
early customers had to put up with a delivery period of 
several years. The aerodynamical wedge-shape design 
by Bruno Sacco won the international "Car Design 
Award". Technologically, the new SL was very advan-
ced, especially with regards to its safety features. They 
comprised a sensor-controlled automatic roll-over bar 
which would be raised within 0.3 seconds if needed, as 
well as integral seats. The fabric top mechanism was 
no longer manually operated as it had been in the R 
107, but electrohydraulically, it opened and closed wit-
hin 30 seconds. The aluminium hardtop weighed about 
10 kg less than the one of its predecessor. The R 129 
was available with a variety of engines, from 2.8 litres of 
capacity all the way up to 7.3 litres in the rare AMG V12 
variants. A total of 204,940 examples were built over 
the course of 12 years, with two facelifts in 1995 and 
1998, most of them equipped with V8 engines.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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X
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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

1992

2.960

170 / 231

6

235 km/h

Automatik
automatic transmission

189.900 km

blau-metallic
blue-metallic

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 €
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Lot
76

DAIMLER
Vanden Plas 4.2 Series II

• extrem seltener Daimler Vanden Plas 4.2 

Series II in traumhafter Farbkombination • 

exakt wie im Originalprospekt: Aubergine 

mit champagner-farbenem Leder • einer von 

2 bekannten Daimler Vanden Plas als Links-

lenker mit langem Radstand und XK-Motor 

• nachvollziehbar 27.000 € in den letzten 

Jahren in Wartung und Reparatur investiert 

• Walnuss-Furnier an Armaturenbrett und 

Der XJ kann als Sir William Lyons Meisterstück 

angesehen werden. Er war der letzte Wagen, 

den der Jaguar-Mitbegründer zeichnete, und 

was er 1968 geschaffen hatte, erwies sich als 

beständig: Die Luxuslimousine wurde 24 Jahre 

lang mit nur geringen Modifikationen an der Ka-

rosserieform gebaut. Der XJ löste nicht nur die 

S-Modelle ab, sondern den 420 und Mk II gleich 

noch mit; er wurde zur einzigen Jaguar-Limousi-

ne und zu einem der bekanntesten britischen 

Autos überhaupt. Zunächst nur als XJ6 verfüg-

bar, folgte 1972 die 12-Zylinder-Version XJ12, 

seinerzeit die einzige viertürige Serienlimousine 

mit 12 Zylindern. Die erste größere Modellpflege 

für das Modelljahr 1974 brachte erhöhte Stoß-

fänger und daraus resultierend einen flacheren 

Türverkleidungen, elegantes Vinyl-Dach • 

komplette Historie, Matching Numbers, äu-

ßerst umfangreiche Sammlung an Belegen 

• aus Sammlerhand, deutsche Zulassungs-

dokumente, gültige HU und H-Kennzeichen 

• das einzige vergleichbare Fahrzeug wurde 

im Jahr 2015 für 25.000 € versteigert • ganz 

einfach eine atemberaubend schöne, briti-

sche Luxuslimousine

Kühlergrill, was den XJ noch schlanker und 

eleganter machte. 1979 gab es ein weiteres 

Facelift, welches ein vorsichtiges Redesign 

von Pininfarina beinhaltete, aber Sir Lyons 

ursprüngliche Form weitestgehend beibehielt. 

Über die gesamte Produktionsspanne wurden 

ca. 318.000 XJ6 und XJ12 gebaut, davon ein 

geringer Teil in der noch luxuriöseren Varian-

te als Daimler Vanden Plas, die sich von den 

Jaguar-Schwestermodellen - abgesehen vom 

Kühlergrill - weder optisch noch technisch groß 

unterschieden. Eine der Besonderheiten des 

XJ ist, dass er über zwei separate Benzintanks 

auf beiden Seiten des Kofferraums verfügt, mit 

jeweils eigener verchromter Tanköffnung, und 

einem Umschalter am Armaturenbrett.

• extremely rare Daimler Vanden Plas 4.2 Series II in 
fantastic colour combination • exactly as shown in the 
original sales brochure: aubergine with champagne-co-
loured leather • one of only 2 known Daimler Vanden 
Plas LHD with long wheelbase and XK engine • verifiably 
€ 27,000 invested in recent years in maintenance and 
repairs • walnut veneer dashboard and door panels, 
elegant vinyl roof • complete history, matching numbers, 
extremely comprehensive collection of documents • 
from collection, German registration documents, valid 
technical approval, historic plates • the only truly com-
parable car was sold at auction in 2015 for € 25,000 • 
simply a breathtakingly beautiful British luxury sedan

The XJ may be regarded as Sir William Lyons' masterpiece. It 
was the last car the co-founder of the Jaguar company designed, 
and what he had created in 1968 turned out to be perennial: The 
luxury sedan was built over 24 years with only minor modifications 
regarding the bodywork. The XJ effectively replaced not only the S 
series, but the 420 and Mk II along with it, becoming the sole Jaguar 
saloon and one of the best known British motorcars. At first, only 
the XJ6 was available, but in 1972, a 12-cylinder version was added, 
the XJ12, at that time the world's only mass-produced 12-cylinder 
sedan. The first major facelift for the 1974 model year brought raised 
front bumpers and, consequently, a flatter radiator grille which made 
the XJ appear even more slender and elegant. In 1979 the XJ was 
facelifted once more, incorporating a mild redesign by Pininfarina 
while largely retaining Sir Lyons' original lines. Over the whole 
production span, around 318,000 XJ6 and XJ12 were produced, 
among them a small proportion as the even more luxurious Daimler 
Vanden Plas variant, which was - apart from the radiator grille - both 
technically, as well as optically almost identical to its sibling models 
by Jaguar. One of the pecularities of the XJ is that it is equipped with 
two separate fuel tanks positioned on each side of the boot, each 
with its own chrome filler cap and a changeover switch on the dash.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (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

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 18.800 € 15.000 €
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Lot
77

MERCEDES-BENZ
190 SL

• atemberaubend schöner Mercedes-Benz 

190 SL • Fahrzeug mit europäischer Spezi-

fikation, ursprünglich nach Frankreich aus-

geliefert • aus 3. Hand, der letzte Besitzer 

in Frankreich hielt den Wagen von 1971 bis 

2015 • in Frankreich 1996 – 1999 komplett 

restauriert, seither nur 31.100 km gelaufen 

• neuer Teppich sowie Gummidichtungen 

Mercedes-Benz 190 SL - der elegante Tou-

ren-Sportwagen für den Boulevard. Die Idee 

kam aus den Vereinigten Staaten. Mercedes 

hegte in den frühen 50er-Jahren keine Pläne 

für einen Sportwagen. Die Arbeiten an Li-

mousinen und Nutzfahrzeugen nahmen alle 

Kapazitäten der noch nicht vollständig wie-

der aufgebauten Fabrik in Anspruch. Aber 

Max Hofmann, USA-Generalimporteur, über-

zeugte den Vorstand von Mercedes-Benz 

in der Vorstandssitzung vom 2. September 

1953, für den amerikanischen Markt einen 

kleinen Sportflitzer zu bauen. Am 6. Februar 

1954 wurde der neue Wagen, intern als 

W121 bezeichnet, an der New Yorker Au-

im März 2016 • Becker Europa-Radio und 

Kienzle-Analoguhr an Bord • Foto-Doku-

mentation und Rechnungen vorhanden 

• deutsche Zulassungspapiere • gültige 

HU bis 06/2018 und H-Kennzeichen • ein 

Exemplar, wie es schwer zu finden ist, mit 

kompletter europäischer Historie

toshow präsentiert. Die Front orientierte sich 

am grösseren und gleichzeitig ausgestellten 

Mercedes 300 SL, das Heck aber war breiter 

und näher an der Ponton-Limousine 180. 

190 km/h Höchstgeschwindigkeit, 110 PS 

und Umbaumöglichkeiten zum Rennspor-

teinsatz wurden in Aussicht gestellt. Der 190 

SL litt bei seiner Präsentation etwas unter 

dem übermächtigen 300 SL, der eine grosse 

Sensation war, hatte man doch gerade 

von Mercedes keinen so eindrucksvollen 

Einzug ins Sportwagensegment erwartet.

Der Mercedes-Benz 190 SL wurde von Mai 

1955 bis Februar 1963 in insgesamt 25.881 

Einheiten gebaut.

• stunningly pretty Mercedes-Benz 190 SL • Euro-
pean specs car, originally delivered to France • only 
three owners from new: last owner in France held the 
vehicle from 1971 until 2015 • completely restored in 
France 1996 – 1999, since then driven only 31,100 km  
• new carpets and rubber seals in March 2016 • Be-
cker Europa radio and Kienzle analog clock on board 
• photo documentation and bills available • German 
registration documents • valid technical approval until 
06/2018 and historic plates • hard to find specimen 
with complete European history

Mercedes-Benz 190 SL - the elegant touring sports 
car for the Boulevard. The idea came from the United 
States. In the early fifties, Mercedes harboured no 
plans for a sports car. The plant, not yet completely 
rebuilt, was operating at full capacity manufacturing 
sedans and trucks. But Max Hofmann, exclusive 
distributor in the United States, convinced the Board 
of Mercedes-Benz at the board meeting of September 
2, 1953 to construct a small sports car for the US 
market. On February 6, 1954, the new car, internally 
named W121, was presented at the New York Motor 
Show. The front was based on the larger and simul-
taneously displayed Mercedes 300 SL, but the tail 
was wider and closer to the Ponton sedan 180. A top 
speed of 190 km/h, 110 hp and conversion options for 
racing purposes were promised. During its presenta-
tion, the 190 SL suffered a bit under the overbearing 
300 SL, which was a great sensation, for hardly anyo-
ne would have expcected Mercedes to make such 
an impressive entry into the sports car segment. The 
Mercedes-Benz 190 SL was produced from May 1955 
to February 1963 in a total of 25,881 units.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Modell description
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Lot
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Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1961

1.884

77 / 105

4

180 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

31.100 km

weiß
white

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 115.000 €
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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 02.03.2017 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 02 March 2017 to info@classicbid.de or fax it to +49 6151 39736-36.

Auktion am 03.03.2017 in Stuttgart
Auction on 03.03.2017 at Stuttgart

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 125 – 127)

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 31 – 33)

I wish to subscribe to the classicbid mailing list.

Date    Signature      

 Hiermit möchte ich mich für den Classicbid-Newsletter anmelden.

S
ta

nd
: 0

3/
20

16
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SCHRIFTLICHES GEBOT
  Anmeldung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 125 – 127)

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 02.03.2017 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6151 39736-36

The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 31 – 33)

Date    Signature      

I hereby authorise you to bid on my behalf:

Lot No. Description      Call         Maximum bid in €

Company

Surname, first name 

Address

Postcode City Country

Phone No.  Fax No.

E-Mail

Please send the completed form together with a copy of your identity card / passport 
before 02 March 2017 to info@classicbid.de or fax it to +49 6151 39736-36.



Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.124

FAHRZEUGE BEI 
CLASSICBID VERSTEIGERN
 | So wird’s gemacht! 

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

Nach einer ersten Kontaktaufnahme lassen wir Ihnen einen 
Erfassungsbogen zukommen. Bitte füllen Sie diesen möglichst 
vollständig – inklusive Ihrer Preisvorstellung – aus und senden 
Sie ihn dann zusammen mit einigen aussagekräftigen Fotos Ihres 
Fahrzeuges an uns zurück. Wir sichten Ihre Daten und setzen 
uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung. Das Ausfüllen des 
Bogens ist völlig unverbindlich. 

Gemeinsam mit Ihnen legen wir den so genannten Ausrufpreis 
für das Fahrzeug fest. Die im Erfassungsbogen abgefragten 
Informationen dienen als Grundlage für die Preisfindung. Je mehr 
Informationen Sie uns zukommen lassen, um so besser ist eine 
realistische Preiseinschätzung unsererseits möglich. 

Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, Ihr Fahrzeug über 
Classicbid zu versteigern, vereinbaren wir einen Termin für die 
Anlieferung Ihres Fahrzeuges in unserem Auktionszentrum in 
Weiterstadt (bei Darmstadt). Die Anlieferung sollte spätestens 
vier Wochen vor der Auktion erfolgen.

Und was kostet das? 

∙  Die Einlieferungsgebühr beträgt 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!

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. 

So können Sie uns erreichen: 

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

S
ta

nd
: 0

9/
20

16
 



125Auktion & 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 

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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