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∙  regelmäßig stattfindende  
Klassiker-Auktionen

∙  viele Fahrzeuge auch im  
Freiverkauf erhältlich

∙  Online-Showroom  
auf www.classicbid.de

∙  Fahrzeugbesichtigungen  
nach Terminabsprache

EINLIEFERUNGEN  SIND JEDERZEIT  WILLKOMMEN!

JETZT SCHON VORMERKEN:

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG
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zur ersten Classicbid-Auktion im Classicbid Zentrum Rheinhessen

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

Liebe Freundinnen und Freunde  

klassischer Automobile! 

Am 10. Juni veranstaltet Classicbid  

das erste mal eine Auktion in unserem 

neuen Classicbid Zentrum Rheinhessen 

in Grolsheim bei Bingen.  

Ab 16 Uhr werden 30 ausgewählte 

Klassiker und 10 Automobilia im be-

sonderen Ambiente unseres neuen 

 Zentrums versteigert.  

 

Den Katalog zur Auktion halten Sie  

gerade in Ihren Händen. Er soll Ihnen 

die Vorbereitung erleichtern, Ihre Vor-

freude 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 

 „Dieser Katalog soll Ihnen  
die Vorbereitung auf die  

Auktion erleichtern.“

Live-Auktion mit  
Online-Beteiligung

Die Klassiker-Auktion am 10. Juni in 

Grolsheim wird in bewährter Weise  

als sogenannte „Netlive“-Auktion 

durchgeführt. Das heißt, die Verstei- 

gerung erfolgt live vor Ort und zusätz-

lich sind Online-Bieter zugeschaltet. 

Unsere auf Autobid.de registrierten 

gewerblichen Kfz-Händler haben somit 

die Möglichkeit, über das Internet mit-

zusteigern.  
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Sie können nicht  
vor Ort sein?

Falls Sie nicht vor Ort sein können, 

geben Sie einfach ein schriftliches 

Gebot ab. Dazu nennen Sie uns Ihren 

maximalen Preis und der Auktiona-

tor vertritt Sie in der Funktion eines 

Biet-Agenten, in dem er Ihr Gebot so 

niedrig wie möglich und so hoch wie 

nötig in die Auktion einbringt – bis zum 

Erreichen des Ihrerseits gesetzten 

Limits. Ein entsprechendes Formu-

lar haben wir für Sie vorbereitet, Sie 

finden es auf Seite 79. 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 77 und nutzen Sie unbedingt 

unser Angebot, die Aukionsfahrzeuge 

schon im Vorfeld ausgiebig zu besich-

tigen. Einfach telefonisch unter  

+49 6727 89718-100 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. 



6 Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

OMEGA
Seamaster 007-Design – Wanduhr wall clock

A
A

00
85

• Händler-/Wanduhr

• Rarität

• gebürstetes Edelstahlgehäuse 

 mit Echtglas

• Quarz-Uhrwerk

• Durchmesser beträgt 31 cm

• dealership/wall clock
• very rare
• brushed stainless steel case with  
 genuine glass
• quartz movement
• diameter of 31 cm

Objektbeschreibung Object description

Lot
01

Lot
01

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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GRANDPRIX ORIGINALS 
Reisetasche travel bag

A
A

00
70

• schwarzes Leder 

• rotes Nylonfutter

• doppelte Reißverschlüsse im  

 gelochten Pedaldesign, zwei  

 Zipptaschen außen für Doku- 

 mente, Adresstasche, zwei  

 Innentaschen sowie Schulter- 

 riemen

• Maße: Breite 55 cm,  

 Höhe 36 cm, Tiefe 25 cm 

• black leather 
• inside lined with red Nylon
• double zip with perforated pedal design,  
 two document zip pockets on the out- 
 side, address pocket, two inner pockets  
 and shoulder strap(s)
• measurements: width 55 cm,  
 height 36 cm, depth 25 cm

Objektbeschreibung Object description

Lot
02

Lot
02

Ausrufpreis 
Reserve 100 €
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Lot
03

FIAT
500

• sympathischer kleiner Fiat 500, das 

Kultauto einer längst vergangenen Zeit • 

lackiert im typischen Farbton "giallo tufo" 

("gelber Stein") • sehr ordentliches, alltags- 

taugliches Fahrzeug • Rostansätze vorhan-

den, Chrom teilweise verblichen, alles in 

allem aber gutes Gesamtbild • mit Faltdach; 

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 Kompakt- 

bauweise. Mit dem überarbeiteten F-Modell  

wurden beim 500er erstmals vorne ange- 

schlagene Türen verbaut, welche die soge- 

nannten "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 

ein absolutes Muss bei diesen Autos • 

schwarzes Kunstleder-Interieur • Rund- 

skalen-Tachometer • originale Werkzeug- 

kiste 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 bis 1972 gebaut. Er diente auch di- 

versen Autoveredlern als Basis für optische 

und technische Veränderungen. Im Jahr 1972 

erschien die letzte Version, 500 R ("Rinno- 

vata") genannt, sie blieb bis 1975 in Produk-

tion. Insgesamt wurden über 3,7 Millionen 

Einheiten des Fiat 500 gebaut. Die unge- 

brochene 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 Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
03

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
04

CHEVROLET
Camaro LT 305

• 1977er Camaro LT 305 in Liebesapfelrot, 

ein echter Hingucker • 5,0 Liter-V8-Motor 

unter der Haube, bietet angabegemäß 332 

Nm Drehmoment • Hydramatik 3-Gang-Au-

tomatikgetriebe • in früheren Jahren teilwei-

se überarbeitet

Nach dem überwältigenden Erfolg, den 

Ford mit seinem Mustang hatte, zog Kon-

kurrent Chevrolet nach und präsentierte im 

Jahre 1967 seinen Camaro, ein klassisches 

"Pony-Car": Von technisch einfacher Mach-

art, aber mit mehr als genug Leistung, rich-

tete 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 skurrilerweise anfänglich nicht einmal 

beworben wurde: Mund-zu-Mund-Propa- 

ganda sorgte für steigende Absatzzahlen. 

Schon 1970 wurde die Linienführung über-

• Interieur mit beigen Ledersitzen • beiges 

Kunstleder-Armaturenbrett und Himmel • 

gültige HU bis 12/2018 und H-Kennzeichen 

• ein klassisches Pony-Car, das Sie über-

zeugen wird

arbeitet. Einzelne Elemente erinnerten an 

italienische Sportwagen, das "europäische 

Styling" kam auch in den Staaten gut an. 

Motorenseitig dagegen blieb es typisch 

amerikanisch: Bevorzugt großvolumige V8 

mit bis zu 6,6 Litern blubberten unter der 

langen Haube, was während der Ölkrise 

dann auch für einen Einbruch der Verkäufe 

sorgte.

Heute ist die 2. Generation des Camaro 

längst ein Klassiker – und unverbastelte 

Exemplare sind nach "Transformers" nicht 

gerade häufiger geworden...

• eye-catching 1977 Camaro LT 305 painted in candy 
apple red • 305 cci (5.0 litre) V8 engine under the 
hood, believed to provide 332 Nm of torque • hydra-
matic 3-speed automatic gearbox • partially refur- 
bished some years back • interior with tan leather 
seats • beige leatherette dashboard and headliner • 
valid technical approval until 12/2018 and historic pla-
tes • a classic pony car that is bound to win you over

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.
As early as 1970 the styling was revised, comprising 
individual elements reminiscent of Italian sports cars. 
The "European design" went down well in the States. 
Engine-wise, however, it was typically American: High 
capacity V8 with up to 6.6 litres bubbled preferably 
under the long hood, causing a slump in sales during 
the oil crisis.
Today, the 2nd generation of the Camaro has long 
become a classic – finding an un-tinkered one has not 
got any easier after "Transformers" ...

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
04

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

07
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

1977

5.001

108 / 147

8

188 km/h

Automatik
automatic transmission

73.800 mls

rot
red

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 €
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Lot
05

PORSCHE
944

• gut gepflegter Porsche 944 in Steingrau- 

metallic mit schwarzem Lederinterieur • ur- 

sprünglich in die USA geliefert, 2016 reimpor- 

tiert, lief vorher in Kalifornien • sauberes 

Carfax • ausgestattet mit Tempomat, Klima, 

Hubdach und elektrischen Fensterhebern • 

weitgehend im Originallack • 2,5 Liter-4- 

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 Audi- 

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 

Jahr 1989. Der stärkste Motor in einem 944 

Zylindermotor • Zahnriemen 2013 erneuert 

und seither nur 5.000 mls gelaufen • gültige 

HU bis 05/2019 und H-Kennzeichen, sofort 

zulassungsfertig • einer der zunehmend 

beliebten Transaxle in ansprechendem 

Allgemeinzustand

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

und einer Höchstgeschwindigkeit von  

260 km/h – eine beeindruckende Leistung 

für ein 4-Zylinder-Auto!

Ein Cabrio war nur 1990 und 1991 verfüg-

bar. Dank des Transaxle-Layouts war die 

Straßenlage des 944 hervorragend, weswe-

gen er 1984 die Auszeichnung "Best Hand-

ling Production Car in America" gewann. 

1991 wurde der 944 durch den 968 ersetzt, 

welcher die charakteristischen Stilelemente 

des 924/944 beibehielt.

• well-kept Porsche 944 with stone grey metallic paint 
and black leather interior • original US delivery, re-impor-
ted in 2016, used to run in California • clean Carfax  
• equipped with cruise control, air conditioning, lifting  
roof and power windows • paint largely still original •  
2.5 litre 4 cylinder engine runs smooth, making the 944 
fun to drive • timing belt renewed in 2013, only 5,000 
mls travelled since then • valid technical approval until 
05/2019 and historic plates, ready for instant registration 
• one of Porsches increasingly popular transaxle sports 
cars in appealing overall condition

The Porsche 944 was presented at the Frankfurt 
Motor Show in 1981. It was based technically and op-
tically 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 Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
05

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

17
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

2.479

110 / 150

4

210 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

117.800 mls

grau-metallic
grey metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 15.000 €
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Lot
06

MERCEDES-BENZ
380 SL

• sehr eleganter, gepflegter 380 SL der  

Baureihe R107 • im Jahr 2014 aus den  

USA reimportiert • hellbeiges MB Tex- 

Interieur • Mittelarmlehne und Wurzel-

holz-Mittelkonsole • abgelesener Tacho- 

stand von 191.400 Meilen • attraktives  

Die SL-Baureihe R 107, die 1971 als Nach-

folger der sogenannten „Pagode“ (Baureihe 

W113) auf den Markt kam, begründete 

mit den Breitband-H4-Scheinwerfern und 

den großen geriffelten Rückleuchten eine 

neue Gestaltungslinie bei Mercedes-Benz. 

Dass diese Linienführung auch heute noch 

ankommt, zeigt die Tatsache, dass SLs der 

R107-Baureihe in der Beliebtheitsskala  

Dunkelblau, Lack und Chrom in gutem 

Zustand • Hardtop in Wagenfarbe eben- 

falls gut erhalten • Bedienungsanleitung, 

Service-Historie und einzelne Reparatur- 

belege vorhanden • ein Cabrio zum Ein- 

steigen und Wohlfühlen

der Deutschen an dritter Stelle stehen,  

nur übertroffen vom Käfer und der  

Mercedes-Baureihe W123 (bei vielfach 

höheren gebauten Stückzahlen!).

Wie bereits beim Vorgängermodell stell- 

ten die USA den größten Absatzmarkt.  

Der überwiegende Teil der Fahrzeuge  

war mit den großvolumigen V8-Motoren 

ausgestattet.

• very elegant, well-kept 380 SL from the R107 series 
• re-imported from the US in 2014 • light beige MB tex 
interior • centre arm rest and burlwood centre console 
• unwarranted mileage of 191,400 mls • attractive dark 
blue, paint and chrome in good condition • body-co-
loured hardtop also in good shape • owner's manual, 
service history and various repair receipts available • 
a convertible to get on board and feel at home

The SL series R 107, which came on the market in 
1971 as the successor to the so-called "Pagoda" 
(W 113 series), established a new line of design at 
Mercedes-Benz with its broad H4 headlights and 
large ribbed tail lights.
The fact that this styling is well received even today, is 
proven by the number of registered historic vehicles in 
Germany: The R107 SLs take third place of popularity, 
only surpassed by the VW beetle and the Mercedes 
W 123 series (both of which were built in much higher 
numbers!).
As with the previous model, the US formed the largest 
market. The vast majority of the vehicles was equip-
ped with high capacity V8 engines.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior
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06

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

1985

3.839

115 / 157

8

185 km/h

Automatik
automatic transmission

191.400 mls

dunkelblau
dark blue

hellbeige
light beige

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 17.500 €
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Lot
07

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  

Linienführung und der richtigen Prise  

Konservativismus, um eine breite Käufer-

schicht anzusprechen. 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 Scheibenbremsen an allen vier Rädern 

und optimaler Gewichtsverteilung über-

zeugte er mit besten Fahreigenschaften 

und wurde auch im Motorsport erfolgreich. 

holt 64 kW (87 PS) an Leistung aus  

1,3 Litern Hubraum • Chrom, Teppich  

und Sitze sämtlich gut • italienische  

Zulassungsdokumente • ein Augen- 

schmaus für Lancia-Liebhaber und  

ein echter Hingucker bei Oldtimer- 

Treffen

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 

Limousine erhielt im Jahr der Fiat-Über- 

nahme, 1969, eine Modellpflege, das Werks-

coupé wurde 1971 modernisiert. Dieses 

überlebte die Limousine, welche 1972 

eingestellt wurde, um weitere vier Jahre. 

Insgesamt wurden knapp 340.000 Fulvi-

as 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 Model description
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Tacho (abgelesen) 
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07

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

16
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 €
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CHOPARD
MILLE MIGLIA Gran Turismo XL – Wanduhr wall clock

A
A

00
86

• POWER CONTROL- 

 Händler-/Wanduhr

• Rarität

• verchromtes Edelstahl- 

 gehäuse 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  
 genuine glass
• quartz movement
• diameter of 31 cm
• small Power Control display for  
 decoration only

Objektbeschreibung Object description

Lot
08

Lot
08

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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HONDA
Dax 50 – Moped motorcycle

A
A

00
87

• Baujahr 1992

• deutsche Erstauslieferung,  

 2. Hand

• Originalmotor

• abgelesener Tachostand:  

 4.300 km

• 2 kW (2,7 PS), Hubraum 49 ccm

• Übersetzung mit Kettenritzel  

 (14 Zähne) und Kettenrad  

 (40 Zähne)

• Betriebserlaubnis und  

 Fahrerhandbuch vorhanden

• 1992 model
• German delivery, two owners
• original engine
• unwarranted mileage: 4,300 km
• 2 kW (2.7 hp), 49 ccm of capacity
• transmission with sprocket (14 teeth)  
 and chainring (40 teeth)
 

• operating permit and driver‘s  
 handbook available

Objektbeschreibung Object description

Lot
09

Lot
09

Ausrufpreis 
Reserve 2.500 €
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Lot
10

PORSCHE
928 S4

• Porsche 928 S4 in exklusiver Farbkom- 

bination: Cassisrot-metallic, Leder  

Bordeaux • Baujahr 1987, H-Zulassungs- 

fähig • Reimport aus den USA, Wagen  

lief sein Leben lang in Kalifornien, seit  

2016 in Deutschland • laut Carfax gab es 

Besitzerwechsel in den Jahren 2004 und 

Das hätte der Thronfolger werden sollen, 

der Nachfolger des ewig jungen 911, von 

dem man Ende der 1960er glaubte, er hätte 

seine beste Zeit hinter sich und keine große 

Zukunft mehr. Daher wurde ein radikal 

anderes Layout gewählt: Das neue Spitzen-

modell sollte ein luxuriöser Gran Turismo 

(Tourenwagen) sein, mit einem kräftigen 

wassergekühlten V8 vorne, der 176 kW 

(240 PS) aus 4,5 Litern Hubraum leistete, 

und der Transaxle-Anordnung, die eine 

Gewichtsverteilung von fast 50/50 (vorn/

hinten) ermöglichte. Der 928 wurde 1977 

auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt. 

2014 • nachlackiert • Interieur mit  

Gebrauchsspuren • Klimaautomatik,  

Tempomat, elektrische Fensterheber  

und elektrisch verstellbare Sitze  

• Blaupunkt-Radio an Bord • ein Traum- 

auto der 1980er, das nichts von seiner  

Anziehungskraft eingebüßt hat

1978 gewann er die begehrte Auszeichnung 

"Europäisches Auto des Jahres", als erster 

Sportwagen überhaupt – ein klares Indiz 

dafür, wie weit der 928 sowohl technisch 

als auch vom Design her seiner Zeit voraus 

war. Viele Porsche-Freunde schwankten 

dennoch zwischen Mißtrauen und grund-

sätzlicher Ablehnung, und der 911 verkaufte 

sich weiter. Nichtsdestotrotz wurde der 928 

ein Erfolgsmodell und über stolze 18 Jahre 

hinweg produziert. Spätere Modelle waren 

mit einem 5,4 Liter-Motor ausgestattet, mit 

bis zu 257 kW (350 PS). Nur jeder fünfte 

aller 928 war handgeschaltet!

• Porsche 928 S4 in exclusive colour combination, 
cassis red metallic, leather bordeaux • 1987 model, 
eligible for registration as a historic vehicle • US 
re-import, used to run in California all its life, in Ger-
many since 2016 • according to Carfax, car changed 
ownership in 2004 and 2014 • repainted • interior with 
traces of use • climate control, cruise control, power 
windows, electrically adjustable seats • Blaupunkt 
radio on board • 1980s dream car which has lost none 
of its appeal

This was supposed to be the heir to the throne, 
successor to the forever-young 911, which in the late 
1960s was thought to be way past its prime, with not 
much of a future ahead. Hence a radically different 
layout was favoured: The new top-of-the-range 
model was designed to be a luxury touring car, with a 
powerful watercooled V8 engine in the front, providing 
176 kW (240 hp) from 4,5 litres of displacement, and a 
transaxle layout, which enabled a weight distribution 
of nearly 50/50 (front/rear). The 928 debuted in 1977 
at the Geneva Motor show. In 1978, it won the coveted 
"European Car of the Year" award, as the first sports 
car ever – a clear indication of just how advanced the 
928 was both technically, as well as with regards to 
styling. Many Porsche enthusiasts, however, greeted 
the 928 with something ranging from suspicion to 
downright rejection, as the 911 continued to sell. 
Nevertheless, the 928 became a success in its own 
right, with a construction period of no less than 18 
years. Later models featured a 5.4 litre engine with 
up to 257 kW (350 hp). Only about 1/5 of all 928 came 
with a manual gearbox!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
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Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
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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

1987

4.957

235 / 320

8

265 km/h

Automatik
automatic transmission

120.200 mls

cassisrot-metallic
cassis red metallic

bordeaux
bordeaux

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 19.500 €
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Lot
11

AUDI
Urquattro Treser

• unfassbar gut erhaltener Audi Urquattro  

in Amazonasblau, unrestauriert und unge-

schweißt • Anbauteile und Zubehör von Walter 

Treser, dem Chefentwickler des quattro • neu 

an Audi-Vertragshändler geliefert und überwie-

gend als Ausstellungsstück genutzt • von 1997 

bis heute Bestandteil einer Audi-Sammlung • 

kein Wintereinsatz, Hohlraumversiegelung seit 

den 1980er-Jahren • Originalmotor und Getrie-

Der viel besungene "Vorsprung durch Tech-

nik", hier ist er greifbar. Der Audi quattro 

mit seinem permanentem Allradantrieb und 

Fünfzylinder-Turbomotor war vom ersten Tag 

an legendär. Ein ganzes Jahrzehnt wurde 

er gebaut, 11.548 Exemplare gibt es – das 

sind deutlich mehr als die ursprünglich als 

Homologation für den Renneinsatz geplanten 

400! Apropos Renneinsatz: Unvergessen, wie 

Walter Röhrl und Konsorten mit diesem Fahr-

zeug eine Rallye nach der anderen gewannen, 

die Konkurrenz um Welten deklassierend. Den 

Ausschlag zur Entwicklung des quattro hatte 

die Erkenntnis gegeben, dass ein VW Iltis dank 

Allrad erheblich bessere Traktion auf einem 

be, also "matching numbers" • Interieur: Velour  

Negro ("Zebra-Look") in großartigem Zustand • 

Treser-Felgen, Sportlenkrad und Zusatzinstru-

mente • Digitalcockpit mit Sprachsynthese für 

Warnmeldungen • Servolenkung, elektrische 

Fensterheber und Zentralverriegelung • deut-

sche Zulassungsdokumente, gültige HU bis 

04/2019 und H-Kennzeichen • eine wahrhafte 

80er-Jahre-Zeitkapsel

rutschigen Hang bot als die leistungsstärksten 

herkömmlichen Autos. Den Namen quattro 

gab ihm einer der treibenden Kräfte, Walter 

Treser, damals Entwicklungsingenieur. Einen 

regelrechten Allrad-Boom löste der quattro 

aus. Niemanden störte, dass die vordere Hälfte 

fast baugleich mit dem eher braven Audi 80 

war... Mit diesem Wagen war Audi endgültig im 

Premium-Segment angekommen. Und heute? 

Wirklich gepflegte Exemplare sind rar, denn 

wie so oft bei Autos, die mit Leistung nicht 

geizten, wurde getunt und verbastelt, bis der 

Arzt kam. Ein großartiges Fahrzeug, das bei 

allem Fahrspaß auch enormes Potential zur 

Wertsteigerung bietet.

• incredibly well preserved Audi Urquattro in amazon 
blue, unrestored and unwelded • body panels and featu-
res by Walter Treser, chief quattro developer • delivered 
to German Audi dealership when new, mostly used as 
showroom exhibit • from 1997 till today part of an Audi 
collection • never driven in winter, cavity sealing in place 
since the 1980s • matching numbers vehicle • interior in 
velours negro ("zebra look") in great shape • Treser alloys, 
sports steering wheel and additional gauges • digital 
cockpit with synthesized voice warning messages • po-
wer steering, power windows, central locking • German 
registration documents, valid technical approval until 
04/2019 and historic plates • veritable 1980s time capsule

The much sung "Vorsprung durch Technik" (advance through 
technology), here it is tangible. The Audi quattro with 
permanent all-wheel drive and five-cylinder turbo engine was 
legendary from day one. It was built over a whole decade, 
11,548 units in total – that's significantly more than the 
originally planned 400 for racing homologation purposes! 
Speaking of racing: Unforgettable, how Walter Röhrl and his 
teammates kept winning rally after rally, leaving the compe-
tition for dead. It was the discovery that a 4-wheel-drive VW 
Iltis had far better traction on a slippery slope than even the 
most powerful standard car, which led to the development 
of the quattro – which was given its name by one of the chief 
engineers, Walter Treser, at that time Director of Pre-De-
velopment. The quattro sparked a veritable all-wheel-boom. 
Nobody cared that the front half was almost identical to the 
rather homely Audi 80... With this car, Audi had finally got a 
foothold in the premium segment. And today? Well-main-
tained specimens are rare, because as is so often the case 
with performance cars, they were tuned and tinkered with till 
the cows came home.A great vehicle, all the fun on the road 
plus enormous potential regarding the price development.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model 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

1983

2.144

147 / 200

5

222 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

86.900 km

amazonasblau
amazon blue

braun-grün
brown-green

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve 49.500 €
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Lot
12

PORSCHE
911 T Coupé

• Porsche 911 T, F-Modell Baujahr 1971 • 

neu in die USA ausgeliefert, 45 Jahre später 

nach Deutschland reimportiert • luftge-

kühlter 2,2 Liter-6-Zylinder-Boxermotor im 

Heck, mit einer Leistung von 92 kW (125 PS) 

• Motor in den USA revidiert, sieht sauber 

aus und läuft angabegemäß sehr gut • Daily 

Ende der 1950er-Jahre begann Porsche 

einen Nachfolger des 356 zu entwickeln,  

da dieser bereits seit 1950 nahezu unverän-

dert hergestellt wurde und nicht mehr dem 

Stand der Zeit entsprach. Das neue Modell 

sollte dem Vorgänger in allen Bereichen 

überlegen sein, ohne das typische Porsche- 

design aufzugeben. Er wurde 1963 auf 

der IAA in Frankfurt mit der Bezeichnung 

Porsche 901 vorgestellt. Aufgrund namens-

rechtlicher Forderungen von Peugeot wurde 

die mittlere "0" durch eine "1" ersetzt, 

sodass der Wagen im Jahr 1964 als Porsche 

911 mit 2 Liter Sechszylinder-Boxermotor 

auf den Markt kam. 1966 erweiterte Porsche 

Driver • Interieur im RS-Style • zweifarbiges 

Dekor und zeitgenössische Recaro-Sport- 

sitze in gutem Zustand • Vierspeichen- 

Sportlenkrad • läuft auf zweifarbigen (silber/

schwarz) Fuchsfelgen • ein Sportwagen 

aus der vor-digitalen Zeit, der heute noch 

gleichviel Spaß beim Fahren macht

die Modellpalette auf drei Modelle. Die 

Modelle T, L (später durch die Bezeichnung 

E abgelöst) und S unterschieden sich vor  

allem in der Motorenleistung und in den Aus- 

stattungsmerkmalen. Dabei war der 911 T 

das Einstiegs- und der 911 S das Topmodell. 

1969 wurde der Hubraum aller Motoren von 

1.991 cm³ auf 2.195 cm³ erweitert. Zwei 

Jahre später erfolgte eine weitere Hubrau-

merhöhung auf 2.341 cm³. Die Leistung der 

Motoren stieg entsprechend an, so dass 

das Topmodell, der 911 S, nun 140 kW (190 

PS) auf die Straße brachte. Zu erwähnen  

ist noch, dass der Radstand ab 1968 um  

5,7 cm gewachsen ist.

• Porsche 911 T, F-model built in 1971 • delivered to 
the US when new, re-imported into Germany 45 years 
later • air-cooled 2.2 litre flat-six engine in the rear, 92 
kW (125 hp) of power • engine rebuilt in the US, looks 
clean and runs reportedly very smooth • daily driver 
• interior in RS style • bicolour (red/black) decor and 
period Recaro sports seats, still in good condition • 
four-spoke sports steering wheel • runs on bicolour 
black and silver Fuchs rims • a sports car from the 
pre-digital age, which is no less fun to drive today

In the late 1950s, Porsche began to develop a suc-
cessor to the 356, as it had been produced virtually 
unchanged since 1950 and was technically no longer 
up-to-date. The new model should be superior to its 
predecessor in all areas, without sacrificing the typical 
Porsche design. It made its debut in 1963 at the 
Frankfurt Motor Show, labelled Porsche 901. Due to 
naming rights claims by Peugeot, the "0" in the centre 
was replaced by a "1", so that in 1964, the car entered 
the market as Porsche 911, with a 2-litre six-cylinder 
boxer engine. In 1966, Porsche expanded its model 
range to three models. The models T, L (later replaced 
by the designation E) and S differed mainly in terms of 
engine performance and the features' list. The 911 T 
was the entry-level. the 911 S the top model. In 1969 
the engine capacity was expanded from 1,991 cc to 
2,195 cc. Two years later, there was a further increase 
in displacement to 2,341 cc. The power output of the 
engines went up accordingly, so that the top model, 
the 911 S, took to the streets with 140 kW (190 hp). It 
should also be mentioned that the wheelbase grew by 
5.7 cm as of 1968.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model 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

1971

2.195

92 / 125

6

205 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

70.000 mls

weiß
white

schwarz
black

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 69.000 €
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Lot
13

VOLKSWAGEN
Golf III 1.4

• VW Golf III CL 1,4 im Farbton "Dragon-

green Perleffekt" • deutsches Fahrzeug, aus 

zweiter Damenhand • plausibler abgelesener 

Tachostand von nur 82.500 km • bis 2007 

regelmäßig von VW-Vertragswerkstätten 

gewartet • Servolenkung, 2 Airbags, Kas-

1974 hatte Volkswagen den Golf präsen-

tiert – eine große Verbesserung gegenüber 

dem Vorgänger, dem Käfer mit seinem 

luftgekühlten Heckmotor. Der Golf war von 

Beginn an ein Fronttriebler, mit wasserge-

kühlten, quer eingebauten Motoren – und 

ein Riesen-Erfolg. Nach neun Jahren wurde 

1983 die zweite Generation eingeführt. Die 

charakteristische Form und das Grundkon-

zept blieben unangetastet, doch die neue 

Serie war etwas abgerundet und wesentlich 

größer: 5,5 cm breiter und volle 28 cm länger. 

Als 1991 die 3. Generation vorgestellt 

wurde, war sie erneut größer und deutlich 

schwerer geworden. Die Kombi-Version 

settenradio, geteilte Rückbank und elek- 

trisches Glasschiebedach • gepflegter und 

weitgehend original erhaltener Wagen • der 

Klassiker von morgen • ob sich einst die 

Leute so umdrehen, wie heute nach einem 

gut erhaltenen VW Käfer?

"Variant" war ab 1994 lieferbar. Ein neues 

Cabrio wurde ebenfalls aufgelegt, so dass 

das Golf I Cabrio nach 13 Jahren endlich in 

Rente gehen konnte. 

Für den Golf III begann die Motorenpalette 

bei 1,4 Litern Hubraum und reichte bis  

zum mächtigen 2,9 Liter-VR6, der 142 kW 

(193 PS) leistete. Viele Golf III wurden mit 

dem neuen Turbodiesel-Direkteinspritzer 

(TDI) verkauft, der ab 1993 angeboten und 

1996 überarbeitet wurde. Leider konnte der 

"3er-Golf" es hinsichtlich Rostprävention 

und Verarbeitungsqualität nicht ganz mit 

seinem Vorgänger aufnehmen.

• VW Golf III CL 1.4 in dragongreen pearl • German 
delivery, only two lady owners from new • plausible 
unwarranted mileage of just 82,500 km • until 2007 
regularly serviced at VW dealerships • power steering, 
dual airbags, cassette radio, split rear seat and power 
glass sunroof • well cared-for and highly original car 
• a Golf that has all it takes to become a future classic 
• will it one day turn heads the way a beautifully main-
tained VW beetle does today?

In 1974, Volkswagen had presented its first Golf – a 
great improvement over its predecessor, the VW beet-
le and its air-cooled engine in the rear. The Golf was, 
from the start, a front-wheel drive car, with water-coo-
led transverse engines – and hugely successful. After 
nine years, the second generation was introduced 
in 1983. The characteristic shape and basic concept 
remained unchanged, but the new series was slightly 
more rounded and significantly larger – 5,5 cm wider 
and a full 28 cm longer. When the 3rd generation 
was presented in 1991, it had again grown larger and 
significantly heavier. The "Variant", a station wagon, 
first became available in 1994. A new convertible was 
also added to the lineup, finally sending the Golf I 
convertible into retirement after 13 years.
For the Golf III, the choice of engines started at 1.4 
litres of capacity and went up to the powerful 2.9 litre 
VR6 producing 142 kW (193 hp). Many Golf III were 
sold with the new direct-injection turbo diesel engines 
(TDI), available as of 1993 and upgraded in 1996. 
Unfortunately, in terms of rust prevention and build 
quality, the 3rd generation couldn't quite match its 
predecessor.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
13

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

17
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

1995

1.391

44 / 60

4

157 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

82.500 km

dunkelgrün
dark green

grau
grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 2.000 €
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Lot
14

CITROËN
D Super

• klassischer Citroën D Super in typischem 

Farbkleid der 70er-Jahre, Gold-metallic • 

attraktives Erscheinungsbild mit weißem 

Dach und weißen Stahlfelgen mit Chrom-

zierkappen • aus dem vorletzten Produk-

tionsjahr, 1974 • seit 2008 beim derzeiti-

gen Besitzer • schwarzes Lederinterieur 

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

zösisch, und das Wortspiel war durchaus 

beabsichtigt. Als die DS auf der Pariser 

Automobilausstellung 1955 gezeigt wurde, 

wirkte sie dank des extravaganten Designs 

für viele wie aus einem fremden Universum. 

Citroën gehörte damals zum Reifenher-

steller Michelin, wo man großen Wert auf 

technischen Fortschritt legte. Das hydrop-

neumatische Fahrwerk, von Paul Magès 

entwickelt, war bereits beim Vorgänger-

modell 15 CV ab 1954 eingesetzt worden, 

jedoch nur an der Hinterachse. Hier wurde 

es an allen vier Rädern verwendet, was ei-

nen überwältigenden Fahrkomfort bot – und 

variable Bodenfreiheit. Hydraulik kam auch 

bei Bremsen, Lenkung und – bei den frühen 

erneuert und in wirklich tollem Zustand • 

Schweller und Türen wurden instandgesetzt 

• Delle im hinteren Kotflügel • Kurvenlicht 

• 2,0 Liter-Motor und 4-Gang-Handschal-

tung • deutsche Zulassungspapiere und 

H-Kennzeichen

Modellen zumindest – bei Kupplung und 

Schaltung zum Einsatz. Die "Schlangen-

grube", wie die Ansammlung von Hydrau-

likschläuchen im Motorraum gern genannt 

wurde, überforderte manchen Mechaniker 

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 Zwei-

fel ist die DS eine der größten Design-Iko-

nen der Automobilgeschichte.

• classic Citroën D Super in typical 1970s colour, 
gold-metallic • attractive appearance with white roof 
and white steel rims with chromed hub caps • from 
penultimate year of production, 1974 • with its curr-
rent owner since 2008 • black leather interior renewed 
and in truly great condition • rocker panels and doors 
have seen remedial maintenance • dented rear wing 
• swivelling headlights • 2.0 litre engine and 4-speed 
manual gearbox • German registration documents 
and historic plates

"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 manufac-
turer Michelin at that time, who put great emphasis on 
technological advances. The hydropneumatic suspensi-
on, designed by Paul Magès, had been used on the rear 
axle of the 15 CV, the DS's predecessor, 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 stee-
ring, 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 – overwhel-
med 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 note-
worthy in 1967, which put the headlights, together with 
a set of directional lights, under an aerodynamic glass 
cover. A station wagon ("Break") and factory convertible 
variant was also available. Beyond doubt, the DS is one 
of the greatest design icons of automotive history.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
14

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

18
2

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1974

1.972

79 / 107

4

178 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

99.400 km

gold-metallic
gold metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 12.000 €
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Lot
15

SIATA
Spring

• Siata Spring, exotischer Roadster, voll- 

ständig unrestauriert und original • selbst 

der Unterboden wurde noch nicht geschweißt 

• vier Vorbesitzer, sämtlich in Deutschland, 

38 Jahre lang im selben Besitz • sehr nied- 

rige Laufleistung von 37.200 km, da der 

Wagen jahrelang als Blickfang in der Aus-

stellung stand • 2016 wieder in fahrbereiten 

Die Firma Siata wurde 1926 von Giorgio 

Ambrosini gegründet und spezialisierte sich 

anfänglich auf Umbauten und Tuning von 

Fiat-Fahrzeugen. Eigene Sportwagen auf 

Fiat-Basis wurden ab 1948 gebaut. Für zwei 

kurze Jahre, 1959 bis 1961, arbeitete Siata mit 

Abarth zusammen. In den 60er-Jahren war 

das Unternehmen für elegante Coupés und 

Roadster bekannt. Der Siata Spring, 1967  

präsentiert, brach mit dieser Tradition. Im 

Grunde war er ein Spaßmobil im Retro-Look. 

Er griff Gestaltungs-merkmale britischer 

Roadster alter Schule auf, wie geschwun-

gene Kotflügel, Trittbretter und freistehende 

Scheinwerfer, doch war er kein Nachbau  

eines bestimmten Vorbilds. Der große, auf-

Zustand versetzt, neue Benzinpumpe und 

Bremsen • unglaublicher Erhaltungszustand 

für ein 47 Jahre altes, unrestauriertes Fahr-

zeug • ein Siata Spring in vergleichbarem 

Originalzustand dürfte schwer zu finden 

sein • deutsche Zulassungspapiere, gültige 

HU bis 07/2018 und H-Kennzeichen

recht stehende Kühlergrill war reine Zierde, 

denn der Motor saß im Heck, dank der zu- 

grundeliegenden Technik des Fiat 850. Der et-

was schrullige kleine Roadster war durchaus 

ein Erfolg, doch konnte er die Insolvenz von 

Siata im Jahre 1970 nicht verhindern. Die Fer-

tigungsanlage für den Spring wurde an eine neu 

gegründete, sardische Firma namens Orsa ver-

kauft, wo von 1973 bis 1975 weitere Fahrzeuge 

mit kleinen Verbesserungen entstanden. Heute 

ist der Siata Spring eine echte Rarität; überle-

bende Exemplare dieses liebenswerten Wagens 

sind meist im Besitz einer treuen Fangemeinde. 

Dank der Verfügbarkeit von Fiat 850-Teilen und 

einer gut organisierten Clubszene blickt der 

Siata Spring in eine rosige Zukunft.

• Siata Spring, exotic roadster, completely unrestored 
and original • even the underbody has not been welded 
• four owners from new, all in Germany, one of them 
held this car for 38 years • very low original mileage of 
37,200 km, as the car was mostly used as showroom 
eye-catcher • brought back into running order in 2016, 
new fuel pump and brakes • incredible state of preser-
vation for a 47 year old unrestored vehicle • it will be 
difficult to find a Siata Spring in equally original condi-
tion • German registration documents, valid technical 
approval until 07/2018 and historic plates

The Siata company was founded in 1926 by Giorgio Am-
brosini, and specialised originally in modifying and tuning 
of Fiat cars. Production of their own Fiat-based sports cars 
commenced in 1948. For a brief two years, 1959-1961, Siata 
cooperated with Abarth. In the 1960s, the company was best 
known for elegantly styled coupé and roadster bodies. The 
Siata Spring, presented in 1967, was a bit of a breach with 
this tradition. It is best described as a retro-styled fun car. 
While taking styling cues from old-school British roadsters, 
such as swept wheel arches, running boards and separate 
headlights, it was no precise replica of any existing car. The 
large upright radiator grille was strictly ornamental, the engi-
ne being located in the rear as the underlying Fiat 850 tech-
nology postulated. The somewhat quirky little roadster was 
quite a success, but it could not prevent the Siata company 
from going bankrupt in 1970. The assembly line of the Spring 
was sold to a newly founded company in Sardinia named 
Orsa, and production was continued from 1973 to 1975 which 
minor improvements. Today, the Siata Spring is a very rare  
sight indeed, the surviving examples of this unique and 
likeable car are mostly held by a committed fan base. Owing 
to the ready availability of Fiat 850 spare parts and a well- 
organized club scene, the Siata Spring's future looks bright.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
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Lot
15

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

18
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

1970

837

27 / 37

4

120 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

37.200 km

gelb
yellow

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 €
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IWC SCHAFFHAUSEN
Mark XV – Wanduhr wall clock

A
A

00
88

• Händler-/Wanduhr

• Rarität

• gebürstetes Metallgehäuse  

 mit  Echtglas

• Quarz-Uhrwerk

• Maße 30 x 30 cm 

• dealership/wall clock
• very rare
• brushed metal case with glass
• quartz movement
• measure 30 x 30 cm

Objektbeschreibung Object description

Lot
16

Lot
16

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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MÉNAGE-À-QUATRE
Kunstdruck art print

A
A

00
82

• Volkswagen Karmann Ghia 

 Coupé, 1974

• MG TD, 1953

• Porsche 911 Carrera 3.2 Cabrio  

 WTL, 1986 

• Chevrolet Corvette (C1)  

 Cabrio, 1957

• 2017

• Material: Alu-Dibond Fineart

• Format: 100 x 100 cm

• Volkswagen Karmann Ghia Coupé, 1974
• MG TD, 1953
• Porsche 911 Carrera 3.2 Cabrio WTL, 1986
• Chevrolet Corvette (C1) Cabrio, 1957
• 2017
• material: Alu-Dibond Fineart
• format: 100 x 100 cm

Objektbeschreibung Object description

Lot
17

Lot
17

Ausrufpreis 
Reserve 150 €
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Lot
18

MERCEDES-BENZ
560 SL

• Mercedes-Benz 560 SL, das Spitzenmo-

dell der Baureihe R107 • US-Auslieferung, 

2016 nach Deutschland reimportiert • 

ab 07/2017 H-Zulassungsfähig • schöne 

Farbkombination aus dunkelblauem Lack 

und beigem Lederinterieur • Fahrzeug 

Der 1971 vorgestellte Mercedes Benz Roads- 

ter der Baureihe R 107 avancierte mit über 

237.000 Einheiten zum meistproduzierten 

SL aller Zeiten und mit 18 Jahren Laufzeit 

zur am längsten produzierten Mercedes-Benz- 

Pkw-Baureihe.

Der 560 SL (1985 bis 1989) wurde als Export-

modell für den amerikanischen, australischen 

und japanischen Markt konzipiert und in 

ist nachlackiert • Hardtop in Wagenfarbe 

gehört zum Auto • passendes dunkelblau-

es Verdeck • Klimaautomatik, Tempomat, 

elektrische Fensterheber und elektrische 

Antenne • sauberes Carfax

Europa nie offiziell angeboten. Der 5,6 Liter- 

Achtzylinder (M 117) entstand aus dem 5,0 

Liter-V8 durch Verlängerung des Hubs und 

leistet 170 kW (231 PS). 

Nur das Beste „Made in Germany“ für die 

Staaten – die 560er US-Versionen wurden 

ab Werk in weitgehender Vollausstattung 

ausgeliefert. Die einzige zusätzlich lieferba-

re Sonderausstattung war eine Sitzheizung.

• range-topping Mercedes-Benz 560 SL from the 
R107 series • US delivery, re-imported in 2016 • from 
07/2017 on it will be eligible for historic plates • beau-
tiful colour combination of dark blue paint and beige 
leather interior • car has been repainted • body- 
coloured hardtop comes with the car • matching dark 
blue convertible top • climate control, cruise control, 
power windows and antenna • clean Carfax

The Mercedes Benz R 107 roadster series, unveiled 
in 1971, became the convertible with the highest 
production numbers of any SL, with over 237,000 
units built over 18 years, which also means the longest 
production-run of any Mercedes-Benz passenger car 
series ever.
The 560 SL (1985 to 1989) was conceived as an export 
model for the American, Australian and Japanese 
market and never officially offered in Europe. The 
5.6-litre eight-cylinder engine (M 117) was created by 
lengthening the stroke of the 5.0-litre V8, it produces 
170 kW (231 PS).
Only the Best "Made in Germany" for the States – the 
SL 560 US versions were shipped from the factory 
"fully loaded". The only additional equipment on the 
options list was a seat heating.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
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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

O
T0

15
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

1987

5.547

169 / 230

8

223 km/h

Automatik
automatic transmission

125.200 mls

dunkelblau
dark blue

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 25.500 €
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Lot
19

PORSCHE
911 Carrera 4 Cabrio (964)

• entzückendes, indischrotes 1991er Carrera 

4 Cabrio • Fahrzeug mit "matching num-

bers", unlängst aus den USA reimportiert 

• Lack (Farbcode L80K) mit nur geringen 

Schönheitsfehlern • schwarzes Verdeck 

in nahezu neuwertigem Zustand, inklusive 

Persenning • elektrische Verdeckbetätigung 

• schwarzes Lederinterieur ist gepflegt 

und Armaturenbrett nicht rissig • kräftiger 

Nach 16 Jahren Bauzeit war das äußerst 

populäre G-Modell des Porsche 911 im Jahr 

1989 reif für eine gründliche Überarbeitung. 

Der Nachfolger, intern 964 genannt, hatte 

nicht mehr als 15 % Gleichteile mit dem 

Modell, das er ablöste. Das charakteristi-

sche Design wurde beibehalten, aber der 

964 brachte ein Füllhorn an technischen 

Innovationen: Erstmals gab es Allradantrieb 

in einem 911er, abgeleitet vom Technolo-

gieträger Porsche 959, sowie die Tiptronic 

genannte Automatik. Servolenkung, Airbags 

und ABS fanden ebenfalls ihren Weg in den 

911. Das Fahrwerk wurde gründlich überar-

3,6 Liter-6-Zylinder-Boxermotor mit einer 

Leistung von 184 kW (250 PS) • manuelles 

5-Gang-Schaltgetriebe vom Typ G50/52 • 

Klimaanlage, 2 Airbags, elektrische Fenster- 

heber, elektrisch verstellbare Sitze und 

Spiegel, Tempomat • läuft auf den beliebten 

"Gullideckel"-Felgen, fast ohne Bordstein-

schäden • ein 964 Cabrio zum Verlieben

beitet und hatte jetzt Spiralfedern und Stoß-

dämpfer statt Torsionsstäben. Äußerlich am 

Auffälligsten waren die großen, integrierten 

Stoßfänger sowie der elektrische Spoiler, 

der abhängig von der Geschwindigkeit auto-

matisch ein- oder ausgefahren wurde. 

Im Heck fand sich weiterhin der luftgekühlte 

Sechszylinder-Boxermotor – jetzt mit Doppel- 

zündung – der zumeist 3,6 Liter Hubraum 

hatte, es gab jedoch auch 3,3 und 3,75 Liter- 

Versionen sowie Turbomotoren.

Der 964 war der letzte 911er, der als tradi-

tioneller Targa mit herausnehmbaren Dach 

angeboten wurde.

• gorgeous, guards red 1991 Carrera 4 convertible • 
matching numbers car recently re-imported from the 
US • paintwork (colour code L80K) with only minor 
imperfections • black convertible top in near-new 
condition, including tarpaulin • electric top • black 
leather interior well maintained, dashboard devoid 
of cracks • powerful 3.6 litre flat 6 cylinder engine 
producing 184 kW (250 hp) of power • G50/52 manual 
5-speed gearbox • air conditioning, dual airbags, 
power windows, electrically adjustable seats and 
mirrors, cruise control • runs on the popular "man 
hole cover" rims with hardly any kerb damage • a 964 
convertible to fall in love with

After 16 years of production, the highly popular "G model" of 
the Porsche 911 was due for a thorough makeover in 1989. 
The successor, which bore the internal code 964, is said to 
have shared no more than 15 % of its parts with model it 
replaced. While retaining the characteristic basic design, the 
964 brought a cornucopia of technical innovations. For the 
first time in a 911, all wheel drive, derived from the technology 
carrier Porsche 959, and the Tiptronic automatic gearshift 
became available. Power steering, airbags as well as ABS bra-
kes likewise found their way into the 911. The suspension was 
revised substantially, it now featured coil springs and shock 
absorbers instead of torsion bars. From the outside, the most 
noticeable change lay in the large, integrated bumpers, as well 
as in the electric rear spoiler which was raised and lowered 
according to the travelling speed.In the rear, there was still the 
air-cooled six-cylinder boxer engine – now with twin-spark – 
which most commonly had 3.6 litres of displacement, though 
3.3 and 3.75 litre variants were available, as well as turbo 
engines. The 964 was the last 911 model which was offered as 
a traditional Targa with the removable roof.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model 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

1991

3.600

184 / 250

6

260 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

68.600 mls

rot
red

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 56.000 €
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Lot
20

MERCEDES-BENZ
220 SE Cabrio

• zeitlos elegantes Mercedes-Benz 220 SE 

Cabrio aus der Baureihe W111 • ursprüng-

lich nach Frankreich ausgeliefert, dann vom 

langjährigen Besitzer in die USA mitgenom-

men • über 30 Jahre in der Hand desselben 

Besitzers • weißer Lack und blaues Leder- 

Interieur • authentischer und akzeptabler 

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-Boden-Anlage der 

zugehörigen Limousine und waren dadurch 

ein vollwertiger Viersitzer. Coupé und 

Limousine haben auch stilistisch zahlreiche 

Gemeinsamkeiten, trotzdem konnte von den 

Patinierungsgrad • aufgrund zu erledigender 

Arbeiten als Restaurierungsobjekt angebo-

ten • reichhaltiger Holzdekor und Analoguhr, 

der Luxus von vor 50 Jahren • ein bemerkens- 

wertes Auto, welches die Aufmerksamkeit 

auf sich zieht

Rohbauteilen des Viertürers nicht ein einzi-

ges 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.

• timelessly elegant Mercedes-Benz 220 SE conver-
tible from the W111 series • originally delivered to 
France, then taken to the US by its long-term owner 
• over 30 years in the same ownership • white paint 
and blue leather interior • authentic and accepta-
ble degree of patina • being offered as restoration 
project due to remaining work • ample wood decor 
and analogue clock, the luxury of half a century ago 
• a remarkable car that will not fail to attract people's 
attention

As of February 1961, the coupé and convertible 
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 associ-
ated 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 Model 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

1962

2.195

88 / 120

6

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

21.500 km

weiß
white

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 75.000 €
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Lot
21

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, unbe-

quem!

De Tomaso, ein argentinischer Geschäfts-

mann, entwickelte mit dem Pantera 

(„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-Ganggetriebe 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 Coun-
tach, 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 Model 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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Lot
22

FIAT
Barchetta 1,8

• bezaubernder Fiat-Roadster von der 

Jahrtausendwende • Fahrzeug aus "limited 

edition" • deutsche Erstauslieferung, Fahr-

zeug aus erster Hand • Laufleistung (abgel.) 

76.700 km • außergewöhnliche Farbkombi-

Offene Zweisitzer haben bei Fiat eine lange 

Tradition. Der Barchetta, 1995 vorgestellt, 

füllte die Lücke, welche der 124 Spider nach 

seiner Einstellung im Jahr 1985 hinterlassen 

hatte. Die Konzeptionsphase für das neue 

Cabrio begann 1990 und dauerte bis 1994, 

federführend waren die Designer Andreas 

Zapatinas und Alessandro Cavazza. Der 

Wagen basierte auf dem Chassis der ersten 

Generation des Fiat Punto. Die Montage 

übernahm der Karosseriebauer Maggiora 

in Chivasso. Als diese Firma 2002 in die In-

solvenz ging, bedeutete dies eine Zwangs-

pause für die Produktion, die 2004 in Fiats 

nation mit rotem Lederinterieur • 4-Zylinder-

motor mit 1.747 ccm • 5-Gang-Handschal-

ter • ABS, 2 Airbags, Nebelscheinwerfer, 

Servolenkung • dieses Fahrzeug hat das 

Zeug zum künftigen Klassiker

eigener Fabrik in Mirafiori wiederaufgenom-

men wurde.

Der Barchetta – auf italienisch bedeutet dies 

"kleines Boot" – wurde mit lediglich einem 

Motortyp angeboten, einem Reihen-Vier-

zylinder mit 1,8 Liter Hubraum, welcher 97 

kW (132 PS) leistet. In Verbindung mit dem 

niedrigen Leergewicht von knapp über einer 

Tonne genügte dies für einen sportlich-agi-

len Wagen. Insgesamt wurden bis 2005 ca. 

57.700 Einheiten des Barchetta produziert, – 

übrigens sämtlich als Linkslenker, obgleich 

dieses Cabrio auch in England und Japan 

vermarktet wurde.

• charming Fiat roadster from the turn of the millen-
nium • "limited edition" vehicle • original German 
delivery, only one owner since new • unwarranted 
mileage of only 76,700 km • exceptional colour com-
bination with red leather interior • 4-cylinder engine 
with 1,8 litres of capacity • 5-speed manual gearshift 
• ABS and dual airbags, fog lights, power steering • 
this may well become a classic in due time

Open two-seaters have a long-standing tradition 
with Fiat. The Barchetta, presented in 1995, filled the 
gap the 124 Spider had left after its discontinuation 
in 1985. Designing the new convertible had begun in 
1990 and taken until 1994, the chief designers being 
Andreas Zapatinas and Alessandro Cavazza. The car 
was based on the chassis of the first-generation Fiat 
Punto, the assembly was out-sourced to the coach-
bilder Maggiora at Chivasso. The bankruptcy of this 
company in 2002 caused a standstill of production, 
which was resumed in 2004 at Fiat's own Mirafiori 
plant.
The Barchetta – which stands for "little boat" in 
Italian – was offered with only one type of engine, an 
inline-four cylinder engine with 1.8 litres of capacity, 
which produced 97 kW (132 hp) of power. In combi-
nation with a low kerb weight of just over one ton, this 
made for a sporty and agile vehicle. In total, around 
57,700 units of the Barchetta were assembled until 
2005, all of which as LHD cars, even though this con-
vertible was also marketed in England and Japan.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description



43Auktion & Markt AG - Sandbornstraße 2 - 65197 Wiesbaden - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
22

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

2000

1.747

96 / 131

4

200 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

76.700 km

schwarz-metallic
black metallic

rot
red

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 4.000 €
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Lot
23

PORSCHE
914 2.0 Lenner-Breitbau

• Porsche 914 2.0 mit Lenner-Breitbau, 

epochengetreu getuntes Fahrzeug • 1974 

gebaut und an den Erstbesitzer in Marburg 

ausgeliefert • 1986 wurde der damals popu-

läre Umbausatz der Firma Lenner, Reckling-

hausen, angebracht • somit wurden nahezu 

alle Karosserieteile ausgetauscht für einen 

aggressiveren Auftritt • Schult-Felgen, sehr 

typisch für Tuning aus den 80ern • selbst-

Der Porsche 914 – oder auch VW-Porsche 914, 

da es sich um eine Kooperation beider Marken 

handelt – kam 1969 als Einstiegsmodell 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 Produkt-

palette. 

Technisch war der sehr leichte Wagen –  

Leergewicht < 1 Tonne – absolut auf der  

Höhe der Zeit und bot ausgesprochen gute 

Handling-Eigenschaften dank seines Mittel- 

motor-Konzepts. Es gab ihn als VW-Version 

mit 4-Zylindermotor, 914/4 genannt, oder als 

914/6, der entsprechend über einen 6-Zylinder-

verständlich ist alles ordnungsgemäß in den 

Fahrzeugpapieren eingetragen • verfügt 

über den 2,0 Liter-Vierzylinder-Einspritz- 

motor, erst 1973 eingeführt • Karosserie 

vor kurzem von deutschem Karosserie- und 

Lackierfachbetrieb restauriert • aktuell nicht 

zugelassen, HU und H-Kennzeichen stehen 

noch aus

motor verfügte und 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 ausgesprochen erfolgreich: Eine Produk-

tionszeit von 7 Jahren und insgesamt 115.646 

Einheiten 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 2.0 with Lenner body kit, historically 
correct tuning car • built in 1974 and delivered to its first 
owner in Marburg • in 1986, the then-popular body kit  
by Lenner, Recklinghausen, was fitted • this meant that 
nearly all body panels were altered for a more aggres-
sive appearance • Schult wheels, also very typical for 
1980s tuning • of course, all of the above is properly  
recorded in the German registration documents • 
features the 2.0 litre fuel-injected 4 cylinder engine, 
introduced only in 1973 • body recently restored by a 
German bodywork and paint specialist • currently not 
registered, technical approval and historic plates are 
still pending

The Porsche 914 – or VW-Porsche 914, since it was a coope-
ration 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 under 1 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 
Porsches, 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 Model 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

1974

1.957

74 / 100

4

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

7.100 km

orange
orange

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 13.500 €
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TAG HEUER
Monaco Porsche 917-Lack – Wanduhr wall clock

A
A

00
89

• Händler-/Wanduhr

• in Porsche 917-Lackierung

• Rarität

• lackiertes Metallgehäuse  

 mit  Echtglas 

• schweizer Uhrwerk

• Maße 30 x 30 cm 

• Zusatzanzeigen zur Zierde

• dealership/wall clock
• with Porsche 917 paint
• very rare
• brushed metal case with glass
• Swiss movement
• measure 30 x 30 cm
• additional indications for  
 decoration only

Objektbeschreibung Object description

Lot
24

Lot
24

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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GRANDPRIX ORIGINALS
Driver Jacket – Jacke jacket

A
A

00
90

• Herrenjacke

• Obermaterial 100 % Polyester,  

 navy blue

• Innenfutter Polyester,  

 navy blue

• Größe M

• men’s jacket
• upper material 100 % polyester,  
 navy blue
• lining polyester, navy blue
• size M

Objektbeschreibung Object description

Lot
25

Lot
25

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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Lot
26

BMW
840 Ci

• BMW 840 Ci, ein Höhepunkt des deut-

schen Automobilbaus • 2016 aus den USA 

reimportiert, Fahrzeug lief zuvor in Kaliforni-

en • hellroter Lack mit Nachlackierungen • 

graues Lederinterieur • modelltypisch reich 

ausgestattet mit Tempomat, Klimaautomatik 

und Bordcomputer • beheizbare und elek- 

Der 8er BMW (E31) war weit mehr als bloß 

der Nachfolger des 6er-(E24)-Dauerbren-

ners. Der GT war größer, schwerer, und er 

war randvoll mit elektronischen Assistenz-

systemen und Ausstattungsmerkmalen, die 

vor 25 Jahren völlig exotisch waren – auch 

wenn viele davon inzwischen weit verbreitet 

sind. Dann ist da noch der 12-Zylinder-Mo-

tor, den es in einem deutschen GT ein 

halbes Jahrhundert nicht gegeben hatte. 

Der 8er war BMWs Flaggschiff der 1990er, 

ein Supersportwagen, der aufzeigen sollte, 

was technisch machbar war.

Er verkaufte sich nicht wie erwartet. Die 

90er brachten eine globale Rezession und 

trisch verstellbare Sitze, Fahrersitz mit  

Memory-Funktion • elektrische Fenster- 

heber vorn und hinten, Schiebedach •  

kräftiger 4,0 Liter-V8-Motor in Verbindung 

mit 5-Gang-Automatikgetriebe • "Salvage"- 

Title • schönes Exemplar der BMW-Baurei-

he E31, zunehmend schwer zu finden

den Golfkrieg. Die Kraftstoffpreise explo-

dierten. Sogar Leute, denen die gesalze-

nen Preise des 850i keine Angst machten, 

empfanden den Wagen als übertrieben. 

BMW reagierte und brachte ab 1993 auch 

eine Version mit 8 Zylindern, den 840 Ci. 

Doch auch mit diesem wurden innerhalb 

eines vollen Jahrzehnts gerade mal 31.062 

BMW E31 gebaut, so dass der 8er stets eine 

Seltenheit war. Heute, wo er sich anschickt, 

ein Klassiker zu werden, haben die Preise 

das Tal der Tränen hinter sich gelassen und 

machen den Wagen zu einer viel verspre-

chenden Wertanlage.

• BMW 840 Ci, pinnacle of German automotive 
engineering • re-imported from US in 2016, used to 
run in California • light red paint, repainted • grey 
leather interior • typically rich features list includes 
cruise control, climate control and trip computer • 
heated and electrically adjustable seats, driver seat 
with memory function • power windows front and 
rear, sunroof • brawny 4.0 litre V8 engine mated with 
5-speed automatic gearbox • salvage title • nice spe-
cimen of BMW's E31 series, which are getting harder 
and harder to find

The BMW 8 series (E31) was much more than merely 
the successor to the evergreen 6 series (E24). The Gran 
Turismo was larger, heavier and it was jam-packed 
with electronic assistance systems and features which 
were highly exotic 25 years ago – though many have 
since become commonplace. Then there's the 12 
cylinder engine, something no German Gran Turismo 
had boasted for half a century. The 8 series was 
BMW's flagship model of the 1990s, a supercar that 
was set to demonstrate what was technically possible. 
It failed to sell as expected. The 1990s brought a glo-
bal recession and the Gulf War. Energy prices soared. 
Even people who weren't scared off by the hefty price 
tag often considered the 850i a bit too far over the 
top. BMW reacted and brought on an 8-cylinder vari-
ant in 1993, the 840 Ci. But even including this model, 
no more than 31,062 units of the E31 were built over 
a full decade, so the 8 series has always been a rare 
sight. Now that the 8 series is on the verge to become 
a classic, prices have left the vale of tears behind and 
make the car an promising investment.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Farbe (außen) 
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26

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1995

3.982

210 / 286

8

250 km/h

Automatik
automatic transmission

137.700 mls

rot
red

grau
grey

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 19.500 €
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Lot
27

MERCEDES-BENZ
SL 500 Silver Arrow Final Edition

• Mercedes-Benz SL 500 Silver Arrow aus 

dem letzten Produktionsjahr • Sonderedi-

tion, einer von nur 1.450 Exemplaren zum 

Gedenken an die Silberpfeile der 1930er • 

zweifarbiges (schwarz/grau) Vollleder- 

Interieur • besonders edles Holz sowie In- 

strumententafel mit Aluminium überzogen • 

Bose-Soundsystem, Klimaautomatik, Wind-

schott, Tempomat • elektrisch verstellbare  

Auf dem Genfer Autosalon 1989 präsen-

tierte Mercedes-Benz seinen neuen SL der 

Baureihe R129. Der Vorgänger war stolze 18 

Jahre auf dem Markt, so dass die Zielgruppe 

reif für den neuen Wagen war und ihn enthu-

siastisch aufnahm: Frühe Käufer mussten 

sich mit einer Wartezeit von mehreren Jahren 

abfinden. Die aerodynamische, keilförmige 

Linienführung von Bruno Sacco wurde mit 

dem internationalen "Car Design Award" 

ausgezeichnet. In technologischer Hinsicht 

war der neue SL sehr fortschrittlich, speziell 

mit Blick auf seine Sicherheitsmerkmale. 

Dazu gehörte ein sensorgesteuerter auto- 

matischer Überrollbügel, der bei Bedarf 

Sitze mit Memory-Funktion • alle Motor-

flüssigkeiten nach Ankunft in Deutschland 

gewechselt • Scheinwerfer komplett umge-

rüstet auf deutsche Version, mit Schein- 

werferreinigung • gültige HU "ohne Mängel" 

bis 09/2018, sofort zulassungsfertig • ein 

Roadster der R129-Baureihe auf höchstem, 

finalem Entwicklungsstand

in 0,3 Sekunden ausgefahren wird, sowie 

Integralsitze.

Das Cabrioverdeck wurde nicht mehr ma-

nuell betätigt wie noch beim R107, sondern 

elektrohydraulisch; es öffnet und schließt 

innerhalb von 30 Sekunden. Das Hardtop 

aus Aluminium war etwa 10 kg leichter als 

das des Vorgängermodells.

Der R129 war mit einer Vielzahl von Motoren 

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

Hubraum bei den seltenen AMG V12-Model-

len. 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 • 
R129 roadster at the highest and final level of refinement

At the 1989 Geneva Motor Show, Mercedes-Benz presen-
ted the new SL from the R129 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 aero-
dynamical 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 integral seats.
The fabric top mechanism was no longer manually operated 
as it had been in the R107, but electrohydraulically, it opened 
and closed within 30 seconds. The aluminium hardtop 
weighed about 10 kg less than the one of its predecessor. 
The R129 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 Model 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

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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Lot
28

BMW
Z3 M Coupé

• seltenes BMW Z3 M Coupé • eines der 

heißesten Coupés, die BMW je auf unsere 

Straßen losgelassen hat • US-Modell, 2016 

importiert • 3,2 Liter-Reihen-Sechszylinder 

mit einer Leistung von 172 kW (239 PS) 

• silber-metallicfarbener Lack in gutem 

1995 präsentierte BMW einen neuen, 

sportlichen Zweisitzer-Roadster. Von Joji 

Nagashima gezeichnet, technisch auf dem 

E36 basierend und intern als E36/7 be-

zeichnet, war dies der erste neue BMW, der 

ausschließlich in den USA gebaut wurde. 

Innerhalb 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 nordamerika-

nischen 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 etwas umstritten – es war mehr 

Zustand, größtenteils original • Interieur 

mit schwarzen Ledersitzen • 2 Airbags, 

beheizbare und elektrisch verstellbare Sitze 

• Klimaanlage, Tempomat und das originale 

BMW Bavaria-Radio • Tachostand laut Car-

fax nicht plausibel • "Salvage"-Title

ein Shooting Brake als ein echtes Coupé 

– und bekam schnell den Spitznamen 

"Turnschuh" verliehen. Die Motorenpalette 

reichte vom 1,8 Liter-Vierzylinder mit 85 kW 

(116 PS) bis zum mächtigen 3,2 Liter-Sechs-

zylinder im Z3M, der 239 kW (325 PS) zu 

bieten hatte. 

Für das Modelljahr 2000 gab es eine Modell- 

pflege; am besten an den L-förmigen Heck-

leuchten erkennbar. Das Facelift brachte 

außerdem eine verbesserte Isolierung des 

Verdecks, jetzt aus drei Schichten statt 

einer, und eine höherwertige Plastik-Heck-

scheibe.

In sieben Jahren wurden insgesamt 279.273 

Roadster und 17.815 Coupés gefertigt.

• rare BMW Z3 M Coupé • one of the hottest coupés 
BMW has ever let loose on our streets • US-specs 
model, imported in 2016 • 3.2 litre inline-6 engine 
with 172 kW (239 hp) of power • silver metallic paint in 
good shape, largely still original • interior with black 
leather seats • dual airbags, heated and electrically 
adjustable seats • air conditioning, cruise control 
and original BMW Bavaria radio • odometer reading 
according to Carfax implausible • salvage title

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 Z3M, 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 tail-
lights. 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 Model description



53Auktion & Markt AG - Sandbornstraße 2 - 65197 Wiesbaden - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de

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
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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

2000

3.152

176 / 239

6

250 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

68.200 mls

silber-metallic
silver metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 27.500 €
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Lot
29

PORSCHE
911 (993)

• bezauberndes Porsche 911 Cabrio aus 

dem letzten Produktionsjahr der 993er-  

Baureihe, 1998 • verfügt über den berühm-

ten luftgekühlten 6-Zylinder-Boxermotor  

in höchster Entwicklungsstufe • 210 kW 

(286 PS) aus 3,6 Litern Hubraum • manu- 

elles 6-Gang-Schaltgetriebe • ursprünglich 

in die USA geliefert, seit 2008 in Deutsch-

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 Stoßfängern, dem größeren Heck-

spoiler und den weiteren Radläufen. Freilich 

brachte er auch eine Vielzahl technischer 

Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger- 

modell mit sich: Das 6-Gang-Getriebe wurde 

Serie. Ab 1995 war die Tiptronic verbessert 

und verfügte über Lenkrad-Schaltwippen. 

ABS wurde ebenso verbessert wie verschie- 

land • Stoßfänger, Beleuchtung und Instru- 

mententafel auf deutsche Spezifikation  

umgerüstet • seit 9 Jahren beim letzten 

Eigentümer • beiges Lederinterieur • Wind-

schott, Porsche Retro-Navi, 3. Bremsleuch-

te im Bügel • Cargraphic 18-Zoll-Räder und 

Sportauspuff • deutsche Zulassungspapiere

dene weitere Komponenten. Im Jahre 1996 

erschien 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 (286 PS). Die Carrera RS- 

Version 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.

• charming Porsche 911 convertible from final year of 
the 993's production run, 1998 • features the famous 
air-cooled flat six engine in its highest refinement 
version • 210 kW (286 hp) from 3.6 litres of capacity • 
manual 6-speed gearbox • originally delivered to the 
US, in Germany since 2008 • bumpers, lights and in- 
strument cluster converted to German specifications 
• 9 years with its current owner • beige leather interior 
• wind blocker, Porsche retro navigation, 3rd brake 
light bar • Cargraphic 18" wheels and sports exhaust 
• German registration documents

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.
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 (286 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 Model 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

210 / 286

6

275 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

95.800 km

rot-metallic
red metallic

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 64.500 €
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Lot
30

PORSCHE
911 E Targa

• atemberaubend schöner Porsche 911 Targa, 

F-Modell, in Preußischblau-metallic • stets in 

Deutschland zugelassen, akribisch gewartet 

und gepflegt • neue Kupplung 2017, neue Rei-

fen 2016 • hydraulische Kettenspanner, Edel-

stahlauspuff, Stoßfänger vom S-Modell vorn 

• polierte Fuchsfelgen, Lokari-Innenkotflügel, 

Nardi-Lederlenkrad (Original noch vorhanden) 

• Tachoeinheit bei 93.656 km erneuert, Lauf-

leistung insgesamt somit knapp 125.000 km 

Ende der 1950er-Jahre begann Porsche einen 

Nachfolger des 356 zu entwickeln, da dieser 

bereits seit 1950 nahezu unverändert herge-

stellt wurde und nicht mehr dem Stand der 

Zeit entsprach. Das neue Modell sollte dem 

Vorgänger in allen Bereichen überlegen sein, 

ohne das typische Porschedesign aufzuge-

ben. Er wurde 1963 auf der IAA in Frankfurt 

mit der Bezeichnung Porsche 901 vorgestellt. 

Aufgrund namensrechtlicher Forderungen von 

Peugeot wurde die mittlere "0" durch eine "1" 

ersetzt, sodass der Wagen im Jahr 1964 als 

Porsche 911 mit 2 Liter Sechszylinder-Boxer- 

motor auf den Markt kam. 1966 erweiterte 

• Becker Grand Prix-Radio, Tripmaster-Zeit-

messer installiert, originale Cibie-Fernschein-

werfer • schwarzes Velours-Interieur in gutem 

Zustand, Motor- und Kofferraum trocken und 

sauber • deutsche Zulassungsdokumente, 

gültige HU bis 05/2019 und H-Kennzeichen • 

Wiederbeschaffungswert 112.500 € laut Clas-

sic Data-Gutachten (Zustand: 2, 2016) • ein 

fantastischer und sehr sauberer früher Targa, 

startklar für die nächste Ausfahrt

Porsche die Modellpalette auf drei Modelle. 

Die Modelle T, L (später durch die Bezeich-

nung E abgelöst) und S unterschieden sich vor 

allem in der Motorenleistung und in den Aus-

stattungsmerkmalen. Dabei war der 911 T das 

Einstiegs- und der 911 S das Topmodell. 1969 

wurde der Hubraum aller Motoren von 1.991 

cm³ auf 2.195 cm³ erweitert. Zwei Jahre später 

erfolgte eine weitere Hubraumerhöhung auf 

2.341 cm³. Die Leistung der Motoren stieg ent-

sprechend an, so dass das Topmodell, der 911 

S, nun 140 kW (190 PS) auf die Straße brachte. 

Zu erwähnen ist noch, dass der Radstand ab 

1968 um 5,7 cm gewachsen ist.

• breathtakingly beautiful F-model Porsche 911 Targa in 
prussian blue metallic • always registered in Germany, 
meticulously serviced and maintained • new clutch in 2017, 
new tyres in 2016 • hydraulic chain tensioners, stainless 
steel exhaust, front bumpers from S model • polished Fuchs 
wheels, Lokari inner fenders, Nardi leather steering wheel 
(original available) • odometer renewed at 93,656 km, total 
mileage therefore just under 125,000 km • Becker Grand 
Prix radio, Tripmaster timer installed, original Cibie high 
beams • black velours interior in great shape, engine and 
luggage compartment clean and dry • German registration 
documents, valid technical approval until 05/2019 and his-
toric plates • replacement value of € 112,500 according to 
Classic Data appraisal (condition: 2, 2016) • simply amazing 
and very clean early Targa, ready to take to the road

In the late 1950s, Porsche began to develop a successor to 
the 356, as it had been produced virtually unchanged since 
1950 and was technically no longer up-to-date. The new 
model should be superior to its predecessor in all areas, 
without sacrificing the typical Porsche design. It made its 
debut in 1963 at the Frankfurt Motor Show, labelled Porsche 
901. Due to naming rights claims by Peugeot, the "0" in 
the centre was replaced by a "1", so that in 1964, the car 
entered the market as Porsche 911, with a 2-litre six-cylinder 
boxer engine. In 1966, Porsche expanded its model range 
to three models. 
The models T, L (later replaced by the designation E) and 
S differed mainly in terms of engine performance and the 
features' list. The 911 T was the entry-level. the 911 S the 
top model. In 1969 the engine capacity was expanded from 
1,991 cc to 2,195 cc. Two years later, there was a further in-
crease in displacement to 2,341 cc. The power output of the 
engines went up accordingly, so that the top model, the 911 
S, took to the streets with 140 kW (190 hp). It should also be 
mentioned that the wheelbase grew by 5.7 cm as of 1968.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model 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

1971

2.170

114 / 155

6

220 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

30.100 km

preußisch-blau
prussian blue

schwarz
black

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 112.500 € 87.500 €



Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.58

Lot
31

BMW
635 CSi

• BMW 635 CSi aus der stets populären 

Baureihe E24 • Baujahr 1986, ursprüng-

lich in die USA ausgeliefert, 2014 in sein 

Herkunftsland reimportiert • goldene Felgen 

betonen den sportlichen Auftritt des edlen 

Coupés • 4-Sitzer mit hinterer Mittelkonsole 

Ein drehfreudiger Reihen-Sechszylinder, 

Standardantrieb, und das Ganze in eine 

gleichermaßen ausdrucksstarke wie zeitlose 

Coupé-Form verpackt: Kein Wunder, dass 

die 6er-BMW der Reihe E24 über 13 Jahre 

lang, und damit länger als jeder andere 

BMW, auf begeisterte Käufer traf. 

Das Design nahm bei seinem Erscheinen 

die Formensprache der künftigen 7er-Bau-

reihe (E23) vorweg. Im Innenraum findet sich 

das in den 70er-Jahren noch neue fahrer-

bezogene Cockpit mit der leicht zum Fahrer 

• Ausstattungsliste enthält Klimaanlage, 

elektrische Fensterheber, Schiebedach 

und Bordcomputer • gebrauchter Zustand 

mit Mängeln an Karosserie und Elektrik • 

deutsche Zulassungspapiere

hin gedrehten Mittelkonsole. Ansonsten 

besticht das Oberklasse-Coupé durch  

üppigen Luxus, denn der 6er war ausgelegt 

auf komfortables Reisen – was insbesondere 

bei den stärkeren Motoren des 635 CSi 

überhaupt nicht im Widerspruch zu sport- 

lichen Fahrleistungen steht. 

Der 6er gilt als wartungsfreundlich, und  

seine Motoren genießen den Ruf, unver-

wüstlich zu sein. Damit ist dieser BMW 

geradezu prädestiniert für einen zweiten 

Frühling als alltagstauglicher Klassiker.

• BMW 635 CSi from the perennially popular E24 
series • built in 1986, originally delivered to the US, 
re-imported to its country of origin in 2014 • golden 
rims accentuate the sportive appearance of this 
noble coupé • four-seater with rear centre console 
• equipment list features air conditioning, power 
windows, sunroof and trip computer • used state with 
deficiencies to both chassis and electrics • German 
registration documents

A high-revving straight six engine, standard drive, and 
all packaged in an equally expressive as well as time-
less coupe shape: Hardly surprising the BMW 6 Series 
(E24) met with enthusiastic buyers for over 13 years, 
longer than any other BMW.
Upon its presentation, the design anticipated the 
styling of the future 7 Series (E23). Inside, there is the 
driver-related cockpit – a 70s novelty at BMW – with 
the center console turned slightly towards the driver. 
Otherwise, the upper-class coupe boasts lush luxury, 
since the 6 Series was designed for a comfortable 
ride. And that is not at all contrary to a sporting per-
formance, least of all with the more powerful engines 
of the 635 CSI.
The 6 Series has the reputation of easy maintenance, 
and its engines are said to be virtually indestructible. 
For this reason, our BMW is well placed for a second 
spring as a classic that is fit for everyday use.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
31

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

13
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

3.406

134 / 182

6

212 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

142.500 mls

rot
red

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 €
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TAG HEUER
Monaco – Wanduhr wall clock

A
A

00
91

• Händler-/Wanduhr

• Rarität

• gebürstetes Metallgehäuse  

 mit  Echtglas 

 

• dunkelblaues Ziffernblatt

• schweizer Uhrwerk

• Maße 30 x 30 cm 

• Zusatzanzeigen zur Zierde

• dealership/wall clock
• very rare
• brushed metal case with glass
• dial in dark blue
• Swiss movement
• measure 30 x 30 cm
• additional indications for  
 decoration only

Objektbeschreibung Object description

Lot
32

Lot
32

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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BECKER
Indianapolis – Autoradio car radio

A
A

00
92

• blaues Display

• Navigation in 32 Ländern

• MP3 / Bluetooth

• Dual Tuner 

 

• 32 MB Arbeitsspeicher

• GPS Antenne/ Code

• Code vorhanden 

 

 

• blue display
• navigation in 32 countries
• MP3 / Bluetooth
• dual tuner
• 32 MB of RAM
• GPS antenna / code
• Code available

Objektbeschreibung Object description

Lot
33

Lot
33

Ausrufpreis 
Reserve 150 €
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Lot
34

PORSCHE
928 S

• Porsche 928 in seltener Farbkombination: 

Platin-metallic mit braunem Lederinterieur • 

2016 reimportiert, ursprünglich in die USA 

ausgeliefert • sauberes Carfax belegt den 

abgelesenen Tachostand von 95.500 Meilen 

• überwiegend noch im Originallack • Leder- 

interieur in gutem Zustand • Windschutz-

Das hätte der Thronfolger werden sollen, 

der Nachfolger des ewig jungen 911, von 

dem man Ende der 1960er glaubte, er hätte 

seine beste Zeit hinter sich und keine große 

Zukunft mehr. Daher wurde ein radikal 

anderes Layout gewählt: Das neue Spitzen-

modell sollte ein luxuriöser Gran Turismo 

(Tourenwagen) sein, mit einem kräftigen 

wassergekühlten V8 vorne, der 176 kW 

(240 PS) aus 4,5 Litern Hubraum leistete, 

und der Transaxle-Anordnung, die eine 

Gewichtsverteilung von fast 50/50 (vorn/

hinten) ermöglichte. Der 928 wurde 1977 

auf dem Genfer Auto-Salon vorgestellt. 

scheibe muss ersetzt werden • Klima- 

automatik, Tempomat, Autotelefon,  

elektrisch verstellbare Sitze • Original- 

Bedienungsanleitung und Serviceheft  

sowie diverse Rechnungsbelege vor- 

handen • kaum zu glauben, dass dieser 

Wagen schon 35 Jahre alt ist

1978 gewann er die begehrte Auszeichnung 

"Europäisches Auto des Jahres", als erster 

Sportwagen überhaupt – ein klares Indiz 

dafür, wie weit der 928 sowohl technisch 

als auch vom Design her seiner Zeit voraus 

war. Viele Porsche-Freunde schwankten 

dennoch zwischen Mißtrauen und grund-

sätzlicher Ablehnung, und der 911 verkaufte 

sich weiter. Nichtsdestotrotz wurde der 928 

ein Erfolgsmodell und über stolze 18 Jahre 

hinweg produziert. Spätere Modelle waren 

mit einem 5,4 Liter-Motor ausgestattet, mit 

bis zu 257 kW (350 PS). Nur jeder fünfte 

aller 928 war handgeschaltet!

• Porsche 928 in rare colour combination, platinum 
metallic with brown leather interior • in 2016 re-im-
ported, original US delivery • clean Carfax gives 
credibility to the unwarranted mileage of 95,500 mls 
• most of the original paintwork still in place • leather 
interior in good shape • windscreen needs replacing • 
climate control, cruise control, carphone, electrically 
adjustable seats • original owner's manual, service 
booklet and several repair receipts available • hard to 
believe this car is 35 years old

This was supposed to be the heir to the throne, 
successor to the forever-young 911, which in the late 
1960s was thought to be way past its prime, with not 
much of a future ahead. Hence a radically different 
layout was favoured: The new top-of-the-range 
model was designed to be a luxury touring car, with a 
powerful watercooled V8 engine in the front, providing 
176 kW (240 hp) from 4,5 litres of displacement, and a 
transaxle layout, which enabled a weight distribution 
of nearly 50/50 (front/rear). The 928 debuted in 1977 
at the Geneva Motor show. In 1978, it won the coveted 
"European Car of the Year" award, as the first sports 
car ever – a clear indication of just how advanced the 
928 was both technically, as well as with regards to 
styling. Many Porsche enthusiasts, however, greeted 
the 928 with something ranging from suspicion to 
downright rejection, as the 911 continued to sell. 
Nevertheless, the 928 became a success in its own 
right, with a construction period of no less than 18 
years. Later models featured a 5.4 litre engine with 
up to 257 kW (350 hp). Only about 1/5 of all 928 came 
with a manual gearbox!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
34

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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

1982

4:474

170 / 231

8

225 km/h

Automatik
automatic transmission

95.500 mls

beige
beige

braun
brown

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 14.500 €
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Lot
35

FORD
Thunderbird

• Ford Thunderbird Cabrio aus dem aller-

ersten Fertigungsjahr, 1955 • beim letzten 

Besitzer in Florida seit 1974 • Softtop und 

Hardtop vorhanden • Umbau auf zwei 

4fach-Vergaser, Originalvergaser ebenfalls 

vorhanden • Umbau auf Back Wheel-Kit • 

Erst Sportwagen in direkter Konkurrenz 

zur Chevrolet Corvette oder europäischen 

Wettbewerbern wie Jaguar und Porsche, 

recht bald dann "Personal Luxury Car" zum 

gediegenen Cruisen – der Ford Thunderbird 

war stets ein Produkt des Zeitgeists seiner 

Epoche. Die Marktstrategen des Hauses 

hatten ihr Ohr am Markt und mit dieser Stra-

tegie über Jahrzehnte großen Erfolg.

Kenner unterscheiden insgesamt 11 Gene-

rationen, vom "Classic Bird" und "Square 

Bird" der 50er Jahre, über "Bullet Bird", 

"Flair Bird" und "Glamour Bird" der 1960er, 

Elektrik auf 12 Volt umgerüstet • Motor vor 

einigen Jahren überholt • Verkauf als Res-

taurierungsobjekt: Unterboden, Fahrwerk, 

Bremsen, etc. überholungsbedürftig • Mille 

Miglia-fähig! • ein solches Auto fuhren Frank 

Sinatra, Marlon Brando, Marilyn Monroe

"Big Bird" und "Torino Bird" der 1970er, bis 

hin zu "Box Bird", "Aero Bird", "Super Bird" 

der 80er / 90er und dem "Retro Bird", dem 

von 2002 bis 2005 allerdings kein großer 

Erfolg mehr zuteil werden sollte. 

Typisch amerikanisch waren bei den Model-

len vor 1980 die großen V8-Maschinen mit 

bis zu 7,5 Liter Hubraum – und entsprechen-

den Verbräuchen. Nach Jahren von "länger, 

breiter, schwerer" kehrte sich der Trend um, 

spätere Donnervögel waren wieder leichter 

und sportlicher.

• Ford Thunderbird convertible from very first year of 
production run, 1955 • with its last owner in Florida 
since 1974 • soft top and hard top available • two 4 
barrel carburettors added, original carburettor and 
manifold still exist • back wheel kit mounted • conver-
ted to 12 volt electrics • engine reconditioned several 
years ago • offered as restoration project: floorpan, 
suspension, brakes etc. in need of repair • eligible for 
participation in Mille Miglia • a car like Frank Sinatra, 
Marlon Brando and Marilyn Monroe had one

Starting out as a sports car in direct competition 
with the Chevrolet Corvette or European rivals such 
as Jaguar and Porsche, later becoming a "Personal 
Luxury Car" for classy cruising – the Ford Thunderbird 
was always a product of the Zeitgeist of his era. The 
company's market strategists really had their eyes 
fixed on the market, and their strategy proved highly 
successful for decades.
Pundits distinguish a total of 11 generations, from the 
"Classic Bird" and "Square Bird" of the 50s, via "Bullet 
Bird", "Flair Bird" and "Glamour Bird" of the 1960s, 
"Big Bird" and "Torino Bird" of the 1970s, and "Box 
Bird", "Aero Bird", "Super Bird" of the 80s / 90s all 
the way to the "Retro Bird", which from 2002 to 2005 
attempted a not-so successful revival.
In the models before 1980, you'd find the enormous, 
thirsty V8 engines with capacities up to 7.5 litres 
– typically American. After years of "longer, wider, 
heavier" the trend was reversed, with later model 
Thunderbirds being lighter and sportier again.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
35

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

18
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

1955

4.778

148 / 201

8

172 km/h

Automatik
automatic transmission

38.600 mls

schwarz
black

schwarz/weiß
black/white

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 37.500 €



Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.66

Lot
36

MERCEDES-BENZ
220 S

• Mercedes-Benz 220 S "Heckflosse", 

wunderschönes Exemplar seines Typs • 

ursprüngliche deutsche Erstauslieferung, 

Erstzulassung 04/1964, nachvollziehbare 

Historie • abgelesener Tachostand 5.000 

km, vermutlich nur einmal "genullt" • 

komplett und professionell nachlackiert im 

originalen Farbton Mittelrot (MB Code 516) 

• schönes Nadelstreifen-Interieur in Braun/

Beige • manuelles Stahlschiebedach • 

Die umgangssprachlich als "große Heck- 

flosse" bezeichneten Fahrzeuge der Bau- 

reihe W111 wurden von 1959 bis 1965 

hergestellt. Sie gehörten der Oberklasse 

von Mercedes an und ersetzten die Pon-

ton-Reihe W180/W128. Die Karosserie und 

die Innenraum- und Kofferraumgrößen sind 

im Wesentlichen mit der Baureihe W110 

("kleine Heckflosse") identisch, die ab 1961 

auf den Markt kam.

Alle Modelle haben eine ungewöhnliche 

Instrumentenkonsole mit senkrechtem Wal-

zentachometer („Fieberthermometertacho“), 

weißes Bakelit-Lenkrad mit leichter Patina 

• Chrom vollständig und ohne größere Be-

schädigungen • 4-Gang-Schaltgetriebe mit 

Lenkstock-Schalthebel • Vredestein-Weiß-

wandreifen unterstreichen die elegante 

Erscheinung des Fahrzeugs • Classic 

Data-Gutachten über 32.000 € (Zustand 2+; 

2017) • deutsche Zulassungspapiere und 

H-Kennzeichen

dessen Anzeige je nach Geschwindigkeit 

von gelb über rot/gelb bis rot variiert. Bei 

allen Modellen liegt der Tankeinfüllstutzen 

hinter dem nach unten zu klappenden hinte-

ren Kennzeichen. 

Die Karosserie zeichnete sich durch eine 

bis dahin nicht gekannte passive Sicherheit 

aus: Sie besaß als erste eine stabile Fahr-

gastzelle und wirksame Knautschzonen. 

Mercedes führte umfangreiche Crashtests 

durch, z. B. brachte man ein Fahrzeug mit 

80 km/h über eine Rampe zum Überschlag.

• Mercedes-Benz 220 S "tailfin", beautiful specimen 
of its kind • original German delivery, first registered 
04/1964, documented history • mileage according 
to odometer 5,000 km, likely to have rolled over just 
once • completely and professionally repainted in 
the original colour middle red (MB code 516) • nice 
pinstripe interior brown/beige • manual sunroof • 
white bakelite steering wheel with slight patina • chro-
me complete without any major damage • 4-speed 
manual transmission with steering-column mounted 
gear lever • Vredestein whitewall tyres emphasize 
the elegant appearance of the vehicle • Classic Data 
appraisal over € 32,500 (condition 2+; 2017) • German 
registration documents and historic plates

The vehicles colloquially referred to as "large tail fin" 
of the W111 series were produced from 1959 to 1965. 
They were full-sized Mercedes sedans and replaced 
the ponton series W180/W128. Body, interior and 
luggage room sizes are substantially identical to the 
W110 series ("small tail fin"), which entered the market 
in 1961.
All models have an unusual instrument panel with 
vertical roller speedometer ("clinical thermometer 
speedo"), where the display varies depending on the 
speed from yellow through red / yellow to red. All mo-
dels also have the filler neck located behind the rear 
license plate, which folds down to allow access
The body was characterized by a hitherto unknown 
passive safety: It had for the first time a stable pas-
senger cell and effective deformable zones. Mercedes 
conducted extensive crash tests, in which a vehicle 
was pushed over a ramp at 80 km/h in order to make 
it roll over.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
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Farbe (außen) 
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Interior

 

Lot
36

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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03
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

1964

2.180

81 / 110

6

165 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

5.000 km

mittelrot
medium red

braun-beige
brown beige

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 27.500 €Classic Data-Gutachten

Expert report
Zustand
Condition

Wert 
Value2+ 32.000 €
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Lot
37

MERCEDES-BENZ
560 SL

• Mercedes-Benz 560 SL in ungewöhnlicher 

und berauschend schöner Farbkombination 

• heute wieder absolut im Trend: petrol-me-

tallicfarbener Lack und beiges Lederinterieur 

• spätes Modell aus dem vorletzten Baujahr, 

1988 neu in die USA ausgeliefert • 2016 

nach Deutschland reimportiert • mächtiger 

5,6 Liter-V8 mit einer Leistung von 169 kW 

Der 1971 vorgestellte Mercedes Benz Roads- 

ter der Baureihe R 107 avancierte mit über 

237.000 Einheiten zum meistproduzierten 

SL aller Zeiten und mit 18 Jahren Laufzeit 

zur am längsten produzierten Mercedes- 

Benz-Pkw-Baureihe.

Der 560 SL (1985 bis 1989) wurde als Export- 

modell für den amerikanischen, australischen 

und japanischen Markt konzipiert und in 

(230 PS) • Airbag, elektrische Fensterheber, 

Tempomat, Mittelarmlehne und originales 

Becker Grand Prix-Radio • abgelesener 

Tachostand ca. 126.000 Meilen • Hardtop 

in Wagenfarbe gehört zum Auto • das Spitzen- 

modell der Baureihe R107, ein echter Blick-

fang

Europa nie offiziell angeboten. Der 5,6 Liter- 

Achtzylinder (M 117) entstand aus dem 5,0 

Liter-V8 durch Verlängerung des Hubs und 

leistet 170 kW (231 PS). 

Nur das Beste „Made in Germany“ für die 

Staaten – die 560er US-Versionen wurden 

ab Werk in weitgehender Vollausstattung 

ausgeliefert. Die einzige zusätzlich lieferba-

re Sonderausstattung war eine Sitzheizung.

• Mercedes-Benz 560 SL in unusual but amazingly 
beautiful colour combination • totally fashionable 
again today: petrol-metallic paintwork and beige 
leather interior • late model from penultimate year of 
production run, delivered 1988 to the US • re-impor-
ted to Germany in 2016 • mighty 5.6 litre V8 delivers 
169 kW (230 hp) of power • airbag, power windows, 
cruise control, centre armrest and original Becker 
Grand Prix radio • about 126,000 unwarranted miles 
on the clock • body-coloured hard top in good shape 
comes with the car • the topmodel of the R107 range, 
a real stunner

The Mercedes Benz R 107 roadster series, unveiled 
in 1971, became the convertible with the highest 
production numbers of any SL, with over 237,000 units 
built over 18 years, which also means the longest 
production-run of any Mercedes-Benz passenger car 
series ever.
The 560 SL (1985 to 1989) was conceived as an export 
model for the American, Australian and Japanese 
market and never officially offered in Europe. The 
5.6-litre eight-cylinder engine (M 117) was created by 
lengthening the stroke of the 5.0-litre V8, it produces 
170 kW (231 PS).
Only the Best "Made in Germany" for the States – the 
SL 560 US versions were shipped from the factory 
"fully loaded". The only additional equipment on the 
options list was a seat heating.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
37

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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2

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1988

5.547

169 / 230

8

223 km/h

Automatik
automatic transmission

126.000 mls

petrol-metallic
petrol metallic

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 27.500 €
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Lot
38

LOTUS
Esprit SE

• reinrassiger Sportwagen mit Turbomotor 

• mit 5-Gang-Sportgetriebe • abgelesener 

Tachostand 13.500 Meilen • Klimaanlage • 

Targadach vor kurzem erneuert • Sportfahr-

werk, modifizierte Bremsen, neue Reifen 

Auf insgesamt 28 Jahre Bauzeit brachte es 

dieser sehr spezielle Mittelmotor-Sport-

wagen, allerdings verließen in dem langen 

Zeitraum gerade mal 10.500 Fahrzeuge das 

Werk: Der Exoten-Status gehörte zur Seri-

enausstattung! In Deutschland wurden in 

den letzten Baujahren gerade mal acht bis 

neun Esprit pro Jahr neu zugelassen.

Lotus ist bekannt für seine extreme Leicht-

bauweise, die schon auf den Firmengründer 

Colin Chapman zurückgeht. Frühe Esprit 

wogen knapp unter einer Tonne, und selbst 

2017 • seltenes Fahrzeug • gültige HU bis 

05/2019, der Lotus ist sofort zulassungsbe-

reit • ein veritabler britischer Sportwagen 

mit Rennauto-Genen

die späteren, mit V8 Motoren ausgerüste- 

ten Exemplare brachten lediglich knappe 

1,4 Tonnen auf die Waage, dank Kunst- 

stoffkarosserie auf Zentralrohrchassis.  

Die Beschleunigung selbst der Vierzylin-

der-Varianten ist daher beachtlich, und  

die extreme Keilform mit einer Bauhöhe 

unter 1,12 m ein absoluter Hingucker. 

Für die Fans war und ist der Esprit eine 

kompromisslose Fahrmaschine allererster 

Güte.

• pure-blood sports car with turbo engine • 5-speed 
manual sports gearshift • unwarranted 13,500 mls on 
the odometer • air conditioning • targa roof recently 
renewed • sports suspension, modified brakes, new 
tyres in 2017 • rare car • valid technical approval 
until 05/2019, ready for instant registration • veritable 
British sports car with racing car genes

This highly special mid-engine sports car reached a 
construction period of no less than 28 years, however, 
during that long time, a meagre 10.500 vehicles rolled 
off the assembly line. The exotic state was a built-in! 
Just eight to nine Esprit per year were newly registered 
in Germany over the last years of construction.
Lotus is known for its extreme lightweight construc-
tion, which already goes back to the founder Colin 
Chapman. Early Esprit models weighed just under 
a ton, and even later specimens, equipped with V8 
engines, tipped the scales at 1.4 tons, thanks to a 
fibreglass body on a steel backbone chassis. The 
acceleration is therefore considerable, even with the 
four-cylinder variants, and the extreme wedge shape 
with a height of less than 1.12 m makes it a real looker.
For its fans, the Esprit has been, and continues to be, 
an uncompromising driving machine of the purest 
kind.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
38

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

10
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1990

2.174

197 / 268

4

262 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

13.500 mls

rot
red

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 42.500 €
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Lot
39

JAGUAR
XJ6 Series 1

• weitgehend originaler Jaguar XJ 6 Serie 

I • nur 3 Vorbesitzer, von denen der 2. den 

Wagen 25 Jahre lang in seinem privaten 

Museum hielt • Unterbodenversiegelung, 

Fahrzeug angabegemäß rostfrei • von 

Fachbetrieb wieder fahrbereit hergerich-

tet, 2016 über 13.000 € investiert • seither 

problemlos 3.000 km gefahren • seltener 

4-Gang-Schalter mit Overdrivegetriebe • 

wunderschöne Farbkombination aus dun-

Der XJ kann als Sir William Lyons Meister-

stück angesehen werden. Er war der letzte 

Wagen, den der Jaguar-Mitbegründer zeich-

nete; und was er 1968 geschaffen hatte, er-

wies sich als beständig: Die Luxuslimousine 

wurde 24 Jahre lang mit nur geringen Mo-

difikationen an der Karosserieform gebaut. 

Der XJ löste nicht nur die S-Modelle ab, 

sondern den 420 und Mk II gleich noch mit; 

er wurde zur einzigen Jaguar-Limousine und 

zu einem der bekanntesten britischen Autos 

überhaupt. Zunächst nur als XJ6 verfügbar, 

folgte 1972 die 12-Zylinder-Version XJ12, 

seinerzeit die einzige viertürige Serienli-

mousine mit 12 Zylindern. Die erste größere 

kelblauem Lack und beigem Lederinterieur 

• elektrische Fensterheber, Klimaanlage 

und Radio an Bord • aktuelles Classic 

Data-Wertgutachten nennt Wiederbeschaf-

fungswert von 27.500 € (Zustand 2; 2016) 

• verfügt über umfangreiche Unterlagen • 

deutsche Zulassungspapiere, gültige HU 

bis 05/2018 und H-Kennzeichen • sicher 

einer der schönsten Serie I XJ, die aktuell 

angeboten werden

Modellpflege für das Modelljahr 1974 brach-

te erhöhte Stoßfänger und daraus resultie-

rend einen flacheren 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.

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. 

• highly original Jaguar XJ 6 Series I • only three owners 
from new, the 2nd kept this car for over 25 years in his 
private museum • underbody sealing in place, car repor-
tedly rust-free • expertly brought back into running order 
in 2016, over € 13,000 spent • since then, the car has tra-
velled some 3,000 trouble-free kilometres • rare 4-speed 
manual gearbox with overdrive • beautiful colour com-
bination of dark blue paint and beige leather interior • 
power windows, air conditioning, radio on board • recent 
Classic Data appraisal states a replacement value of € 
27,500 (condition: 2; 2016) • comes with comprehensive 
document files • German registration documents, valid 
technical approval until 05/2018 and historic plates • 
certainly one of the nicest Series I XJs on offer 

The XJ may be regarded as Sir William Lyons‘ master-
piece. 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 mo-
torcars. 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 produc-
tion span, around 318,000 XJ6 and XJ12 were produced.
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 changeo-
ver switch on the dash. 

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
39

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

18
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

1972

4.198

124 / 168

6

195 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

75.000 km

blau
blue

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 17.500 €Classic Data-Gutachten

Expert report
Zustand
Condition

Wert 
Value2 27.500 €
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Lot
40

PORSCHE
911 Carrera 4S (993)

• Porsche 911 Carrera 4S aus der 993er- 

Serie • Baujahr 1997, somit aus dem vor- 

letzten Jahr der luftgekühlten Ära • klassi-

sche Farbkombination mit silbernem Lack 

und schwarzem Lederinterieur • nachlackiert, 

Lack von guter Qualität, kleinere Schön-

heitsfehler und Kratzer • gut gepflegtes 

Interieur • Tempomat, Klimaautomatik, 

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 Stoßfängern, dem größeren Heck-

spoiler und den weiteren Radläufen. Freilich 

brachte er auch eine Vielzahl technischer 

Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger- 

modell mit sich: Das 6-Gang-Getriebe wurde 

Serie. Ab 1995 war die Tiptronic verbessert 

und verfügte über Lenkrad-Schaltwippen. 

ABS wurde ebenso verbessert wie verschie- 

elektrisches Schiebedach und Fenster, elek- 

trisch verstellbare Sitze • Blaupunkt Modena- 

Radio an Bord • 18 Zoll-Turbo-Felgen • 

Fahrzeug verfügt über französische Zulas-

sungsdokumente • Classic Data-Gutachten 

über 115.000 € (Zustand 2; 2017) • ausge-

sprochen hübsches Exemplar eines der 

begehrtesten Sportwagen aller Zeiten

dene weitere Komponenten. Im Jahre 1996 

erschien ein völlig neuer Targa als Ergän- 

zung des Programms, der über ein ver-

senkbares Glasdach verfügte, statt des 

herausnehmbaren 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- 

Version 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.

• Porsche 911 Carrera 4S from the 993 series • 1997 
model from penultimate year of the air-cooled era • 
classic colour combination of silver paint with black 
leather interior • well-kept interior • cruise control, 
climate control, power sunroof and windows, electri-
cally adjustable seats • Blaupunkt Modena radio on 
board • 18 inch turbo alloys • car comes with French 
registration documents • Classic Data appraisal over 
€ 115,000 (condition 2; 2017) • very nice example of 
one of the most sought-after sports cars of all times

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 fla-
red 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 ver-
sion 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 Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
40

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

19
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

1997

3.600

210 / 285

6

277 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

97.800 km

silber
silver

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 115.000 € 95.000 €
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NOTIZEN
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REGISTRIERUNG
  als Bieter

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises  

bis spätestens 09.06.2017 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6727 89718-255.

Please send the completed form together with a copy of your identity card / passport  
before 09 June 2017 to info@classicbid.de or fax it to +49 6727 89718-255.

Auktion am 10.06.2017 im Classicbid Zentrum Rheinhessen
Auction on 10.06.2017 at Classicbid Center Rheinhessen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 81 – 83)

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 81 – 83)

Date    Signature      

S
ta

nd
: 0

5/
20

17
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NOTIZEN
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SCHRIFTLICHES GEBOT
  Anmeldung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 81 – 83)

Datum    Unterschrift      

Für folgende Fahrzeuge gebe ich mein unwiderrufliches Gebot ab:

Position/Lot Bezeichnung Ausruf Gebot in € bis max. 

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

S
ta

nd
: 0

5/
20

17
 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises  

bis spätestens 09.06.2017 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6727 89718-255

The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 81 – 83)

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 09 June 2017 to info@classicbid.de or fax it to +49 6727 89718-255.
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FAHRZEUGE BEI 
CLASSICBID VERSTEIGERN
 | So wird’s gemacht! 

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

Nach einer ersten Kontaktaufnahme lassen wir Ihnen einen 
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 Classicbid Zentrum 
Rheinhessen in Grolsheim (bei Bingen). Die Anlieferung sollte 
spätestens sechs 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: 06727 89718-100 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@classicbid.de.

S
ta

nd
: 0

5/
20

17
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Classicbid

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

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

1. Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

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

2. Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung der 
Versteigerung und des Freiverkaufs von beweglichen Sachen (nachfolgend 
„Sache“ genannt) von dem Verwender als Unternehmer (nachfolgend „Verstei-
gerer“ genannt) an Personen, die Unternehmer oder Verbraucher (nachfolgend 
„Käufer“ oder „Verbraucher“ und „Unternehmer“ genannt) sein können.
Die Versteigerung oder der Verkauf findet entweder auf fremde Rechnung 
und in eigenem Namen (Verkaufskommission) oder in fremdem Namen und 
fremde Rechnung (Vermittlungsleistung) oder in eigenem Namen und auf 
eigene Rechnung (Eigenhandel) des Versteigerers statt.

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

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

4. Anwendbares Recht

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

II. Anmeldung als Käufer, Zulassung als Käufer, Sonstiges

1. Anmeldung als Käufer

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

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

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

Bei Käufern mit Sitz innerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland sind zum Nachweis stets erforderlich: Kopie der Gewerbe-
anmeldung, bei im Handelsregister eingetragenen Kaufleuten und Gesell-

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

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

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

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

2. Zulassung als Käufer

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

3. Sonstiges

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

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

III. Versteigerungskatalog, Detailangaben

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

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

IV. Zu-Stande-Kommen eines Vertrages

1. Zuschlag, Annahme des Angebots

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

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

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

2. Angebotsfrist, Angebote, Bindung an Angebote

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

3. Kaufvertrag

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

V. Kaufpreis, Zahlungsverkehr

1. Verbraucher

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

2. Käufer aus der Bundesrepublik Deutschland

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

3. Unternehmer aus EU-Staaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

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

errechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Hierzu ist dem Versteigerer die Un-
terschrift der ausgefüllten und mit einem Stempel vom Grenzzollamt der EU 
versehenen Ausfuhrerklärung vorzulegen. Der Anspruch auf Auszahlung des 
Sicherheitseinbehalts ist nur mit Zustimmung an den Versteigerer abtretbar.

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

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

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

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

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

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

VI. Elektronische Rechnungen

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

VII. Abholung

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

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

Eine Selbstabholung oder Abholung durch sonstige Dritte ist nicht zulässig.

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

VIII. Zahlungsbedingungen

1. Fälligkeit

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

2. Zahlungsverzug

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

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

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

3. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Käufers

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

IX. Standgeld

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

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

X. Haftung des Versteigerers

1. Mängelansprüche, Haftung

a) Haftung wegen Sach- und Rechtsmängeln
Die Haftung wegen Sach- und Rechtsmängeln ist ausgeschlossen.

b) Haftung aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen und deliktische 
Haftung
Die Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen und aus uner-
laubter Handlung ist ausgeschlossen.

c) Haftung bei Verzögerung der Leistung, Haftung bei Unmöglichkeit der 
Leistung
Die Haftung wegen Verzögerung der Leistung und die Haftung bei Unmög-
lichkeit der Leistung sind ausgeschlossen.

d) Begrenzung der Haftungsausschlüsse
Von den vorstehenden Haftungsausschlüssen ausgenommen ist die Haftung 
des Versteigerers gegenüber dem Käufer für

- Vorsatz oder Arglist oder eine ausdrücklich erklärte Garantie,

- vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,

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

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

2. Haftungsumfang bei Schäden wegen schuldhafter Verletzung  
wesentlicher Vertragspflichten

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

XI. Verjährung

1. Verjährungsfrist

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

2. Beginn der Verjährungsfrist

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

XII. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand, Allgemeines, 
Abtretungsverbot

1. Erfüllungsort

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

2. Ausschließlicher Gerichtsstand

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

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

3. Allgemeines

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

4. Abtretungsverbot

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