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Hinweis
Willkommen zur Webansicht unseres Auktionskataloges. 

Hier könnnen Sie entweder über die Lesezeichen oder über unser Inhaltverzeichnis direkt zu Ihrem Wunschauto springen.

Mit einem Klick auf die Seitenzahl gelangen 
Sie wieder zum Inhaltsverzeichnis.
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zur Classicbid-Auktion auf der RETRO CLASSICS BAVARIA

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

Liebe Freundinnen und Freunde  

klassischer Automobile! 

Am 09. Dezember 2017 findet die  

nächste Classicbid-Auktion auf der 

RETRO CLASSICS BAVARIA statt.  

Ab 15 Uhr werden 25 ausgewählte 

Klassiker auf dem großen Classicbid- 

Stand in Halle 4 versteigert. Zudem 

haben wir auch ein Zweirad sowie  

verschiedene Automobilia im Angebot. 

 

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 

Live-Auktion mit  
Online-Beteiligung

Die Classicbid- 

Auktion am  

09. Dezember 

wird in bewährter 

Weise als soge-

nannte „Netlive“- 

Auktion durchge-

führt. Das heißt, 

die Versteigerung 

erfolgt live vor Ort 

und zusätzlich sind Online-Bieter über 

Autobid.de und classicbid.proxibid.com 

zugeschaltet.

 

 

 „Ab 15 Uhr werden  
25 ausgewählte Klassiker  

auf dem großen  
Classicbid-Stand  

in Halle 4 versteigert.“



5Auktion & Markt AG - Classicbid automobile - Zur Galeria 1 - 55459 Grolsheim - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de

Sie können nicht  
vor Ort sein?

Falls Sie nicht vor Ort sein können, ge-

ben Sie einfach ein schriftliches Gebot 

ab. Dazu nennen Sie uns Ihren maxi-

malen Preis und der Auktionator vertritt 

Sie in der Funktion eines Biet-Agenten, 

in dem er Ihr Gebot so niedrig wie 

möglich und so hoch wie nötig in die 

Auktion einbringt – bis zum Erreichen 

des Ihrerseits gesetzten Limits. Ein 

entsprechendes Formular haben wir für 

Sie vorbereitet, Sie finden es auf Seite 

65. Wir empfehlen aber, wenn möglich, 

persönlich an der Auktion teilzuneh-

men. 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 63 und nutzen Sie unbedingt 

unser Angebot, die Auktionsfahrzeuge 

schon im Vorfeld ausgiebig zu besichti-

gen. 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. 
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TAG HEUER
Monaco Edition „Steve Mc Queen“ – Wanduhr wall clock

A
A

01
12

·  POWER CONTROL- 
Händler-/Wanduhr

·  Gulf-Design Edition  
„Steve Mc Queen“

·  weiß lackiertes Metallgehäuse 
mit  Echtglas

·  schweizer Uhrwerk

·  Maße 30 x 30 cm 

·  Zusatzanzeigen zur Zierde

·  POWER CONTROL, dealership/wall clock

·  Gulf design edition “Steve Mc Queen”

·  white painted metal cabinet with glass

·  Swiss movement

·  measure 30 x 30 cm

·  additional indications for decoration only

Objektbeschreibung Object description

Lot
01

Lot
01

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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NARDI 
Holzlenkrad – Zubehör equipment

A
A

01
20

·  originales Nardi-Holzlenkrad

·  Nabe passend für die  
Mercedes-Benz-Modelle  
W111 / W113 / W116

·  guter Zustand mit kleinen  
Beschädigungen

·  mit gravierter Signatur von  
Enrico Nardi

· original Nardi wooden steering wheel

·  fits Mercedes-Benz models  

W111 / W113 / W116

· good condition with slight flaws

· engraved signature of Enrico Nardi

Objektbeschreibung Object description

Lot
02

Lot
02

Ausrufpreis 
Reserve 1.050 €
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Lot
03

VOLKSWAGEN
Golf I Cabrio “Etienne Aigner“

• Youngtimer VW Golf I Cabrio, Baujahr 

1990 • Sonderedition "Etienne Aigner", 

original erhalten • Mangrovengrün-metallic 

(VW-Farbcode LK6P) • Sonderpolsterung 

und farblich passende Persenning • kleinere 

Dellen im Frontbereich • originaler 1,8 Liter- 

4-Zylinder-Motor mit 72 kW (98 PS) und 

5-Gang-Schaltgetriebe • Bordcomputer  

• Serviceheft und originale Bedienungsan-

leitung vorliegend • deutsche Zulassungs- 

Nach über 30 Jahren Bauzeit des Käfer 

Cabrio wurde bei Karmann in Osnabrück ab 

1980 der offene Golf produziert. Bei seinem 

Erscheinen wurde er noch misstrauisch 

beäugt, speziell der markante Überrollbügel 

war nicht jedermanns Sache: "Erdbeerkörb-

chen" war dann auch schnell der Spitzname 

des kleinen offenen VW. Und dennoch: Das 

Fahrzeug wurde ein Riesen-Erfolg, sicher 

auch dank der steifen Karosserie, des dich-

ten Verdecks und der soliden Verarbeitung. 

Als die letzten Modelle im Jahr 1993 vom 

Band rollten, war der Golf III schon fast zwei 

Jahre auf dem Markt: Das "Einser-Cabrio" 

papiere, gültige HU bis 10/2019 • hübsches 

"Erdbeerkörbchen" in seltenem, toll aus-

schauenden Farbschema

hatte den gesamten Golf II überdauert, der 

zwar 6,3 Millionen mal gebaut wurde, von 

dem es jedoch kein Cabrio gab!

Was die Kunden seinerzeit schätzten, macht 

den offenen Golf heute zu einem begehrten, 

wertstabilen Sammlerobjekt. Die Exemplare 

der späteren Baujahre sind Youngtimer auf 

dem klar vorgezeichneten Weg zum echten 

Klassiker.

• young classic 1990 VW Golf I Convertible • special 
edition "Etienne Aigner" in original condition • man- 
grove green metallic (VW colour code LK6P)  • special 
fabric seats and matching tarpaulin • small dents in 
front section • original 1.8 litre 4-cylinder engine with 
72 kW (98 hp) of power and 5-speed manual gearbox 
• trip computer • service booklet and original owner's 
manual available • German registration documents, 
valid technical approval until 10/2019 • pretty "straw- 
berry basket" in rare and great looking colour scheme

Having built the Beetle Convertible for over 30 years, 
the Karmann plant at Osnabruck began producing 
the open Golf in 1980. At its debut, it was viewed with 
suspicion, especially the prominent roll-over bar was 
not up to everybody's taste: "Strawberry Basket" 
quickly became the nickname for the compact VW 
convertible. And yet, the car was a huge success, not 
least due to the rigid body, the tight hood and sound 
workmanship.
When the last models rolled off the production line in 
1993, the Golf III had already been on the market for 
almost two years: The Golf I convertible had outlived 
the entire Golf II series, which was built no less than 
6.3 million times, but of which VW never made an 
open variant.
What customers appreciated at the time, makes the 
open Golf a sought-after, stable value collector's item 
today. Later models are youngtimers on the clear path 
to becoming real classics.

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

O
T0

22
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

1990

1.781

72 / 98

4

166 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

142.500 km

grün
grün

grün
grün

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 5.000 €
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Lot
04

MERCEDES-BENZ
200 (W123)

• Mercedes-Benz 200, der Traumwagen des 

kleinen Mannes in den 1980ern • weißer 

Lack und blaues Interieur, sämtlich in über- 

raschend gutem Zustand • ursprünglich ins 

sonnige Italien ausgeliefert, nur zwei Vorbe- 

sitzer und angabegemäß unfallfrei • natürlich 

mit originalem 2,0 Liter-Benzinmotor, gerade 

mal 107.500 km auf dem Tacho • läuft ruhig 

und fährt sich angenehm, fast wie ein  

modernes Auto • 5-Gang-Schaltgetriebe 

So erfolgreich wie die 123er-Baureihe war 

kaum ein anderer Mercedes, jemals. Liefer- 

zeiten von bis zu drei Jahren hatten zur 

Folge, dass Jahreswagen mit Aufschlägen 

weiterveräußert wurden.Und auch das gab 

es nur einmal: Der W123 verdrängte im Jahr 

1980 sogar den VW Golf vom angestammten 

Platz 1 der Zulassungsstatistik! Insgesamt 

wurden fast 2,7 Millionen Einheiten gebaut, 

mit Motoren zwischen 2,0 und 3,0 Litern 

Hubraum und 55 bis 185 PS. Fast 50 % aller 

W123 hatten einen Dieselmotor – die Motori- 

sierung der Wahl für Taxiunternehmen über-

all auf der Welt. Autos dieser Serie gelten 

• Motor- und Kofferraum sauber und trocken 

• elektrische Fensterheber vorn und Stahl- 

schiebedach – die typischen Extras der 

1980er • deutsche Zulassungspapiere, gültige 

HU bis 07/2019 und H-Kennzeichen • Kennen 

Sie den Wagen nur vom Rücksitz? Dann 

können Sie hier etwas dagegen tun!

als extrem zuverlässig und allemal gut für 

Kilometerleistungen von 800.000 und mehr 

ohne Panne. Der W123 war auch der erste 

Mercedes, den es ab Werk als Kombi gab 

(die wenigen Kombis der W114/115 waren 

Lizenzbauten). 

Heutzutage sind diese eleganten Mercedes 

beliebte Klassiker. Auch die zuletzt gebauten 

können inzwischen H-Kennzeichen bekom-

men.

• ordinary Joe's dream car in the 1980s: Mercedes- 
Benz 200 • white exterior with blue interior, all in 
surprisingly good condition • originally delivered to 
sunny Italy, just two owners from new, reportedly 
never in any accident • of course still with its original 
2.0 litre petrol engine, only 107,500 km on the clock • 
runs smooth and drives well, almost like a modern car 
• 5-speed manual gearbox • engine compartment and 
boot clean and dry • power windows in front and steel 
sunroof – typical 1980s extras • German registration 
documents, valid technical approval until 07/2019 
and historic plates • Do you know this car only from 
the rear seat? Here's your chance to do something 
about it!

The 123 models were arguably the most successful 
cars Mercedes ever built. In 1980, the W123 even beat 
rival Volkswagen, having more registrations than the 
all-time winner VW Golf. The long delivery time of up 
to three years had an interesting effect: Young used 
cars cost more than new ones. A total of almost 2.7 
million units were built, with engines ranging from 2.0 
to 3.0 litres of capacity and 55 to 185 hp. Almost 50 % 
of the W123 had a diesel engine fitted - which was the 
engine of choice for taxi companies all over the world. 
Cars from this series have the reputation of being ex-
tremely reliable and perfectly able to cover distances 
of 800.000 km and more without breaking down. The 
W123 series was also the first Mercedes which was 
available as a factory-built station wagon (the very few 
wagons of the W114/115 had been licence builds). 
Nowadays, these elegant Mercedes have become 
popular classics. Even the last of their kind can now 
obtain the historic number plates.

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

21
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

1983

1.977

80 / 109

4

163 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

107.500 km

weiß
weiß

blau
blue

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 €
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Lot
05

PORSCHE
944

• gut gepflegter Porsche 944 in Steingrau- 

metallic mit schwarzem Lederinterieur • 

ursprünglich in die USA geliefert, 2016 re- 

importiert, lief vorher in Kalifornien • sau-

beres Carfax • ausgestattet mit Tempomat, 

Klima, Hubdach und elektrischen Fenster-

hebern • weitgehend im Originallack • 2,5 

Liter-4-Zylindermotor • Zahnriemen 2013  

erneuert und seither nur 5.000 mls gelaufen 

• gültige HU bis 05/2019 und H-Kennzeichen, 

Der Porsche 944 wurde auf der IAA 1981 

vorgestellt. Er basierte technisch wie optisch 

auf dem 924, der fünf Jahre früher erschie-

nen 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-Vier-

zylinder, 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 

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

sofort zulassungsfertig • einer der zuneh-

mend beliebten Transaxle in ansprechen-

dem Allgemeinzustand

Höchstgeschwindigkeit von 260 km/h – eine 

beeindruckende Leistung für ein 4-Zylinder- 

Auto!

Ein Cabrio war nur 1990 und 1991 verfügbar. 

Dank des Transaxle-Layouts war die Straßen- 

lage des 944 hervorragend, weswegen er 

1984 die Auszeichnung "Best Handling Pro- 

duction 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-im-
ported 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 appro-
val 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

2.449

110 / 150

4

210 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

117.800 mls

grau-metallic
grau-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 15.000 €



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

Lot
06

MERCEDES-BENZ
500 SEL

• Mercedes-Benz 500 SEL aus der Bau-

reihe W126 mit geringer Laufleistung • 

die Spitze deutschen Automobilbaus aus 

den Mitt-Achtzigern • nicht Schwarz oder 

Dunkelblau, wie die ganzen Staatskaros-

sen, sondern weißer Lack • tan-farbenes 

Lederinterieur und die originalen "500 

SEL"-Fußmatten • reimportiertes Fahrzeug, 

lief zuletzt in Kalifornien • sauberer Carfax- 

Bericht mit lediglich zwei Besitzern  

Jede Mercedes-Benz S-Klasse kann einige 

Superlative für sich in Anspruch nehmen, 

aber wenn eine alle übrigen in punkto Beliebt- 

heit schlägt, dann der W126. Keine andere 

S-Klasse wurde in so großer Zahl oder über 

einen so langen Zeitraum verkauft. Die zeit-

los-elegante Limousine wurde von Bruno 

Sacco gezeichnet und 1979 auf der IAA in 

Frankfurt vorgestellt. Dank verbessertem 

cW-Wert und reduziertem Gewicht war der 

Verbrauch gegenüber dem Vorgängermodell 

um rund 10 % gesunken. 1981 ergänzte das 

Coupé das Angebot. Die Motorenpalette 

umfasste 6- und 8-Zylinder-Motoren mit bis 

zu 5,6 Litern Hubraum und bis zu 220 kW 

• Fahrzeug wurde in der Autobild Klassik- 

Ausgabe 01/2017 im Zustand 1- bewertet • 

hochgradig originaler, unverbastelter Wagen 

• Becker Mexico-Radio, "Barockfelgen", 

Klimaautomatik, Schiebedach, Tempomat, 

elektrische Fensterheber • gültige HU bis 

09/2018 und H-Kennzeichen • schönes 

Exemplar eines der besten Autos der Acht-

ziger, mit langem Radstand

(300 PS), 5- und 6-Zylinder-Dieselmotoren 

waren nur in Limousinen für den nordameri-

kanischen Markt lieferbar. Der W126 erhielt 

1985 eine Modellpflege und blieb viele wei- 

tere Jahre lang hoch im Kurs bei Politikern 

und Prominenten auf der ganzen Welt. Die 

Produktion in Deutschland wurde 1991 ein- 

gestellt, lief jedoch in Südafrika noch bis 1994 

weiter. Insgesamt wurden 818.063 Limousinen 

und 74.060 Coupés gefertigt. Der W126 wurde 

für seine hervorragende Verarbeitungsqua-

lität und Langlebigkeit geschätzt, so wurde 

das Dienstfahrzeug des deutschen Bundes-

kanzlers Helmut Kohl erst mit über 500.000 

km ausgemustert.

• low-mileage Mercedes-Benz 500 SEL from the W126 
series • pinnacle of German automotive engineering 
in the mid-1980s • not black or dark blue as most state 
carriages, but white exterior • tan leather interior and 
original "500 SEL" floor mats  • re-imported vehicle, 
used to run in California • clean Carfax report with only 
two owners from new • this vehicle featured in the 01/2017 
issue of Autobild Klassik and was rated a condition 1- car 
• highly original, untinkered car • Becker Mexico radio, 
"baroque rims", climate control, sunroof, cruise control, 
power windows • valid technical approval until 09/2018 
and historic plates • beautiful long wheel base version of 
one of the best cars you could buy in the 1980s

Every Mercedes-Benz S-class series has a few super-
latives to its name, but if there is one that outrivals all 
others in terms of popularity, it is likely the W126. No other 
S-class was sold in greater numbers, or over a longer 
timespan. The timelessly elegant sedan was designed by 
Bruno Sacco and made its debut at the 1979 Frankfurt 
Motor Show. A better drag coefficient and a weight reduc-
tion helped improve fuel efficiency by roundabout 10 % 
compared to its predecessor. In 1981, the coupé version 
was added to the lineup. The choice of engines consisted 
of 6- and 8-cylinder models with a displacement of up  
to 5.6 litres and a power output of up to 220 kW (300 hp). 
5- or 6-cylinder Diesel engines were only available in 
sedans for the North American market. 
The W126 received a facelift in 1985 and remained in high 
esteem with politicians and celebreties around the world 
for many more years. German production ceased in 1991, 
but continued in South Africa until 1994. A total of 818,063 
sedans and 74,060 coupés were built. The W126 has a re-
putation for excellent build quality and longevity: German 
chancellor Helmut Kohl's official car was only taken out of 
service when it had accumulated over 500,000 km.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Colour (outside)
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Lot
06

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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19
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

1985

4.939

170 / 231

8

225 km/h

Automatik
automatic transmission

57.200 mls

weiß
weiß

tan
tan

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 23.500 €
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Lot
07

RENAULT
Alpine GTA2 Fleischmann

• Renault Alpine GTA2 Fleischmann mit 

niedriger Laufleistung • nur 25.800 km auf 

der Uhr • von 1990 bis 2017 beim selben 

Eigentümer • Umbau zu Fleischmann-GTA2 

mit Front- und Heckschürze sowie Kotflügel- 

verbreiterungen • 3-teilige BBS-Räder  

(9" Voderachse, 13" Hinterachse) • Fleisch-

mann-Fahrwerk • Ledersitze neu bezogen  

Erst eigenständige Tuningfirma, schließlich 

vom etablierten Hersteller übernommen ... 

die Geschichte der Firma Alpine und Renault 

folgt dem bekannten Muster in ähnlicher 

Weise, wie es auch bei Abarth und Fiat oder 

AMG und Mercedes der Fall war. Jean Rédélé 

gründete sein Unternehmen in Dieppe, Frank- 

reich, im Jahr 1955 und hatte großen Erfolg 

in den 1960er- und 70er-Jahren mit seinem 

Alpine A110, der wichtige Rallyes gewann. 

Der A310 war das Nachfolgemodell. Er wur-

de 1971 vorgestellt und verfügte zunächst 

über einen Vierzylindermotor im Heck, der 

93 kW (127 PS) aus 1,6 Litern Hubraum 

leistete. Ab 1977 wurde dieser durch einen 

• großer Service durchgeführt, alle Filter und 

Flüssigkeiten gewechselt, neue Bremsklötze 

verbaut • Marktwert 35.000 € (Zustand 2+; 

2017) gemäß aktuellem classic-analytics- 

Gutachten • gültige HU bis 08/2019 und 

H-Kennzeichen • eine echte Perle für den 

Liebhaber französischer Sportwagen

V6 ersetzt, der als "PRV-Motor" bekannt 

ist - eine Kooperation zwischen Peugeot, 

Renault und Volvo, der außerdem beim 

De Lorean DMC-12 zum Einsatz kam. Eine 

überarbeitete Version des A310 wurde ab 

1984 als Renault Alpine GTA vermarktet. 

Den PRV-Motor gab es nun auch mit Turbo-

lader und einer Leistung von bis zu 154 kW 

(210 PS) aus 2,5 Litern Hubraum. In Verbin-

dung mit der leichten Glasfaser-Karosserie 

sorgte dies für sehr sportliche Fahrleistun-

gen. 1991 brachte eine letzte große Überar-

beitung den Alpine A610 hervor, der – wenn 

auch mit begrenztem Erfolg – bis 1995 auf 

dem Markt blieb.

• low mileage Renault Alpine GTA2 Fleischmann • 
only 25,800 km on the clock • with the same owner 
from 1990 until 2017 • converted to Fleischmann 
GTA2 with front and rear valance, flared wheel arches 
• 3-part BBS wheels (9 inches front axle, 13 inches 
rear axle)  • Fleischmann suspension • leather seats 
re-upholstered • recently received major service, all 
filters and engine fluids exchanged, new brake shoes 
fitted • market value € 35,000 (condition 2+; 2017) 
according to recent classic-analytics expertise • valid 
technical approval until 08/2019 and historic plates • a 
veritable gem for the French sports car connoisseur

Originally an independent tuning company, eventually 
incorporated by an established manufacturer... the story 
of the Alpine company and Renault follows the familiar 
pattern in a similar vein as was the case with Abarth 
and Fiat or AMG and Mercedes. Jean Rédélé founded 
his company in Dieppe, France, in 1955 and had great 
success in the 1960s / 70s with his Alpine A110, which 
was victorious in rallying. The A310 was the successor 
model. It was presented in 1971 and originally came with 
a rear-mounted four-cylinder engine which produced 
93 kW (127 hp) from 1.6 litres of capacity. As of 1977, 
this was replaced by a V6 which was known as the "PRV 
engine", a cooperation between Peugeot, Renault and 
Volvo, which was also used in the De Lorean DMC-12. 
The A310 was re-styled and sold under the name Ren-
ault Alpine GTA as of 1984. The PRV engine was now 
available in a turbo-charged version with up to 154 kW 
(210 hp) of power from 2.5 litres of capacity. In combina-
tion with the light-weight fibreglass body, this resulted 
in very sporty performance figures. In 1991, another last 
major facelift brought the Alpine A610, which remained 
on the market, albeit with limited success, until 1995.

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
07

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

20
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

1987

2.458

147 / 200

6

250 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

25.800 km

schwarz
black

grau
grey

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2+ 35.000 € 29.500 €
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Lot
08

PORSCHE
911 Carrera 3.2 Cabrio

• umwerfend schönes Porsche 911 Carrera 

3.2 Cabrio, Baujahr 1987 • Grand Prix-wei-

ßes Exterieur (Porsche-Farbcode 908) mit 

schwarzem Verdeck • weiße Fuchsfelgen, 

weiße Stoßfänger mit schwarzen Streifen  

• kontrastierende burgunderrote Vollleder- 

Ausstattung • neu in die USA geliefert, 2015 

reimportiert • gepflegter Zustand innen wie 

außen, Gebrauchsspuren angemessen für 

ein 30 Jahre altes Auto • sauberer Carfax- 

Eine Legende geht in die nächste Genera-

tion – und verliert dabei kein bisschen an 

Temperament und Klasse!

Die zweite Generation des Porsche 911 

(G-Modell) kam 1973 als Nachfolger des 

Porsche 911 (Urmodell) auf den Markt. Er 

war ein 2+2-Sitzer-Sportwagen und in den 

Ausführungen Coupé, Cabriolet (ab 1983), 

Targa und Speedster erhältlich. Der 911 

wurde mit folgenden Motoren angeboten: 

2,7 - 3,0 Liter-Benziner (150 - 188 PS)  

und 2,7 - 3,2 Liter-Benziner (200 - 231 PS) 

Bericht, keine Unfallspuren erkennbar • ein- 

zelne Nachlackierungen, kleinere Steinschlag- 

schäden • manuelles Schaltgetriebe vom 

Typ G50 • Classic Data schätzt den Wert 

dieses Porsche in Zustand 2+ auf 80.000 € 

(2016) • deutsche Zulassungsdokumente, 

gültige HU bis 02/2018 • einer der beliebtes-

ten Sportwagen aller Zeiten in unwidersteh-

licher Farbkombination

im 911 Carrera. Der letzte Porsche 911 

G-Modell lief 1989 vom Band.

Ab Modelljahr 1986 hatte Porsche die  

Garantie gegen Durchrostung von 7 auf  

10 Jahre erweitert. Von diesem verbesser-

ten Korrosionsschutz profitieren diese 911er 

bis heute. Eine weitere Neuerung für 1986 

waren die verbesserten Stabilisatoren.

Dieser Wagen ist fast schon ein Muss in 

jeder guten Garage!

• drop-dead beautiful 1987 Porsche 911 Carrera 3.2 
convertible • grand prix white exterior (Porsche colour 
code 908) with black convertible top • white Fuchs 
wheels, white bumpers with black stripes • burgundy 
full-leather interior for a contrast • delivered to the 
US when new, re-imported in 2015 • well-maintained 
state inside and out, traces of use appropriate for a 
30 year-old car • clean Carfax report, no visible traces 
of accident damage • some repainting, minor stone- 
chip damage • G50 manual gearbox • Classic Data 
appraisal values the Porsche in condition 2+ at  
€ 80,000 (2016) • German registration documents, 
valid technical approval until 02/2018 • one of the 
most popular sports cars of all times in irresistible 
colour combination

A legend goes into the next generation – and loses no 
bit of temperament and class!
The second generation of the Porsche 911 (G model) 
came on the market in 1973 as a successor to the  
Porsche 911 (original model). It was a 2+2-seater 
sports car and available as coupé, convertible (as of 
1983), Targa and Speedster. The 911 was equipped 
with the following engines: 2.7 to 3.0 litre petrol en- 
gine (150-188 hp) and, for the Carrera version, 2.7 to 
3.2 litre petrol engine (200-231 hp). The last Porsche 
911 G-model rolled off the production line in 1989.
For the 1986 model year, Porsche had extended 
the warranty against rust from 7 to 10 years. These 
911 models benefit from the improved corrosion 
protection until today. Another 1986 upgrade are the 
reinforced stabilizers. 
This car is almost a must in any good garage!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
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Lot
08

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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4

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1987

3.125

160 / 217

6

245 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

152.000 km

weiß
weiß

burgund
burgundy

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2+ 80.000 € 49.500 €
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PORSCHE 911 „ÖLKLAPPE“
Kunstdruck art print

AUTOMOBILIA

CABRIOHAUBE
Bekleidung apparel

Lot
10

Lot
09

Lot
09-12

A
A

01
07

A
A

01
17

·  2016

·  Material: Pop Art Canvas  
auf Keilrahmen gespannt

·  hochwertig versiegelt

·  Format: 80 x 120 cm

· 2016

· material: Pop Art canvas, on stretcher frame

· high quality sealing

· format: 80 x 120 cm

 

·  Kurzversion

·  Leder dunkelbraun

·  Innenfutter Leinen, kariert

·  ca. 1950

· convertible driver’s cap 

· short version

· dark brown leather

· inside checked linen 

· year 1950

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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CHOPARD MILLE MIGLIA GRAN TURISMO XL
Wanduhr wall clock

BLAUPUNKT „FRANKFURT“
Autoradio car radio

A
A

01
19

A
A

01
11

·  POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

·  verchromtes Edelstahlgehäuse mit Echtglas

·  weißes Ziffernblatt

·  Quarz-Uhrwerk

·  Durchmesser beträgt 31 cm

·  lumineszierende Zeiger

·  Zusatzanzeige zur Zierde

· POWER CONTROL, dealership/wall clock

· chrome stainless steel cabinet with genuine glass

· white dial

· quartz movement

· diameter of 31 cm

· luminescent hands 

· additional indication for decoration only

Lot
12

Lot
11

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 100 €

·  sehr schönes, gut erhaltenes Blaupunkt 
„Frankfurt“-Radio

·  funktionstüchtig

·  mit Chromblende 

·  12 V mit UKW - MW - LW - KW

·  für Sammler und Oldtimerfreunde

·  very pretty Blaupunkt „Frankfurt“ radio in good state of 

preservation

·  in working order

·  chrome cover plate

·  12 V with FM - MW - LW - SW

·  for use in a classic car or as a collector‘s item
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Lot
13

BMW
635 CSi

• BMW 635 CSi, Baujahr 1986, in klassi-

scher Farbkombination Schwarz/Beige • 

Fahrzeug mit US-Spezifikation, 2014 reim-

portiert • beiges Lederinterieur in gutem 

Zustand • schwarzes Armaturenbrett und 

zweifarbige Türverkleidungen • Schiebe-

dach, Bordcomputer, Klimaanlage und 

elektrisch verstellbare Sitze mit Memory-

funktion • Lack ist in die Jahre gekommen 

• Verschleißspuren, Risse über Hand-

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 

fahrerbezogene Cockpit mit der leicht zum 

Fahrer hin gedrehten Mittelkonsole. Ansons-

ten besticht das Oberklasse-Coupé durch 

schuhfach, Relikte von Anbauten in der 

Mittelkonsole • läuft auf BMW E38-Leicht-

metallfelgen • deutsche Zulassungspapiere 

• ein klassischer 6er-BMW, der noch etwas 

Aufmerksamkeit erfordert

üppigen Luxus, denn der 6er war ausgelegt 

auf komfortables Reisen – was insbesonde-

re bei den stärkeren Motoren des 635 CSi 

überhaupt nicht im Widerspruch zu sportli-

chen 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.

• 1986 BMW 635 CSi in classic black / beige colour 
combination • US-specifications vehicle, re-imported 
in 2014 • beige leather interior in good condition • 
black dashboard and two-tone door panels • sunroof, 
trip computer, air conditioning and electrically ad-
justable seats with memory function • paintwork has 
aged  • traces of wear and tear, cracks above glove 
box and remains of centre console add-ons  • runs 
on BMW E38 alloys • German registration documents 
• BMW 6 series classic which still requires some 
attention

A high-revving straight six engine, standard drive, and 
all packaged in an equally expressive as well as time-
less coupé 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 coupé 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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Lot
13

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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... zum Fahrzeug erhalten Sie auf unserer Internetseite  
www.classicbid.de oder durch abscannen dieses QR-Codes.

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1986

3.406

136 / 185

6

213 km/h

Automatik
automatic transmission

146.000 mls

schwarz
black

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 7.500 €
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Lot
14

LAND ROVER
Land-Rover 88 (Serie IIa)

• kultiger Land Rover Serie IIa aus 1965 • 

über ein halbes Jahrhundert alt, doch wer 

ahnt das schon bei einem Land Rover? • 

spanische Lizenzfertigung durch Santana 

• in Spanien im regelmäßigen Einsatz bis 

2013, dann abgemeldet, 2016 importiert  

• deutliche Gebrauchsspuren, da diese 

Autos Arbeitspferde waren, keine Juwelen  

Nach 68 Jahren endete schließlich die Pro-

duktion des Land Rover, als am 29. Januar 

2016 die letzten "Defender" in Solihull,  

Mittelengland, vom Band liefen. Bis zu die-

sem Zeitpunkt waren etwas über 2 Millionen 

dieser zuverlässigen, kultigen Wagen ge-

baut worden. Ihre Geschichte begann 1947, 

als Maurice Wilks, Chefdesigner bei Rover, 

auf die Idee kam, ein einfaches, robustes 

Fahrzeug zu bauen, das – wenn nötig – auf 

jedem Acker gewartet werden könnte, ein 

Auto für das Land, den Land-Rover. Der 

Name war gefunden und blieb. 

In den frühen Nachkriegsjahren war Stahl 

knapp, daher wurden viele Bauteile aus 

einer Aluminium-Legierung gefertigt. Durch 

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

Land Rover bedingt fahrbereit • nicht straßen- 

tauglich, da zahlreiche Komponenten in 

Angriff genommen werden müssen • wird 

als Restaurationsobjekt angeboten

seine Grundkonstruktion mit Leiterrahmen 

war der Land Rover sehr vielseitig und wurde 

dann auch für unzählige Anwendungen, 

militärischer wie ziviler Art, adaptiert. Auch 

wenn die Marke häufiger den Besitzer wech- 

selte – von Rover über British Leyland, BMW 

und Ford zu Tata Motors - blieb doch die Form 

und das Grundprinzip des Land Rovers fast 

unverändert, abgesehen von fortlaufenden 

technischen Verbesserungen. Der "Landy" 

ist übrigens nicht nur zeit-, sondern auch 

klassenlos: Sogar ihre Majestät die Königin 

von England schätzt ihn; sie soll seit 1952 

Land Rover-Fahrzeuge in ihrem Besitz 

haben.

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

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

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

Übersicht Overview

5
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O
T0

18
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

1965

2.286

46 / 63

4

95 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

23.000 km

beige
beige

grau
grey

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 8.500 €
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Lot
15

MERCEDES-BENZ
E 320

• rundum schwarzes Mercedes-Benz E 320 

Cabrio • importiertes Fahrzeug, lief zuletzt 

in New Jersey, USA • sauberes Carfax mit 

47 Service-Einträgen • kein Unfallschaden 

gemeldet • Ausstattung beinhaltet Klima, 

Tempomat, Fahrersitz mit Memory-Funktion 

• Windschott • läuft auf originalen Leicht-

metallfelgen • Leuchtweitenregulierung 

neu eingebaut • Gebrauchsspuren innen 

und außen, Lack etwas stumpf • Verdeck 

Freunde offener Mercedes-Benz hatten 

zwei Jahrzehnte lang darauf warten müssen: 

Ein Cabrio, das im Heck keine Notsitze, 

sondern komfortable Sitzplätze bot, hatte 

es seit dem Produktionsende der W108-Rei-

he nicht mehr gegeben. Im Jahr 1992 war es 

endlich wieder soweit! Das Cabrio basierte 

auf dem 1987 erschienenen Coupé der 

E-Klasse (W124), die zu diesem Zeitpunkt 

schon acht Jahre auf dem Markt war. Frühe 

Interessenten durften sich nicht vom hohen 

Anschaffungspreis von 100.000 Mark ab-

schrecken lassen, bekamen dafür ein tech-

nisch hochwertiges, ausgereiftes Fahrzeug 

fahrerseitig auf ca. 5 cm gerissen • gültige 

HU bis 09/2019, sofort zulassungsbereit 

• Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio, ohne 

Zweifel ein junger Klassiker

mit dem bewährten 3 Liter-Vierventilmotor.

In den Folgejahren wurde die Motorenpalette 

nach unten erweitert, in der Basisversion mit 

Vierzylinder waren aber immer noch knapp 

80.000 DM zu berappen. Von Oktober 1996 

bis Juli 1997 gab es das Sondermodell 

"Final Edition" mit edlem, schwarz-braunen 

Wurzelholz. 

Da viele A124 zu Tuning-Opfern wurden, 

sind unverbastelte, originale Modelle heute 

auf dem Weg zu wertstabilen Klassikern.

• all-black Mercedes-Benz E 320 convertible • impor-
ted vehicle, used to run in New Jersey, USA • clean 
Carfax report with 47 service records • no accident 
reported • amenities include air conditioning, cruise 
control, driver's seat with memory function • wind-
blocker • runs on its original alloys  • new headlamp 
levelling • traces of use inside and out, paintwork  
somewhat tarnished • soft-top torn on driver's side 
over approx. 5 cm  • valid technical approval until 
09/2019, ready for instant registration • Mercedes- 
Benz E-class convertible, a definite young classic

Mercedes-Benz convertible lovers had to wait for it 
for a full two decades: A convertible, which offered no 
jump seats, but comfortable seats in the rear. There 
had been no such car since the end of production 
of the W108 series. In 1992 it was time again! The 
convertible based on the E-Class (W124) coupé, 
presented in 1987 - at a time when the corresponding 
sedan had been out for sale for eight years straight. 
Early customers weren't to be deterred by the high 
purchase price of 100,000 marks, and what they 
got, was a technically sophisticated vehicle with the 
proven 3 litre four-valve engine.
In subsequent years, the engine range was extended 
downwards, yet even the basic version with four-cylin-
der engine still set you back some 80,000 DM. From 
October 1996 to July 1997 there was the special "Final 
Edition" with an elegant, black-brown burl wood.
Since many A124 endet up as tuning victims, un- 
tinkered original models are now fast advancing to 
valuable classics.

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
15

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

19
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

1995

3.199

165 / 220

6

230 km/h

Automatik
automatic transmission

136.600 mls

schwarz
black

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 16.500 €



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

Lot
16

PORSCHE
944 S2

• gepflegter Porsche 944 S2 aus japanischer 

Erstauslieferung • 2012 nach Deutschland 

importiert • Teilleder-Interieur in überdurch-

schnittlich gutem Erhaltungszustand • 

originale Porsche "Gullideckel"-Leichtme-

tallfelgen • Radlager erneuert • elektrische 

Fensterheber, Klimaanlage • originale 

Bordmappe und Serviceheft auf Japanisch 

• deutsches Serviceheft ab 2012 / 60.760 km 

• Zahnriemen und Wasserpumpe 2012 

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 

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

erneuert • Fahrwerk überprüft, Stoßdämp-

fer erneuert und Achsvermessung 2013 • 

Motorraum trocken und sauber • deutsche 

Zulassungsdokumente und gültige HU bis 

07/2019

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 S2, originally delivered to 
Japan • imported to Germany in 2012 • part-leather 
interior in above-average condition • original Porsche 
"man hole cover" alloys • wheel bearing renewed • 
power windows, air conditioning  • original manual 
and service booklet, in Japanese • German service 
booklet as of 2012 / 60,760 km • timing belt and water 
pump renewed in 2012  • undercarriage overhauled, 
suspension renewed, wheel alignment in 2013 • engine 
compartment clean and dry • German registration 
documents and valid technical approval until 07/2019

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
16

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

1990

2.969

155 / 211

4

240 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

91.800 km

grau
grey

schwarz
black

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 22.500 €
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Lot
17

MG
TD

• bildhübscher MG TD, Jahrgang 1952, 

2015 aus Kalifornien importiert • begehrte 

Farbkombination aus blassgelbem Lack 

und dunkelgrünem Leder • abgelesener 

Tachostand 25.500 Meilen • in der Ver-

gangenheit bereits sorgfältig aufgearbeitet 

• Lack zeigt kleinere Schönheitsfehler 

• Chrom-Stoßstangen, Radkappen und 

Heck-Gepäckträger gut erhalten • schwar-

zes Vinylverdeck in präsentablem Zustand 

Die 4. Generation des MG T-Type wurde 1949 

vorgestellt. Der TD war der mit Abstand er-

folgreichste von allen, mit 29.664 gebauten 

Fahrzeugen in vier Jahren, von denen die 

allermeisten in die USA exportiert wurden. 

Gegenüber seinem Vorgänger markierte er 

einen großen technischen Fortschritt, so 

kam das Fahrwerk der Y-Type Limousine 

zum Einsatz, welches über Einzelradauf-

hängung mit Schraubenfedern verfügte. 

Darauf wurden der bewährte Antriebsstrang 

des TC sowie die für den T-Type charakte-

ristische Karosserie gebaut. Das Ergebnis 

war ein Auto, das einerseits traditionell, 

• erneuertes, edles Wurzelholz-Armaturen-

brett  • Lederausstattung gut in Form • am 

Kofferraum angebrachtes Reserverad und 

vier Steckscheiben gehören dazu • ein wirk-

lich bezaubernder, klassischer britischer 

Roadster

andererseits zeitgemäß war. Etwas größer 

geworden war er auch, und der 1250 cm³-

OHC 4-Zylinder-Reihenmotor leistete jetzt 

40 kW (54 PS). 

Aufgrund der Beliebtheit dieses Wagens 

wurden zahlreiche Repliken gebaut, nach-

dem die Produktion der originalen T-Serie 

im Jahr 1955 endete.

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

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
17

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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4

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1952

1.250

40 / 54

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

25.500 mls

gelb
yellow

grün
grün

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 23.500 €
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Lot
18

LOTUS
Esprit SE

• reinrassiger Sportwagen mit Turbomotor 

• High Performance Upgrades • 5-Gang- 

Sportgetriebe • 2 Vorbesitzer • abgelesener 

Tachostand 13.600 Meilen • Klimaanlage • 

Targadach vor kurzem erneuert • Sportfahr-

werk, modifizierte Bremsen, neuer Radsatz, 

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 Serien- 

ausstattung! 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 

die späteren, mit V8-Motoren ausgerüsteten 

Exemplare brachten lediglich knappe 1,4 

neue Ölleitung • seltenes Fahrzeug  • gültige 

HU bis 05/2019 und Inspektion, der Lotus  

ist sofort zulassungsbereit • ein veritabler  

britischer Sportwagen mit Rennauto-Genen

Tonnen auf die Waage, dank Kunststoffkaros-

serie auf Zentralrohrchassis. Die Beschleu- 

nigung selbst der Vierzylinder-Varianten ist 

daher beachtlich, und die extreme Keilform 

mit einer Bauhöhe unter 1,12 m ein absolu-

ter Hingucker. 

Für die Fans war und ist der Esprit eine 

kompromisslose Fahrmaschine allererster 

Güte.

• pure-blood sports car with turbo engine • High Per-
formance Upgrades • two owners • 5-speed manual 
sports gearshift • unwarranted 13,600 mls on the odo-
meter • air conditioning  • targa roof recently renewed 
• sports suspension, modified brakes, new wheel set, 
new oil pipe • rare car • valid technical approval until 
05/2019 and service, 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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Lot
18

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1990

2.174

197 / 268

4

262 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

13.600 mls

rot
red

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Classic Data-Gutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2+ 45.000 € 42.500 €
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PORSCHE 911 „ÖLKLAPPE“
Kunstdruck art print

AUTOMOBILIA

BECKER MONZA
Autoradio car radio

Lot
20

Lot
19

Lot
19-22

A
A

01
21

A
A

01
18

·  2016

·  Material: Pop Art Canvas  
auf Keilrahmen gespannt

·  hochwertig versiegelt

·  Format: 80 x 120 cm

· 2016

· material: Pop Art canvas, on stretcher frame

· high quality sealing

· format: 80 x 120 cm

 

·  Modelltyp BE 7882

·  weißes Display

·  funktionstüchtig

·  Radio mit MP3, CD-R/W und  
CD-Wechsler-Anschlussmöglichkeit

·  RDS, PTY, Fader, Loudness,  
2-RDS-Doppeltuner

·  mit Code

· model type BE7882

· white display

· in working order

· radio with mp3, cd r/w and cd changer connector

· RDS, PTY, fader, loudness, 2-rds-dual tuner 

· with code

Ausrufpreis 
Reserve 200 €

Ausrufpreis 
Reserve 100 €
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CABRIO-/FLIEGERHAUBE
Bekleidung apparel

OMEGA SEAMASTER 
Wanduhr wall clock

A
A

01
16

A
A

01
09

·  Langversion

·  Leder grün

·  Innenfutter Lammfell

·  verstellbarer Kinnriemen mit Dornschließe

·  ca. 1935/1940

· convertible driver’s cap / aviator cap 

· long version

· green leather

· inside lambskin

· adjustable chin strap with pin buckle 

· year 1935 / 1940

Lot
22

Lot
21

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

·  POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

·  gebürstetes Metallgehäuse mit  Echtglas

·  schwarzes Ziffernblatt mit lumineszierenden 
Zeigern

·  schweizer Uhrwerk

·  Durchmesser ca. 31 cm 

· POWER CONTROL, dealership/wall clock

· brushed metal cabinet with glass

· black dial with luminescent hands

·Swiss movement

· diameter of 31 cm
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Lot
23

CITROËN
2 CV 6

• mintgrüner Citroën 2 CV 6 • 1980 gebaut 

und in Spanien ausgeliefert, dort von deut- 

schem Besitzer gefahren • angabegemäß aus 

erster Hand • unfallfrei nach Aussage des 

letzten Besitzers • originaler 602 cc-Motor 

mit 21 kW (28 PS) und dem unverwechsel-

baren Klang des 2 CV • größtenteils noch 

originaler Lack • Rostansätze an manchen 

Kanten • kleinere Schönheitsfehler, Stoß-

fänger verkratzt • spanische Zulassungs-

Was war die "Ente" nicht alles: Bauernauto, 

Familienauto, Studentenauto ... heute ist sie 

ein Kult-Auto ersten Ranges. Einfach, gera-

dezu primitiv und dennoch voller Innovation, 

fand das ungewöhnliche Vehikel von Beginn 

an Freunde. Noch vor dem 2. Weltkrieg 

konzipiert, begann die Serienfertigung erst 

1949 und lief dann mit vergleichsweise ge-

ringen Modifikationen über vier Jahrzehnte 

hindurch.

Die sprichwörtliche Zuverlässigkeit des 

kleinen Citroen beruhte auf dem Grundsatz, 

das nicht kaputt gehen kann, was nicht da 

ist: Luftgekühlte Zweizylinder-Motörchen 

dokumente • klassische Citroën "Ente" in 

ungewöhnlicher Farbe

mit gerade mal 0,4 bis 0,6 Litern Hubraum 

mussten für den Vortrieb genügen, mit we-

niger als 600 kg war die Ente ein Leichtge-

wicht. Minimalismus und Nonkonformismus 

als Lebensprinzip? Das kam auch bei den 

Studenten der 1970er-Jahre gut an! 

Allerdings wurde die überwiegende Mehr-

heit der 2 CV in Grund und Boden gefahren, 

weshalb gepflegte Exemplare heute seltene, 

gefragte Klassiker sind

• mint green Citroën 2 CV 6 • built in 1980 and 
delivered to Spain and driven there by German owner 
• reportedly only one owner from new • accident-free 
car according to previous owner • original 602 cc 
engine with 21 kW (28 hp) and the unmistakeable 2 
CV sound • paintwork mostly original • onset of rust 
at some edges • small blemishes, bumpers scratched 
• Spanish registration documents • classic Citroën 
"duck" in unusual colour

Just think of what the "duck" needed to be: Farmer's 
car, family car, student car ... today it is a cult car par 
excellence. Simple, almost primitive and yet full of 
innovation, the unusual vehicle made friends right 
from the start. Designed before world war II, mass 
production began only in 1949 and then continued 
with relatively minor modifications for over 4 decades.
The proverbial reliability of the small Citroen based 
on the principle that what's not there can't break: Tiny 
air-cooled two-cylinder engines with just 0.4 to 0.6 
litres of displacement needed to suffice, and with less 
than 600 kg, the duck was a lightweight. Minimalism 
and nonconformity as a principle of life? This went 
down well with the students of the 1970s! 
However, the vast majority of the 2 CV was driven into 
the ground, so that well-maintained vehicles have 
today become rare, sought-after classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

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

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

21
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

1980

602

21 / 28

2

110 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

93.900 km

hellblau
light blue

grau
grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 7.500 €
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Lot
24

CHEVROLET
Corvette (C3) Stingray

• klassische amerikanische Fahrmaschine: 

Corvette (C3) Stingray, Baujahr 1973 • 

V8-Motor mit 350 cui (5,7 Liter) Hubraum, 

springt gut an und läuft rund • Edelbrock- 

Zylinderköpfe und -Ansaugbrücke • letztes 

Modelljahr mit Chromstoßstange hinten 

• roter Lack von mittelmäßiger Qualität, 

Die erste Generation der Corvette, wie sie 

1953 vorgestellt wurde, war Chevrolets Ant- 

wort auf Porsche und Jaguar: Ein kompakter 

Roadster, leicht dank Kunststoffkarosserie 

und, ab 1956 mit dem V8, auch sportlich. 

1963 wurde die 2. Generation präsentiert, 

die unter dem Namen "Corvette Sting Ray" 

vermarktet wurde. Sie hatte ein deutlich 

verbessertes Fahrwerk mit Einzelradaufhän-

gung hinten und Scheibenbremsen. Aber 

vor allem gab es ein auffallend neues, aufre-

gendes Design. Klappscheinwerfer wurden 

eingeführt - und wurden ein Markenzeichen 

der Corvette bis zum Erscheinen der 6. Ge-

neration im Jahr 2005. Mit geschlossenen 

"Augen" hatte die Corvette eine scharfkanti-

typisch amerikanische Nachlackierung  

• braunes Interieur in gutem Zustand • 

Heckgepäckträger • originales Kassetten- 

radio verbaut • abnehmbares Targadach  

für ein cabrio-ähnliches Fahrgefühl • ritze- 

rote Stingray, ein echter Hingucker

ge Front im Kontrast zur eleganten, fließen- 

den Linienführung – wie ein Stechrochen. 

1968 erschien die 3. Generation, die ein 

deutlich muskuläreres Erscheinungsbild 

hatte, zugleich aber die meisten Motor- und 

Fahrwerkskomponenten der C2 beibehielt. 

Das hinderte sie nicht daran, zur am längs-

ten gebauten Generation der Corvette zu 

werden; nicht weniger als 14 Jahre lief die 

Produktion.

Hinsichtlich der Motorisierung gab es im 

wesentlichen zwei Gruppen, die entweder 

auf dem "kleinen Block" (um die 5 Liter) 

oder "großen "Block" (bis 7,4 Liter, 1975 ein-

gestellt) basierten, mit diversen Getriebe- 

und Übersetzungsvarianten.

• classic American driving machine: 1973 Corvette 
(C3) Stingray • V8 engine with 350 cui (5.7 l) of capa- 
city, starts up easily and runs smooth • Edelbrock 
motor heads and intake manifold • last model year 
which still featured chrome rear bumpers • red paint 
of mediocre quality, typical American respray • brown 
interior in good condition • boot lid luggage rack • 
original cassette radio installed • detachable targa 
roof for a near-convertible driving feel • absolutely 
eye-catching, blazing red Stingray

The first generation Corvette, as presented in 1953, 
was Chevrolet's reply to Porsche and Jaguar: A 
compact roadster which was lightweight – owing to 
its fibreglass body on a steel frame – and, with the 
introduction of a V8 in 1956, also sporty. In 1963, the 
second generation, marketed as Corvette Sting Ray, 
was released. It had a significantly improved chassis 
with independent rear wheel suspension and disc 
brakes. But above all, it featured a strikingly new and 
exciting design. Retractable headlamps were intro-
duced - and became a Corvette hallmark until the 6th 
generation made its debut in 2005. With closed "eyes", 
the Corvette had a sharp-edged front to contrast its 
elegant, flowing lines: stingray-like, indeed. In 1968, 
the third generation was introduced, which had a 
much more muscular appearance while retaining most 
of the engine and chassis components from the C2. 
This didn't stop it from becoming the Corvette model 
with the longest production run, no less than 14 years! 
In terms of motorisation, there were essentially two 
groups of engines based on either the "small block" 
(around 5 litres) or "big block" (up to 7.4 litres, discont-
inued 1975), with various transmissions and axle ratios.

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
24

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

19
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

1973

5.733

186 / 250

8

200 km/h

Automatik
automatic transmission

32.500 mls

rot
red

braun
brown

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 17.500 €
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Lot
25

MERCEDES-BENZ
560 SL

• Mercedes-Benz 560 SL, das Spitzenmo-

dell der Baureihe R107 • US-Auslieferung, 

2016 nach Deutschland reimportiert • 

H-Zulassungsfähig • schöne Farbkombi-

nation aus dunkelblauem Lack und beigem 

Lederinterieur • Fahrzeug ist nachlackiert 

Der 1971 vorgestellte Mercedes-Benz Road-

ster der Baureihe R107 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 - 1989) wurde als Export- 

modell für den amerikanischen, australischen 

und japanischen Markt konzipiert und in 

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). 

• Hardtop in Wagenfarbe gehört zum 

Auto • passendes dunkelblaues Verdeck 

• Klimaautomatik, Tempomat, elektrische 

Fensterheber und elektrische Antenne • 

sauberes Carfax

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  
• eligible for historic plates • beautiful colour com-
bination 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 R107 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 - 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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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
25

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 19.500 €
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Lot
26

TOYOTA
Land Cruiser FJ40

• überzeugender Land Cruiser FJ40, Ge-

ländewagen-Ikone aus dem Hause Toyota • 

Variante mit kurzem Radstand • aufwändig 

und umfassend restauriert • Lackierung 

in "Freeborn Red" mit weißem Dach • zum 

Kontrast ein schwarzes Kunstleder-Interieur 

in exzellentem Zustand • neue Teppiche, 

Die Amerikaner haben ihren Jeep, die Briten 

ihren Land Rover – und dann gibt es noch 

ein weiteres robustes Fahrzeug. Es kommt 

aus dem Land der aufgehenden Sonne und 

ist kaum weniger kultig: der Toyota Land 

Cruiser. Ursprünglich als Militärfahrzeug 

nach Vorbild des US Jeep entwickelt, wurde 

er bald für die zivile Nutzung angepasst. Der 

ursprüngliche "BJ", ab 1951 gebaut, wurde 

1954 in Land Cruiser umbenannt, womit 

klar war, gegen wen er antreten sollte. Eine 

zweite Generation folgte 1955, aber es war 

die dritte, der J40, der zu einem weltweiten 

Erfolg wurde. Speziell seine Allrad-Version 

war extrem geländetauglich, dazu hart im 

Nehmen und zuverlässig – er verhalf Toyota 

zu einem guten Ruf, speziell in Märkten wie 

neuer Himmel • 4,2 Liter-Reihen-Sechs-

zylinder-Benzinmotor mit 99 kW (135 PS) 

• Originalradio an Bord • Ausstellfenster 

• auffälliger und ausgesprochen schöner 

FJ40 mit Seltenheitswert

Australien, Südamerika oder Afrika, wo es 

bei Autos genau darauf ankommt. Land 

Cruiser-Motoren waren entweder 4- oder 

6-Zylinder mit Hubräumen zwischen 3,0 und 

4,2 Litern, es wurden sowohl Benziner als 

auch Diesel angeboten. Interessanterwei-

se verwendete Toyota über 25 Jahre lang 

Motoren von Mercedes-Benz für in Brasilien 

gebaute Fahrzeuge. Der J40 wurde bis 

1984 gebaut und dann vom J70 abgelöst. In 

Brasilien dagegen, wo der populäre Gelän-

dewagen als "Toyota Bandeirante" verkauft 

wurde, lief er sogar bis 2001 vom Band.

• convincing Land Cruiser FJ40, Toyota's iconic all- 
terrain vehicle • short wheelbase car • subjected to 
a comprehensive and elaborate restoration • striking 
Freeborn Red paint with white roof • contrasting black 
leatherette interior in excellent condition • new carpet, 
new headliner • 4.2 litre inline six cylinder petrol 
engine with 99 kW (135 hp)  • original radio on board 
• quarter vent windows • eye-catching and decidedly 
beautiful FJ40, something of a rarity

The Americans have their Jeep, the British their Land 
Rover - and then there's another rugged vehicle, from 
the land of the rising sun and hardly any less iconic: 
the Toyota Land Cruiser. Originally designed as a 
military vehicle based on the US Jeep, it was soon 
adapted to civilian use. The original "BJ" from 1951 
was renamed Land Cruiser in 1954, leaving no doubt 
against which car it was pitted. A second generation 
followed in 1955, but it was the third generation, the 
J40, which became a world-wide success. 
Especially the 4x4 variant had great off-road capa-
bilities, they proved to be tough and reliable and 
helped establish Toyota's reputation, especially in 
markets such as Australia, South America or Africa 
where these qualities in a car were vital. Land Cruiser 
engines were either 4 or 6 cylinder plants with a 
capacity between 3.0 and 4.2 litres, both Diesel and 
petrol engines were offered. Interestingly, Toyota 
used Mercedes-Benz engines for their Brazil-based 
production for over 25 years.
The J40 remained in production until 1984, when it 
was replaced by the J70. In Brazil, however, where 
the popular car was sold as "Toyota Bandeirante", it 
continued to be built right until 2001.

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
26

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

18
3

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1981

4.230

99 / 135

6

156 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

93.400 km

rot
red

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 28.500 €
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Lot
27

PORSCHE
914

• wunderschön restaurierter Porsche 914 • 

ursprünglich in die USA ausgeliefert, zuletzt 

in Kalifornien zugelassen • 2016 nach Deutsch- 

land reimportiert • 2,0 Liter-4-Zylinder-Motor 

mit einer Leistung von 74 kW (100 PS) • 2017 

vollständig zerlegt und restauriert, im origi- 

nalen Farbton "Olympiablau" neu lackiert 

• sehr umfangreiche Foto-Dokumentation 

Der Porsche 914 – oder auch VW-Porsche 

914, da es sich um eine Kooperation beider 

Marken handelt – kam 1969 als Einstiegs-

modell für Porsche auf den Markt und 

ersetzte den 912. Seitens Volkswagen sah 

man in ihm einen möglichen Nachfolger 

für den Karmann Ghia als Sportwagen am 

oberen Ende der Produktpalette.

Technisch war der sehr leichte Wagen – 

Leergewicht < 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-Zylindermotor verfügte und unter dem 

vorhanden • viele Teile neu verchromt, Targa- 

dach erneuert • läuft auf "Baby-Füchsen" • 

Motor angabegemäß in den USA überholt • 

schwarzes Kunstleder-Interieur in hervor- 

ragendem Zustand • epochengetreues  

Philips-Kassettenradio • sehr ansprechen-

des Exemplar des beliebten 70er-Jahre- 

Mittelmotor-Sportwagens

Porsche-Label verkauft wurde. Es wird oft 

gesagt, der 914 wäre ein Misserfolg gewesen, 

doch stimmt das eigentlich nur für den deut- 

schen Markt. In den USA, wo alle Modelle 

als Porsche angeboten wurden, war zumin- 

dest der 914/4 für einige Jahre ausgespro-

chen erfolgreich: Eine Produktionszeit von 

sieben Jahren und insgesamt 115.646 Ein-

heiten sind für einen Sportwagen der 1970er 

nicht zu verachten. Der 914/6 litt unter sei-

nem 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.

• beautifully restored Porsche 914  • originally delive- 
red to the US, used to run in California • re-imported 
to Germany in 2016 • 2.0 litre 4-cylinder engine with 
74 kW (100 hp) of power • body-off restoration in 
2017, re-painted in its original colour "Olympia blue" 
• very comprehensive photo documentation available 
• many parts re-chromed, targa roof renewed • runs 
on "baby Fuchs wheels" • engine reportedly rebuilt in 
the US • black leatherette interior in great condition • 
period-correct Philips cassette radio • very attractive 
specimen of the popular 1970s mid-engine sports car

The Porsche 914 – or VW-Porsche 914, since it was a 
cooperation between the two companies – was launched 
in 1969 as an entry-level model for Porsche, replacing 
the 912. It was also considered a potential successor to 
the Karmann Ghia as an upmarket sports model from the 
Volkswagen point of view. 
Technically, the very lightweight car – curb weight < 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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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
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Lot
27

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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15
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

1973

1.971

74 / 100

4

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

88.400 mls

hellblau
light blue

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 37.500 €
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Lot
28

MERCEDES-BENZ
220 S Ponton

• beeindruckendes Mercedes-Benz 220 S 

"Ponton" Cabrio, Baujahr 1957 • zuletzt in 

Iowa, USA zugelassen, 2015 importiert • 

Lack in einem eleganten lichten Grau ge- 

halten • konstrastierendes Interieur mit  

rotem Leder • Originalmotor und -Getriebe  

• 2,2 Liter-6-Zylindermotor mit einer  

Leistung von 74 kW (100 PS) • Lenkrad- 

Schaltung und Hupenring-Blinker • Chrom-

Während andere Autohersteller den Pionie-

ren Citroen und Opel, die bereits Mitte der 

Dreißigerjahre selbsttragende Karosserien 

entwickelt hatten, rasch gefolgt waren, über- 

nahm Mercedes das neue Konstruktions-

prinzip erst spät; und zwar beim 180 aus  

der Baureihe W120, der 1953 erschien.  

Ihm folgte ein Jahr später der größere 220 

(W180), der im Nachhinein den Spitznamen 

"großer Ponton" erhielt. 

Zwischen 1953 und 1962 wurden fast 

550.000 Ponton-Limousinen gebaut, aus 

verschiedenen Baureihen und mit unter-

schiedlichen Motoren. Demgegenüber  

waren Cabrios und Coupés schon immer 

teile, Holzapplikationen und weißes Bakelit- 

Lenkrad sämtlich in gutem Zustand • Ver-

deckstoff und graue Persenning erneuert  

• originales Becker Mexico-Radio an Bord  

• echter Traumwagen der 50er-Jahre, passt 

in jede Mercedes-Benz-Sammlung

hochexklusive Rariäten: Der Preis eines 

solchen Fahrzeugs lag bei 170 % der ver-

gleichbaren Limousine, was an dem hohen 

Anteil der Handarbeit bei der Fertigung  

lag. Mit gerade mal 2.081 Einheiten ist  

das Coupé am seltensten, 1.251 wurden  

als W180 gebaut und weitere 830 vom 

Nachfolger, dem W128. Vom Cabriolet  

wurden 2.178 als W180 und 1.112 als W128  

gefertigt. Die meisten dieser hochpreisigen 

Fahrzeuge wurde an solvente Kunden in 

Nordamerika verkauft, wo Mercedes zu  

der Zeit eine Vertriebsgemeinschaft mit 

Studebaker innehatte.

• impressive 1957 Mercedes-Benz 220 S "Ponton" 
convertible • last registered in Iowa, USA, and 
imported in 2015 • finished in a very stylish shade of 
light grey • contrasting red leather interior • fitted with 
the original engine and gearbox • 2.2 litre 6-cylinder 
engine with 74 kW (100 hp) of power • column-moun-
ted gear selection lever and horn ring indicators 
• chrome parts, wooden dash and white bakelite 
steering wheel all in good condition • fabric soft top 
and grey tarpaulin renewed • original Becker Mexico 
radio on board • veritable 1950s dream car worthy of 
any Mercedes-Benz collection

While other car manufacturers had quickly followed the 
pioneers Citroen and Opel, who started using unitary 
construction designs as early as the mid-thirties, 
Mercedes was a late adopter: Their first unibody car, 
the 180 of the W120 series, appeared in 1953. It was 
followed one year later by the larger 220 (W180), which 
was subsequently nicknamed "the large Ponton". 
While nearly 550,000 Ponton sedans were built between 
1953 and 1962, subdivided into different series and 
equipped with various engines, convertibles and 
coupés have always been highly exclusive rarities: 
The price of such a vehicle amounted to 170 % of the 
comparable sedan, due to the high amount of hand-
work that went into assembling them. With only 2,081 
units, the coupé is the rarest shape, 1,251 were built as 
W180 and 830 as the successor, the W128. As for the 
convertible, 2.178 units were manufactured as W180 
and 1,112 units as W128.
Most of these upmarket cars were sold to solvent 
customers in North America, where Mercedes-Benz at 
that time partnered Studebaker in a sales group.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
28

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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O
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3

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1957

2.195

74 / 100

6

160 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

71.700 km

hellgrau
light grey

rot
red

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 115.000 €
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CABRIO-/FLIEGERHAUBE
Bekleidung apparel

A
A

01
08

·  Langversion

·  Leder bordeaux

·  Innenfutter Stoff, hellbraun

·  verstellbarer Kinnriemen mit 
Druckknopf

·  ca. 1940/1950

·  convertible driver’s cap / aviator cap

·  long version

·  bordeaux leather

·  inside light brown fabric

·  adjustable chin strap with patent fastener 

·  year 1940 / 1950

Objektbeschreibung Object description

Lot
29

Lot
29

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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TAG HEUER 
Monaco Calibre 12 – Wanduhr wall clock

A
A

01
15

·  POWER CONTROL- 
Händler-/Wanduhr

·  Design “Calibre 12”

·  schwarz lackiertes Metall- 
gehäuse mit Echtglas 

·  schwarzes Ziffernblatt mit roten 
Zeigern

·  schweizer Uhrwerk

·  Maße 30 x 30 cm 

·  Zusatzanzeigen zur Zierde

·  POWER CONTROL, dealership/wall clock

·  design “Calibre 12”

·  black painted metal cabinet with glass

·  black dial with red hands

· Swiss movement

·  measure 30 x 30 cm

·  additional indications for decoration only

Objektbeschreibung Object description

Lot
30

Lot
30

Ausrufpreis 
Reserve 50 €
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Lot
31

BMW
325ix (E30)

• BMW 325ix (E30), stets in Deutschland 

zugelassen • lachssilber-metallic (BMW- 

Farbcode 203) mit Shadowline-Ausstattung 

• angabegemäß unfallfrei und mit origina-

lem Motor und Getriebe • überraschend 

gepflegtes Interieur, viel besser als die 

Laufleistung erwarten ließe • Schiebedach, 

Klimaanlage und CD-Radio • abnehmbare 

BMWs zweite Generation der 3er-Reihe, der 

E30, ersetzte seinen beliebten Vorgänger im 

Jahr 1982. Mit seinen geraden Linien schuf 

Claus Luthe – der auch den zeitlosen NSU  

Ro 80 gezeichnet hatte – ein Auto, das den 

Geschmack seiner Zeit voll traf. Zunächst 

waren die attraktiven Wagen mit ihrer soliden 

Verarbeitung und den wunderbar ruhig 

laufenden Motoren nur als 2- und 4-türige 

Limousine lieferbar. 1985 brachte BMW das 

Cabrio heraus, und ab 1987 vervollständigte 

der "Touring" genannte Kombi die Modell- 

palette. Der 325 iX, ab 1985 verfügbar, brach- 

te Allradantrieb in die 3er-Reihe. Diesel- und 

Turbodiesel-Motoren gab es ab 1985 (324 d) 

bzw. 1987 (324 td). Der Traum der Motor-

Anhängerkupplung • läuft auf originalen 

BMW E30-Leichtmetallfelgen • deutsche 

Zulassungsdokumente und gültige HU bis 

06/2019 • wird in Kürze für H-Kennzeichen 

berechtigt sein • ein zukünftiger Klassiker, 

der sich zum täglichen Fahren und für  

Winterrallyes eignet

sport-Enthusiasten war freilich der M3 mit 

einer Leistung von bis zu 175 kW (238 PS).

35 Jahre nach seiner Einführung ist der E30 

dabei, zum gefragten Klassiker zu werden. 

Gut erhaltene, originale Exemplare werden 

zunehmend schwer zu finden. Zu viele litten 

in den Händen einer finanziell unflexiblen 

Klientel von Dritt- und Viertbesitzern, die 

von den Rennqualitäten der E30 3er-BMW 

angezogen wurden.

• BMW 325ix (E30), always registered in Germany 
• salmon silver metallic (BMW colour code 203) 
with shadowline trim • reportedly accident-free and 
matching numbers vehicle • surprisingly well-kept 
interior, much better than the mileage would have 
you expect • power sunroof, air conditioning and 
CD-radio • detachable towbar • runs on original BMW 
E30 alloys • German registration documents and valid 
technical approval until 06/2019  • will soon be eligible 
for historic plates • a future classic suitable as daily 
driver and for winter rallyes

BMW's 2nd generation of the 3 series, the E30, replaced 
its popular predecessor in 1982. With its straight lines, 
Claus Luthe – who had penned the timeless NSU Ro 
80 – created a car that perfectly catered to the taste 
of its era. The handsome and well-built cars with their 
wonderfully smooth engines were originally available 
as 2- and 4-door sedans. In 1985, BMW added a con-
vertible, and in 1987, a station wagon named "Touring" 
completed the lineup. 
The 325 iX, available as of 1985, introduced four-wheel- 
drive to the 3 series. Diesel- and Turbo-Diesel models 
were offered as of 1985 (324 d) and 1987 (324 td).  
Motorsport enthusiasts' dream was of course the 
M3 with up to 175 kW (238 hp) of power. In total, 
2,339,520 units of the E30 series were built, nearly 
doubling the figures of the preceding E21.
35 years after its presentation, the E30 is already 
fast becoming a sought-after classic. It is getting 
exceedingly difficult to find a well-preserved, original 
specimen - simply because many have suffered dearly 
at the hands of a financially inflexible clientele of 3rd 
and 4th hand owners attraced by the racing qualities 
of the E30 3 series.

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

21
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

1987

2.476

125 / 170

6

212 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

240.100 km

silber
silver

grau
grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 10.000 €
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Lot
32

MERCEDES-BENZ
350 SE

• auffallend schöner Mercedes-Benz 350 SE 

aus der Baureihe W116 • klassische Farb-

kombination aus dunkelgrünem Lack und 

beigem Lederinterieur • 1975 gebaut, seither 

dauerhaft in Deutschland zugelassen • seit 

1980 beim selben Eigentümer • epochen- 

getreue Zubehörteile wie CB-Dachantenne 

und Spoiler • ruhig laufender V8-Motor mit 

Nicht irgendeine Luxuslimousine, sondern 

der Inbegriff von Qualität in den 1970ern – 

das ist der Ruf, den die Baureihe W116 von 

Mercedes-Benz wohl für immer behalten 

wird. Sie war das Kanzler-Auto in einer 

bewegten Zeit, sowohl Helmut Schmidt, als 

auch Helmut Kohl wurden darin chauffiert. 

Der W116 war zugleich der erste Oberklas-

sewagen, welcher in Europa zum "Auto 

des Jahres" und in den USA zur "Besten 

Limousine der Welt" gekürt wurde.

Das Debut war ursprünglich für die IAA 

1971 geplant, doch die wurde abgesagt. 

Also wurde die S-Klasse - die erste, die 

ganz offiziell so hieß – der Öffentlichkeit 

auf dem Pariser Salon 1972 präsentiert, 

einer Leistung von 147 kW (200 PS) aus 3,5 

Litern Hubraum • 3-Gang-Automatikgetriebe 

für ein entspanntes Fahrerlebnis • Mittelarm-

lehnen vorn und hinten • originales Becker 

Mexico-Kassettenradio an Bord • deutsche 

Zulassungsdokumente und H-Kennzeichen  

• Wenn Ihnen diese S-Klasse gehört, wer-

den Sie sie nie wieder hergeben wollen

und wurde ein instantaner Erfolg. Nicht 

nur der verbesserte Insassenschutz durch 

verstärkte Karosserie mit hochfesten Dach- 

und Türholmen, sondern die äußerst hohe 

Verarbeitungsqualität festigten den Ruf des 

nahezu unzerstörbaren Autos. Natürlich 

half es sicher auch, dass man im Fernse-

hen fast täglich hochrangige Politiker aus 

ihren gepanzerten Versionen des W116 

aussteigen sah. Der W116 brachte einigen 

technologischen Fortschritt, wie z.B. ABS 

und Tempomat. Wenig bekannt ist, dass es 

eine 5-Zylinder-Dieselversion gab, den 300 

SD, welcher ausschließlich für den nord-

amerikanischen Markt von 1978 bis 1980 

gebaut wurde.

• strikingly beautiful Mercedes-Benz 350 SE from the W116 
series • classic colour combination of dark green paint with 
beige leather interior • built in 1975, since then permanently 
registered in Germany • with the same owner since 1980 
• period-correct add-ons include CB roof antenna and 
spoiler  • smooth-running V8 engine with 147 kW (200 hp) 
of power from 3.5 litres of capacity • 3-speed automatic 
transmission for relaxed cruising • front and rear arm rests 
• original Becker Mexico cassette radio on board • German 
registration documents and historic plates • Once you own 
this S-Class, you will never want to part with it

Not just any luxury sedan, but the epitome of quality in the 
1970s – that's what the W116 models of Mercedes-Benz's 
S-Class will always be remembered for. It was the chan-
cellors' car in a tumultous era, both Helmut Schmidt and 
Helmut Kohl were chauffeured in them. The W116 also 
was the first luxury car to be named "Car of the Year" in 
Europe, as well as "Best Sedan in the World" in the US. 
Its debut was originally planned for the 1971 Frankfurt Motor 
Show – which got cancelled. So the S-Class – the first to 
officially bear this name – was presented to the public at 
the Paris Salon of 1972, and became an immediate suc-
cess. It was not only the enhanced passenger protection 
through a reinforced body structure with strengthened 
roof and door pillars, but also the very high quality of 
craftsmanship which earned these cars the reputation of 
being virtually indestructible. Of course, watching high- 
ranking politicians disembark from their armoured variants 
of the W116 on telly day after day may have helped, too. 
The W116 also brought technological advances, ABS 
brakes and cruise control were first featured on it. It is not 
widely known that a 5-cylinder diesel version, the 300 SD, 
was built exclusively for the north american market from 
1978 through 1980.

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
32

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

05
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

1975

3.459

147 / 200

8

200 km/h

Automatik
automatic transmission

166.500 km

dunkelgrün
dunkelgrün

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 10.000 €
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Lot
33

BMW
Z3 M Roadster

• BMW Z3 M Roadster zum attraktiven Preis 

• US-Ausführung • abgelesener Tachostand 

119.600 Meilen • echter Hingucker mit  

estorilblau-metallicfarbenem Lack und abge- 

stimmtem Interieur • M-Version mit aero-

dynamischer Frontschürze, vier Endrohren, 

seitliche Kiemen mit Chromstreifen • elektri-

1995 präsentierte BMW einen neuen,  

sportlichen Zweisitzer-Roadster. Von Joji 

Nagashima gezeichnet, technisch auf dem 

E36 basierend und intern als E36/7 bezeich- 

net, war dies der erste neue BMW, der aus- 

schließlich in den USA gebaut wurde. Inner-

halb von zwei Jahren wurde in Greer, South 

Carolina, eine neue Fabrik errichtet, die ab 

1994 den E36 fertigte. Für den Z3 kamen 

alle Komponenten, mit Ausnahme von Motor 

und Getriebe, von nordamerikanischen 

Zulieferern. Der Roadster war vom ersten 

Tag an sehr populär, sicher auch dank der 

schlauen Platzierung im James Bond-Film 

"GoldenEye" im Jahr 1995. 

1999 kam eine Coupé-Version (E36/8) hinzu. 

Diese war etwas umstritten – es war mehr 

sches Verdeck, Fensterheber, elektrisch 

verstellbare Sitze, Sitzheizung, Klima, 

BMW CD-Radio • teilweise nachlackiert, 

einige Gebrauchsspuren, aber akzeptabler 

Allgemeinzustand • wahrhaftiger künftiger 

Klassiker mit jeder Menge "Dampf"

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 Z3 M, 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.

• BMW Z3 M Roadster at a competitive price • US 
specification model  • unwarranted 119,600 mls on 
the odometer • truly stunning look with estoril blue 
metallic paintwork and matching interior • M version 
with aerodynamic front bumper, quad exhaust and 
side gills with chrome strip • electric soft top, power 
windows, electrically adjustable heated seats, aircon, 
BMW CD radio • partially repainted, some traces of 
wear and tear, but agreeable overall condition • a 
veritable future classic with plenty of "oomph"

In 1995, BMW presented a new sporting two seater road- 
ster. 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 place-
ment 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 "bread-
box" by some critics. The engine palette ranged from a 1.8 
litre four-cylinder with 85 kW (116 hp) to the mighty 3.2 litre 
six-cylinder in the Z3 M, which boasted 239 kW (325 hp).
For the 2000 model year, the Z3 was facelifted, the new 
look best noticeable at the rear with the L-shaped taillights. 
The facelift also brought better insulation for the converti- 
ble 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
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
33

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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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

1998

3.152

179 / 243

6

250 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

119.600 mls

blau-metallic
blue-metallic

blau / schwarz
blau / schwarz

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 €
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Lot
34

AUDI
Coupé GT

• 1985 Audi Coupé GT in seltenem Farbton 

Lhasa-metallic (LA6V) • Fahrzeug aus  

Belgien, letzte Überprüfung dort 05/2017  

• 2,2 Liter-5-Zylinder-Motor mit einer Leis- 

tung von 100 kW (136 PS) und 5-Gang- 

Handschaltung • zweifarbiges (blau/grau) 

Interieur in gepflegtem Zustand mit leichten 

Gebrauchsspuren • Nebelscheinwerfer und 

schwarze Rückleuchten ab Werk • elektri-

Die Verwechslung war nicht unerwünscht, 

immerhin musste für den wesentlich selte-

neren Audi quattro sehr viel mehr Geld in 

die Hand genommen werden. 

Auf Basis des Audi 80 B2 (Typ 81) brachte 

Audi im Jahr 1980 ein Sportcoupé auf den 

Markt, auf dem wiederum der legendäre 

Audi quattro aufbaute. Bis zur A-Säule wa-

ren Coupé und der "80" identisch, von den 

markanten Doppelscheinwerfern des Coupé 

mal abgesehen. Auffälligste Merkmale am 

Heck waren die schmalen, hohen Rück-

leuchten und das Leuchtband. Als Motoren 

gab es 5-Zylindermotoren für den GT oder 

sche Fensterheber • 16" Lenso-Leichtmetall- 

felgen • originales Audi gamma-Radio an 

Bord • vor kurzem neue Kupplung eingebaut, 

Fotodokumentation anbei • belgische Fahr-

zeugdokumente

die bewährten 4-Zylindermotoren aus dem 

Audi 80 für den GL. Coupés der ersten Bau- 

jahre mit GT-Ausstattung erkennt man an 

der dunkleren Folierung der Karosserie un-

terhalb der Stoßstangen bzw. Seitenleisten.

Modelle nach dem Facelift im Sommer 1984 

erhielten wuchtigere Front- und Heckpartien, 

abgeschrägte Scheinwerfergläser und den 

Heckspoiler des quattro – so dass die bei-

den sich noch ähnlicher sahen. Als 1988 die 

Produktion eingestellt wurde, waren knapp 

175.000 Coupés gebaut worden.

• 1985 Audi Coupé GT in rare colour, Lhasa Metallic 
(LA6V) • vehicle from Belgium, last tested there in 
05/2017 • 2.2 litre 5 cylinder engine with 100 kW (136 
hp) of power and 5-speed manual gearbox • two-tone 
(blue/grey) interieur in well-maintained condition with 
slight traces of use • fog lights and black rear lights 
ex-works • power windows • 16" Lenso alloy wheels • 
original Audi gamma Radio installed • new clutch fit-
ted recently, photo documented • Belgian registration 
documents

The confusion was not undesirable, after all, a lot 
more money changed hands for the much rarer Audi 
quattro!
In 1981, Audi brought a sports coupé on the market, 
which was based on the Audi 80 B2 (type 81) and in 
turn became the basis for the legendary Audi quattro. 
The coupé and the “80” were identical to the a-pillar 
apart from the striking twin headlamps of the coupé. 
The most noticeable features at the rear were the 
high, narrow taillights and the light band. 5-cylinder 
engines were available for the GT, as well as the 
tried and tested 4-cylinder motors from the Audi 80 
for the GL. Coupés of the first model years with GT 
equipment can be recognized by the darker foiling of 
the body below the bumpers and side skirts.
After the facelift in the summer of 1984, the cars 
featured bulkier front and rear sections, bevelled 
headlamp lenses and the rear spoiler of the quattro – 
which made them look alike even more.
By the time production came to an end in 1988, just 
short of 175,000 coupés had been built.

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
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22
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

1985

2.200

100 / 136

5

202 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

93.800 km

grün-metallic
grün-metallic

blau/grau
blau/grau

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 €
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Lot
35

PORSCHE
928 S

• Porsche 928, Baujahr 1983, mit niedriger 

Laufleistung • schieferblau-metallic (Porsche- 

Farbcode 661) und farblich passendes 

Lederinterieur • gut gepflegter und weitest-

gehend originaler, unverbastelter Wagen • 

2017 aus den USA importiert • Tempomat, 

Schiebedach, Klimaautomatik und elek- 

trisch verstellbare Sitze • Automatikgetriebe 

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. 

1978 gewann er die begehrte Auszeichnung 

"Europäisches Auto des Jahres", als erster 

zum entspannten Cruisen • läuft auf den 

originalen 16 Zoll-Schmiedeleichträdern • 

sauberer Carfax-Bericht • Bremsen vorn 

und hinten erneuert • läuft gut und fährt 

sich angenehm • ein Traumwagen der 

1980er, der nichts von seiner Attraktivität 

eingebüßt hat

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!

• low mileage 1983 Porsche 928  • slate blue metallic 
(Porsche colour code 661) exterior with matching 
leather interior • well maintained and highly original, 
untinkered car • imported in 2017 from the US • 
cruise control, sunroof, climate control, electrically 
adjustable seats • automatic gearbox for relaxed 
cruising • runs on the original 16" forged alloy wheels 
• clean Carfax report • new brakes front and rear • 
runs and drives well • a 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) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
35

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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O
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5

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1983

4.664

178 / 242

8

230 km/h

Automatik
automatic transmission

64.600 mls

blau-metallic
blue-metallic

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 23.000 €
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Lot
36

PORSCHE
911 Turbo (930)

• Porsche 911 Turbo als Einzelstück mit fas-

zinierender Historie • steht in direkter Ver-

bindung zur Geschichte der Marke Porsche 

• seit 1978 beim selben Halter • unglaubli-

cher Erhaltungszustand • ausgestattet mit 

allen damals verfügbaren Besonderheiten 

• Interieur bis ins kleinste Detail mit Leder 

überzogen • belederte Schalter, Knöpfe, 

Er basiert auf einer Legende und wurde 

selbst zu einer: Der Porsche 930, besser 

bekannt als 911 Turbo. Als er 1975 erschien, 

war er nicht nur der schnellste Serien-Sport- 

wagen Deutschlands, sondern zugleich 

der weltweit erste mit Abgas-Turbolader. 

Seine Existenz verdankt er den Homologa-

tions-Anforderungen, doch rasch wurde er 

zu einem Kultauto. Als Spitzenmodell der 

Porsche-Palette begeisterte er wohlhaben-

de Kunden auf der ganzen Welt.

Die Modelle bis 1977 hatten einen 3,0 Liter- 

Motor, der 191 kW (260 PS) leistete, fast 25 % 

mehr als der gleichzeitig gebaute Carrera. 

1978 kam ein Ladeluftkühler hinzu und der 

Spiegelgehäuse, Lüftungsdüsen, sogar 

Ziffernblätter aus Leder • Werks-Leistungs-

steigerung • ein Porsche 930, wie es ihn 

weltweit nicht noch einmal gibt

Hubraum stieg auf 3,3 Liter. Die Leistung 

erreichte nun 221 kW (300 PS).

Targa- und Cabrio-Varianten des 911 Turbo 

sind selten, da sie erst 1987 verfügbar wur-

den – und einen heftigen Aufpreis kosteten. 

Ein 911 Turbo Cabrio war ca. 20.000 DM 

teurer als ein Turbo Coupé, oder fast dop-

pelt so teuer wie ein Carrera Coupé! 

Alle vor 1989 gebauten 930 waren mit einem 

manuellen 4-Gang-Getriebe ausgestattet. 

Erst für das letzte Baujahr wurde ein 5-Gang- 

Getriebe eingeführt, welches im Nachfolger, 

dem 964 Turbo, weitere Verwendung fand.

• unique Porsche 911 Turbo with amazing history •  
directly related to the history of the Porsche company 
• in the same ownership since 1978 • incredible state 
of preservation • equipped with all special features 
available at the time • interior fully clad in leather, right 
up to the smallest detail • leathered switches, buttons, 
mirror housing, air vents, even the dials are made of 
white leather • ex-works performance enhancement   
• a Porsche 930 like no other in the world

It is based on a legend, and became a legend in its own 
right. The Porsche 930, better known as the 911 Turbo, 
was not only the fastest serial production sports car in 
Germany when it entered the market in 1975, but also 
the first production sports car in the world that made 
use of an exhaust gas turbocharger. It owes its exis-
tence to homologation regulations but quickly became 
a cult car, topping the Porsche range and attracting 
wealthy customers all around the world. 
The models offered up to 1977 had a 3.0 litre engine 
which produced 191 kW (260 hp), almost 25 % more 
than the contemporaneous 911 Carrera. In 1978, an 
intercooler was added and the displacement increased 
to 3.3 litres. Power output reached 221 kW (300 hp). 
Targa and convertible variants of the 911 Turbo are rare 
due to the fact that they were only added to the lineup 
in 1987 – and they came with a hefty price tag: A 911 
Turbo Cabrio cost around DM 22,000 more than a Turbo 
Coupé and almost twice as much as a Carrera Coupé!
All 930 models prior to 1989 came with a 4-speed 
manual gearbox, only for the last year of its production, 
a 5-speed gearbox was introduced, which lived on in 
the successor, the 964 Turbo.

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
36

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1978

3.258

221 / 300

6

260 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

105.100 km

weiß
weiß

rot
red

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 199.000 €



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

Lot
37

PORSCHE
911 Turbo (930)

• schwarzer, schicker Porsche 911 Turbo 

(930) • ursprünglich in die USA ausgeliefert 

und 2007 reimportiert • in Deutschland  

restauriert • schwarzes Interieur neu bele- 

dert und in ansprechendem Zustand • fach-

männisch in Schwarz neulackiert • keine 

erkennbaren Spuren von Unfallschäden • 

Klimaanlage, Schiebedach und elektrische 

Er basiert auf einer Legende und wurde 

selbst zu einer: Der Porsche 930, besser 

bekannt als 911 Turbo. Als er 1975 erschien, 

war er nicht nur der schnellste Serien-Sport- 

wagen Deutschlands, sondern zugleich 

der weltweit erste mit Abgas-Turbolader. 

Seine Existenz verdankt er den Homologa-

tions-Anforderungen, doch rasch wurde er 

zu einem Kultauto. Als Spitzenmodell der 

Porsche-Palette begeisterte er wohlhaben-

de Kunden auf der ganzen Welt.

Die Modelle bis 1977 hatten einen 3,0 Liter- 

Motor, der 191 kW (260 PS) leistete, fast 25 % 

mehr als der gleichzeitig gebaute Carrera. 

1978 kam ein Ladeluftkühler hinzu und der 

Fensterheber • läuft auf zweifarbigen 

(schwarz/silber) Fuchs-Leichtmetallfelgen • 

Zustand 2+ gemäß Classic Data-Gutachten 

(2017), Marktwert 125.000 € • deutsche Zu-

lassungsdokumente, gültige HU bis 11/2019 

und H-Kennzeichen • ein Porsche Turbo, 

wie er sein muss

Hubraum stieg auf 3,3 Liter. Die Leistung 

erreichte nun 221 kW (300 PS).

Targa- und Cabrio-Varianten des 911 Turbo 

sind selten, da sie erst 1987 verfügbar wur-

den – und einen heftigen Aufpreis kosteten. 

Ein 911 Turbo Cabrio war ca. 20.000 DM 

teurer als ein Turbo Coupé, oder fast dop-

pelt so teuer wie ein Carrera Coupé! 

Alle vor 1989 gebauten 930 waren mit einem 

manuellen 4-Gang-Getriebe ausgestattet. 

Erst für das letzte Baujahr wurde ein 5-Gang- 

Getriebe eingeführt, welches im Nachfolger, 

dem 964 Turbo, weitere Verwendung fand.

• black and beautiful Porsche 911 Turbo (930) • 
originally delivered to the US, re-imported in 2007 • 
restored in Germany • black leather interior renewed 
and in fine condition • skillfully re-painted in black • 
no visible traces of accident damage • air conditio-
ning, sunroof and power windows • runs on bi-colour 
(black / silver) Fuchs alloy wheels • condition 2+  
according to Classic Data appraisal (2017), market 
value of € 125,000 • German registration documents, 
valid technical approval until 11/2019 and historic 
plates • a Porsche Turbo like it should be

It is based on a legend, and became a legend in its own 
right. The Porsche 930, better known as the 911 Turbo, 
was not only the fastest serial production sports car in 
Germany when it entered the market in 1975, but also 
the first production sports car in the world that made 
use of an exhaust gas turbocharger. It owes its exis-
tence to homologation regulations but quickly became 
a cult car, topping the Porsche range and attracting 
wealthy customers all around the world. 
The models offered up to 1977 had a 3.0 litre engine 
which produced 191 kW (260 hp), almost 25 % more 
than the contemporaneous 911 Carrera. In 1978, an 
intercooler was added and the displacement increased 
to 3.3 litres. Power output reached 221 kW (300 hp). 
Targa and convertible variants of the 911 Turbo are rare 
due to the fact that they were only added to the lineup 
in 1987 – and they came with a hefty price tag: A 911 
Turbo Cabrio cost around DM 22,000 more than a Turbo 
Coupé and almost twice as much as a Carrera Coupé!
All 930 models prior to 1989 came with a 4-speed 
manual gearbox, only for the last year of its production, 
a 5-speed gearbox was introduced, which lived on in 
the successor, the 964 Turbo.

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
37

Modellzeitraum & Baujahr Production period & year of manufacture

Übersicht Overview

5
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X
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0

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Baujahr 
Year of manufacture

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1986

3.258

210 / 285

6

253 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

92.000 km

schwarz
black

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 89.500 €Classic Data-Gutachten

Expert report
Zustand
Condition

Wert 
Value2+ 125.000 €
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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 08.12.2017 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 08 Dezember 2017 to info@classicbid.de or fax it to +49 6727 89718-255.

Auktion am 09.12.2017 auf der RETRO CLASSICS BAVARIA
Auction on 09. Dezember 2017 at RETRO CLASSICS BAVARIA

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 69 – 71)

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 69 – 71)

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. 69 – 71)

Datum    Unterschrift      

Für folgende Fahrzeuge gebe ich mein unwiderrufliches Gebot ab (zzgl. 10 % Aufgeld):

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 08.12.2017 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6727 89718-255

The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 69 – 71)

Date    Signature      

I hereby authorise you to bid on my behalf (plus 10 % surcharge):

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 08 Dezember 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.



Classicbid ist eine Marke der

Auktion & Markt AG · Hauptverwaltung · Sandbornstraße 2 · 65197 Wiesbaden · Tel.: +49 611 44796-0 · Fax: +49 611 44796-50


	Titel
	Inhalt
	Herzlich willkommen
	TAG HEUER Monaco Edition „Steve Mc Queen“ – Wanduhr
	NARDI Holzlenkrad – Zubehör
	VOLKSWAGEN Golf I Cabrio “Etienne Aigner“
	MERCEDES-BENZ 200 (W123)
	PORSCHE 944
	MERCEDES-BENZ 500 SEL
	RENAULT Alpine GTA2 Fleischmann
	PORSCHE 911 Carrera 3.2 Cabrio
	PORSCHE 911 „ÖLKLAPPE“ – Kunstdruck
	CABRIOHAUBE – Bekleidung
	CHOPARD MILLE MIGLIA GRAN TURISMO XL – Wanduhr
	BLAUPUNKT „FRANKFURT“ – Autoradio
	BMW 635 CSi
	LAND ROVER Land-Rover 88 (Serie IIa)
	MERCEDES-BENZ E 320
	PORSCHE 944 S2
	MG TD
	LOTUS Esprit SE
	PORSCHE 911 „ÖLKLAPPE“ – Kunstdruck
	BECKER MONZA – Autoradio
	CABRIO-/FLIEGERHAUBE – Bekleidung
	OMEGA SEAMASTER – Wanduhr
	CITROËN 2 CV 6
	CHEVROLET Corvette (C3) Stingray
	MERCEDES-BENZ 560 SL
	TOYOTA Land Cruiser FJ40
	PORSCHE 914
	MERCEDES-BENZ 220 S Ponton
	CABRIO-/FLIEGERHAUBE – Bekleidung
	TAG HEUER Monaco Calibre 12 – Wanduhr
	BMW 325ix (E30)
	MERCEDES-BENZ 350 SE
	BMW Z3 M Roadster
	AUDI Coupé GT
	PORSCHE 928 S
	PORSCHE 911 Turbo (930)
	PORSCHE 911 Turbo (930)
	REGISTRIERUNG als Bieter
	SCHRIFTLICHES GEBOT
	FAHRZEUGE BEICLASSICBID VERSTEIGERN – So wird’s gemacht!
	AGB

