
K L A SS IK ER-AU K T ION
S a m s t a g ,  8 .  D e ze m b e r  2018  U M  15  U h r

auf der RETRO CLASSICS BAVARIA

Messe Nürnberg
Halle 4, Stand 4-333 

A u k t i o n s k a t a l o g

EINLIEFERUNGEN JEDERZEIT WILLKOMMEN!

https://www.classicbid.de/de/


A
ut

o
m

o
b

ili
a

A
ut

o
m

o
b

ili
a

A
ut

o
m

o
b

ili
a

I N H A LT

04 Herzlich Willkommen 

06 TAG Heuer Monaco 55, Wanduhr  01

06 Becker Indianapolis, Autoradio  02

07 BULOVA Day Date Sondermodell„CADILLAC“, Chronograph  03

07 Ferrari Duo 308/348, Kunstdruck  04  

08 Volkswagen Golf I Cabrio, 1993  05

10 BMW 728i (E23), 1983  06

12 Mercedes-Benz 450 SLC, 1980  07

14 Porsche 928, 1982  08

16 Porsche 911 SC Cabrio, 1983  09

18 Mercedes-Benz 220 S Ponton Coupé, 1958  10

20 Porsche Traffic Pro, Autoradio  11  

20 Porsche Werkstatt-Diorama, Modellbau  12  

21 Pyrene Trademark Feuerlöscher, Zubehör  13  

21 Ménage-à-quatre, Kunstdruck  14  

22 BMW 635 CSi, 1985  15

24 Mercedes-Benz 230 E (W123), 1981  16

26 BMW Alpina B11 3.5 Limited Edition, 1987  17

28 Mercedes-Benz SL 320, 1995  18

30 BMW Z3 M Coupé, 2000  19

32 Alfa Romeo Spider Duetto 1750 Veloce, 1968  20

34 Mercedes-Benz 220 SE Cabrio, 1962  21

36 GRANDPRIX ORIGINALS Stripe Travelbag, Accessoires  22  

36 Chopard Gran Turismo XL 1000 Miglia, Wanduhr  23  

37 GRANDPRIX ORIGINALS Herrenshirt, Kleidung  24  

37 Cheshire Silver Plate Wasserkrug, Zubehör  25  

Seite Lot

Classicbid
Notiz
Willkommen zur Webansicht unseres Auktionskataloges.

Hier können Sie entweder über die Lesezeichen oder über unser Inhaltsverzeichnis direkt zu Ihrem Wunschauto springen.

Mit einem Klick auf die Seitenzahl gelangen Sie immer wieder zum Inhaltsverzeichnis zurück.



A
uto-

m
obilia

A
utom

obilia

I N H A LT

38 Volkswagen Golf II GTI, 1986  26

40 BMW 320 i (E30) Cabrio, 1993  27

42 Mercedes-Benz 300 CE-24V Cabrio Sportline, 1996  28

44 Mercedes-Benz 450 SEL 6.9, 1979  29

46 Bentley Arnage 6.8, 2000  30

48 Porsche 911 Carrera 4 Cabrio (964), 1991  31

50 Jaguar E-Type Series III, 1974  32

52 TAG Heuer Monaco Gulf „Porsche 917“-Edition, Wanduhr  33

52 UNION Glashütte Noramis, Chronograph  34

53 Ménage-à-deux, Kunstdruck  35

53 Maserati Werkstatt-Diorama, Modellbau  36

54 Porsche 944, 1986  37

56 Mercedes-Benz 280 SLC, 1980  38

58 Porsche 944 S2 Cabrio, 1990  39

60 BMW 840 Ci, 1995  40

62 Mercedes-Benz 230 GE, 1985  41

64 Mercedes-Benz 560 SL, 1988  42

66 Mercedes-Benz 230 SL Pagode, 1966  43

68 Porsche 911 T Coupé, 1971  44

70 Tesla S P90, Elektro-Kinderauto von Radio Flyer, Spielzeug  45

73 Bieterregistrierung

75 Schriftliches Gebot 

76 Fahrzeuge bei Classicbid versteigern – so wird‘s gemacht! 

77 AGB    

Seite Lot



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

zur Classicbid-Auktion auf der RETRO CLASSICS in Stuttgart

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 8. Dezember 2018 erwartet Sie 

die nächste Classicbid-Auktion auf der 

RETRO CLASSICS in Nürnberg.  

Ab 15 Uhr werden mehr als 25 aus- 

gewählte Klassiker plus Automobilia 

auf dem großen Classicbid-Stand in 

Halle 4 versteigert. 

Den Katalog zur Auktion halten Sie  

gerade in Ihren Händen. Er soll Ihnen 

die Vorbereitung erleichtern, Ihre Vor-

freude steigern und Ihnen im Vorfeld die 

eine oder andere Frage beantworten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 

Lektüre des Kataloges und drücken 

Ihnen jetzt schon die Daumen, dass 

Sie den Zuschlag für Ihr persönliches 

Wunschfahrzeug erhalten. 

Ihr Classicbid-Team 

Live-Auktion mit  
Online-Beteiligung

Die Classicbid-Auktion am 8. Dezember 

erfolgt live vor Ort – zusätzlich sind 

gewerbliche Händler als Online-Bieter 

über unsere Partnerseite Autobid.de 

zugeschaltet.
 „Ab 15 Uhr werden mehr  

als 25 ausgewählte Klassiker 
plus Automobilia auf dem  
großen Classicbid-Stand  
in Halle 4 versteigert. “
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Sie können nicht  
vor Ort sein?

Falls Sie nicht vor Ort sein können, ge-

ben Sie einfach ein schriftliches Gebot 

ab. Dazu nennen Sie uns Ihren maxi-

malen Preis und der Auktionator vertritt 

Sie in der Funktion eines Biet-Agenten, 

in dem er Ihr Gebot so niedrig wie möglich 

und so hoch wie nötig in die Auktion ein- 

bringt – bis zum Erreichen des Ihrerseits 

gesetzten Limits. Ein entsprechendes 

Formular haben wir für Sie vorbereitet, 

Sie finden es auf Seite 75. Wir empfehlen 

aber, wenn möglich, persönlich an der 

Auktion teilzunehmen. Dieses Erlebnis 

sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Registrierung und  
Besichtigung

Um Ihre Bieterkarte für die aktive 

Teilnahme an der Auktion zu erhalten, 

ist es erforderlich, sich rechtzeitig vor 

Auktionsbeginn an der Anmeldung zu 

registrieren. Selbstverständlich können 

Sie auch gerne schon vorab Ihre  

Registrierung bei uns einreichen.  

Bitte verwenden Sie dazu das Formular 

auf Seite 73 und nutzen Sie unbedingt 

unser Angebot, die Auktionsfahrzeuge 

schon im Vorfeld ausgiebig zu besich- 

tigen. Einfach telefonisch unter  

+49 6727 89718-100 einen Termin 

vereinbaren – wir freuen uns auf Sie.

Ausrufpreis,  
Hammerpreis, ... 

Der Ausrufpreis ist der Preis, zu 

dem Sie bereit sind, Ihr Fahrzeug 

abzugeben. Zu diesem Preis wird 

das Fahrzeug bei uns in der Auk-

tion angeboten und bei Erreichen 

oder Überschreiten verkauft. 

Der Hammerpreis ist das in 

einer Auktion erreichte Höchst- 

gebot. Ist die Auktion beendet 

und der Hammerpreis liegt unter 

dem Ausrufpreis, befindet sich 

das Fahrzeug „im Vorbehalt“. 

In diesem Fall entscheiden Sie, 

ob das Fahrzeug zum erreichten 

Höchstgebot verkauft werden soll.
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TAG HEUER MONACO 55
Wanduhr wall clock

AUTOMOBILIA

BECKER INDIANAPOLIS
Autoradio car radio

Lot
02

Lot
01

Lot
01-04
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A
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·  Händler-/Wanduhr in Anlehnung an den
gleichnamigen Chronographen

·  Chronograph wurde anlässlich des
55. Geburtstages des Porsche Owners Club
of America herausgebracht, limitierte Auflage
von 55 Stück

·  lackiertes Metallgehäuse mit Echtglas

·  schweizer Uhrwerk

·  Maße 30 x 30 cm

·  Zusatzanzeigen ohne Funktion

· dealership wall clock in the style of the identically
named chronograph 

· chronograph was issued to commemorate the 55th 
anniversary of the Porsche Owners Club of America in a 
limited edition of 55 units 

· with Porsche 917 paint
· brushed metal case with glass
· Swiss movement 
· measure 30 x 30 cm 
· additional indications without function

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 100 €

·  Display in Amber

·  Navigation–MP3

·  Dual Tuner

·  GPS Antenne

·  Code vorhanden

· display in amber 
· navigation + MP3 
· dual tuner 
· GPS antenna 
· code available 
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BULOVA DAY DATE SONDERMODELL„CADILLAC“
Chronograph chronograph

FERRARI DUO 308/348
Kunstdruck artwork

A
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·  Schweiz um 1960

·  Gehäuse aus Edelstahl

·  Automatikwerk mit Anzeige Stunde,  
Minute, Sekunde, Tag und Datum

·  schwarzes Zifferblatt mit Cadillac-  
Schriftzug in Weiß, Stahlzeiger

·  funktionsfähig, guter, alters- 
entsprechender Zustand mit leichten  
Gebrauchsspuren

·  Gehäusedurchmesser 39 mm, Höhe 11 mm

·  Gehäuse-Nummer 18999207

·  Swiss made, 1960s 
· Stainless steel 
·  Functional, good condition with signs of wear

Lot
04

Lot
03

Ausrufpreis 
Reserve 400 €

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

·  2017

·  Material: Direktdruck auf Alu-Dibond Fineart, 
3 mm

·  mit Aluminium-Schiene

·  Format: 100 x 100 cm 

· 2017 
· material: direct print on Alu-Dibond Fineart 3 mm 
· with aluminium rail 
· dimensions: 80 x 80 cm  
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Lot
05

VOLKSWAGEN
Golf I Cabrio

· Volkswagen Golf I Cabrio aus dem letzten 

Produktionsjahr, 1993 · Young Line- 

Edition in Inkablau (VW Farbcode LK5T)  

· mit elektrischem Verdeck, was erst 1991 

eingeführt worden war · Verdeckstoff erneu-

ert · hochgradig originales Interieur in gutem 

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 

Erhaltungszustand · Bordcomputer  

· Zahnriemen, Wasserpumpe und sämtliche 

Flüssigkeiten vor kurzem erneuert · Service-

heft liegt vor · deutsche Zulassungspapiere

Band rollten, war der Golf III schon fast zwei 

Jahre auf dem Markt: Das "Einser-Cabrio" 

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.

· Volkswagen Golf I Convertible from final year of 
production, 1993 · Young Line edition in inca blue  
(Volkswagen colour code LK5T) · with electric softtop, 
which had been introduced in 1991 only · convertible 
top fabric renewed · highly original interior in good 
state of preservation · trip computer · timing belt, 
water pump and all engine fluids recently renewed 
· service booklet available · German registration 
documents

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
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1993

1.781

72 / 98

4

166 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

196.400 km

inkablau-metallic
inkablau-metallic

blau
blue

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 6.500 €
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Lot
06

BMW
728i (E23)

· BMW 728i (E23) · in Deutschland ausgelie-

fert und zugelassen · Reihen-Sechszylinder 

mit 135 kW (184 PS) aus 2,8 Litern Hubraum 

· 5-Gang-Schaltgetriebe · blaues Stoff- 

Interieur mit angemessenem Patinierungs-

grad · Schiebedach · Fahrzeug wurde  

BMWs neues Nummernschema wurde 1977 

mit der Einführung der ersten Generation 

des "Siebeners" nach oben abgerundet. 

Mit seiner größeren Karosserie und dem 

edleren Interieur unterstrich der intern als 

E23 geführte Wagen die Absicht der Marke, 

auch im Luxussegment ernst genommen 

zu werden. Wie der 5er (E12) und 6er (E24), 

war auch das Spitzenmodell von Paul Bracq 

entworfen, der viele Stilelemente aus den 

anderen aktuellen Modellen übernahm und 

dem 7er somit die richtige Mischung aus Fa-

milienähnlichkeit und Exklusivität gab. Alle 

E23 verfügten über Reihen-Sechszylinder- 

motoren mit Hubräumen zwischen 2,5 und 

3,4 Litern. Die Leistung reichte von 110 kW 

Oktober 2017 rundum neu lackiert · ca. 

7.000 € in den letzten Jahren investiert  

· gültige HU bis 10/2020, deutsche Zulas-

sungsdokumente und H-Kennzeichen

(150 PS) beim ausschließlich für Behör-

den produzierten 725i bis zu 185 kW (252 

PS) beim legendären 745i mit Turbolader. 

Diverse Ausstattungsmerkmale feierten im 

E23 ihre BMW-Premiere, darunter ABS und 

Fahrer-Airbag als Sicherheitsfeatures, aber 

auch elektronische Helfer wie Bordcompu-

ter und Service-Intervallanzeige. Der E23 

erhielt für das Modelljahr 1983 ein Facelift. 

Die Produktion endete mit der Einführung 

des E32 im Jahr 1986, bis dahin waren 

285.029 Einheiten gefertigt worden. Somit 

wurden für jeden E23 ziemlich genau drei 

seiner Erzrivalen aus der Mercedes-Benz 

S-Klasse W126 ausgeliefert.

· BMW 728i (E23) · delivered and always registered 
in Germany · inline 6-cylinder engine with 135 kW 
(184 hp) from 2.8 litres of capacity · 5-speed manual 
gearbox · blue fabric interior with appropriate degree 
of patina · sunroof · vehicle was completely repainted 
in October 2017 · around € 7,000 invested over the 
last few years · valid technical approval until 10/2020, 
German registration documents and historic plates

BMW's new numbering scheme was complemented 
in 1977 with the introduction of the first generation of 
the 7 series, internally codenamed E23: a somewhat 
larger body and plusher interior underlined the mar-
que's intention to become a key player in the luxury 
car segment. Just like the 5 (E12) and 6 (E24) series, 
the flagship model was designed by Paul Bracq, 
who used many styling elements of the other current 
models to give the 7 series the right mixture of family 
resemblance and exclusiveness. All E23 came with 
inline 6-cylinder engines with capacities from 2.5 to 
3.4 litres. Power output ranged from 110 kW (150 hp) 
in the 725i, produced for government agencies only, 
right up to 185 kW (252 hp) in the legendary turbo- 
charged 745i. Several features made their BMW debut 
in the E23, among them safety improvements like 
ABS and driver's airbag, as well as electronic helpers 
such as trip computer and service interval indicator. 
The E23 was facelifted for the 1983 model year. 
Production ceased with the introduction of the E32 in 
1986 by which time 285,029 units had been built: This 
means that for every single E23, pretty much three of 
its arch rivals of Mercedes-Benz' W126 S-class were 
delivered.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

30
0

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1983

2.769

135 / 184

6

201 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

236.000 km

silber-metallic
silver-metallic

blau
blue

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 13.500 €
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Lot
07

MERCEDES-BENZ
450 SLC

· silber-metallicfarbener Mercedes-Benz 

450 SLC · ursprünglich nach Japan ausge-

liefert, 2011 nach Deutschland reimportiert  

· von 2011 bis 2017 beim selben Halter  

· Tempomat, elektrisches Schiebedach,  

Klimaautomatik, elektrische Fensterhe-

ber vorn + hinten · 4,5 Liter-V8 mit einer 

Leistung von 160 kW (218 PS), mit Automa-

Auf der Basis des R107 schuf Mercedes ein 

Sportcoupé mit der Baureihenbezeichnung 

C107, welches 1971 erstmals präsentiert 

und als SLC vermarktet wurde. Der SLC 

hatte einen gegenüber dem SL volle 36 

cm längeren Radstand, 5 Sitzplätze, war 

geringfügig schwerer als das Cabrio, doch 

der bessere Luftwiderstandswert machte 

diesen Nachteil wett, die Spitzengeschwin-

digkeit war identisch. Stilmerkmale sind die 

sehr große, gewölbte Heckscheibe sowie 

die seitlichen Lamellen an den hinteren 

Fenstern – aus der Not geboren, um die 

Scheiben vollständig versenken zu können.

tikgetriebe · Holzdekor der Mittelkonsole in 

gutem Zustand · blaues Lederinterieur mit 

leichter Patina, jedoch nicht gerissen · läuft 

auf "Barockfelgen" in gutem Erhaltungs-

zustand · deutsche Zulassungspapiere, 

gültige HU bis 11/2019 und H-Kennzeichen 

· insgesamt ein attraktives Coupé der Bau-

reihe C107

Als Motoren standen der Sechszylinder  

M 110 sowie die Achtzylinder M 116 und  

M 117 zur Verfügung. Die leistungsstärkste 

Variante, der 450 SLC 5.0 bzw. ab 1980 der 

500 SLC, bot 176 kW (240 PS). 

Das Coupé wurde 10 Jahre lang produziert – 

immer noch eine lange Zeit, wenn auch 

deutlich kürzer als die 18 Jahre des R107. In 

dieser Zeit entstanden 62.888 Exemplare – 

wesentlich weniger, als von der offenen 

Variante gebaut wurden.

· silver metallic Mercedes-Benz 450 SLC · originally 
delivered to Japan, re-imported to Germany in 2011 
· with the same owner 2011 – 2017 · cruise control, 
power sunroof, climate control, power windows front 
and rear · 4.5 litre V8 with 160 kW (218 hp) of power, 
mated with automatic gearbox · wood decor on centre 
console in fine condition · blue leather interior with 
slight patina, but not torn · runs on "baroque rims" 
in good state of preservation · German registration 
documents, valid technical approval until 11/2019 and 
historic plates · all in all an attractive coupé of the 
C107 series

Based on the R107, Mercedes created a sports coupé 
with the series designation C107, which was first 
presented in 1971 and marketed as SLC. The SLC's 
wheelbase was a full 36 cm longer than that of the SL. 
The coupé was a 5-seater, slightly heavier than the 
convertible, but the better drag coefficient made up 
for that, their top speed was identical. Its distingu-
ishing styling cues were the very large, curved rear 
window and the slats in the back – born out of neces-
sity in order to fully lower the rear side windows.
There were the M 110 six-cylinder engine, as well as 
the M 116 and M 117 eight-cylinder engines to choose 
from. The most powerful version, the 450 SLC 5.0 or, 
as of 1980, 500 SLC offered 176 kW (240 hp).
The coupé was produced for 10 years – a long time, 
though considerably shorter than the 18 years of the 
R107. During this period 62,888 units were built – 
much fewer than the convertible variant.

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
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

22
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1980

4.489

160 / 218

8

210 km/h

Automatik
automatic transmission

117.300 km

silber
silver

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 16.500 €
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Lot
08

PORSCHE
928

· Porsche 928 in schöner Farbkombination  

· dunkelblaues Exterieur mit farblich pas-

sendem Lederinterieur · deutsche Erstaus-

lieferung und stets in Deutschland zugelas-

sen · elektrische Fensterheber, Klimaanlage, 

Grundig-Kassettenradio · ehrliches Fahr-

zeug mit angemessenen Gebrauchs- 

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 

spuren · vollständig nachlackiert · Motor-

revision im Porsche Zentrum Hamburg im 

Jahr 1994 über 23.600 DM · Wegstrecken-

zähler ausgetauscht · neue Batterie 01/2018 

· originales Bordwerkzeug vorhanden  

· deutsche Zulassungspapiere

"Europäisches Auto des Jahres", als erster 

Sportwagen überhaupt - ein klares Indiz 

dafür, wie weit der 928 sowohl technisch 

als auch vom Design her seiner Zeit voraus 

war. Viele Porsche-Freunde schwankten 

dennoch zwischen Mißtrauen und grund-

sätzlicher Ablehnung, und der 911 verkaufte 

sich weiter. Nichtsdestotrotz wurde der 928 

ein Erfolgsmodell und über stolze 18 Jahre 

hinweg produziert. Spätere Modelle waren 

mit einem 5,4 Liter-Motor ausgestattet, mit 

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

aller 928 war handgeschaltet!

· Porsche 928 in beautiful colour combination · dark 
blue exterior with matching colour leather interior  
· German delivery and always registered in Germany 
· power windows, air conditioning, Grundig cassette 
radio · honest vehicle with appropriate traces of use 
· completely re-painted · engine revised at Hamburg 
Porsche Centre in 1994, amounting to 23,600 DM  
· odometer replaced · new battery in 01/2018 · original 
toolkit on board · German registration documents 

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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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1982

4.420

177 / 240

8

225 km/h

Automatik
automatic transmission

36.300 km

blau
blue

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 22.500 €
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Lot
09

PORSCHE
911 SC Cabrio

· der Oldtimer mit der größten Wertsteige-

rung der letzten 10 Jahre · 1983 gebaut, 

ursprünglich in die USA ausgeliefert  

· Porsche-Herkunftszertifikat · Karos- 

serie komplett aus feuerverzinktem Stahl 

hergestellt · guter Erhaltungszustand  

· abgelesener Tachostand 142.500 Meilen  

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, Cabrio (ab 1983),  

Targa und Speedster erhältlich. Der 911 

wurde mit folgenden Motoren angeboten: 

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

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

911 Carrera. Der letzte Porsche 911 

G-Modell lief 1989 vom Band.

· tolle Farbkombination aus Blau-metallic 

und passendem Verdeck in Verbindung mit 

schwarzem Leder-Interieur · 16"-Fuchsfel-

gen, Nebelscheinwerfer, getönte Scheiben, 

Turbo-Spoiler und Radio · wer möchte ihn 

nicht besitzen?

Ab Modelljahr 1981 hatte Porsche als welt-

weit erster Hersteller eine Garantie gegen 

Durchrostung von 7 Jahren eingeführt: Die 

gesamte Karosserie war aus beidseitig 

feuerverzinktem Stahlblech hergestellt. Von 

diesem Korrosionsschutz profitieren diese 

911er bis heute. Ab 1986 wurde die Garantie 

auf 10 Jahre verlängert.

Dieser Wagen ist fast schon ein Muss in 

jeder guten Garage!

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

The second generation of the Porsche 911 (G model) 
came on the market in 1973 as a successor to the  
Porsche 911 (original model). It was a 2+2-seater 
sports car and available as coupé, convertible (as of 
1983), Targa and Speedster.
The 911 was equipped with the following engines: 2.7 
to 3.0 litre petrol engine (150-188 hp) and, for the  
Carrera version, 2.7 to 3.2 litre petrol engine (200-231 
hp). The last Porsche 911 G-model rolled off the 
assembly line in 1989.
For the 1981 model year, Porsche had introduced 
a 7-year warranty against rust, they were the first 
manufacturer in the world to do so. The entire chassis 
was made of double-sided galvanized steel. From 
these corrosion protection measures, the Porsche 
911 benefits until today. As of 1986, the warranty was 
extended to 10 years. Another 1986 upgrade are the 
reinforced stabilizers. 
This car is almost a must in any good garage!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
09

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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68

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1983

2.956

132 / 180

6

225 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

142.500 mls

blau-metallic
blue-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 39.500 €
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Lot
10

MERCEDES-BENZ
220 S Ponton Coupé

· seltenes W180 Mercedes-Benz 220 S 

Ponton Coupé · rotes Lederinterieur, edles 

Holz-Armaturenbrett und Zierleisten in den 

Türen · Analoguhr und Becker Avus-Radio 

· Classic Data-Gutachten über 95.000 € im 

Jahr 2017 (Zustand 2+) · unlängst umfang-

reiche technische Überholung durchgeführt 

· Sandstrahlung Vorder- u. Hinterachse  

· Lichtmaschine, Anlasser, Vergaser, Aus-

Während andere Autohersteller den Pionieren 

Citroen und Opel, die bereits Mitte der  

Dreißigerjahre selbsttragende Karosserien ent-

wickelt hatten, rasch gefolgt waren, übernahm 

Mercedes das neue Konstruktionsprinzip erst 

spät; und zwar beim 180 aus der Baureihe  

W 120, der 1953 erschien. Ihm folgte ein Jahr 

später der größere 220 (W 180), der im Nach- 

hinein den Spitznamen "großer Ponton" erhielt. 

Zwischen 1953 und 1962 wurden fast 550.000 

Ponton-Limousinen gebaut, aus verschie-

denen Baureihen und mit unterschiedlichen 

Motoren. Demgegenüber waren Cabrios und 

Coupés schon immer hochexklusive Rariäten: 

puffanlage überholt · Unterboden und Hohl-

räume entrostet, gereinigt und beschichtet 

· Getriebe, Differential und Lenkgetriebe 

überholt · deutsche Zulassungspapiere, 

gültige HU bis 04/2020 und H-Kennzeichen 

· die perfekte Ergänzung zu jeder Mercedes- 

Benz-Sammlung!

Der Preis eines solchen Fahrzeugs lag bei  

170 % der vergleichbaren Limousine, was an 

dem hohen Anteil der Handarbeit bei der Fer-

tigung lag. Mit gerade mal 2.081 Einheiten ist 

das Coupé am seltensten, 1.251 wurden als  

W 180 gebaut und weitere 830 vom Nachfol-

ger, dem W 128. Die meisten dieser hoch- 

preisigen Fahrzeuge wurde an solvente Kun-

den in Nordamerika verkauft, wo Mercedes 

zu der Zeit eine Vertriebsgemeinschaft mit 

Studebaker innehatte. 

Da viele Coupés zugunsten der höher notierten 

Cabrios ausgeschlachtet wurden, existieren 

heute schätzungsweise nur noch 700 davon.

· really rare coupé variant of the W180 Mercedes-Benz 220 
S Ponton · red leather interior, noble wood dashboard and 
decor panels  · analogue clock and a Becker Avus radio 
· Classic Data appraisal over € 95,000 in 2017 (condition 
2+) · recent general technical overhaul · sandblasting of 
front and rear axle · alternator, starter, carburettor, exhaust 
system overhauled · underbody and cavities derusted, 
cleaned and coated · transmission, differential and steering 
gears overhauled · German registration documents, valid 
technical approval until 04/2020 and historic plates · an 
amazing car that will nicely complement any Mercedes- 
Benz collection!

While other car manufacturers had quickly followed the 
pioneers Citroen and Opel, who started using unitary con- 
struction designs as early as the mid-thirties, Mercedes was 
a late adopter: Their first unibody car, the 180 of the W 120 
series, appeared in 1953. It was followed one year later by 
the larger 220 (W 180), which was subsequently nicknamed 
"the large 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 handwork that went into assembling them. 
With only 2,081 units, the coupé is the rarest shape, 1,251 
were built as W 180 and 830 as the successor, the W 128. 
Most of these upmarket cars were sold to solvent customers 
in North America, where Mercedes-Benz at that time part-
nered Studebaker in a sales group. Since many coupés were 
parted out for the benefit of the higher valued convertibles, 
no more than 700 coupés are believed to be in existence 
today.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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10

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

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 ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1958

2.195

78 / 106

6

160 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

40.000 mls

schwarz
black

rot
red

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2+ 95.000 € 72.500 €
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PORSCHE TRAFFIC PRO
Autoradio car radio

AUTOMOBILIA

PORSCHE WERKSTATT-DIORAMA
Modellbau Modelling

Lot
12

Lot
11

Lot
11-14

A
A

01
70

A
A

01
57

·  Display in Amber

·  Navigation in 32 Ländern

·  MP3 / Bluetooth

·  Dual Tuner

·  32 MB Arbeitsspeicher

·  Bedienungsanleitung und Code-Karte 
vorhanden

·  mit GPS-Aufsatzantenne

·  display in amber
· navigation in 32 countries 
· MP3 / Bluetooth
· dual tuner
· 32 MB of RAM
· with instruction manual and code card
· GPS antenna

Ausrufpreis 
Reserve 300 €

Ausrufpreis 
Reserve 850 €

·  in Handarbeit gefertigtes Einzelstück,         
ca. 60 Arbeitsstunden

·  Porsche 911 F-Modell als Restaurierungs- 
objekt mit ausgebauten Motor

·  Motorkran, viel Werkzeug und Zubehör 

·  Maßstab 1:18, 40 x 25 cm

· Porsche workshop diorama, scale model 
· one of a kind hand-crafted piece,
  approx. 60 working hours 
· Porsche 911 F model as restoration project with            
  engine removed 
· engine crane, plenty of tools and accessories 
· scale 1:18, 50 x 30 cm 



21Auktion & 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

PYRENE TRADEMARK FEUERLÖSCHER
Zubehör accessory

MÉNAGE-À-QUATRE
Kunstdruck artwork

A
A

01
64

   
 

A
A

01
58

·  aus den 1930er-Jahren, Made in England

·  Material: Messing

·  Maße: Höhe 35 cm, Umfang 25 cm,  
Gewicht 1,3 kg 

·  ohne Füllung

·  Gebrauchsspuren, leichte Dellen

· Pyrene Trademark fire extinguisher, accessory 
· from the 1930s, made in England 
· material: brass 
· size: height 35 cm, circumference 25 cm, weight 1,3 kg 
· without filling 
· traces of use, light dents

Lot
14

Lot
13

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

·  2017

·  Porsche 911 Carrera 3.2 Cabrio, 1987

·  Triumph TR3A, 1959

·  Mercedes-Benz 280 SL Pagode, 1969 

·  Mercedes-Benz 220 SEb Cabrio, 1963 

·  Material: Alu-Dibond Fineart 3 mm

·  mit Aluminium-Schiene

·  Format: 100 x 100 cm

· 2017 
· Porsche 911 Carrera 3.2 Cabrio, 1987 
· Triumph TR3A, 1959 
· Mercedes-Benz 280 SL Pagode, 1969 
· Mercedes-Benz 220 SEb Cabrio, 1963 
· material: Alu-Dibond Fineart 3 mm
· with aluminium rail 
· dimensions: 100 x 100 cm
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Lot
15

BMW
635 CSi

· ins Auge springender BMW 635 CSi, 

Baujahr 1985 · ursprünglich in die USA 

ausgeliefert, 2015 nach Deutschland 

reimportiert · Fahrersitz mit ausgeprägten 

Gebrauchsspuren · braunes Lederinteri-

eur ansonsten in anständigem Zustand 

für sein Alter · Armaturenbrett in gutem 

Zustand · Lack präsentabel mit kleineren 

Ein drehfreudiger Reihen-Sechszylinder, 

Standardantrieb, und das Ganze in eine 

gleichermaßen ausdrucksstarke wie zeitlose 

Coupé-Form verpackt: Kein Wunder, dass 

die 6er-BMW der Reihe E24 über 13 Jahre 

lang, und damit länger als jeder andere 

BMW, auf begeisterte Käufer traf. 

Das Design nahm bei seinem Erscheinen 

die Formensprache der künftigen 7er-Bau-

reihe (E23) vorweg. Im Innenraum findet sich 

das in den 70er-Jahren noch neue fahrer-

bezogene Cockpit mit der leicht zum Fahrer 

hin gedrehten Mittelkonsole. Ansonsten 

Abplatzungen · elektrisch verstellbare Sitze, 

elektrische Fensterheber, elektrisches 

Schiebedach · Klimaanlage und Tempomat 

· bewährt-zuverlässiger Reihensechszylin-

der mit 5-Gang-Handschaltung · ein BMW 

Coupé als hervorstechendes "Alltags-Auto", 

und das schon seit über 30 Jahren

besticht das Oberklasse-Coupé durch 

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 sei-

ne Motoren genießen den Ruf, unverwüst-

lich zu sein. Damit ist dieser BMW geradezu 

prädestiniert für einen zweiten Frühling als 

alltagstauglicher Klassiker.

· eye-catching 1985 BMW 635 CSi · originally 
delivered to the US, re-imported to Germany in 2015 
· driver's seat has pronounced traces of wear and 
tear · apart from that, brown leather interior in decent 
condition for its age · dashboard in good condition · 
paintwork presentable with minor flaking · electrically 
adjustable seats, power windows, electric steel sun-
roof · air conditioning and cruise control · proven and 
reliable inline-6 cylinder engine with 5-speed manual 
transmission · for over 30 years, a daily driver BMW 
coupe that sticks out

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1985

3.430

136 / 185

6

213 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

260.900 mls

rot
red

braun
brown

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 9.500 €
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Lot
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MERCEDES-BENZ
230 E (W123)

· Mercedes-Benz 230 E (W123) aus 1981  

· Lack in Sahara-beige mit schwarzem Teil-

leder-Interieur in gutem Erhaltungszustand 

· in Deutschland ausgeliefert und stets in 

der selben Familie zugelassen · vor-Face-

lift-Fahrzeug mit den schönen "Ochsen-

augen"-Scheinwerfern · 2,3 Liter-4-Zylin-

der-Motor mit manuellem 4-Gang-Getriebe  

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 angestamm-

ten Platz 1 der Zulassungsstatistik! Insge-

samt 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 Motorisierung der Wahl für Taxiunter-

· Schiebedach, Barockfelgen (auch Reser-

verad) und Anhängerkupplung · Bremsen 

und Reifen in gutem Zustand · originale 

Verkaufsrechnung, Pappdeckelbrief und 

Mercedes-Benz- 

Datenkarte vorhanden · kein Wartungsstau  

· deutsche Zulassungspapiere, gültige HU 

bis 10/2020 und H-Kennzeichen

nehmen überall auf der Welt. Autos dieser 

Serie gelten 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 ge-

bauten können inzwischen H-Kennzeichen 

bekommen.

· 1981 Mercedes-Benz 230 E (W123)  · sahara beige 
exterior with black part-leather interior in good state 
of preservation · delivered in Germany and always 
registered in the same family · pre-facelift car with the 
pretty "ox-eye" headlights · 2.3 litre 4-cylinder engine 
with 4-speed manual gearbox · sunroof, baroque 
rims (spare wheel also) and towbar · brakes and tyres 
in good condition · original bill of sales, cardboard 
registration and Mercedes-Benz data card available · 
no pending repairs · German registration documents, 
valid technical approval until 10/2020 and historic 
plates

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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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

28
9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1981

2.276

100 / 136

4

180 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

142.500 km

gelb
yellow

schwarz
black

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 13.500 €
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Lot
17

BMW
Alpina B11 3.5 Limited Edition

· BMW Alpina B11 3.5 Limited Edition (E32) 

· eines von nur 332 gebauten Modellen 

dieses Typs · 6-Zylindermotor mit 173 kW 

(239 PS) aus 3,5 Litern Hubraum · graues 

Leder-Interieur · originale Alpina-Felgen und 

Die zweite Generation der BMW 7er- 

Reihe wurde 1986 vorgestellt und ersetzte 

den E23 nach fast 10 Jahren. Sie war von 

Claus Luthe entworfen und wurde intern 

E32 genannt. Wie bei Spitzenproduk-

ten aller Hersteller üblich, wurden beim 

neuen Modell eine Vielzahl von innovativen 

Ausstattungsmerkmalen eingeführt: Im 

Falle des E32 gehörten dazu CAN Bus, 

Traktionskontrolle, Xenon-Scheinwerfer, 

Parksensoren und Doppelverglasung, um 

nur einige zu nennen. Getrieben von dem 

Wunsch, den Erzrivalen Mercedes-Benz zu 

übertrumpfen, führte BMW im Jahr 1987 

den 750i mit V12-Motor ein. Für den Fall der 

Fälle war sogar ein V16 entwickelt und 1988 

getestet worden, doch das Management 

-Lenkrad · elektrische Fensterheber und 

Schiebedach · Klimaanlage und Bordcom-

puter · reparierter Vorschaden im Heckbe-

reich · gültige HU bis 10/2020, deutsche 

Zulassungsdokumente und H-Kennzeichen

entschied sich gegen seine Einführung. Man 

muss anmerken, dass der E32 unabhängig 

von der Motorenwahl ein potentes Automo-

bil war. Die Spitzengeschwindigkeit im 750i 

wurde freiwillig auf 250 km/h begrenzt - wer 

noch schneller unterwegs sein wollte, für 

den stellte der BMW-Tuner Alpina leistungs-

gesteigerte Versionen der 6-, 8- oder 12- 

Zylinder-Motoren bereit. Dieselmotoren  

hatten ihren Einzug in Luxuslimousinen 

noch nicht gefunden. Den E32 gab es 

auch mit langem Radstand. Eine Modell-

pflege 1992 brachte neue Motoren und 

5-Gang-Automatikgetriebe sowie Modifi-

kationen des Interieurs. Die Produktion lief 

weiter bis 1994 und endete nach 311.068 

gebauten Exemplaren.

· BMW Alpina B11 3.5 Limited Edition (E32) · one 
of only 332 units built · 6-cylinder engine with 176 
kW (239 hp) from 3.5 litres of capacity · grey leather 
interior · original Alpina alloys and steering wheel · 
power windows and sunroof · air conditioning and trip 
computer · repaired accident in the rear section · valid 
technical approval until 10/2020, German registration 
documents and historic plates

BMW's second generation 7 series, presented in 
1986, replaced the E23 after nearly 10 years in pro-
duction. It was designed by Claus Luthe and internally 
named E32. As is customary with top end products 
of any manufacturer, the new model introduced a 
variety of innovative features, in the case of the E32 
those comprised CAN bus, traction control, xenon 
headlamps, park distance control and double glazing, 
to name only a few. In a push to outperform the main 
rival Mercedes-Benz, BMW introduced a V12 engine 
in the 750i, available as of 1987. Just in case, a V16 
was developed and tested in 1988, but management 
decided against its roll-out. It needs to be said that 
the E32 was a powerful car regardless of the engine 
choice. Top speed in the 750i was voluntarily limited 
to 250 km/h - those wanting to travel even faster were 
catered for by BMW tuner Alpina, who provided  
beefed-up variants of the 6- 8- or the 12-cylinder en-
gines. Diesel engines had not yet found their way into 
a luxury sedan at that time. The E32 series was avai- 
lable with a long wheel-base. A facelift in 1992 
brought new engines and 5-speed automatic gear- 
boxes, as well as minor changes to the interior. Pro-
duction continued until 1994, by which time 311,068 
cars 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
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1987

3.406

176 / 239

6

243 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

181.600 km

blau-metallic
blue-metallic

grau
grey

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 17.000 €
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Lot
18

MERCEDES-BENZ
SL 320

· Mercedes-Benz SL 320 der Baureihe R129, 

Modelljahr 1995 · Fahrzeug aus erster Hand 

· lief in Palm Springs, Kalifornien und sah 

weder Schnee noch Salz und so gut wie kei-

nen Regen · niedrige Laufleistung belegbar 

anhand des sauberen Carfax mit zahlrei-

chen Einträgen · schöne Farbkombination 

aus polarweißem Lack und creme-beigem 

Auf dem Genfer Autosalon 1989 präsen-

tierte Mercedes-Benz seinen neuen SL der 

Baureihe R129. Der Vorgänger war stolze 18 

Jahre auf dem Markt, so dass die Ziel-

gruppe reif für den neuen Wagen war und 

ihn enthusiastisch aufnahm: Frühe Käufer 

mussten sich mit einer Wartezeit von mehre-

ren Jahren abfinden. Die aerodynamische, 

keilförmige Linienführung von Bruno Sacco 

wurde mit dem internationalen "Car Design 

Award" ausgezeichnet. In technologischer 

Hinsicht war der neue SL sehr fortschritt-

lich, speziell mit Blick auf seine Sicherheits-

merkmale. Dazu gehörte ein sensorgesteu-

erter automatischer Überrollbügel, der bei 

Leder · Fahrersitz elektrisch verstellbar 

mit Memory-Funktion · Klimaautomatik, 

BOSE-Soundsystem, Diebstahl-Warnanlage 

· schwarzes Verdeck · Scheinwerfer auf  

europäische Spezifikation umgerüstet, 

direkt zulassungsbereit

Bedarf in 0,3 Sekunden ausgefahren wird, 

sowie Integralsitze.

Das Cabrioverdeck wurde nicht mehr ma-

nuell betätigt wie noch beim R107, sondern 

elektrohydraulisch; es öffnet und schließt 

innerhalb von 30 Sekunden. Das Hardtop 

aus Aluminium war etwa 10 kg leichter als 

das des Vorgängermodells.

Der R129 war mit einer Vielzahl von Motoren 

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

Hubraum bei den seltenen AMG V12-Model-

len. Nach 12 Jahren und zwei Modellpflegen 

(1995 und 1998) hatten insgesamt 204.940 

Einheiten die Produktionshallen verlassen, 

die meisten davon mit V8-Motoren.

· 1995 Mercedes-Benz SL 320 from the R129 series 
· only one registered keeper from new · car used to 
run in Palm Springs, California, has never seen snow 
or salt and next to no rain · low mileage substantiated 
by clean and detailed Carfax report · beautiful colour 
combination of polar white paintwork and creme 
beige leather · electrically adjustable driver's seat 
with memory function · climate control, BOSE audio 
system, anti-theft alarm · black soft top  · headlights 
converted to European specifications, ready for 
instant registration

At the 1989 Geneva Motor Show, Mercedes-Benz 
presented the new SL from the R129 series. Its 
predecessor had been on the market for no less than 
18 years, so the target group was more than ready 
for the new car and received it enthusiastically – so 
much so that early customers had to put up with a 
delivery period of several years. The aerodynamical 
wedge-shape design by Bruno Sacco won the inter-
national "Car Design Award". Technologically, the new 
SL was very advanced, especially with regards to its 
safety features. They comprised a sensor-controlled 
automatic roll-over bar which would be raised within 
0.3 seconds if needed, as well as integral seats.
The fabric top mechanism was no longer manually 
operated as it had been in the R107, but electrohy-
draulically, it opened and closed within 30 seconds. 
The aluminium hardtop weighed about 10 kg less than 
the one of its predecessor.
The R129 was available with a variety of engines, from 
2.8 litres of capacity all the way up to 7.3 litres in the 
rare AMG V12 variants. A total of 204,940 examples 
were built over the course of 12 years, with two 
facelifts in 1995 and 1998, most of them equipped 
with V8 engines.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
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Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
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Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1995

3.199

170 / 231

6

240 km/h

Automatik
automatic transmission

73.000 km

weiß
white

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 17.000 €
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Lot
19

BMW
Z3 M Coupé

· seltenes BMW Z3 M Coupé · eines der 

heißesten Coupés, die BMW je auf unsere 

Straßen losgelassen hat · US-Modell, 2016 

importiert · 3,2 Liter-Reihen-Sechszylinder 

mit einer Leistung von 176 kW (239 PS) 

· silber-metallicfarbener Lack in gutem 

Zustand, größtenteils original · Interieur 

mit schwarzen Ledersitzen · 2 Airbags, 

1995 präsentierte BMW einen neuen,  

sportlichen Zweisitzer-Roadster.  

Von Joji Nagashima gezeichnet, technisch 

auf dem E36 basierend und intern als E36/7 

bezeichnet, war dies der erste neue BMW, der 

ausschließlich in den USA gebaut wurde. In-

nerhalb von zwei Jahren wurde in Greer, South 

Carolina, eine neue Fabrik errichtet, die ab 1994 

den E36 fertigte. Für den Z3 kamen alle Kompo-

nenten, mit Ausnahme von Motor und Getriebe, 

von nordamerikanischen Zulieferern. Der Road-

ster 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. 

beheizbare und elektrisch verstellbare 

Sitze · Klimaanlage, Tempomat und das 

originale BMW Bavaria-Radio · aktuelles 

Classic Data-Gutachten beziffert Wieder-

beschaffungswert auf 48.000 € (Zustand 2) 

· deutsche Zulassungspapiere, gültige HU 

bis 03/2020

Diese war etwas umstritten – es war mehr 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-Sechszylinder im Z3M, der 

239 kW (325 PS) zu bieten hatte. 

Für das Modelljahr 2000 gab es eine Modell- 

pflege; am besten an den L-förmigen Heck-

leuchten erkennbar. Das Facelift brachte außer-

dem eine verbesserte Isolierung des Verdecks, 

jetzt aus drei Schichten statt einer, und eine 

höherwertige Plastik-Heckscheibe.

In sieben Jahren wurden insgesamt 279.273 

Roadster und 17.815 Coupés gefertigt.

· rare BMW Z3 M Coupé · one of the hottest coupés 
BMW has ever let loose on our streets · US-specs 
model, imported in 2016 · 3.2 litre inline-6 engine with 
176 kW (239 hp) of power · silver metallic paint in good 
shape, largely still original · interior with black leather 
seats · dual airbags, heated and electrically adjustable 
seats · air conditioning, cruise control and original 
BMW Bavaria radio · recent Classic Data appraisal 
states replacement value of 48,000 € (condition 2) 
· German registration documents, valid technical 
approval until 03/2020

In 1995, BMW presented a new sporting two seater roadster. De-
signed 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 Ger-
many, all other components for the Z3 were sourced from North 
American suppliers. The roadster was very popular right from day 
one – aided by clever product placement in the 1995 James Bond 
film GoldenEye. In 1999, a coupé version (E36/8) was added. This 
proved somewhat controversial, as it was more of a shooting brake 
than an actual coupé, and it ended up nicknamed "breadbox" by 
some critics. The engine palette ranged from a 1.8 litre four-cylin-
der with 85 kW (116 hp) to the mighty 3.2 litre six-cylinder in the 
Z3M, which boasted 239 kW (325 hp). For the 2000 model year, the 
Z3 was facelifted, the new look best noticeable at the rear with the 
L-shaped taillights. The facelift also brought better insulation for 
the convertible top, which now had three layers, not just one, and 
higher quality materials were used for the plastic rear window. 
Over 7 years, a total of 279,273 roadsters and 17,815 coupés 
were built.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
19

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

2000

3.152

176 / 239

6

250 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

68.200 mls

silber-metallic
silver-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 24.500 €
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Lot
20

ALFA ROMEO
Spider Duetto 1750 Veloce

· Alfa Romeo Duetto 1750 Veloce Spider  

· schön restauriertes Exemplar der ersten 

Spider-Generation, Baujahr 1968 · ca. 1.000 

Stunden in komplette Karosserie-Restau-

rierung investiert 1998 – 2007 · Umbau auf 

Zweikreis-Bremsanlage und hängende Pe-

dale · Vergaser revidiert und Transistor-Zün-

Ein junger Dustin Hoffman fährt Hunderte 

von Kilometern – musikalisch begleitet von 

einem Simon & Garfunkel-Soundtrack – 

in einem roten Cabriolet: Wenn Sie zu den 

Millionen von Leuten gehören, die den 

Spielfilm "Die Reifeprüfung" aus dem Jahr 

1967 gesehen haben, dürften Sie sich an 

die Szene erinnern. Es war ein frühes Bei-

spiel erfolgreicher Produktplatzierung, und 

das besagte Auto ein Alfa Romeo Spider 

"Duetto", der im Jahr zuvor erschienen war. 

Und gekommen war, um zu bleiben: Der 

Roadster blieb mit nur geringen Modifika- 

tionen über fast 3 Jahrzehnte in der Pro-

duktion, was ihn zu einem der bekanntesten 

Cabrios aller Zeiten macht. Der Alfa Romeo 

Spider der ersten Generation (1966 - 1969) 

dung eingebaut · Bremsen und Fahrwerk 

erneuert · deutsche Zulassungsdokumente, 

gültige HU bis 10/2019 und H-Kennzeichen 

· ein absolut bezaubernder, auffälliger Alfa 

Spider in bemerkenswertem Zustand

hatte ein längliches rundes Heck. Für die  

2. Serie (1969 - 1982) wurde dies gleichsam 

abgeschnitten, was dem "Fastback" Spider 

sein typisches Erscheinungsbild gab. Die 

Serie 3 (1982 - 1990) erkennt man an ihren 

recht voluminösen Front- und Heckstoß-

stangen, welche ihm den Spitznamen 

"Gummilippe" gaben. Die 4. und letzte 

Generation (1990 - 1993) verzichtete auf die 

Spoiler unter der Stoßstange und auf dem 

Kofferraumdeckel zugunsten eines klassi-

scheren Erscheinungsbildes. 124.104 Spider 

sollen insgesamt gebaut worden sein. In 

Deutschland führt der Spider die Rangliste 

der historischen Fahrzeuge in der Kategorie 

"Importauto" an.

· Alfa Romeo Duetto 1750 Veloce Spider · beautifully 
restored specimen of the first generation Spider, built 
in 1968 · about 1,000 hours invested in complete body 
restoration 1998 – 2007 · converted to two-circuit 
brake system and hanging pedals  · carburettor 
upgraded and transistor ignition system installed · 
brakes and suspension renewed · German registration 
documents, valid technical approval until 10/2019 and 
historic plates · totally charming, eye-catching Alfa 
Spider in remarkable condition

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1968

1.767

83 / 113

4

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

33.000 km

rot
red

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 28.500 €
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Lot
21

MERCEDES-BENZ
220 SE Cabrio

· zeitlos elegantes Mercedes-Benz 220 SE 

Cabrio aus der Baureihe W111 · ursprüng-

lich nach Frankreich ausgeliefert, dann 

vom langjährigen Besitzer in die USA 

mitgenommen · über 30 Jahre in der Hand 

desselben Besitzers · weißer Lack und 

blaues Leder-Interieur · authentischer und 

Kennen Sie ein eleganteres 4-sitziges  

Cabrio? Wir nicht!

Ab Februar 1961 gab es die Coupé- und  

Cabrio-Version des W111, anfangs mit der 

gleichen Technik des Limousinen-Modells 

220 SE. Sie wurden als 220 SEb/C bezeich-

net. 

Im Gegensatz zum Vorgängermodell 

basieren das Coupé und Cabrio auf der 

ungekürzten Rahmen-Boden-Anlage der 

zugehörigen Limousine und waren dadurch 

ein vollwertiger Viersitzer. Coupé und 

akzeptabler Patinierungsgrad · aufgrund zu 

erledigender Arbeiten als Restaurierungs-

objekt angeboten · reichhaltiger Holzdekor 

und Analoguhr, der Luxus von vor 50 Jahren 

· ein bemerkenswertes Auto, welches die 

Aufmerksamkeit auf sich zieht

Limousine haben auch stilistisch zahlreiche 

Gemeinsamkeiten, trotzdem konnte von den 

Rohbauteilen des Viertürers nicht ein einzi-

ges für das Coupé oder Cabrio verwendet 

werden. Für Coupés und Cabrios wurden 

viermal so viele Teile in Handarbeit gefertigt 

wie für die Limousine.

Diese C-Modelle waren die letzten weitge-

hend in Handarbeit gefertigten Mercedes, 

weshalb der Preis der Coupés und Cabrios 

fast doppelt so hoch lag wie der der Li-

mousinen.

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

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview
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O
T0

11
3

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1962

2.195

88 / 120

6

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

21.500 km

weiß
white

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 75.000 €
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GRANDPRIX ORIGINALS STRIPE TRAVELBAG
Accessoires accessories

AUTOMOBILIA

CHOPARD GRAN TURISMO XL 1000 MIGLIA
Wanduhr wall clock

Lot
23

Lot
22

Lot
22-25

A
A

01
74

A
A

01
55

· Reisetasche

·  Farbe: sand uni in Gulf-Design

·  Material: Canvasgewebe mit Antikleder

· Größe: Breite 52 cm, Höhe 35 cm, Tiefe 24 cm

·  große Taschenöffnung mit 
“Pedal-Lock”-Reißverschluss

·  zwei Innentaschen, mit und ohne Reißver-
schluss

·  zwei Zip-Taschen außen

·  travelbag
· colour: sand uni with Gulf design
· material: tire canvas with antique leather
· size: width 52 cm, height 35 cm, depth 24 cm  
· huge pocket opening with “pedal lock” zip
· two inner pockets, with and without zip 

· two zip pockets on the outside  

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

·  Händler-/Wanduhr

·  verchromtes Edelstahlgehäuse mit Echtglas

·  Quarz-Uhrwerk

·  Durchmesser beträgt 31 cm 

·  Zusatzanzeigen ohne Funktion 

· dealership/wall clock 
· chrome stainless steel case with glass 
· quartz movement 
· diameter of 31 cm 
· additional indications without function 
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GRANDPRIX ORIGINALS HERRENSHIRT
Kleidung dress

CHESHIRE SILVER PLATE WASSERKRUG
Zubehör accessory

A
A

01
60

A
A

01
56

·  Herren-T-Shirt

·  Farbe: olive

·  Größe: XL

·  Material: hochwertige Baumwolle

·  mit Gulf-Logo-Transferdruck

·  offiziell lizensiert, nur bei GPO erhältlich

·  plus Classicbid-Merchandise-Paket

·  men’s t-shirt
· colour: olive 
· size: XL
· material: high quality cotton
· with Gulf logo of transferprinting-method
· officially licensed, only available at GPO
· plus merchandise articles from Classicbid

Lot
25

Lot
24

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

·  von 1963

·  Inschrift: Motor Sports Club of America 
“Johnny Appleseed” BEST JAGUAR

·  Material: silver plated

·  Gebrauchtzustand

·  Maße: Höhe 17 cm 

· Cheshire Silver Plate Company water jug, accessory 
· from the year 1963 
· engraving: Motor Sports Club of America “Johnny    
  Appleseed” BEST JAGUAR 
· material: silver plated 
· used condition 
· measurements: height 17 cm 
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Lot
26

VOLKSWAGEN
Golf II GTI

· Golf GTI, der Inbegriff dessen, was auf 

Neudeutsch gern als "hot hatch" bezeichnet 

wird · erstklassiges Fahrerlebnis in Ver-

bindung mit Alltagstauglichkeit · 2009 von 

seinem Erstbesitzer außer Betrieb gesetzt 

· mit Wachsversiegelung bis 2016 trocken 

eingelagert · ansprechender Gesamtzu-

1974 hatte Volkswagen den Golf präsen-

tiert – eine große Verbesserung gegenüber 

dem Vorgänger, dem Käfer mit seinem 

luftgekühlten Heckmotor. Der Golf war von 

Beginn an ein Fronttriebler, mit wasserge-

kühlten, quer eingebauten Motoren – und 

ein Riesen-Erfolg. Nach neun Jahren wurde 

1983 die zweite Generation eingeführt. Die 

charakteristische Form und das Grundkon-

zept blieben unangetastet, doch die neue 

Serie war etwas abgerundet und wesent-

lich größer: 5,5 cm breiter und volle 28 cm 

länger! Die Motorauswahl war groß: Sie 

begann bei 40 kW (55 PS) als Basismodell 

und reichte bis zu 118 kW (160 PS) im GTI 

G60 zum Ende der Produktionsspanne. 

stand · 1,8 Liter-Vierzylinder-Motor mit 82 

kW (112 PS)  · Webasto-Standheizung  

· sowohl Schiebedach als auch Klimaanlage 

· Zahnriemen erneuert und Flüssigkeiten 

gewechselt · deutsche Zulassungspapiere 

Insgesamt wurden etwa 6,4 Millionen Golf 

II gebaut und führten die Zulassungsstatis-

tiken in vielen Ländern an. Sogar heute ist 

der "Zweier-Golf" auf deutschen Straßen 

noch ein gewohnter Anblick, dank effektiver 

Rost-Prävention und überragender Verar-

beitungsqualität. 

Der "Golf Country" (1990 - 1991) mit Allrad- 

antrieb, erhöhter Bodenfreiheit und Ramm-

bügeln nahm das Konzept heutiger SUVs 

vorweg, nicht jedoch deren Erfolg. Eine 

Kleinserie (100 Stück) vom Golf II wurde als 

Elektroauto "citySTROMer" gebaut. Interes- 

santerweise gab es kein Werkscabrio, so 

dass der Golf I Cabrio (1980 - 1993) den 

Golf II vollständig überdauerte.

· Golf GTI, the epitome of the "hot hatch" for many 
people · first-rate driving experience combined with 
everyday usability · decommissioned in 2009, still by 
its original German owner · wax sealed, then kept in 
dry storage until 2016 · appealing overall condition 
· 1.8 litre four-cylinder engine with 82 kW (112 hp) of 
power · Webasto parking heater installed · sunroof as 
well as air conditioning · new timing belt fitted and en-
gine fluids replaced · German registration documents 

In 1974, Volkswagen had presented its first Golf – a great 
improvement over its predecessor, the VW beetle and its 
air-cooled engine in the rear. The Golf was, from the start, a 
front-wheel drive car, with water-cooled transverse engines 
– and hugely successful. After nine years, the second gene-
ration was introduced in 1983. The characteristic shape and 
basic concept remained unchanged, but the new series 
was slightly more rounded and significantly larger - 5,5 
cm wider and a full 28 cm longer! The choice of available 
engines was large, starting with 40 kW (55 hp) in the basic 
model and going up all the way to 118 kW (160 hp) in the 
GTI G60 towards the end of the production run. A total of 
around 6.4 million Golf II were built, topping the registration 
statistics in many countries. Even today, the Golf II is still 
a common sight on German roads, which is due to their 
effective rust prevention and superior build quality.
The "Golf Country" (1990 - 1991) with four-wheel drive,  
higher ground clearance and bullbars anticipated the  
concept of modern-day SUVs, but not their success. A 
small series (100 copies) of the Golf II were built as electric 
vehicles "citySTROMer". Interestingly, no factory conver-
tible was offered, so the Golf I convertible (1980 - 1993) 
actually outlived the Golf II.

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 & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

16
2

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1986

1.760

82 / 112

4

191 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

129.100 km

weiß
white

grau
grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 9.500 €
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Lot
27

BMW
320 i (E30) Cabrio

· BMW 320i Cabrio der Baureihe E30   

· deutsche Erstauslieferung, lediglich 

ein Vorbesitzer · angabegemäß unfallfrei 

· Windschott, beheizbare BMW-Sport-

sitze, Scheinwerfer-Reinigungsanlage 

· elektrische Fensterheber vorn und 

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. Zu Anfang 

waren die attraktiven Wagen mit ihrer soli-

den Verarbeitung und den wunderbar ruhig 

laufenden Motoren nur als 2- und 4-türige 

Limousine lieferbar. Schon 1983 bot die 

Firma Baur in Stuttgart ein Cabrio an, wel-

ches von BMW-Vertragshändlern vertrieben 

wurde. Mit seinen festen Fensterrahmen 

und dem Überrollbügel trug es die typi-

schen Design-Merkmale der 1980er. Zwei 

Jahre später präsentierte BMW sein eigenes 

hinten, originales BMW-Kassettenradio · 

M-Technic-Sportfahrwerk, ABS, Servolen-

kung · schwarzes Lederinterieur · schwarzes 

Verdeck · mit 25 Jahren bereits ein echter 

Klassiker · gültige HU bis 04/2019

Cabrio – das erste nach 15 Jahren. Und wie 

anders sah es aus, voll geöffnet, ohne die 

besagten Balken und Bügel. 

Es wurde ein sofortiger Erfolg. Über 140.000 

Einheiten wurden bis zum Ende der Produk-

tion im Jahre 1993 gebaut – drei Jahre nach 

dem Erscheinen der E36 Limousine.

30 Jahre nach seiner Einführung ist das 

E30 Cabrio schon zum gefragten Klassiker 

geworden. Gut erhaltene, originale Exem- 

plare werden zunehmend schwer zu finden. 

Zu viele litten in den Händen einer finanziell 

unflexiblen Klientel von Dritt- und Viertbe-

sitzern, die von den Rennqualitäten der E30 

3er-BMW angezogen wurden.

· BMW 320i convertible from the E30 series · original 
German delivery, only one owner from new · repor-
tedly accident-free · windblocker, heated BMW sports 
seats, headlight wipers · power windows front and 
rear, original BMW cassette radio · M-Technic sports 
suspension, ABS, power steering · black leather 
interior · black soft top · at 25 years of age, a definite 
classic already · valid technical approval until 4/19

BMW's 2nd generation of the 3 series, the E30, repla-
ced 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. As early 
as 1983, the Baur company at Stuttgart produced a 
convertible which was distributed through BMW's 
official retailers. With its fixed window frames and the 
roll bar, it featured typical 1980s styling cues. Two 
years later, BMW presented their own convertible – 
the first in 15 years. And how different it looked in its 
completely open state, devoid of the aforementioned 
bars and beams.
It became an immediate success. Over 140,000 units 
were built until production ceased in 1993, three years 
after the launch of the E36 sedan.
30 years after its presentation, the E30 convertible has 
already become a sought-after classic. It is getting 
exceedingly difficult to find a well-preserved, original 
specimen – simply because many have suffered dear-
ly 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
27

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

19
6

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1993

1.991

95 / 129

6

195 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

207.500 km

silber-metallic
silver-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 14.500 €
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Lot
28

MERCEDES-BENZ
300 CE-24V Cabrio Sportline

· Mercedes-Benz 300 CE-24V Sportline 

Cabrio · Fahrzeug mit deutscher Spezifikati-

on, kein Re-Import · 1991 gebaut, Erstzu-

lassung im Jahr 1996, stets in Deutschland 

zugelassen · 6-Zylindermotor mit 162 kW 

(220 PS) aus 3,0 Litern Hubraum, mit 

5-Gang-Schaltgetriebe · Sportline-Aus-

stattung mit schwarzem Vollleder-Interieur, 

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-Reihe 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 abschrecken lassen, bekamen dafür 

Leichtmetallrädern und Sportfahrwerk  

· schöne Wurzelnuß-Mittelkonsole  

· elektrisch betätigtes Verdeck, Windschott 

vorhanden · elektrische Fensterheber und 

Mittelarmlehne vorn und hinten · originales 

Mercedes-Benz-CD-Radio an Bord  

· deutsche Zulassungsdokumente und  

gültige HU bis 10/2020

ein technisch hochwertiges, ausgereiftes 

Fahrzeug mit dem bewährten 3 Liter-Vier-

ventilmotor.

In den Folgejahren wurde die Motorenpa-

lette nach unten erweitert, in der Basis-

version 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.

· Mercedes-Benz 300 CE-24V Sportline Convertible 
· German specifications car, no re-import · built in 
1991, always registered in Germany, beginning in 1996 
· 6-cylinder engine with 162 kW (220 hp) from 3.0 litres 
of capacity and 5-speed manual gearbox · Sportline 
trim with black full leather interior, alloy wheels and 
sports suspension · beautiful walnut burl centre 
console · electrically actuated soft-top, wind stopper 
included · power windows and centre armrests front 
and rear · original Mercedes-Benz CD radio on board 
· German registration documents and valid technical 
approval until 10/2020

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-tinke-
red 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
28

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

29
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1996

2.960

162 / 220

6

235 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

156.300 km

blauschwarz-metallic
blue black-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 17.500 €
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Lot
29

MERCEDES-BENZ
450 SEL 6.9

· sehr schöner, gepflegter 450 SEL 6.9 aus 

dem regenarmen Arizona · Wirklich schon 

38 Jahre? Man sieht dem Fahrzeug sein 

Alter wirklich nicht an!  · blaue Lederaus-

stattung, harmoniert hervorragend mit der 

silbernen Metallic-Lackierung · abgelesener 

Tachostand 95.200 Meilen · Automatikge-

triebe und hydropneumatische Federung   

Im Jahr 1972 war die S-Klasse der Reihe  

W 116 der Öffentlichkeit präsentiert worden, 

und bereits ein Jahr später plante Merce-

des, diese mit einem 6,9 Liter-V8 nach oben 

abzurunden. Die Ölkrise führte dazu, dass 

der große Wagen mit noch größerem Durst 

erst 1975 erschien. 

Er bot alles, was in den 1970ern technisch 

machbar war. Hydropneumatische Fede-

rung und Klimaanlage waren serienmäßig. 

Sitzheizung, Tempomat, kurz vor Ende der 

Bauzeit auch ABS oder gar ein Autotelefon, 

kosteten ordentlich Aufpreis. Aber Geld 

sollte beim Neuerwerb dieser Fahrzeuge 

· einige der damals aufpreispflichtigen  

Extras sind mit an Bord · elektrische  

Fensterheber vorne und hinten · extrem  

seltene Klimaautomatik · neue Batterie, 

Stoßfänger auf europäische Version um-

gerüstet · originale Bedienungsanleitung 

vorhanden · deutsche Zulassungspapiere, 

gültige HU bis 01/2019 und H-Kennzeichen

ohnehin besser keine Rolle spielen – 7.380 

Exemplare fanden zahlungskräftige Kunden. 

Diese fuhren "das beste Auto der Welt", 

in der größten Motorisierung aller Nach-

kriegs-Mercedes, mit auch heute noch 

imposanten 560 Nm Drehmoment und einer 

Beschleunigung, die dem Porsche 911 

ebenbürtig war. 

Ein epochales Automobil – luxuriös, exqui-

sit, wertstabil. Nur die berühmte schwäbi-

sche Sparsamkeit hat hier Halteverbot!

· very beautiful, well-maintained 450 SEL 6.9 from arid 
Arizona · 38 years old? Definitely not showing! · blue 
leather interior contrasting the silver metallic paint · 
unwarranted 95,200 mls on the odometer · automatic 
transmission and hydropneumatic suspension · some 
of the optional extras are on board · power windows 
front and rear · automatic climate control, at its time 
an extremely rare feature · new battery, bumpers con-
verted to european specs · original owner's manual 
available · German registration documents, technical 
approval until 01/2019 and historic plates

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

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
29

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

09
6

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1979

6.786

210 / 286

8

225 km/h

Automatik
automatic transmission

95.200 mls

silber
silver

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 23.500 €
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Lot
30

BENTLEY
Arnage 6.8

· Bentley Arnage, Baujahr 2000 – das Flagg-

schiff der Marke zur Jahrtausendwende  

· aus den USA importiert · in Deutschland 

bisher zwei Halter · abgelesene Laufleistung 

von 100.500 km · 6,8 Liter-V8-Turbomotor 

mit 298 kW (405 PS) · beiges Lederinterieur, 

ergänzt von hellem Holz und Rundinstru-

Der Arnage entstand in der Zeit, als die 

Marken Rolls-Royce und Bentley zum 

Vickers-Konzern gehörten. Der Tradition 

folgend, gab es ein weitestgehend bau- 

gleiches Schwestermodell von Rolls-Royce, 

den Silver Seraph. Ein Bruch mit der Tradi-

tion dagegen war die Entscheidung, keine 

eigenen Motoren zu verwenden, sondern 

diese von BMW zuzukaufen. 

Doch kaum, dass der Arnage präsentiert 

war, begann die Übernahme-Schlacht zwi-

schen BMW und dem Volkswagen Konzern 

um die Marken Bentley sowie Rolls-Royce, 

in deren Folge Bentley zu VW wechselte 

menten · ein innen wie außen schönes, ge-

pflegtes Fahrzeug · Servokühler vor kurzem 

getauscht, Lichtmaschine instand gesetzt  

· deutsche Zulassungsdokumente  

· eine exklusive Luxuslimousine für komfor-

tables Reisen

und BMW die Markenrechte an Rolls-Royce 

übernahm. Um nicht den Motor des Wett-

bewerbers verwenden zu müssen, wurde 

eilig der altbewährte 6,75 l V8 überarbeitet 

und angepasst. Der Arnage wurde dadurch 

deutlich schwerer und durstiger, aber auch 

robuster. Im Jahr 2001 wurde der Motor 

nochmals gründlich überarbeitet und in der 

Leistung auf 405 PS gesteigert, spätere 

Versionen boten bis zu 507 PS und ein 

Drehmoment von stolzen 1.000 Nm. Im Jahr 

2009 wurde mit dem Mulsanne der Nachfol-

ger des Arnage präsentiert.

· 2000 Bentley Arnage, the marque's flagship at the 
turn of the millennium · imported from the US · two 
owners in Germany so far · unwarranted mileage of 
100,500 km · turbo-charged 6.8 litre V8 engine, 298 
kW (405 hp) · beige leather interior complemented 
by light wood and round instruments · beautifully 
cared-for car outside and in · servo cooler recently 
renewed, alternator overhauled · German registration 
documents · an exclusive luxury sedan for comforta-
ble cruising

The Arnage was conceived at a time when the brands 
Rolls-Royce and Bentley were part of the Vickers Group. 
Following the tradition, there was a structurally identical 
twin model by Rolls-Royce, the Silver Seraph. A break 
with tradition, however, was the decision not to use their 
own engines, but to buy them in addition from BMW.
However, no sooner had the Arnage been presented, 
when the takeover battle for the brands Bentley and 
Rolls-Royce began between BMW and the Volkswagen 
Group, which eventually resulted in Bentley moving to 
VW and BMW taking over the rights to the Rolls-Royce 
brand name. In order not to have to use the engine 
of the competitor, the long-standing 6.75 litre V8 was 
hastily revised and updated. The Arnage thus became 
significantly heavier and thirstier, but also more robust. 
In 2001 the engine was once more thoroughly revised 
and improved in performance to 405 hp, later versions 
offered up to 507 hp and a torque of stunning 1,000 Nm. 
In 2009, the Mulsanne made its debut as successor to 
the Arnage.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
30

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

0
62

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

2000

6.750

298 / 405

8

249 km/h

Automatik
automatic transmission

100.500 km

blau
blue

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 27.500 €
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Lot
31

PORSCHE
911 Carrera 4 Cabrio (964)

· entzückendes, indischrotes 1991er-Carrera 

4 Cabrio · Fahrzeug mit "matching num-

bers", unlängst aus den USA reimportiert 

· Lack (Farbcode L80K) mit nur geringen 

Schönheitsfehlern · schwarzes Verdeck in 

nahezu neuwertigem Zustand, inklusive 

Persenning · elektrische Verdeckbetätigung 

· schwarzes Lederinterieur ist gepflegt 

und Armaturenbrett nicht rissig · kräftiger 

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

Nach 16 Jahren Bauzeit war das äußerst 

populäre G-Modell des Porsche 911 im Jahr 

1989 reif für eine gründliche Überarbeitung. 

Der Nachfolger, intern 964 genannt, hatte 

nicht mehr als 15 % Gleichteile mit dem 

Modell, das er ablöste. Das charakteristi-

sche Design wurde beibehalten, aber der 

964 brachte ein Füllhorn an technischen 

Innovationen: Erstmals gab es Allradantrieb 

in einem 911er, abgeleitet vom Technolo-

gieträger Porsche 959, sowie die Tiptronic 

genannte Automatik. Servolenkung, Airbags 

und ABS fanden ebenfalls ihren Weg in den 

911. Das Fahrwerk wurde gründlich überar-

Leistung von 184 kW (250 PS) · manuelles 

5-Gang-Schaltgetriebe vom Typ G50/52  

· Klimaanlage, 2 Airbags, elektrische Fens-

terheber · elektrisch verstellbare Sitze und 

Spiegel, Tempomat · läuft auf den beliebten 

"Gullideckel"-Felgen, fast ohne Bordstein-

schäden · deutsche Zulassungspapiere und 

gültige HU bis 05/2019 · ein 964 Cabrio zum 

Verlieben

beitet und hatte jetzt Spiralfedern und Stoß-

dämpfer statt Torsionsstäben. Äußerlich am 

Auffälligsten waren die großen, integrierten 

Stoßfänger sowie der elektrische Spoiler, 

der abhängig von der Geschwindigkeit auto-

matisch ein- oder ausgefahren wurde. 

Im Heck fand sich weiterhin der luftgekühlte 

Sechszylinder-Boxermotor – jetzt mit Dop-

pelzündung – der zumeist 3,6 Liter Hubraum 

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

Liter-Versionen sowie Turbomotoren.

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

tioneller Targa mit herausnehmbaren Dach 

angeboten wurde.

· gorgeous, guards red 1991 Carrera 4 convertible · 
matching numbers car recently re-imported from the US 
· paintwork (colour code L80K) with only minor imper-
fections · black convertible top in near-new condition, 
including tarpaulin · electric top · black leather interior 
well maintained, dashboard devoid of cracks · powerful 
3.6 litre flat 6 cylinder engine producing 184 kW (250 hp) 
of power · G50/52 manual 5-speed gearbox · air conditio-
ning, dual airbags, power windows · electrically adjustable 
seats and mirrors, cruise control · runs on the popular 
"man hole cover" rims with hardly any kerb damage · Ger-
man registration documents and valid technical approval 
until 05/2019 · a 964 convertible to fall in love with

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
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Interieur 
Interior

 

Lot
31

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

13
1

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1991

3.600

184 / 250

6

260 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

70.300 mls

rot
red

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 56.000 €
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Lot
32

JAGUAR
E-Type Series III

· Jaguar E-Type Serie III Cabrio aus dem 

letzten Baujahr, 1974 · perfekte Farbkom-

bination: British racing green mit beigem 

Lederinterieur · schwarzes Verdeck und 

Persenning · innen wie außen in sehr an-

sprechendem Zustand, kein Wartungsstau  

· 5,3 Liter-V12-Motor mit 197 kW (268 PS) 

und Handschaltung · ursprünglich in die 

USA ausgeliefert und 2009 nach Deutsch-

land importiert · angabegemäß unfallfreies 

Niemand geringeres als Enzo Ferrari be-

zeichnete den E-Type als das ästhetischste 

Automobil aller Zeiten, und selbst wenn 

Schönheit immer im Auge des Betrachters 

liegt, allzu viele werden ihm seither nicht 

widersprochen haben. Das Erscheinen des 

XK-E, genannt "E-Type", im Jahre 1961 

kam einer Sensation gleich. Zur unerreicht 

eleganten Linienführung gab es satte 

Leistung noch mit dazu, und das ganze zu 

vergleichsweise moderaten Preisen. 

Über die Jahre wurde das Erfolgsmodell 

mehrfach modifiziert: Ab Frühjahr 1966 gab 

Fahrzeug mit umfangreicher Rechnungs-

dokumentation · in den letzten Jahren 

über 28.000 € in Reparatur und Wartung 

investiert · Classic Data-Gutachten aus 

2016 schätzt Wiederbeschaffungswert auf 

110.000 € (Zustand 2) · deutsche Zulas-

sungsdokumente, gültige HU bis 04/2020 

und H-Kennzeichen · atemberaubend 

schönes Exemplar eines der legendärsten 

Autos aller Zeiten

es eine 2+2 sitzige Version mit verlängertem 

Radstand, ab 1967 wurden die Scheinwer-

fer-Abdeckungen ein Opfer amerikanischer 

Sicherheitsvorschriften. Auf der Motoren-

seite standen Reihen-Sechszylinder mit 

3.8, später 4.2 Liter Hubraum sowie ab 

1971 auch Zwölfzylinder zur Auswahl. Die 

kompakten Zweisitzer entfielen 1971, die 

sogenannte Serie III wurde nur noch als 2+2 

Sitzer angeboten. 

Ein Klassiker der Superlative, über den man 

nicht viele Worte verlieren muss.

· Jaguar E-Type Series III Convertible from final year of 
production, 1974 · perfect colour combination: British 
racing green exterior with beige leather interior · black 
convertible top and tarpaulin · in highly presentable 
condition throughout, no pending repairs · 5.3 litre 12 
cylinder engine with 197 kW (268 hp) and manual gear-
box · originally delivered to the US, imported in 2009  
· reportedly accident-free car with extensive document 
file · over € 28,000 invested in repair and maintenance 
over the past few years · 2016 Classic Data appraisal 
states a replacement value of € 110,000 (condition 2)  
· German registration documents, valid technical appro-
val until 04/2020 and historic plates · stunningly beautiful 
example of one of the most legendary cars of all times

No other than Enzo Ferrari called the E-Type the most 
beautiful car ever made, and even if beauty is always 
in the eye of the beholder, not too many people would 
have contradicted him since. The debut of the XK-E, 
called "E-Type", in 1961 was nothing short of a sen-
sation. Its unrivalled elegant styling was complemen-
ted by plenty of power, and all of that at a relatively 
moderate price.
Over the years, the successful model was modified in 
several ways: From the spring of 1966 there was a 2 + 
2-seater version with an extended wheelbase. In 1967, 
the headlight covers fell victim to American safety re-
gulations. On the engine side, there were six-cylinder 
engines with 3.8 and later 4.2 litres, and as of 1971, 
twelve-cylinder motors to choose from. Production of 
the compact two-seaters ceased in 1971, the so-cal-
led Series III was only offered as a 2+2-seater. 
A classic of superlatives, that's all there is to it.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
32

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

28
8

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1974

5.307

197 / 268

12

240 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

33.200 mls

grün
green

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 110.000 € 84.000 €
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TAG HEUER MONACO GULF „PORSCHE 917“-EDITION
Wanduhr wall clock

AUTOMOBILIA

UNION GLASHÜTTE NORAMIS
Chronograph chronograph

Lot
34

Lot
33

Lot
33-36

A
A

01
25

A
A

01
72

·  Händler-/Wanduhr

·  in Porsche 917-Lackierung

·  lackiertes Metallgehäuse mit Echtglas

·  schweizer Uhrwerk 

·  Maße 30 x 30 cm 

·  Zusatzanzeigen ohne Funktion

· dealership/wall clock 
· with Porsche 917 paint 
· brushed metal case with glass 
· Swiss movement 
· measure 30 x 30 cm 
· additional indications without function 

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Ausrufpreis 
Reserve 2.400 €

·  Sonderedition Sachsen Classic 2017, auf 250 
Exemplare limitiert

·  Edelstahlgehäuse, ca. 42 mm, Saphirglas

·  Automatikwerk UNG 27.02

·  Datumsanzeige, Chronograph 60 Sek.,  
30 Min.-Zähler, Sekundenstopp 

·  braunes Lederarmband mit  
Doppelfaltschließe 

·  Wasserdichte bis 100 m (10 bar)

·  MwSt. ausweisbar

· limited edition Sachsen Classic 2017,  
  limited to 250 units 
· stainless steel cabinet, approx. 42 mm, sapphire glass 
· automatic movement UNG 27.02 
· date display, chronograph 60-second, 30 minutes,  
  split second 
· brown strap with butterfly clasp 
· waterproof to 100 m (10 bar) 
· VAT reclaimable 
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MÉNAGE-À-DEUX
Kunstdruck artwork

MASERATI WERKSTATT-DIORAMA
Modellbau Modelling

A
A

01
71

A
A

01
67

·  2017

·  Porsche 911 Carrera 3.2 Cabrio, 1987

·  Mercedes-Benz 220 SEb Cabrio, 1963

·  Material: Alu-Dibond Fineart 3 mm 

·  mit Aluminium-Schiene 

·  Format: 100 x 100 cm

· 2017 
· Porsche 911 Carrera 3.2 Cabrio, 1987 
· Mercedes-Benz 220 SEb Cabrio, 1963 
· material: Alu-Dibond Fineart 3 mm 
· with aluminium rail 
· dimensions: 100 x 100 cm 

Lot
36

Lot
35

Ausrufpreis 
Reserve 150 €

Ausrufpreis 
Reserve 1.800  €

·  in Handarbeit gefertigtes Einzelstück,  
ca. 60 Arbeitsstunden

·  Maserati 300S No.1 Le Mans 1958 von der 
Edelschmiede CMC, mit zweitem zerlegten 
Fahrzeug, das im Werkstattdiorama als 
Ersatzteil arrangiert ist

·  inklusive viel Zubehör und Werkzeug

·  echter Steinboden und Holzständerwerk 
machen dieses Diorama zusätzlich  
außergewöhnlich

·  Maßstab 1:18, 50 x 30 cm 

· Maserati workshop diorama, scale model 
· one of a kind hand-crafted piece,  
  approx. 60 working hours 
· Maserati 300S No.1 Le Mans 1958 from prestige specia
  list CMC, with dismantled 2nd vehicle arranged as spare 
  parts in the diorama
· including mechanic and plenty of tools and accessories 
· genuine stone floor and woodwork make this diorama 
  highly special 
· scale 1:18, 50 x 30 cm 
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Lot
37

PORSCHE
944

· Porsche 944 aus 1986, niedrige Laufleis-

tung und aus erster Hand · in Deutschland 

ausgeliefert und ausschließlich hier zuge-

lassen · schöne Nadelstreif-Velourssitze in 

gutem Zustand · Targa-Dach · elektrische 

Fensterheber und elektrisch verstellbare 

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 

Sitze · originales Blaupunkt Köln SQR-Kas-

settenradio · Nebelscheinwerfer · frische 

Inspektion mit Ölwechsel · neue Bremsen 

und Radlager vorn · deutsche Zulassungs-

papiere

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

einer Höchstgeschwindigkeit von  

260 km/h - eine beeindruckende Leistung 

für ein 4-Zylinder-Auto!

Ein Cabrio war nur 1990 und 1991 verfüg-

bar. Dank des Transaxle-Layouts war die 

Straßenlage des 944 hervorragend, weswe-

gen er 1984 die Auszeichnung "Best Hand-

ling Production Car in America" gewann. 

1991 wurde der 944 durch den 968 ersetzt, 

welcher die charakteristischen Stilelemente 

des 924/944 beibehielt.

· 1986 Porsche 944, low mileage and only one owner 
from new · delivered and registered in Germany  
· beautiful pinstripe velours seats in good condition  
· targa roof · power windows and electrically adjustab-
le seats · original Blaupunkt Koeln SQR cassette radio 
· fog lights · recently serviced with oil change · new 
front brakes and wheel bearings · German registration 
documents

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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Lot
37

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5
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O
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24
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1986

2.449

114 / 155

4

215 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

101.700 km

silber
silver

schwarz
black

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve 15.500 €
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Lot
38

MERCEDES-BENZ
280 SLC

· Mercedes-Benz 280 SLC der Bau- 

reihe R107 · aus dem vorletzten Jahr der 

SLC-Produktion, 1980 · blau-metallic- 

farbener Lack und beiges Teilleder-Interieur 

in gutem Erhaltungszustand · Lack weist 

Bläschen auf (kein Rost) · 6-Zylindermotor 

Auf der Basis des R107 schuf Mercedes ein 

Sportcoupé mit der Baureihenbezeichnung 

C107, welches 1971 erstmals präsentiert 

und als SLC vermarktet wurde. Der SLC 

hatte einen gegenüber dem SL volle 36 

cm längeren Radstand, 5 Sitzplätze, war 

geringfügig schwerer als das Cabrio, doch 

der bessere Luftwiderstandswert machte 

diesen Nachteil wett, die Spitzengeschwin-

digkeit war identisch. Stilmerkmale sind die 

sehr große, gewölbte Heckscheibe sowie 

die seitlichen Lamellen an den hinteren 

Fenstern - aus der Not geboren, um die 

mit 136 kW (185 PS) aus 2,8 Litern Hubraum 

· 4-Gang-Schaltgetriebe · Leichtmetall- 

felgen und Schiebedach · CD-Radio   

· gültige HU bis 10/2020, deutsche Zulas-

sungsdokumente und H-Kennzeichen

Scheiben vollständig versenken zu können.

Als Motoren standen der Sechszylinder  

M 110 sowie die Achtzylinder M 116 und  

M 117 zur Verfügung. Die leistungsstärkste 

Variante, der 450 SLC 5.0 bzw. ab 1980 der 

500 SLC, bot 176 kW (240 PS). 

Das Coupé wurde 10 Jahre lang produziert 

- immer noch eine lange Zeit, wenn auch 

deutlich kürzer als die 18 Jahre des R107. 

In dieser Zeit entstanden 62.888 Exemplare 

– wesentlich weniger, als von der offenen 

Variante gebaut wurden.

· Mercedes-Benz 280 SLC from the R107 series  
· from penultimate year of SLC production, 1980  
· blue metallic paintwork and beige part-leather  
interior in good state of preservation · paintwork  
displays small speckles (not rust) · 6-cylinder engine 
with 136 kW (185 hp) from 2.8 litres of capacity  
· 4-speed manual gearbox · alloy wheels and sunroof 
· CD radio · valid technical approval until 10/2020, 
German registration documents and historic plates

Based on the R107, Mercedes created a sports coupé 
with the series designation C107, which was first 
presented in 1971 and marketed as SLC. The SLC's 
wheelbase was a full 36 cm longer than that of the SL. 
The coupé was a 5-seater, slightly heavier than the 
convertible, but the better drag coefficient made up 
for that, their top speed was identical. Its distingu-
ishing styling cues were the very large, curved rear 
window and the slats in the back - born out of neces-
sity in order to fully lower the rear side windows.
There were the M 110 six-cylinder engine, as well as 
the M 116 and M 117 eight-cylinder engines to choose 
from. The most powerful version, the 450 SLC 5.0 or, 
as of 1980, 500 SLC offered 176 kW (240 hp).
The coupé was produced for 10 years - a long time, 
though considerably shorter than the 18 years of the 
R107. During this period 62,888 units were built – 
much fewer than the convertible variant.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1980

2.717

136 / 185

6

200 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

72.600 km

blau-metallic
blue-metallic

beige
beige

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 17.500 €
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Lot
39

PORSCHE
944 S2 Cabrio

· Porsche 944 S2 Cabrio aus dem vorletzten 

Produktionsjahr · begehrter 3,0 Liter- 

Motor · ursprünglich in die USA ausgeliefert, 

2016 reimportiert · abgelesener Tachostand 

134.000 Meilen · laut Carfax lediglich ein 

Besitzer bis 2016 · hübsche Farbkombina-

tion aus blauem Lack, passendem Softtop 

und beigem Lederinterieur · Armaturenbrett 

rissig aufgrund intensiver Sonnenein-

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 

strahlung · Fahrersitz mit ausgeprägten 

Gebrauchsspuren · Sitzheizung, elektrisch 

verstellbare Sitze, Tempomat, Klimaanlage, 

2 Airbags · läuft auf den "Gulllideckel"- 

Felgen · originale Verkaufsrechnung vorhan-

den · Porsche mit Wertsteigerungspotential, 

der noch etwas Aufmerksamkeit erfordert

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

einer Höchstgeschwindigkeit von  

260 km/h – eine beeindruckende Leistung 

für ein 4-Zylinder-Auto!

Ein Cabrio war nur 1990 und 1991 verfüg-

bar. Dank des Transaxle-Layouts war die 

Straßenlage des 944 hervorragend, weswe-

gen er 1984 die Auszeichnung "Best Hand-

ling Production Car in America" gewann. 

1991 wurde der 944 durch den 968 ersetzt, 

welcher die charakteristischen Stilelemente 

des 924/944 beibehielt.

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

The Porsche 944 was presented at the Frankfurt 
Motor Show in 1981. It was based technically and 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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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1990

2.990

155 / 211

4

240 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

134.400 mls

dunkelblau-metallic
dark blue-metallic

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 18.500 €
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Lot
40

BMW
840 Ci

· BMW 840 Ci, ein Höhepunkt des deut-

schen Automobilbaus · 2016 aus den USA 

reimportiert, Fahrzeug lief zuvor in Kalifor-

nien · hellroter Lack mit Nachlackierungen, 

graues Lederinterieur · modelltypisch reich 

ausgestattet mit Tempomat, Klimaauto-

matik und Bordcomputer · beheizbare und 

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

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

ners. Der GT war größer, schwerer, und er 

war randvoll mit elektronischen Assistenz-

systemen und Ausstattungsmerkmalen, die 

vor 25 Jahren völlig exotisch waren – auch 

wenn viele davon inzwischen weit verbreitet 

sind. Dann ist da noch der 12-Zylinder- 

Motor, den es in einem deutschen GT ein 

halbes Jahrhundert nicht gegeben hatte. 

Der 8er war BMWs Flaggschiff der 1990er, 

ein Supersportwagen, der aufzeigen sollte, 

was technisch machbar war.

Er verkaufte sich nicht wie erwartet. Die 

90er brachten eine globale Rezession und 

elektrisch verstellbare Sitze, Fahrersitz mit 

Memory-Funktion · elektrische Fensterhe-

ber vorn und hinten, Schiebedach · kräftiger 

4,0 Liter-V8-Motor in Verbindung mit 

5-Gang-Automatikgetriebe · "Salvage"-Title 

· schönes Exemplar der BMW-Baureihe E31, 

zunehmend schwer zu finden

den Golfkrieg. Die Kraftstoffpreise explo-

dierten. Sogar Leute, denen die gesalze-

nen Preise des 850i keine Angst machten, 

empfanden den Wagen als übertrieben. 

BMW reagierte und brachte ab 1993 auch 

eine Version mit 8 Zylindern, den 840 Ci. 

Doch auch mit diesem wurden innerhalb 

eines vollen Jahrzehnts gerade mal 31.062 

BMW E31 gebaut, so dass der 8er stets eine 

Seltenheit war. Heute, wo er sich anschickt, 

ein Klassiker zu werden, haben die Preise 

das Tal der Tränen hinter sich gelassen und 

machen den Wagen zu einer viel verspre-

chenden Wertanlage.

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

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
40

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1995

3.982

210 / 286

8

250 km/h

Automatik
automatic transmission

137.700 mls

rot
red

grau
grey

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 19.500 €
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Lot
41

MERCEDES-BENZ
230 GE

· Mercedes-Benz 230 GE aus 1985 · der 

allzeit beliebte "460" in der Version mit kur-

zem Radstand · deutsche Erstauslieferung 

und nur ein eingetragener Halter · Fahrzeug 

wurde restauriert, Fotodokumentation 

vorhanden · 2,3 Liter-4-Zylindermotor mit 

92 kW (125 PS) und 5-Gang-Schaltgetriebe 

· grüner Lack und beiges Pepita-Interieur, 

Vor langer, langer Zeit, als mit dem Akronym 

"SUV" niemand etwas anzufangen wusste 

und Allrad-Fahrzeuge keine modischen 

Lifestyle-Fahrzeuge, sondern Arbeitspferde 

waren, entwickelte Mercedes-Benz seine 

G-Klasse. Das "G" stand für "Geländewa-

gen", womit das Einsatzgebiet klar definiert 

war, entsprechend galt bei der Konzeption 

des Wagens eindeutig der Grundsatz "Form 

folgt Funktion". Dank Kastenrahmen, hoher 

Bodenfreiheit, sehr gerader Linienführung 

und dem Einsatz von drei Differentialsper-

ren war das Fahrzeug selbst in schwierigem 

Gelände extrem vielseitig einsetzbar. Die 

1979 vorgestellte G-Klasse wurde über-

eine Augenweide der 1980er-Jahre  

· Hella-Zusatzscheinwerfer und Anhänger-

kupplung · neue Radial-Reifen 205 R 16 aus 

2017 · Mercedes-Benz-Datenkarte liegt vor 

· deutsche Zulassungsdokumente, gültige 

HU bis 04/2020

wiegend in Handarbeit gefertigt, und zwar 

in Österreich bei Steyr-Daimler-Puch, 

weswegen sie in einigen Ländern auch unter 

dem Markennamen Puch vertrieben wurde. 

Militärische Varianten dieses sehr zuverläs-

sigen und geschätzten Wagens wurden auf 

der ganzen Welt in den Dienst gestellt. Die 

Form der zivilen Version blieb fast vier Jahr-

zehnte weitgehend unverändert, während 

die Motoren kontinuierlich leistungsfähiger 

und das Interieur zunehmend luxuriös  

wurden. 2018 stellte Mercedes-Benz eine 

völlig neue G-Klasse vor, die um einiges 

breiter und größer war als ihr Vorgänger, 

aber die altbekannte Form beibehielt.

· 1985 Mercedes-Benz 230 GE · short wheelbase 
version of the eternally popular "460" · delivered in 
Germany and only one registered keeper from new 
· vehicle has been restored, photo documentation 
available · 2.3 litre 4-cylinder engine with 92 kW  
(125 hp) of power and 5-speed manual gearbox  
· green exterior and beige pepita interior, a veritable 
1980s delight · Hella auxiliary lights and towbar · new 
set of Radial 205 R16 tyres in 2017 · Mercedes-Benz 
data card available · German registration documents, 
technical approval until 04/2020

A long, long time ago, when the acronym "SUV" was 
unheard of and 4WD cars were rugged work-horses rather 
than fashionable lifestyle cars, Mercedes-Benz developed 
its G class. With the "G" referring to the German word 
"Geländewagen", off-road vehicle, its envisaged field 
of application was clearly defined, and the conceptual 
design of the car was an unambiguous case of form follo-
wing function. A body-on-frame construction, high ground 
clearance, very straight lines, plus the use of three fully 
locking differentials made for a vehicle that was extremely 
versatile even in difficult terrain. The G class, presented in 
1979, was manufactured - in the true sense of the word, 
mostly by hand - in Austria by the Steyr-Daimler-Puch, 
and marketed under the Puch name in some countries. 
Military variants of this very reliable and highly esteemed 
car were commissioned around the globe. The civilian 
version remained in production for nearly 4 decades in lar-
gely unchanged shape, while the engines grew continually 
more powerful and the interior became more and more 
luxurious. In 2018, Mercedes-Benz re-launched an entirely 
new G class, which is considerably wider and larger than 
its predecessor, while still retaining its iconic form.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
41

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1985

2.276

92 / 125

4

143 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

68.300 km

grün
green

beige
beige

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 26.500 €
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Lot
42

MERCEDES-BENZ
560 SL

· Mercedes-Benz 560 SL in ungewöhnlicher 

und berauschend schöner Farbkombination 

· heute wieder absolut im Trend: petrol- 

metallicfarbener Lack und beiges Leder- 

interieur · spätes Modell aus dem vorletzten 

Baujahr, 1988 neu in die USA ausgeliefert  

· 2016 nach Deutschland reimportiert  

· mächtiger 5,6 Liter-V8 mit einer Leistung 

Der 1971 vorgestellte Mercedes-Benz  

Roadster der Baureihe R107 avancierte mit 

über 237.000 Einheiten zum meistprodu-

zierten 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, australi-

schen und japanischen Markt konzipiert und 

in Europa nie offiziell angeboten. Der 5,6 

Liter-Achtzylinder (M 117) entstand aus dem 

von 169 kW (230 PS) · Airbag, elektrische 

Fensterheber, Tempomat, Mittelarmlehne 

und originales Becker Grand Prix-Radio · 

abgelesener Tachostand ca. 126.000 Meilen 

· Hardtop in Wagenfarbe gehört zum Auto 

· das Spitzenmodell der Baureihe R107, ein 

echter Blickfang

5,0 Liter-V8 durch Verlängerung des Hubs 

und leistet 170 kW (231 PS). 

Nur das Beste „Made in Germany“ für die 

Staaten – die 560er-US-Versionen wurden 

ab Werk in weitgehender Vollausstattung 

ausgeliefert. Die einzige zusätzlich liefer- 

bare Sonderausstattung war eine Sitzhei-

zung.

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

The Mercedes Benz 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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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1988

5.547

169 / 230

8

223 km/h

Automatik
automatic transmission

126.000 mls

petrol-metallic
petrol-metallic

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 27.500 €
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Lot
43

MERCEDES-BENZ
230 SL Pagode

· Mercedes-Benz 230 SL "Pagode" aus 

dem Jahr 1966 · ursprünglich in die USA 

ausgeliefert, noch nicht auf deutsche Vor-

schriften umgerüstet · Motor springt an und 

läuft, Bremsen und Schaltung funktionieren 

· Einspritzanlage und Auspuff wurden vor 

kurzem erneuert · Fahrzeug wurde früher im 

Schwellerbereich geschweißt, aktuell kein 

Der W113 hatte bei seiner Premiere auf dem 

Genfer Autosalon 1963 die schwere Aufga-

be, gleich zwei Modelle abzulösen: den 190 

SL und den 300 SL. Eine Aufgabe, die fast 

der Quadratur des Kreises gleichkommt,  

jedoch bravourös gelöst wurde. Aufgrund 

seiner glatten Flächen, dem großen Nutz-

raum und dem Verzicht auf Zierelemente 

wirkte er sehr „maskulin“ und ließ die Vor-

gänger mit ihren rundlichen Formen schnell 

vergessen.

Schweißen erforderlich · ältere Nachlackie-

rung, angabegemäß kein Rost · Leder- 

Interieur in gutem Zustand mit schöner  

Patina · seltener Notsitz im Heck · Verdeck 

ohne Löcher und Risse, Gestänge funktio- 

niert, Plastikscheibe ist zu erneuern · im 

Hinblick auf ausstehende Arbeiten wird die 

Pagode als Restaurationsobjekt angeboten

Er wurde in den Versionen 230 SL (1963 – 

1967), 250 SL (1967) und 280 SL (1968 – 

1971), wahlweise mit Schalt- oder Automa-

tikgetriebe insgesamt 48.912 mal gebaut. 

Wegen seines zusätzlich lieferbaren, nach 

innen gewölbten Hardtops erhielt er den 

Spitznamen Pagode.

Der W113 war für jeden Anlass geeignet – 

sei es für die Oper, den Golfplatz oder das 

kleine Shopping – und: Man sah gut darin 

aus – Frau natürlich auch.

· 1966 Mercedes-Benz 230 SL "Pagoda" · originally 
delivered to the US, not yet converted to meet Ger-
man legal requirements · engine starts up and runs, 
brakes and gearshift in working order · injection and 
exhaust system recently renewed · rocker panels wel-
ded in the past, no current need for welding reported 
· car was repainted at some point of its life and is said 
to be rust-free · leather interior in good condition, 
agreeably patinated · rare jump seat in the back · 
soft top without holes or cuts, linkage mechanically 
sound, plastic window needs replacing · with regards 
to the pending work this Pagoda is being offered as a 
restoration project

When presented at the Geneva Motor Show in 1963, 
the W113 had the difficult task of replacing two 
models at a time, the 190 SL as well as the 300 SL. 
A task that was almost equivalent to the quadrature 
of the circle, but was solved brilliantly. Because of 
its smooth surfaces, the spacious interior and the 
absence of decorative elements, it came across as 
very "masculine" and made the predecessors with 
their rounded styling look outdated. 
It was available as 230 SL (1963-1967), 250 SL (1967) 
and 280 SL (1968-1971), built with either manual or 
automatic transmission, to a total of 48,912 vehicles. 
Because of its slightly concave hardtop, available as 
an accessory, it was nicknamed Pagoda.
The W113 was suitable for any occasion - be it for the 
opera, the golf course or the small shopping - and the 
main thing: it looked good on you!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1966

2.290

110 / 150

6

 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

32.400 mls

beige
beige

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 39.500 €
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Lot
44

PORSCHE
911 T Coupé

· Porsche 911 T, F-Modell Baujahr 1971  

· neu in die USA ausgeliefert, 45 Jahre spä-

ter nach Deutschland reimportiert · luftge-

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

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

· Motor in den USA revidiert, sieht sauber 

aus und läuft angabegemäß sehr gut · Daily 

Ende der 1950er-Jahre begann Porsche 

einen Nachfolger des 356 zu entwickeln, da 

dieser bereits seit 1950 nahezu unverän-

dert hergestellt wurde und nicht mehr dem 

Stand der Zeit entsprach. Das neue Modell 

sollte dem Vorgänger in allen Bereichen 

überlegen sein, ohne das typische Porsche- 

design aufzugeben. Er wurde 1963 auf 

der IAA in Frankfurt mit der Bezeichnung 

Porsche 901 vorgestellt. Aufgrund namens-

rechtlicher Forderungen von Peugeot wurde 

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

sodass der Wagen im Jahr 1964 als Porsche 

911 mit 2 Liter-Sechszylinder-Boxermotor 

auf den Markt kam. 1966 erweiterte Porsche 

Driver · Interieur im RS-Style · zweifarbiges 

Dekor und zeitgenössische Recaro-Sport-

sitze in gutem Zustand · Vierspeichen- 

Sportlenkrad · läuft auf zweifarbigen (silber/

schwarz) Fuchsfelgen · ein Sportwagen 

aus der vor-digitalen Zeit, der heute noch 

gleichviel Spaß beim Fahren macht

die Modellpalette auf drei Modelle. Die 

Modelle T, L (später durch die Bezeichnung 

E abgelöst) und S unterschieden sich vor 

allem in der Motorenleistung und in den 

Ausstattungsmerkmalen. Dabei war der 911 

T das Einstiegs- und der 911 S das Topmo-

dell. 1969 wurde der Hubraum aller Motoren 

von 1.991 cm³ auf 2.195 cm³ erweitert. Zwei 

Jahre später erfolgte eine weitere Hubrau-

merhöhung auf 2.341 cm³. Die Leistung der 

Motoren stieg entsprechend an, so dass 

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

PS) auf die Straße brachte. Zu erwähnen ist 

noch, dass der Radstand ab 1968 um  

5,7 cm gewachsen ist.

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

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
44

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

16
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1971

2.195

92 / 125

6

205 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

69.800 mls

weiß
white

schwarz
black

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 59.000 €



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

TESLA S P90, ELEKTRO-KINDERAUTO VON RADIO FLYER 
Spielzeug toy

A
A

01
75

·  „founder edition“, nicht regulär 
im Handel erhältlich

·  neu und unbenutzt

·  Vorwärts- und Rückwärtsgang

·  mit vorderem Kofferraum 

·  MP3-Soundsystem 

·  funktionierende Hupe

·  lackiert in echtem Tesla-Farbton 
„red metallic“

·  schwarze Turbinenfelgen 

· „founder edition“, not available for retail 

· new and unused 

· forward and reverse gear 

· frunk (front trunk) 

· MP3 sound system 

· working horn 

· genuine Tesla „red metallic“ paintwork

 ·black turbine wheels

Lot
45

Lot
45

Ausrufpreis 
Reserve 350 €
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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 07.12.2018 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 07 December 2018 to info@classicbid.de or fax it to +49 6727 89718-255.

Auktion am 08.12.2018 auf der RETRO CLASSICS BAVARIA
Auction on 08 December 2018 at RETRO CLASSICS BAVARIA

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 77 – 79)

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 77 – 79)

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. 77 – 79)

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 07.12.2018 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6727 89718-255

The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 77 – 79)

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 07 December 2018 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 714,– € (inkl. MwSt.).  

∙  Im Verkaufsfall fällt eine Versteigerungsgebühr in Höhe von  
5,95 % (einschl. MwSt.) vom Hammerpreis an, auf welche die  
Einlieferungsgebühr angerechnet wird. 

In diesen Gebühren sind die Fahrzeugerfassung und -beschreibung, die 
Erstellung professioneller Fotoaufnahmen sowie die Formulierung der  
Modellhistorie enthalten. Zudem sind die Veröffentlichungen des 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. Zu diesem Preis wird 

das Fahrzeug bei uns in der Auktion 

angeboten und bei Erreichen oder 

Überschreiten verkauft. In der Auk-

tion sind Gebote 20 % unter dem 

Ausrufpreis möglich, dies ist das 

sogenannte Startgebot.  
 

 

 

 

 

Der Hammerpreis ist das in einer 

Auktion erreichte Höchstgebot.  

Ist die Auktion beendet und der 

Hammerpreis liegt unter dem Aus-

rufpreis, befindet sich das Fahrzeug 

„im Vorbehalt“. In diesem Fall 

entscheiden Sie, ob das Fahrzeug 

zum erreichten Höchstgebot ver-

kauft werden soll.

So erreichen Sie uns:  

Rufen Sie uns an: 06727 89718-100 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@classicbid.de.

S
ta

nd
: 0

2/
20

18
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Classicbid

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

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

1. Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

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

2. Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

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

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

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

4. Anwendbares Recht

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

II. Anmeldung als Käufer, Zulassung als Käufer, Sonstiges

1. Anmeldung als Käufer

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Zulassung als Käufer

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

3. Sonstiges

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

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

III. Versteigerungskatalog, Detailangaben

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

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

IV. Zu-Stande-Kommen eines Vertrages

1. Zuschlag, Annahme des Angebots

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

KLASSIKER-AUKTION
 | AGB
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Zweifel über den Zuschlag bestehen. Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme 
der Sache.

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

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

2. Angebotsfrist, Angebote, Bindung an Angebote

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

3. Kaufvertrag

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

V. Kaufpreis, Zahlungsverkehr

1. Verbraucher

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

2. Käufer aus der Bundesrepublik Deutschland

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

3. Unternehmer aus EU-Staaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Elektronische Rechnungen

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

VII. Abholung

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

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

Eine Selbstabholung oder Abholung durch sonstige Dritte ist nicht zulässig.

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

VIII. Zahlungsbedingungen

1. Fälligkeit

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

2. Zahlungsverzug

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

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

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

3. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Käufers

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

IX. Standgeld

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

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

X. Haftung des Versteigerers

1. Mängelansprüche, Haftung

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

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

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

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

- Vorsatz oder Arglist oder eine ausdrücklich erklärte Garantie,

- vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,

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

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

2. Haftungsumfang bei Schäden wegen schuldhafter Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten

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

XI. Verjährung

1. Verjährungsfrist

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

2. Beginn der Verjährungsfrist

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

XII. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand, Allgemeines,
Abtretungsverbot

1. Erfüllungsort

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

2. Ausschließlicher Gerichtsstand

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

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

3. Allgemeines

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

4. Abtretungsverbot

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