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

EINLIEFERUNGEN JEDERZEIT WILLKOMMEN!



Willkommen zur Webansicht 

unseres Auktionskataloges. 

Hier könnnen Sie entweder 

über die Lesezeichen oder 

über unser Inhaltverzeichnis 

direkt zu Ihrem Wunschauto  

springen.

Mit einem Klick auf die Seiten-

zahl gelangen Sie wieder zum 

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

Online-Auktion zur virtuellen Saison-Eröffnung des Classicbid Zentrum Rheinhessen

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

Liebe Freundinnen und Freunde  

klassischer Automobile! 

Schön, dass Sie sich für unsere Online- 

Auktion zur virtuellen Saison-Eröffnung 

des Classicbid Zentrum Rheinhessen 

interessieren. Alle sprechen von 

Home-Office und Video-Konferenzen – 

und wir bringen Ihnen per Live-Stream 

die schönsten Bilder direkt ins Wohn-

zimmer. 

 

Den Katalog zur Auktion halten Sie  

gerade in Ihren Händen. Er soll Ihnen 

die Vorbereitung erleichtern, Ihre Vor-

freude steigern und Ihnen im Vorfeld die 

eine oder andere Frage beantworten. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 

Lektüre des Kataloges und drücken 

Ihnen jetzt schon die Daumen, dass 

Sie den Zuschlag für Ihr persönliches 

Wunschfahrzeug erhalten. 

 

Ihr Classicbid-Team 

 „Dieser Katalog soll Ihnen  
die Vorbereitung auf die  

Auktion erleichtern.“

Online-Auktion mit  
Livestream

Die Klassiker-Auktion am 25. April in 

Grolsheim wird aufgrund der aktuell 

besonderen Umstände als reine Online- 

Auktion durchgeführt. Das bedeutet, Sie 

können ausschließlich online Gebote 

abgeben. Zusätzlich gibt es einen Live- 

stream der Auktion auf Classicbid.de.

Sie interessieren sich für 
die Auktions-Teilnahme?

Auf Seite 59 und auf unserer Website 

Classicbid.de finden Sie die Unter-

lagen, welche Sie zur Registrierung 

benötigen.
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Und so gehen Sie vor: 

1. Einfach das Formular Bieterregist-

rierung ausfüllen, einscannen und an 

info@classicbid.de bis spätestens  

2 Stunden vor der Auktion zurücksen-

den, damit der Online-Zugang gewähr-

leistet ist. Innerhalb kurzester Zeit  

erhalten Sie Ihre Login-Daten zuge-

sandt, mit denen Sie sich dann zur 

Online-Auktion einloggen können. 

2. Die Auktion findet auf unserer  

Partner-Website Autobid.de statt.  

Eine genaue Anleitung zum Biet- 

Vorgang erhalten Sie mit Zusendung 

Ihrer persönlichen Login-Daten. 

3. Alternativ können Sie ein schrift- 

liches Gebot abgeben. Nutzen Sie dafür 

bitte das Formular auf Seite 61 oder auf 

unserer Website. In diesem Fall entfällt 

die bei 1. beschriebene Registrierung. 

Sie möchten nur als  
Zuschauer dabei sein? 
 
Dann brauchen Sie nichts weiter zu  

tun, als pünktlich am Samstag, 25.4. ab  

14.30 Uhr diese Website zu öffnen und 

den nebenstehenden Live-Stream zu 

verfolgen. Ganz gemütlich von zuhause 

aus und mit garantiert spannenden und 

unterhaltsamen Eindrücken. Denn neben 

einem virtuellen Rundgang durch unser 

Classicbid Zentrum Rheinhessen mit 

zahlreichen Schätzen aus der Klassi-

ker-Szene können Sie auch unseren 

Auktionator zum Greifen nah verfolgen.

Ausrufpreis,  
Hammerpreis, ... 

Der Ausrufpreis ist der Preis, zu 

dem der Verkäufer bereit ist, sein 

Fahrzeug abzugeben. Zu diesem 

Preis wird das Fahrzeug bei uns 

in der Auktion angeboten und bei 

Erreichen oder Überschreiten 

verkauft.  

Der Hammerpreis ist das in einer 

Auktion erreichte Höchstgebot. Ist 

die Auktion beendet und der Ham-

merpreis liegt unter dem Ausruf-

preis, befindet sich das Fahrzeug 

„im Vorbehalt“. In diesem Fall 

entscheidet der Verkäufer, ob das 

Fahrzeug zum erreichten Höchst-

gebot verkauft werden soll.
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CHOPARD MILLE MIGLIA GTS XL
Wanduhr wall clock

A
A

02
45

·  Händler-/Wanduhr

·  Rarität

·  verchromtes Edelstahlgehäuse 
mit Echtglas

·  Quarz-Uhrwerk

·  Durchmesser beträgt 31 cm

·  kleine Power Control-Anzeige 
zur Zierde

· dealership/wall clock

· very rare

· chrome stainless steel case with glass

· quartz movement

· diameter of 31 cm

·  small Power Control display only for 

decoration

Objektbeschreibung Object description

Lot
01

Ausrufpreis 
Reserve 50 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
01
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Lot
02

VOLKSWAGEN
Golf III Cabrio

· Volkswagen Golf III Cabrio, Baujahr 1996 

· in Deutschland ausgeliefert und stets 

hier zugelassen · 1,8 Liter Otto-Motor mit 

66 kW (90 PS) und Automatikgetriebe · 

abgelesene Laufleistung von 153.800 km · 

Außenlackierung in rot-metallic und beiges 

Leder-Interieur · elektrische Fensterheber, 

1974 hatte Volkswagen den Golf präsen-

tiert – eine große Verbesserung gegenüber 

dem Vorgänger, dem Käfer mit seinem 

luftgekühlten Heckmotor. Der Golf war von 

Beginn an ein Fronttriebler, mit wasserge-

kühlten, quer eingebauten Motoren - und 

ein Riesen-Erfolg. Nach neun Jahren wurde 

1983 die zweite Generation eingeführt. Die 

charakteristische Form und das Grundkon-

zept blieben unangetastet, doch die neue 

Serie war etwas abgerundet und wesentlich 

größer: 5,5 cm breiter und volle 28 cm län-

ger. Als 1991 die 3. Generation vorgestellt 

wurde, war sie erneut größer und deutlich 

schwerer geworden. Die Kombi-Version 

"Variant" war ab 1994 lieferbar. Ein neues 

Klimaanlage und Sitzheizung · elektrisches 

Verdeck, Radiozubehör mit Rückfahrkamera 

· läuft auf BBS Leichtmetallfelgen · originale 

Betriebsanleitung vorhanden  · deutsche 

Zulassungsdokumente und gültige HU bis 

07/2020

Cabrio wurde ebenfalls aufgelegt, so dass 

das Golf I Cabrio nach 13 Jahren endlich in 

Rente gehen konnte. 

Für den Golf III begann die Motorenpalette 

bei 1,4 Litern Hubraum und reichte bis zum 

mächtigen 2,9 Liter-VR6, der 142 kW (193 

PS) leistete. Viele Golf III wurden mit dem 

neuen Turbodiesel-Direkteinspritzer (TDI) 

verkauft, der ab 1993 angeboten und 1996 

überarbeitet wurde. Leider konnte der "3er-

Golf" es hinsichtlich Rostprävention und 

Verarbeitungsqualität nicht ganz mit seinem 

Vorgänger aufnehmen.

· 1996 Volkswagen Golf III convertible · delivered 
and always registered in Germany · 1.8 litre petrol 
engine with 66 kW (90 hp) and automatic transmission 
· unwarranted mileage of 153,800 km · red metallic 
exterior and beige leather interior · power windows, 
air conditioning and seat heating system · electrically 
actuated soft top, radio accessories with rear view 
camera · runs on BBS light alloy rims · original owner's 
manual available · German registration documents 
and valid technical approval until 07/2020

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
02

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

42
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

1996

1.781

66 / 90

4

168 km/h

Automatik
automatic transmission

153.800 km

rot
red

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 3.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge



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

Lot
03

VOLKSWAGEN
Golf I CL

· Volkswagen Golf I CL, 5-Türer in blau mit 

4-Gang Schaltgetriebe · aus dem letzten 

Baujahr des Golf I, 1983 · originaler 4-Zylin-

der Ottomotor mit 37 kW (50 PS)  · blaues 

Interieur in gutem Zustand mit Gebrauchs-

spuren · Tieferlegung durch Sportfahrwerk 

· Innenraum komplett aufbereitet · 15" 

1974 präsentierte Volkswagen den Golf – 

eine immense 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. 

Die Basisversion hatte ursprünglich 37 kW 

(50 PS), wahlweise gab es einen 1,5 Li-

ter-Motor mit 51 kW (70 PS). Ab 1976 waren 

auch Diesel-Motoren lieferbar. Der 1976 

eingeführte Golf GTI mit 81 kW (110 PS) aus 

1,6 Litern Hubraum ist für viele Menschen 

der Inbegriff dessen, was auf Neudeutsch 

gern als "hot hatch" bezeichnet wird. Es ist 

kein Wunder, dass diese Autos so beliebt 

wurden, bieten sie doch ein erstklassiges 

BBS-Leichtmetallfelgen · Dietz Retrora-

dio an Board, neue Lautsprecher hinten · 

Serviceheft bis 156.464 km, neulich große 

Inspektion durchgeführt  · Bremsen und 

Fahrwerk vorne und hinten sowie Rück-

leuchten erneuert · deutsche Zulassungsdo-

kumente und H-Kennzeichen

Fahrerlebnis, vergleichbar mit konventionel-

len Sportwagen, ohne jedoch irgendwelche 

Abstriche hinsichtlich der Nutzbarkeit im 

Alltag. 

Nach neun Jahren und 6 Millionen ver-

kaufter Einheiten wurde 1983 die zweite 

Generation eingeführt. Lediglich das "Einser 

Cabrio" wurde noch zehn Jahre lang weiter-

gebaut und überdauerte den gesamten Golf 

II, der zwar 6,3 Millionen mal gebaut wurde, 

von dem es jedoch kein Cabrio gab. Zu 

erwähnen ist noch der auf dem Golf I basie-

rende Pickup namens Caddy, der 200.000 

mal produziert wurde.

· Volkswagen Golf I CL, 5-door in blue with 4-speed 
manual transmission · from last year of Golf I production, 
1983 · original 4-cylinder petrol engine with 37 kW (50 
hp)  · blue interior in good condition with traces of use 
· lowering by sports suspension · interior completely 
refurbished · 15" BBS light alloy rims · Dietz retro-style 
radio on board, new rear speakers · service booklet 
stamped up to 156,464 km, recently serviced · brakes 
and chassis front and rear as well as rear lights renewed 
· German registration documents and historic plates

In 1974, Volkswagen presented its first Golf – an 
immense 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 wa-
ter-cooled transverse engines – and hugely success-
ful. The basic version originally had 37 kW (50 hp), 
alternatively one could order a 1.5 litre engine with 51 
kW (70 hp). As of 1976, Diesel engines were available, 
too. The Golf GTI with 81 kW (110 hp) of power from 
1.6 litres of capacity, introduced in 1976, for many 
people represents the epitome of the "hot hatch". No 
wonder these cars have gained such popularity: they 
offer a first-rate driving experience, akin to that of 
conventional sports cars, while not compromising any 
of their everyday usability. 
After nine years and 6 million of sold units, the 
second generation was introduced in 1983. The Golf I 
convertible, however, continued to be built for another 
decade, outliving the entire Golf II series, which was 
built no less than 6.3 million times, but of which VW 
never made an open variant. The pick-up version 
called Caddy, which was based on the Golf I and of 
which 200,000 units were produced, should also be 
mentioned.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
03

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

30
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

1983

1.085

37 / 50

4

138 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

239.100 km

blau
blue

blau
blue

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 5.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
04

OPEL
Ascona C 1.6 S

· Opel Ascona C 1.6 S · Sondermodel "Cup" 

· originale Laufleistung von nur 2.500 km 

· aus dem Jahr 1986, zwei Jahre vor Ende 

der Produktion · importiert aus Österreich, 

stand dort jahrelang in einer Ausstellung 

eines Opel-Händlers · 1,6 Liter-Ottomotor 

Der Automobilhersteller Opel benötigte ein 

Fahrzeug, das die Lücke zwischen Kadett 

und Rekord schließen sollte. 1970 begann 

daher die Produktion des Modells Asco-

na, dessen Name von einem Ort in der 

italienischsprachigen Schweiz stammte. 

Dieses Mittelklassefahrzeug besaß eine 

eigenständige Karosserie, während der 

Motor aus dem Opel Kadett stammte. In 

der insgesamt 18-jährigen Produktionszeit 

wurden drei Generationen des Fahrzeugs 

gefertigt: Der Ascona A war als zwei- und 

viertürige Limousine sowie als dreitüriger 

Kombi erhältlich, jeweils in verschiedenen 

Ausstattungslinien. Die Motoren hatten von 

Hubräume von 1,2 bis 1,9 Liter und leisteten 

zwischen 44 kW (60 PS) und 66 kW (90 PS). 

1975 begann die Ära des Ascona B. Die 

mit 66 kW (90 PS) und 4-Gang-Schaltge-

triebe  · Außenlackierung in polarweiß und 

"Satin" graues Polster · Leichtmetallfelgen · 

deutsche Zulassungsdokumente, gültige HU 

bis 03/2021 und H-Kennzeichen

Karosserie wurde größer und das Fahrzeug, 

jetzt nur noch als Limousine erhältlich, 

wurde nobler gestaltet. Erwähnenswert ist 

das Sondermodell 400, mit dem 1982 Walter 

Röhrl die Rallye-Weltmeisterschaft gewann. 

Ab 1981 wurde die Generation C produziert, 

nun mit Frontantrieb und quer eingebautem 

Motor. Zeitweise war dies das meistver-

kaufte Auto in Deutschland. Zusätzlich zu 

den Limousinen gab es nun eine 5-türige 

Schrägheckversion. Zwei Modellpflegen in 

den Jahren 1984 und 1986 brachten jeweils 

neue Frontscheinwerfer, Blinker oder Rück-

leuchten. 1988 wurde der Ascona vom Opel 

Vectra A abgelöst.

· Opel Ascona C 1.6 S · special edition "Cup" · 
warranted mileage of only 2.500 km · from 1986, two 
years before the end of production · imported from 
Austria, used to be on display at Opel dealership for 
many years · 1.6 litre petrol engine with 66 kW (90 hp) 
and 4-speed manual transmission  · exterior finish in 
polar white and "satin" grey upholstery · light alloy 
rims · German registration documents, valid technical 
approval until 03/2021 and historic plates

The car manufacturer Opel needed a vehicle that 
would close the gap between the Kadett and the Re-
kord. Production of the Ascona model, whose name 
came from a place in the Italian-speaking part of 
Switzerland, therefore began in 1970. This family car 
had an independent body, while the engine was sour-
ced from the Opel Kadett. Three generations of the 
vehicle were built during the 18 years of production: 
The Ascona A was available as a two- and four-door 
sedan as well as a three-door station wagon, each in 
different equipment lines. The engines had capacities 
ranging from 1.2 to 1.9 litres and power ratings bet-
ween 44 kW (60 hp) and 66 kW (90 hp). In 1975 the era 
of the Ascona B began. The body became larger and 
the vehicle, now only available as a sedan, was given a 
more up-market look. Worth mentioning is the special 
model 400, with which Walter Röhrl won the World 
Rally Championship in 1982. As of 1981, the Genera-
tion C was produced, now with front-wheel drive and 
transversely mounted engine. At times this became 
the best selling car in Germany. In addition to the 
sedans, there was now a 5-door hatchback variant. 
Two facelifts in the years 1984 and 1986 brought new 
front headlights, indicators or rear lights. In 1988 the 
Ascona was replaced by the Opel Vectra A.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
04

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

33
4

... 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

1.598

66 / 90

4

170 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

2.500 km

weiß
white

grau
grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 7.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
05

MERCEDES-BENZ
300 SL (R129)

- Mercedes-Benz 300 SL Cabrio aus der 

Baureihe R129, Baujahr 1991 · bornit-metal-

licfarbener Lack und schwarzes Leder-Inte-

rieur · 6-Zylinder-Ottomotor mit 140 kW (190 

PS) und Automatikgetriebe · abgelesene 

Laufleistung von 108.500 km · elektrische 

Fensterheber und Antenne · elektrisch ver-

stellbare Sitze mit Sitzheizung · Windschott 

Auf dem Genfer Autosalon 1989 präsentierte 

Mercedes-Benz seinen neuen SL der Baurei-

he R129. Der Vorgänger war stolze 18 Jahre 

auf dem Markt, so dass die Zielgruppe reif 

für den neuen Wagen war und ihn enthusi-

astisch aufnahm: Frühe Käufer mussten sich 

mit einer Wartezeit von mehreren Jahren 

abfinden. Die aerodynamische, keilförmige 

Linienführung von Bruno Sacco wurde mit 

dem internationalen "Car Design Award" aus-

gezeichnet. In technologischer Hinsicht war 

der neue SL sehr fortschrittlich, speziell mit 

Blick auf seine Sicherheitsmerkmale. Dazu 

gehörte ein sensorgesteuerter automatischer 

Überrollbügel, der bei Bedarf in 0,3 Sekun-

den ausgefahren wird, sowie Integralsitze.

und Hardtop in Wagenfarbe vorhanden · 

originales Mercedes-Benz Radio an Bord · 

läuft auf 16" Mercedes-Benz Leichtmetall-

felgen · Serviceheft und Bedienungsanlei-

tung vorhanden · deutsche Zulassungsdo-

kumente und HU bis 08/2020

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 Moto-

ren 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.

- 1991 Mercedes-Benz 300 SLfrom the R129 series 
· bornit-metallic paint and black leather interior · 
6-cylinder petrol engine with 140 kW (190 hp) and 
automatic transmission · unwarranted mileage 
of 108.500 km · power windows and antenna · 
electrically adjustable, heated seats · wind deflector 
and body-coloured hard top available · original 
Mercedes-Benz radio on board · runs on 16" Merce-
des-Benz alloys · service booklet and owner´s manual 
available · German registration documents and valid 
technical approval until 08/2020

At the 1989 Geneva Motor Show, Mercedes-Benz pre-
sented 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 international "Car Design Award". 
Technologically, the new SL was very advanced, espe-
cially 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 ope-
rated as it had been in the R107, but electrohydraulically, 
it opened and closed within 30 seconds. The aluminium 
hardtop weighed about 10 kg less than the one of its 
predecessor.
The R129 was available with a variety of engines, from 
2.8 litres of capacity all the way up to 7.3 litres in the rare 
AMG V12 variants. A total of 204,940 examples were 
built over the course of 12 years, with two facelifts in 
1995 and 1998, most of them equipped with V8 engines.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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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

1991

2.960

140 / 190

6

223 km/h

Automatik
automatic transmission

108.500 km

bornit-metallic
bornit-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 10.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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HACHER MONTE CARLO WALTER RÖHRL AUDI S1 NO. 46/100
Armbanduhr mit Box und Tasche watch with case and bag

A
A

02
37

·  Zeiger und Blatt mit aufgetrage-
nen Superluminova Leuchtmittel

·  Startjahr-Aufdruck des Rallye 
Monte Carlo Siegerjahres

·  Walter-Röhrl-Signatur

·  44 mm-Gehäuse aus korrosions-
beständigem 316L-Edelstahl

·  50 ATM Wasserdichtigkeit

·  Modifiziertes Swiss Made ETA 
Valjoux 7750 Automatik-Uhrwerk, 
ohne kleine Sekunde

·  „Audi S1 1984“ gelb-lackierter 
Rotor, mit Limitierungsnummer

·  Garantie

·  hands and dial with applied Superlumino-

va illuminant

·  start year imprint of the Rallye Monte 

Carlo winning year

·  Walter Röhrl signature

·  44 mm casing made of corrosion-re-

sistant 316L stainless steel 

 

·  50 ATM water resistance

·  modified Swiss made ETA Valjoux 7750 

automatic movement, without small 

second

·  „Audi S1 1984“ yellow painted rotor, with 

limitation number

·  warranty

Objektbeschreibung Object description

Lot
06

Ausrufpreis 
Reserve 1.900 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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HACHER MONTE CARLO WALTER RÖHRL AUDI S1 NO. 46/100
Armbanduhr mit Box und Tasche watch with case and bag

Lot
06
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Lot
07

PORSCHE
924 Turbo

· Porsche 924 Turbo, Baujahr 1980 · 2,0 Liter 

4-Zylindermotor mit 125 kW (170 PS) · 5-Gang 

Schaltgetriebe · angegebene Laufleistung 

115.100 km (5-stelliger Kilometerzähler) · 

schöne Farbkombination aus espresso-brau-

nem Lack und passendem Teilleder-Interieur 

· elektrische Fensterheber, Klimaanlage, 

Der Porsche 924 war als Nachfolger des 

VW-Porsche 914 konzipiert worden. Als 

Volkswagen das Projekt beendete, führte 

Porsche es selbstständig weiter und brach-

te 1976 den 4-Zylinder-Sportwagen auf den 

Markt. Es war das erste Transaxle-Modell 

der Marke, das man kaufen konnte, der 

8-zylindrige 928 erschien erst einige Monate 

später. Mit seinem 4-Zylinder-Motor aus 

dem Hause Audi und anderen Komponenten 

aus dem Volkswagen-Regal war das Auto 

für einen Porsche recht günstig – eine Tat-

sache, die das Unternehmen während der 

Ölkrise in den 70er Jahren gerettet haben 

mag, wie man rückblickend weiß. Das Auto 

wurde ein sofortiger Verkaufserfolg, unge-

achtet der Kritik, dass es ihm an Leistung 

Targa-Dach · epochengerechtes Radio vor-

handen · läuft auf 15" Leichtmetallfelgen · seit 

2015 Reparaturen im Wert vom ca. 12.000 €, 

Rechnungen vorhanden · Reparaturleitfaden 

und diverse Anleitungen vorhanden · deut-

sche Zulassungsdokumente, gültige HU bis 

01/2022 und H-Kennzeichen

mangelte – eine Behauptung, die insbe-

sondere auf die US-Modelle zutraf, welche 

aufgrund der Abgasvorschriften eine gerin-

gere Leistung aufwiesen. Die europäische 

Version des 924 holte 92 kW (125 PS) aus 

2,0 Litern Hubraum, was in Kombination mit 

dem leichten Leergewicht von 1.080 kg für 

eine Höchstgeschwindigkeit von 204 km/h 

ausreichte. Ab 1979 bot eine Turbo-Versi-

on deutlich mehr Leistung. In den letzten 

drei Jahren der Produktion wurde der 924 

S mit einem 2,5-Liter-Motor ausgerüstet. 

Insgesamt wurden rund 150.000 Einheiten 

gebaut. Zu erwähnen ist, dass der 924 - mit 

leistungsgesteigerten Motoren – auch im 

Motorsport eine erfolgreiche Karriere hatte.

· 1980 Porsche 924 Turbo · 2.0 litre 4-cylinder engine offe-
ring 125 kW (170 hp) · 5-speed manual gearbox · reported 
mileage 115,100 km (5-digit odometer) · beautiful colour 
combination of espresso brown exterior and colour-keyed 
part-leather interior · power windows, air conditioning, 
Targa roof · period-correct radio installed · runs on 15" 
alloy wheels · since 2015 repairs worth approx. 12,000 €, 
invoices available · various repair guides and instructions 
available · German registration documents, valid technical 
approval until 01/2022 and historic plates

The Porsche 924 had been designed as the successor 
to the VW-Porsche 914. When Volkswagen terminated 
the project, Porsche went ahead on their own and 
launched the 4-cylinder sports car in 1976. It was the 
marque's first transaxle model to go on sale, beating 
the 8-cylinder 928 by several months. With its Au-
di-sourced 4-cylinder engine and other components 
from the Volkswagen shelf, the car was reasonably 
cheap for a Porsche – a fact which, in retrospect, may 
have saved the company during the 1970s oil crisis. 
The car was an instant sales success, notwithstanding 
the criticism that it was underpowered – a claim which 
held true in particular for the US models which had a 
reduced power output to comply with pollution laws. 
The default european-specs 924 got 92 kW (125 hp) 
from 2.0 litres of displacement, which in combination 
of the light curb weight of just 1,080 kg sufficed for a 
top speed of 204 km/h. As of 1979, a Turbo version 
offered significantly more power. For the last three 
years of the production run, the 924 S came with a 2.5 
litre engine. All in all, around 150,000 units were built. 
It needs to be mentioned that the 924 - with power 
enhanced engines – also had a successful career in 
motorsports.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
05

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
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38
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

1980

1.960

125 / 170

4

225 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

15.100 km

braun
brown

braun
brown

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 11.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
08

FORD
Mustang Coupé

· Ford Mustang Coupé, Baujahr 1965 · ein 

frühes Exemplar von Fords klassischem 

"Pony Car" · 289 cui (4,7 l) V8-Motor mit 

Automatikgetriebe · niedrige Laufleistung 

von nur 71.800 Meilen, durch zahlreiche 

Rechnungen belegt · komplette Eigentü-

merhistorie, Fahrzeug war 30 Jahre lang in 

erster Hand · unrestaurierter Mustang mit 

Wer hatte geahnt, wie groß die Marktlücke 

tatsächlich war, in die Ford mit diesem Auto 

gestoßen war? Kunden, die vor den Läden 

übernachten, um nur ja eines der begehrten 

Modelle ergattern zu können... 680.000 

verkaufte Einheiten binnen zwei Jahren... 

Amerika stand Kopf, denn Fords Konzept 

"satte Leistung zum fairen Preis" war voll-

ends aufgegangen.

Der Mustang war ein Trendsetter – die 

"Pony Cars" wurden nicht umsonst nach 

ihm so benannt. Typische Merkmale der 

Gattung sind die langgezogene Motor-

sehr schöner Patina · Lackfarbe "Wimb-

ledon white" mit Palomino Lederinterieur 

· originale Klimaanlage und Originalradio 

verbaut · läuft auf 1965 GT Felgen · origi-

nales Handbuch vorhanden · gültige HU 

bis 01/2022 und bereit zur Zulassung mit 

H-Kennzeichen

haube, ein vergleichsweise kurzes Heck, 

genügend Platz für 4 Personen – vor allem 

aber, Motoren mit mehr Kraft, als die 

Fahrwerke bzw. Bremsanlage bändigen 

konnten... Schon beim Mustang der ersten 

Serie konnten das bis zu 400 PS aus knapp 

7 Litern Hubraum sein.

"The American Way of Drive" in absoluter 

Reinkultur, unverfälscht und unverwässert.

· 1965 Ford Mustang Coupe · early specimen of 
Ford's classic Pony Car · 289 cui (4,7 l) V8 engine and 
automatic transmission · low mileage of only 71,800 
mls, proven by plenty of invoice receipts · complete 
ownership history, car remained with its first owner for 
30 years · unrestored Mustang with a highly attractive 
patina · Wimbledon white paint with Palomino leather 
interior · original air conditioning and original radio 
on board · runs on 1965 GT wheels · original owner's 
manual  · valid technical approval until 01/2022 and 
ready for registration as a historic vehicle

The original pony car – a legend takes its course
Who would have guessed how big the market gap 
really was, before Ford bridged it with this car? Custo-
mers camping outside the shops in order to grab one 
of the desired models ... 680,000 units sold within two 
years ... America was upside down, because Ford's 
concept of "full performance at a fair price" had come 
to full fruition.
The Mustang was a trendsetter – so much so, the 
whole species of "Pony Cars" were named after 
it. Their typical features are the elongated hood, a 
relatively short tail, enough space for 4 people - but 
first and foremost, engines with more power than the 
running gear and braking system could handle ... Even 
the first generation Mustangs came with up to 400 hp 
from just under 7 litres' engine capacity.
The essence of "the American Way of Drive", unadul-
terated and undiluted.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
08

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5
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X
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37
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

1965

4.727

147 / 200

8

190 km/h

Automatik
automatic transmission

71.900 mls

weiß
white

braun
brown

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 23.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
09

CHEVROLET
Corvette Z06

· Chevrolet Corvette Z06, Baujahr 2008 · 

7,0 Liter V8-Motor mit einer Leistung von 

377 kW (513 PS) und 6-Gang-Getriebe · 

silbermetallic-farbener Lack und schwar-

zes Lederinterieur · 3 eingetragene Halter 

· abgelesene Laufleistung von 86.000 km · 

Geiger-Karosseriekit · Supersprint-Schall-

Die erste Generation der Corvette, wie 

sie 1953 vorgestellt wurde, war Chevro-

lets Antwort auf Porsche und Jaguar: Ein 

kompakter Roadster, leicht dank Kunst-

stoffkarosserie und, ab 1956 mit dem V8 

auch sportlich. 1963 wurde die 2. Gene-

ration mit aufregendem Design und den 

charakteristischen Klappscheinwerfern 

präsentiert. Die 3. Generation erschien 

1968 und hatte ein deutlich muskuläreres 

Erscheinungsbild. Die Karosserie der 4. 

Serie war schlichter und unauffälliger, sie 

kam 1984 auf den Markt. Die fünfte Corvette 

wurde komplett neu konstruiert. Dank der 

geänderten Karosserie und Fahrwerks 

sowie des Aluminium-Motors wurde das 

Fahrverhalten verbessert. Um sich von den 

dämpfer · schwarzer Himmel, Mittelarmleh-

ne · elektrisch verstellbare Sitze mit Sitz-

heizung · Head-Up Display, Bordcomputer, 

Klimaautomatik, Tempomat, Soundsystem · 

Bedienungsanleitung vorhanden · deutsche 

Zulassungsdokumente

Chevrolet-Fahrzeugen, welche seit 2005 

durch Marke Daewoo verkauft werden, zu 

unterscheiden, wurde die sechste Gene-

ration unter dem Markennamen Corvette 

angeboten. Die Karosserie dieser Corvette 

wurde verkleinert, der Innenraum aufge-

wertet und die Klappscheinwerfer fanden 

keinen Platz mehr. Der V8-Motor wurde zu-

erst mit 6,0 Litern und drei Jahre später mit 

6,2 Litern Hubraum ausgestattet. Auf Basis 

der C6 wurde die Corvette Z06 gebaut. 

Diese war die schnellste und stärkste von 

allen bis dahin erschienen Modellen. Der 7,0 

Liter-V8-Motor leistete 377 kW (513 PS). Die 

Z06 wurde bis 2013 produziert und zählt zu 

den Supersportwagen.

· 2008 Chevrolet Corvette Z06 · 7.0 litre V8 offering 
377 kW (513 hp), mated with 6-speed manual gearbox 
· silver-metallic paintwork with black leather interior · 
3 registered keepers  · unwarranted mileage of 86,000 
km · Geiger body kit · Supersprint mufflers · black 
headliner, centre armrest · electrically adjustable 
heated seats · head-up display, trip computer, climate 
control, cruise control, sound system · owner´s ma-
nual available · German registration documents

The first generation of the Corvette, as introduced in 
1953, was Chevrolet's response to Porsche and Jagu-
ar: a compact roadster, lightweight thanks to its pla-
stic body and, from 1956 with the V8, also sporty. In 
1963, the 2nd generation was presented with exciting 
design and the folding headlights - trademarks of the 
Corvette. 3rd generation appeared in 1968 and had a 
much more muscular appearance. The fourth Corvet-
te, whose body was simpler and more inconspicuous, 
came onto the market in 1984. The fifth Corvette was 
completely redesigned. Thanks to the modified body 
and chassis as well as the aluminium engine, the 
handling was improved. To differentiate itself from the 
Chevrolet cars sold by Daewoo since 2005, the sixth 
generation was offered under the brand name Corvet-
te. The body of this Corvette was reduced in size, the 
interior was upgraded and there was no room for the 
folding headlights. The V8 engine was first equipped 
with 6.0 litres and three years later with 6.2 litres. The 
Corvette Z06 was built on the basis of the C6. This 
was the fastest and strongest of all the models that 
had appeared so far. The 7.0 litre V8 engine produced 
377 kW (513 hp). The Z06 was produced until 2013 
and belongs to the super sports car category.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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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

2008

7.011

377 / 513

8

320 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

86.000 km

silber-metallic
silver-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 37.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
10

VOLKSWAGEN
Golf I Cabrio "Etienne Aigner"

· Youngtimer VW Golf I Cabrio, Baujahr 1990 

· Sonderedition "Etienne Aigner" in anspre-

chender Farbkombination · in Deutschland 

ausgeliefert und stets hier zugelassen · 

abgelesene Laufleistung von 270.000 km · 

1,8 Liter 4-Zylinder-Motor mit 72 kW (98 PS) 

Nach über 30 Jahren Bauzeit des Käfer 

Cabrio wurde bei Karmann in Osnabrück ab 

1980 der offene Golf produziert. Bei seinem 

Erscheinen wurde er noch misstrauisch 

beäugt, speziell der markante Überrollbügel 

war nicht jedermanns Sache: "Erdbeerkörb-

chen" war dann auch schnell der Spitzname 

des kleinen offenen VW. Und dennoch: Das 

Fahrzeug wurde ein Riesen-Erfolg, sicher 

auch dank der steifen Karosserie, des dich-

ten Verdecks und der soliden Verarbeitung. 

Als die letzten Modelle im Jahr 1993 vom 

Band rollten, war der Golf III schon fast zwei 

Jahre auf dem Markt: Das "Einser-Cabrio" 

und 5-Gang-Schaltgetriebe · Bordcomputer 

und Radio an Bord · 15" Leichtmetallfelgen 

· deutsche Zulassungspapiere · kann dieses 

Jahr als historisches Fahrzeug zugelassen 

werden

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.

· 1990 VW Golf I Convertible, a future classic · "Etien-
ne Aigner" special edition in attractive colour combi-
nation · delivered and always registered in Germany · 
unwarranted mileage of 270,000 km · 1.8 litre 4-cylin-
der engine with 72 kW (98 hp) and manual 5-speed 
gearbox · trip computer and radio on board · 15" alloy 
wheels · German registration documents · eligible for 
registration as a historic vehicle as of this year

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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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

1.781

72 / 98

4

166 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

270.000 km

rot
red

rot/beige
red/beige

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 3.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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VW RADIO NAVIGATION SYSTEM MFD + BLAUPUNKT MIAMI BEACH CD148
Radio-Bundle radio bundle

A
A

02
76

 +
 A

A
02

77

1.  VW Radio Navigation System 
MFD

·  Doppel DIN

·  CD Changer Control 
 

·  Deutschland-Karte 2005

·  Bedienungsanleitung

+

2. Blaupunkt Miami Beach CD148 

1. VW Radio Navigation System MFD

· Double DIN

· CD changer control

· Germany map 2005

· Operation manual

+

2. Blaupunkt Miami Beach CD148 

Objektbeschreibung Object description

Lot
11

Ausrufpreis 
Reserve 150 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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VW RADIO NAVIGATION SYSTEM MFD + BLAUPUNKT MIAMI BEACH CD148
Radio-Bundle radio bundle

Lot
11
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Lot
12

FIAT
500

· sympathischer kleiner Fiat 500, das 

Kultauto einer längst vergangenen Zeit · 

lackiert im typischen Farbton "giallo tufo" 

("gelber Stein") Fiat Farbcode 246 · sehr 

ordentliches, alltagstaugliches Fahrzeug  · 

Rostansätze vorhanden, Chrom teilweise 

verblichen, alles in allem aber gutes Ge-

Hier ist es, das Original der kleinen 

Knutschkugel! Ein Auto, das man einfach 

lieb haben muss: der 1957 vorgestellte Fiat 

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

als auch ein Symbol italienischer Kompakt-

bauweise.

Mit dem überarbeiteten F-Modell wurden 

beim 500er erstmals vorne angeschlagene 

Türen verbaut, welche die sogenannten 

"Selbstmördertüren" früherer Modelle 

ablösten. Die Leistung kam von einem im 

Heck montierten 499 ccm-Motor mit 13 kW 

(18 PS). 

Wer mehr Luxus wollte, musste zum Fiat 

500 F L greifen: gesteppte Seitenverklei-

samtbild · mit Faltdach; ein absolutes Muss 

bei diesen Autos · schwarzes Kunstleder-In-

terieur · Rundskalen-Tachometer · originale 

Werkzeugkiste mit an Bord · H-Kennzeichen 

vorhanden · einfach reinquetschen und 

losfahren, Spaßfaktor garantiert

dungen, Kartentaschen in den Türen, 

Chrombügel an den Stoßstangen und 

ein Breitbandtacho mit Benzinuhr waren 

die Ausstattungs-Highlights. Der 500 F 

wurde von 1965–1972 gebaut. Er diente 

auch diversen Autoveredlern als Basis für 

optische und technische Veränderungen. Im 

Jahr 1972 erschien die letzte Version, 500 

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

in Produktion. Insgesamt wurden über 3,7 

Millionen Einheiten des Fiat 500 gebaut. Die 

ungebrochene Popularität dieses Modells 

ließ Fiat im Jahr 2007 eine neue Version des 

500 im Retro-Look auf den Markt bringen.

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

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
12

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

16
2

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1975

496

13 / 18

2

100 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

94.200 km

gelb
yellow

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 6.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
13

BMW
320 Ci

· BMW 320 Ci Cabrio (E 46), Baujahr 2003 

· aus 2. Hand · 2,2 Liter-Motor mit 125 kW 

(170 PS) und Schaltgetriebe · abgelesene 

Laufleistung von nur 24.400 km · Außenla-

ckierung in mystic-blau metallic mit schwar-

zem Verdeck (elektrisch betätigt) · anthrazit 

Stoff-Interieur · elektrische Fensterheber, 

Die vierte Auflage der 3er Reihe, intern als E 

46 bezeichnet, wurde 1998 vorgestellt. Wie 

bei diesem Volumenmodell üblich, erschien 

die Limousine zuerst; mit geringer Verzöge-

rung dann gefolgt von den anderen Karos-

serieformen. Coupé, Cabrio und Kombi ka-

men 1999 dazu, wohingegen der Compact 

erst 2001 eingeführt wurde. Natürlich gab 

es den E 46 mit den beliebten 4- und 6-Zy-

linder-Ottomotoren in überarbeiteter Form, 

allerdings war er auch der erste BMW, der 

mit einem Diesel-Direkteinspritzer ange-

boten wurde. Die Einstiegs-Motorisierung 

begann bei 77 kW (105 PS), das obere Ende 

Klimaautomatik, BMW Business Radio, 

Bordcomputer · Mittelarmlehne, elektrisch 

verstellbarer Fahrersitz, Diebstahlwarnanla-

ge · originale BMW 16" Leichtmetallfelgen · 

Bedienungsanleitung vorhanden · italieni-

sche Zulassungsdokumente

der Angebotspalette markierte der M3, 

der satte 252 kW (343 PS) aus 3,3 Litern 

Hubraum holte. Die Fahrgastsicherheit wur-

de durch eine steifere Karosserie und die 

Einführung von 6 Airbags, Traktionskontrolle 

und – ab 2001 – serienmäßige Fahrdynami-

kregelung verbessert. Im Motorsport war 

der E 46 ebenfalls erfolgreich und gewann 

mehrere Meisterschaften zwischen 2003 

und 2008. Der E 46 wurde zum bis dahin 

meistverkauften "Dreier", mit 3.266.885 ver-

kauften Einheiten – eine Steigerung von 19 

% gegenüber dem Vorgängermodell E 36.

· 2003 BMW 320 Ci convertible (E 46) · only two 
owners from new · 2.2 litre engine with 125 kW (170 
hp) and manual transmission · unwarranted mileage 
of only 24,400 km · mystic blue metallic exterior paint 
and black soft top (electrically actuated) · anthrazite 
fabric interior · power windows, climate control, 
BMW Business radio, trip computer · centre armrest, 
driver's seat electrically adjustable, car alarm · original 
BMW 16" alloys · owner´s manual available · Italian 
registration documents

The 4th iteration of BMW's volume-selling 3 series, 
internally named E 46, was presented in 1998. As was 
customary, the sedan came first, followed by other 
body styles with a short delay. Coupe, convertible and 
station wagon all came in 1999, whereas the Compact 
(hatchback) was only introduced in 2001. The E 46 
of course offered upgraded versions of the popular 
4- and 6-cylinder petrol engines. It was also the first 
BMW to feature a direct-injection Diesel engine. 
Entry-level performance was 77 kW (105 hp), while 
the top of the range was marked by the M3, which 
boasted 252 kW (343 hp) from 3.3 litres of capacity. 
Passenger safety was improved by a more rigid body 
shell as well as the introduction of 6 airbags, traction 
control and - as of 2001 - vehicle dynamics control as 
standard. In Motorsports, the E 46 was also success-
ful, winning several Championships between 2003 
and 2008. The E 46 became the best-selling 3 series 
so far, with 3,266,885 units sold, which equates to a 
19 % increase in volume over the E 36 predecessor.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
13

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

39
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

2005

2.171

125 / 170

6

220 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

24.400 km

blau
blue

schwarz
black

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 10.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
14

MERCEDES-BENZ
E 220 Cabrio

· 1995 Mercedes-Benz E 220 Cabriolet 

aus der Baureihe W124 · ursprünglich in 

die Niederlande geliefert · blauer Lack 

mit farblich passendem Lederinterieur · 

elektrisch betätigtes Verdeck · 2,2 Liter 

4-Zylinder-Reihenmotor mit 110 kW (150 

PS) und automatischem 4-Gang-Getrie-

Freunde offener Mercedes-Benz hat-

ten 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 

ein technisch hochwertiges, ausgereiftes 

be · elektrische Fensterheber, CD-Radio, 

Lederlenkrad · Sitzheizung, zwei Airbags · 

abnehmbare Anhängerkupplung · läuft auf 

17" Leichtmetallrädern · niederländische 

Zulassungsdokumente

Fahrzeug mit dem bewährten 3 Liter-Vier-

ventilmotor.

In den Folgejahren wurde die Motorenpalet-

te nach unten erweitert, in der Basisversion 

mit Vierzylinder waren aber immer noch 

über 80.000 DM zu bezahlen. 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.

· 1995 Mercedes-Benz E 220 convertible from the 
W124 series · originally delivered to the Netherlands 
· blue exterior with matching colour leather interior · 
electrically actuated soft top · 2.2 litre inline 4-cylinder 
engine with 110 kW (150 hp) and automatic 4-speed 
transmission · power windows, CD radio, leather 
steering wheel · heated front seats, dual airbags · 
detachable towbar · runs on 17" alloy wheels  · Dutch 
registration documents

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) 
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Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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25
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

1995

2.199

110 / 150

4

205 km/h

Automatik
automatic transmission

165.400 km

blau
blue

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 10.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
15

MERCEDES-BENZ
450 SL

· schöner Mercedes-Benz 450 SL aus dem 

Jahr 1979 · 2018 reimportiert aus dem son-

nigen Kalifornien · 4,5 Liter 8-Zylindermotor 

mit 132 kW (180 PS) und Automatikgetrie-

be · geringe abgelesene Laufleistung von 

47.600 mls · Lackfarbe astralsilber-metal-

Das Mercedes-Benz Cabrio der Reihe R107 

ersetzte die "Pagode" W113 im Jahr 1971. 

Während das abgelöste Modell ausschließ-

lich mit 6-Zylinder-Motoren angeboten wur-

de, hatte Mercedes den Neuen mit genug 

Platz unter der Haube für größere Aggregate 

geplant, gewiss mit Blick auf den nord-

amerikanischen Markt – und genau dort 

war der SL dann auch höchst erfolgreich. 

Über einen Zeitraum von 18 Jahren wurden 

insgesamt 237.287 Cabrios im Stammwerk 

Sindelfingen gebaut, die meisten davon mit 

V8-Motoren unterschiedlichen Hubraums 

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

6-Zylinder-Modelle ergänzten das Angebot, 

lic · schwarzes Lederinterieur mit Ge-

brauchsspuren · elektrische Fensterheber 

· Pioneer-Radio an Bord · Scheinwerfer 

umgebaut als Maßnahme für HU · Klima-

anlage (z.Zt. ohne Funktion) · Inspektion 

durchgeführt

zunächst als 280 SL von 1974 - 1985 und 

später als 300 SL von 1985–1989.

Der 560 SL wurde exklusiv für die Märkte 

in Amerika, Australien und Japan gebaut. 

Noch schneller war jedoch der 500 SL in 

seiner europäischen Spezifikation, der auf-

grund von Abgasrichtlinien in den USA nicht 

verkauft wurde.

Dank fortwährender Innovation über die vie-

len Modelljahre setzte der R107 zahlreiche 

Standards. Als er 1989 schließlich vom R129 

abgelöst wurde, schickte er sich bereits 

an, einer der ewigen Automobilklassiker zu 

werden.

· beautiful 1979 Mercedes-Benz 450 SL · 2018 re-im-
ported from sunny California · 4.5 litre 8-cylinder 132 
kW (180 hp) engine with automatic transmission · low 
mileage of 47,600 mls · paintwork in astral silver me-
tallic · black leather interior with traces of use · power 
windows · Pioneer radio on board · headlights rebuilt 
in preparation for technical approval · air conditioning 
(currently not in working order) · recently serviced

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

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

 

Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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28
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

1979

4.489

132 / 180

8

205 km/h

Automatik
automatic transmission

47.600 mls

astral-silber
astral-silber

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 17.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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UNION GLASHÜTTE / SA BELISAR CHRONOGRAPH MONDPHASE
Armbanduhr watch

·  Limitierte Edition Sachsen Clas-
sic 2019

·  Neu und ungetragen

·  Automatikwerk UNG-25.01

·  weißes, skelettiertes Zifferblatt 
mit Wabenstruktur, Indizes und 
arabischen Ziffern

·  gebläute Zeiger

·  Stunden, Minuten, kleine Se-
kunde,

·  Datumsanzeige durch Zeiger,

·  Chronograph 60 Sekunden, 30- 

Minuten- und 12-Stunden-Zähler, 
Sekundenstopp,

·  Chronographen-Mechanismus 
mit Nocken, 3 Drücker,

·  24-Stunden-Zeiger,

·  Tages-, Monats- und Mondpha-
senanzeige,

·  Edelstahlgehäuse 316L,

·  Saphirglas, beidseitig entspiegelt

·  Saphirglasboden geschraubt

·  Wasserdicht bis zu einem Druck 
von 10 bar (100 m)

·  Metallarmband „Milanaise“ + 
blaues Lederarmband

·  Durchmesser 44 mm

·  Höhe 15,35 mm

·  limited edition Sachsen Classic 2019

·  new

·  automatic movement UNG-25.01

·  white, skeletonized dial with honeycomb 

structure, indices and Arabic numerals

·  blued hands

·  hours, minutes, small seconds

·  date display by pointer

·  chronograph 60 seconds, 30-minute and 

12-hour counter, second stop

·  chronograph mechanism with cams, 3 

pushers

·  24 hour hand

·  day, month and moon phase display

·  stainless steel housing 316L

·  sapphire crystal, anti-reflective on both 

sides

·  screwed sapphire crystal case back

·  waterproof up to a pressure of 10 bar 

(100 m)

·  metal bracelet „Milanese“ + blue leather 

bracelet

·  diameter 44 mm

·  height 15.35 mm

Objektbeschreibung Object description

Lot
16

Ausrufpreis 
Reserve 2.900 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge

A
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75
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UNION GLASHÜTTE / SA BELISAR CHRONOGRAPH MONDPHASE
Armbanduhr watch

Lot
16
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Lot
17

VOLKSWAGEN
Corrado

· Volkswagen Corrado, 3-Türer in brom-

beer-metallic mit 5-Gang Schaltgetriebe · 

aus dem Jahr 1994, dem vorletzten Baujahr 

des Corrados · in Deutschland ausgelie-

fert und stets hier zugelassen · 4-Zylinder 

Ottomotor mit 85 kW (115 PS)  · abgelesene 

Laufleistung von 159.100 km  · schwarzes 

Der 1988 vorgestellte Volkswagen Corrado 

sollte ein günstigerer Nachfolger des VW 

Scirocco II werden. Jedoch schon während 

der Entwicklungsphase wurde festgestellt, 

dass der "Scirocco III" nicht preisgünstiger 

angeboten werden kann und so wurde der 

Corrado zu einem unabhängigen Sport-

coupé und Technologieträger. Ursprünglich 

trug das Fahrzeug den Namen "Taifun". Dies 

brachte aber negative Assoziationen mit 

sich. Schließlich entschied man sich für den 

Namen Corrado, der von dem spanischen 

Wort "laufen" abgeleitet wurde. Der "Läufer" 

war vor allem robust, alltagstauglich und 

hatte eine gute Ersatzteilversorgung. Eine 

Besonderheit des Fahrzeugs war der ab 120 

Stoff-Interieur  · Schiebedach, originales 

Gamma Radio · Inspektion vor kurzem 

durchgeführt · Bremsscheiben, Keilriemen 

und Zündkerzen erneuert · neue Sommer-

reifen auf 15" Leichtmetallfelgen · Service-

heft und Bedienungsanleitung vorhanden

km/h automatisch ausfahrende Heckflügel. 

Mehr Leistung bei unverändertem Hubraum 

ermöglichte der G-Lader im G60. Außer-

gewöhnlich für damalige Zeit war auch die 

serienmäßige Ausstattung des Corrado 

mit Servolenkung, ABS und Nebelschein-

werfern. 1991 wurden Modelle mit 16V und 

VR6-Aggregat angeboten und ein Jahr 

später brachte eine Modellpflege ein neu 

gestaltetes Interieur. Im Jahr 1995 verließ 

der letzte VW Corrado die Produktionsfab-

rik, das Modell bleibt in Erinnerung als Ver-

bindung von Sportlichkeit und Nützlichkeit.

· Volkswagen Corrado, 3-door in blackberry-metal-
lic with 5-speed manual gearbox · from 1994, the 
penultimate year of Corrado production · delivered 
and always registered in Germany  · 4-cylinder petrol 
engine with 85 kW (115 hp)  · unwarranted mileage of 
159,100 km · black fabric interior  · sunroof, original 
Gamma Radio on board · recently serviced · brake 
discs, V-belt and spark plugs renewed · new summer 
tyres on 15" alloys · service booklet and owner´s 
manual available

The Volkswagen Corrado presented in 1988 was 
intended to be a cheaper successor to the VW 
Scirocco II. However, even during the development 
phase it was established that the "Scirocco III" could 
not be offered at a lower price and so the Corrado 
became an independent sports coupe and technology 
carrier. Originally the vehicle was called "Taifun". As 
this carried negative connotations, the name was 
changed to Corrado, which was derived from the 
Spanish word for "to run". The "runner" was above 
all robust, suitable for everyday use and had a good 
supply of spare parts. A special feature of the car was 
the rear wing, which extended automatically at speeds 
above 120 km/h. An increase in power output from the 
unchanged displacement was made possible by the 
G-loader in the G60. Extraordinary for that time was 
the equipment of the Corrado with power steering, 
ABS and fog lights as standard. In 1991, models with 
16V and VR6 engines were offered, and one year later 
a facelift brought a re-designed interior. In 1995 the 
last VW Corrado left the production factory. The mo-
del remains in memory as a combination of sportiness 
and usability.

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 
Interior
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

31
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

1994

1.984

85 / 115

4

200 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

159.100 km

brombeer-metallic
brombeer-metallic

schwarz
black

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 7.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
18

MERCEDES-BENZ
CL 500

· Mercedes-Benz CL 500 der Baureihe 

C 215 · der Höhepunkt des deutschen 

Automobilbaus zum Beginn des neuen 

Millenniums · gepflegtes Coupé in selte-

ner Farbkombination: Alexandritgrün mit 

beigem Lederinterieur · Kastanienholzdekor 

· deutsche Erstauslieferung, Original-Bord-

mappe vorhanden · 225 kW (306 PS) aus 

5,0 Liter Hubraum und 5-Gang-Automatik-

Die zweite Generation des Mercedes-Benz 

CL hatte ihr Debüt im Jahr 1998. Das Coupé 

basierte auf der S-Klasse-Limousine der 

Reihe W 220, die ein Jahr zuvor erschienen 

war. Der Radstand war um 20 cm verkürzt 

worden, und nur die Motoren der oberen 

Leistungsklasse waren verfügbar. Das "Ba-

sismodell" – ein völlig unpassender Name 

für ein Luxuscoupé diesen Kalibers – kostete 

bereits mehr als 200.000 DM und holte volle 

225 kW (306 PS) aus 5 Litern Hubraum. Am 

oberen Ende wurde diese Leistung noch-

mals verdoppelt auf stolze 450 kW (612 PS) 

aus einem 6,0 Liter Biturbo-V12 im CL 65 

AMG, dessen Drehmoment die vollen 1.000 

getriebe · ab Werk komplett ausgestattet, 

inklusive Soundssystem und Navigations-

system Comand · Multifunktionslenkrad, 

Xenon-Scheinwerfer, Glasschiebedach, 

Klimaautomatik · Einparksensoren vorne 

und hinten · läuft auf 19" AMG-Leichtme-

tallfelgen · Serviceheft und Bedienungs-

anleitung · komfortabel, sportlich und eine 

Menge Auto für kleines Geld

Nm erreichte. Selbstverständlich bestand 

das Interieur aus den edelsten Materialien, 

und das Fahrzeug war mit modernster Tech-

nologie ausgestattet, wie z.B. Abstandsre-

geltempomat, Licht- und Regensensoren, 

Bi-Xenon-Scheinwerfern oder Sprachsteu-

erung für Navigation und Telefonbedienung. 

Wie die S-Klasse der Reihe W 220, verfügte 

der C 215 über das aktive Federungssystem 

"Active Body Control", welches automatisch 

die ideale Fahrwerkseinstellung in jeder 

Fahrsituation wählt.

Bis 2006, als der C 216 die Nachfolge 

antrat, wurden 47.984 Einheiten dieses 

Luxuscoupés gefertigt.

· 2000 Mercedes-Benz CL 500 from the C 215 series 
· the pinnacle of German car engineering at the turn 
of the milennium · well-kept coupe in rare colour 
combination: alexandrite green with beige leather in-
terior · chestnut wood trim · German delivery, original 
document folder comes with the car · 225 kW (306 hp) 
from 5.0 litres of displacement and 5-speed automatic 
gearbox · fully equipped ex works, including audio 
system and Comand satnav · multifunction steering 
wheel, xenon headlights, glass sunroof, climate cont-
rol · front and rear parking sensors · runs on 19" AMG 
alloys · service booklet and owner´s manual available · 
comfortable, sporty and a great value for a small price

Mercedes-Benz's second generation of the CL class de-
buted in 1998. It was based on the current S class sedan 
from the W 220 series, which had been released one year 
previously. For the coupe, the wheelbase was shortened 
by 20 cm, and only the top end of the range engines were 
made available. The "base model" – a term totally out of 
place for this type of luxury coupe – already cost more 
than 200,000 DM and got a full 225 kW (306 hp) out of 5.0 
litres of displacement. At the top end, power was doubled 
to a whopping 450 kW (612 hp) from a 6.0 litre twin-turbo 
V12 in the CL 65 AMG, which boasted no less than 1,000 
Nm of torque. Needless to say, the interior used the finest 
materials and the car was equipped with state-of-the-art 
technology. such as Distronic cruise control, light and 
rain sensors, bi-xenon headlights or voice control for 
navigation and cellphone commands. Like the W 220 S 
class, the C 215 featured the new active body control 
suspension system, which automatically chooses the 
ideal damper setting in every driving situation.
Until 2006, when the C 216 was ready to relace it, 47,984 
units of the luxurious coupe were built.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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34
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

2000

4.966

225 / 306

8

250 km/h

Automatik
automatic transmission

158.600 km

dunkelgrün
dark green

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 9.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
19

FIAT
500 Abarth 695 SS-Optik

· Fiat 500 Abarth-Umbau · gut gemachter 

optischer Klon mit Verwendung von echten 

Abarth-Teilen · technische Komponen-

ten von Abarth: Achsen, Getriebe und 

Fahrwerk · Motor mit 695 cm³ Hubraum 

· Zielflaggen-Ziermuster · kleinen Details 

wurde viel Beachtung geschenkt · sehr 

Karl Albert Abarth, besser bekannt als Carlo 

Abarth, wurde 1908 in Österreich geboren. 

Schon mit 17 Jahren begann er, Motorräder 

zu konstruieren. Ab 1934 lebte er in Italien 

und gründete dort im Jahr 1949 seinen 

Autobetrieb. Schon von Beginn an verwen-

dete er einen Skorpion als Firmenlogo, von 

seinem Sternzeichen inspiriert. Bereits 1952 

begann er eine Kooperation mit Fiat, und in 

den 60er-Jahren waren seine Umbauten des 

Fiat 500 bei sportlichen Fahrern sehr be-

liebt. Zu einer Zeit, als ein gewöhnlicher Fiat 

500 gerade mal 11 kW (15 PS) bot, brachte 

es der von Abarth leistungsgesteigerte 595 

cm³-Motor auf 20 kW (27 PS) – und das war 

nur der Anfang: Auf dem Genfer Autosalon 

1964 präsentierte Abarth den 695 SS – die 

attraktive, zweifarbige (rot/beige) Aus-

stattung mit leichter Patina · Sportlenkrad 

und Abarth-Instrumente · H-Kennzeichen 

vorhanden  · einfach ein großartiger kleiner 

Wagen – natürlich auch mit Faltdach

Abkürzung steht für "sprint speciale" –, 

dessen Aggregat nicht mehr viel mit dem 

Standard-Fiat-Motor gemein hatte: Die 

Kombination aus modifizierter Nockenwelle, 

geändertem Vergaser, dem auf 695 cm³ 

vergrößerten Hubraum, hochfester Pleuel, 

vergrößerter Ventile und einer speziellen 

Auspuffanlage verhalf zu einer Leistung von 

28 kW (38 PS) und machte aus dem sanften 

Cinquecento einen echten Rennzwerg. Ver-

breiterte Kotflügel sowie die offenstehende 

Motorhaube waren zwar auch funktional, 

sorgten aber primär für eine starke Optik. 

1971 verkaufte Abarth seine Firma an Fiat, 

deren sportliche Modelle weiterhin seinen 

Namen tragen.

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

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

10
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

1971

594

13 / 18

2

98 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

2.200 km

weiß
white

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 12.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
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VOLKSWAGEN
Käfer Cabrio

· Volkswagen Käfer Cabrio, Baujahr 1968 · 

aus 2. Hand · seit 32 Jahren beim jetzigen 

Besitzer · Fahrzeug gehörte zu einer grö-

ßeren Sammlung historischer VW · 1,5 Liter 

Vierzylinder-Boxermotor mit 32 kW (44 PS) 

und Schaltgetriebe · abgelesene Laufleis-

Ein Cabrio, bei dessen Produktionseinstel-

lung die Fans Tränen in den Augen hatten! 

Wie kaum ein anderes Fahrzeug hatte das 

Käfer Cabrio seinen Weg in die Herzen der 

Menschen gefunden – dank seiner zeitlo-

sen, knuffigen Form und gewiss auch auf-

grund der Tatsache, dass es Leuten fernab 

der "oberen Zehntausend" das Cabrio-Fee-

ling überhaupt erst ermöglichte. 

In den letzten Jahren der fast 30-jährigen 

Bauzeit wurde die offene Version des VW 

Käfer immer populärer, mit der Nachfrage 

stiegen die Preise für gepflegte Exemplare, 

sie lagen eigentlich von Beginn an über 

dem Neuwert. Ein Auto, das schon während 

tung von 44.300 km · Außenlackierung in 

hellblau und neues schwarzes Verdeck mit 

Persenning · Chrom-Zierleisten und Rad-

kappen · epochengerechtes Blaupunkt-Ra-

dio installiert · deutsche Zulassungsdoku-

mente

seiner Bauzeit zum Klassiker geworden war, 

wurde es doch mit vergleichsweise geringen 

Änderungen von 1949 bis 1980 produziert.

Während dieser langen Zeit basierte das 

Cabrio stets auf der jeweils stärksten und 

am besten ausgestatteten Variante des 

"Krabbeltiers". Insgesamt wurden 330.281 

offene Käfer bei Karmann in Osnabrück 

gefertigt, zuletzt von 1972 als "Volkswagen 

1303 Cabriolet" mit einer Motorleistung von 

37 kW (50 PS).

· 1968 Volkswagen Beetle Convertible · three owners 
from new · with the last owner for 32 years · vehicle 
was part of a larger historic VW collection · 1.5 litre 
flat-four engine offering 32 kW (44 hp), mated to 
manual gearbox · unwarranted mileage of 44,300 
km · light blue paintwork and new black soft-top 
with tarpaulin · chromed trim stripes and hubcaps · 
period-correct Blaupunkt radio installed · German 
registration documents

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5
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X
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6

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1968

1.483

32 / 44

4

125 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

44.300 km

hellblau
light blue

 

Ausrufpreis
Reserve 28.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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TAG HEUER CALIBRE 12 SCHWARZ
Wanduhr wall clock

A
A

02
47

·  Händler-/Wanduhr

·  Calibre 12 schwarz Edition

·  Metallgehäuse mit Echtglas

·  Quarz-Uhrwerk

·  Maße 30 x 30 cm

· dealership/wall clock

· Calibre 12 black Edition

· metal housing with real glass

· quartz movement

· measurements 30 x 30 cm

Objektbeschreibung Object description

Lot
21

Ausrufpreis 
Reserve 50 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
22

AUDI
Coupé GT 5 S

· Audi Coupé, 5-Zylinder mit geringer 

Laufleistung · ursprünglich in die Schweiz 

ausgeliefert · der berühmte Reihen-Fünf-

zylinder, hier in Verbindung mit Automatik-

getriebe · keine erkennbaren Spuren von 

Unfallschäden · gut gepflegtes Interieur mit 

Die Verwechslung war nicht unerwünscht, 

immerhin musste für den wesentlich selte-

neren Audi quattro sehr viel mehr Geld in 

die Hand genommen werden. 

Auf Basis des Audi 80 B2 (Typ 81) brachte 

Audi im Jahr 1980 ein Sportcoupé auf den 

Markt, auf dem wiederum der legendäre 

Audi quattro aufbaute. Bis zur A-Säule wa-

ren Coupé und der "80" identisch, von den 

markanten Doppelscheinwerfern des Coupé 

mal abgesehen. Auffälligste Merkmale am 

Heck waren die schmalen, hohen Rück-

leuchten und das Leuchtband. Als Motoren 

gab es 5-Zylindermotoren für den GT oder 

minimalen Gebrauchsspuren · Scheinwer-

fer-Reinigungsanlage · neue Domlager vorn, 

neue Zündkerzen · Öl und Filter erneuert 

· Unterboden gewachst · Wartungsheft 

vorhanden · gültige HU bis 07/2020 und 

H-Kennzeichen

die bewährten 4-Zylindermotoren aus dem 

Audi 80 für den GL. Coupés der ersten 

Baujahre mit GT-Ausstattung erkennt man 

an der dunkleren Folierung der Karosserie 

unterhalb der Stoßstangen bzw. Seitenleis-

ten.

Modelle nach dem Facelift im Sommer 1984 

erhielten wuchtigere Front- und Heckparti-

en, abgeschrägte Scheinwerfergläser und 

den Heckspoiler des quattro – so dass die 

beiden sich noch ähnlicher sahen. Als 1988 

die Produktion eingestellt wurde, waren 

knapp 175.000 Coupés gebaut worden.

· low mileage 5-cylinder Audi Coupé  · originally 
delivered to Switzerland · famous straight 5 cylinder 
engine, mated to automatic gearbox · no visible traces 
of accident damage · well-kept interior with minimal 
traces of wear and tear · headlight cleaning device · 
new front strut mounts, new spark plugs · oil and filter 
replaced · underbody wax sealed · service booklet 
available · valid technical approval until 07/2020 and 
historic plates

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5
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O
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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

1.920

85 / 115

5

185 km/h

Automatik
automatic transmission

83.800 km

blau-metallic
blue-metallic

dunkelblau
dark blue

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 7.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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MERCEDES-BENZ
200 (W124)

· Mercedes-Benz 200 der Baureihe W 124, 

Erstzulassung 1987 · in Deutschland ausge-

liefert und stets hier zugelassen · Fahrzeug 

aus 2. Hand · seit 2013 außer Betrieb ge-

setzt · abgelesene Laufleistung von 129.000 

km · 2 Liter-Ottomotor mit 77 kW (105 PS) 

und Automatikgetriebe · Außenlackierung in 

Selbst ein höchst erfolgreiches Automodell 

muss irgendwann ersetzt werden, so folgte 

auf den Mercedes W123 – ein Volumenmo-

dell mit über 2,7 Millionen Einheiten – im 

Jahr 1984 der W124. Für das kommende 

Jahrzehnt und darüber hinaus setzte dieser 

Mercedes den Standard in der oberen Mit-

telklasse. Das Design stammte von Bruno 

Sacco, Technik und Verarbeitungsqualität 

waren hervorragend – die Fans sprechen 

heute vom W124 als "dem letzten echten 

Mercedes". Trotz seiner etwas kantigen Li-

nienführung und dem markanten Kühlergrill, 

typisch für Mercedes in dieser Epoche, hat-

te der W124 einen sehr niedrigen cW-Wert 

von 0,28 (mit schmalen Reifen). 

rot und graues Stoff-Interieur · Schiebedach 

· Serviceheft und originale Mercedes-Benz 

Datenkarte vorhanden · Becker Avus 

Kassettenradio verbaut · Serviceheft und 

Bedienungsanleitung vorhanden · gültige 

HU bis 07/2021 und H-Kennzeichen

Eine breite Motorenpalette stand zur Aus-

wahl, Benziner mit 4, 6 oder 8 Zylindern und 

Diesel mit 4, 5 oder 6 Zylindern. Zusätzlich 

zur Limousine, die mit Abstand am häufigs-

ten gebaut wurde, gab es auch Kombis (ab 

1985), Coupés (1987) und Cabriolets (1991), 

sowie seltene Varianten mit langem Rad-

stand. Der W124 erhielt zwei Modellpflegen, 

im Jahr 1989 und dann wieder 1993, als der 

Name "E-Klasse" eingeführt wurde.

Die Produktionszahl des W124 erreichte fast 

das Niveau des Vorgängers, mit insgesamt 

2.562.143 gebauten Einheiten.

· 1987 Mercedes-Benz 230 E from the W 124 series · 
delivered and always registered in Germany · only two 
owners from new · decomissioned since 2013 · unwar-
ranted mileage of 129,000 km · 2.0 litre petrol engine 
with 77 kW (105 hp) and automatic transmission · red 
paintwork and grey fabric interior · sunroof · original 
service booklet and Mercedes-Benz data card avai-
lable · Becker Avus cassette radio installed · service 
booklet and owner´s manual available · valid technical 
approval until 07/2021 and historic plates

Even a hugely successful car series needs to be 
replaced eventually, so the Mercedes W123, a volume 
seller with over 2.7 million units, was superseded by 
the W124 in 1984. For the next decade and more, 
this Mercedes defined the standard for mid-size 
luxury cars. The styling came from Bruno Sacco, and 
engineering as well as build quality were nothing short 
of excellent - so much so, that its fans have taken to 
nicknaming the W124 "the last true Mercedes". Despi-
te its somewhat box-shaped lines with the prominent 
radiator grille, typical for Mercedes cars of its era, the 
W124 actually had a very low drag coefficient of 0.28 
(with slim tyres).
A wide selection of engines was available: petrol 
engines with 4, 6 or 8 cylinders and diesel engines 
with 4, 5 or 6 cylinders. Apart from the sedan, which 
was by far the most common body style, there were 
also station wagons (as of 1985), coupés (1987) and 
convertibles (1991), as well as rare long-wheelbase va-
riants. The W124 was facelifted in 1989 and then again 
in 1993, when the name "E-Class" was introduced. 
Production numbers of the W124 reached almost the 
level of its predecessor, totalling 2,562,143 vehicles.

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

O
T0

34
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

1987

1.977

77 / 105

4

180 km/h

Automatik
automatic transmission

129.000 km

rot
red

grau
grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 7.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
24

PORSCHE
924

· Porsche 924 aus 1983 · deutsche Erstaus-

lieferung · 2,0 Liter 4-Zylindermotor mit 92 

kW (125 PS) und manuellem 5-Gang-Ge-

triebe · abgelesene Laufleistung von 85.400 

km · Lackierung in champagner-metallic · 

Der Porsche 924 war als Nachfolger des 

VW-Porsche 914 konzipiert worden. Als 

Volkswagen das Projekt beendete, führte 

Porsche es selbstständig weiter und brach-

te 1976 den 4-Zylinder-Sportwagen auf den 

Markt. Es war das erste Transaxle-Modell 

der Marke, das man kaufen konnte, der 

8-zylindrige 928 erschien erst einige Monate 

später. Mit seinem 4-Zylinder-Motor aus 

dem Hause Audi und anderen Komponenten 

aus dem Volkswagen-Regal war das Auto 

für einen Porsche recht günstig – eine Tat-

sache, die das Unternehmen während der 

Ölkrise in den 70er Jahren gerettet haben 

mag, wie man rückblickend weiß. Das Auto 

wurde ein sofortiger Verkaufserfolg, unge-

achtet der Kritik, dass es ihm an Leistung 

schwarz-graues Teillederinterieur · Lederar-

maturenbrett · Radio an Board · Inspektion 

unlängst durchgeführt · Zahnriemen, Zünd-

kerzen und Batterie erneuert · polnische 

Zulassungsdokumente

mangelte – eine Behauptung, die insbe-

sondere auf die US-Modelle zutraf, welche 

aufgrund der Abgasvorschriften eine gerin-

gere Leistung aufwiesen. Die europäische 

Version des 924 holte 92 kW (125 PS) aus 

2,0 Litern Hubraum, was in Kombination mit 

dem leichten Leergewicht von 1.080 kg für 

eine Höchstgeschwindigkeit von 204 km/h 

ausreichte. Ab 1979 bot eine Turbo-Versi-

on deutlich mehr Leistung. In den letzten 

drei Jahren der Produktion wurde der 924 

S mit einem 2,5-Liter-Motor ausgerüstet. 

Insgesamt wurden rund 150.000 Einheiten 

gebaut. Zu erwähnen ist, dass der 924 – mit 

leistungsgesteigerten Motoren – auch im 

Motorsport eine erfolgreiche Karriere hatte.

· 1983 Porsche 924  · delivered in Germany when 
new · 2.0 litre 4-cylinder 92 kW (125 hp) engine with 
manual 5-speed gearbox · unwarranted mileage of 
85,400 km · champagne-metallic paintwork · black-
grey part-leather interior · leather dashboard · radio 
on board · recently serviced · timing belt, spark plugs 
and battery replaced · Polish registration documents

The Porsche 924 had been designed as the successor 
to the VW-Porsche 914. When Volkswagen terminated 
the project, Porsche went ahead on their own and 
launched the 4-cylinder sports car in 1976. It was the 
marque's first transaxle model to go on sale, beating 
the 8-cylinder 928 by several months. With its Au-
di-sourced 4-cylinder engine and other components 
from the Volkswagen shelf, the car was reasonably 
cheap for a Porsche – a fact which, in retrospect, may 
have saved the company during the 1970s oil crisis. 
The car was an instant sales success, notwithstanding 
the criticism that it was underpowered – a claim which 
held true in particular for the US models which had a 
reduced power output to comply with pollution laws. 
The default european-specs 924 got 92 kW (125 hp) 
from 2.0 litres of displacement, which in combination 
of the light curb weight of just 1,080 kg sufficed for a 
top speed of 204 km/h. As of 1979, a Turbo version 
offered significantly more power. For the last three 
years of the production run, the 924 S came with a 2.5 
litre engine. All in all, around 150,000 units were built. 
It needs to be mentioned that the 924 – with power 
enhanced engines – also had a successful career in 
motorsports.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
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Colour (outside)
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Interior

 

Lot
24

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

1983

1.960

92 / 125

4

204 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

85.400 km

Saphir Metallic
Saphir Metallic

schwarz/grau
black/grey

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 9.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
25

MERCEDES-BENZ
280 (W123)

· Mercedes-Benz 280, frühes Topmodell der 

Baureihe W123 · Deutsche Auslieferung, 

bestellt im Januar 1976, im Dezember 1976 

geliefert, 1977 zugelassen · Fahrzeug aus 2. 

Hand, im selben Besitz von 1977 bis 2012 · 

2,8 Liter 6-Zylinder-Motor mit einer Leistung 

von 115 kW (156 PS) und Schaltgetriebe · 

Klimaanlage (unbefüllt) · astralsilber-metal-

So erfolgreich wie die 123er-Baureihe war 

kaum ein anderer Mercedes jemals. Lie-

ferzeiten 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 Taxiunterneh-

men überall auf der Welt. Autos dieser Serie 

licfarbener Lack und blaues Stoff-Interieur 

in gutem Erhaltungszustand · läuft auf ori-

ginal Fuchs "Barockfelgen" · Originalrech-

nung, Datenkarte und Bedienungsanleitung 

verfügbar · Deutsche Zulassungspapiere 

und H-Kennzeichen

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.

·  Mercedes-Benz 280, early top model of the W123 
series · German delivery, ordered in Janaury 1976, 
delivered in December 1976, registered in 1977 · only 
two owners from new, in the same ownership from 
1977 until 2012 · 2.8 litre 6-cylinder engine with a pow-
er output of 115 kW (156 hp) and manual gearbox · air 
conditioning (unfilled) · astral silver metallic paint and 
blue fabric interior in good state of preservation · runs 
on original Fuchs "baroque" rims · original invoice, 
data card and owner's manual available · German 
registration documents 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
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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

1977

2.717

115 / 156

6

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

168.600 km

silber
silver

blau
blue

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 9.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
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BMW
325i Cabrio (E30)

· BMW 325i Cabrio der Baureihe E30, 

Baujahr 1987 · schöne Farbkombination: 

royalblau-metallic mit hellem Interieur 

und passendem Verdeck · in Deutschland 

ausgeliefert und stets hier zugelassen, seit 

23 Jahren in derselben Familie · 2,5 Liter 

Reihen-Sechszylinder mit einer Leistung 

von 125 kW (170 PS) und Automatikgetriebe 

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 

· elektrische Fensterheber vorn und hinten, 

Nardi-Holzlenkrad · Sitzheizung und Wind-

schott · originale BMW 15" Leichtmetallfel-

gen · originale Bedienungsanleitung und 

Serviceheft vorhanden · deutsche Zulas-

sungspapiere, gültige HU bis 09/2020

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 Exemp-

lare 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.

· 1987 BMW 325i convertible from the E30 series · be-
autiful colour combination of royal blue metallic paint 
and beige interior plus matching softtop · delivered 
and always registered in Germany, within the same 
family for 23 years · 2.5 litre inline 6-cylinder engine 
with 125 kW (170 hp) of power and automatic gearbox 
· power windows front and rear, wooden Nardi stee-
ring wheel · heated seats, windbreaker · original BMW 
15" alloy wheels · original owner's manual and service 
booklet available · German registration documents, 
valid technical approval until 09/2020

BMW's 2nd generation of the 3 series, the E30, replaced 
its popular predecessor in 1982. With its straight lines, 
Claus Luthe – who had penned the timeless NSU Ro 80 – 
created a car that perfectly catered to the taste of its era. 
The handsome and well-built cars with their wonderfully 
smooth engines were originally available as 2- and 4-door 
sedans. 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 excee-
dingly difficult to find a well-preserved, original specimen 
– simply because many have suffered dearly at the hands 
of a financially inflexible clientele of 3rd and 4th hand 
owners attraced by the racing qualities of the E30 3 series.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

27
5

... 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

2.476

125 / 170

6

206 km/h

Automatik
automatic transmission

242.500 km

royalblau-metallic
royalblau-metallic

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 11.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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NOTIZEN
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REGISTRIERUNG
  als Bieter

Benutzername:  Bieternummer: 

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

Bitte senden Sie uns zum Identitätsnachweis eine Kopie Ihres Personalausweises zu!

Identitätsnachweis:                          

bestätigt durch  am
S

ta
nd

: 0
4/

20
20

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG

Die Auktion & Markt AG behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen einer Person die Teilnahme an der Auktion abzulehnen.

Datum    Unterschrift      
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(für Online-Portal Autobid.de) (auszufüllen von Auktion & Markt AG)

Online-Auktion am 25.04.2020 
Bitte gut leserlich ausfüllen, einscannen und bis spätestens 1 Tag vor der Auktion an uns zurück senden.  
Per E-Mail an: info@classicbid.de oder per Fax an: +49 6727 89718-255.
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NOTIZEN
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SCHRIFTLICHES GEBOT
  Anmeldung

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG

Die Auktion & Markt AG behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen einer Person die Teilnahme an der Auktion abzulehnen.

Datum    Unterschrift      

Für folgende Objekte gebe ich mein unwiderrufliches Gebot (zzgl. 10 % Aufgeld, inkl. MwSt) ab:

Lot-Nr. Bezeichnung Ausruf Gebot in € bis max. 

S
ta

nd
: 0

4/
20

20
 

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

Bitte senden Sie uns zum Identitätsnachweis eine Kopie Ihres Personalausweises zu!

Online-Auktion am 25.04.2020 
Bitte gut leserlich ausfüllen, einscannen und bis spätestens 1 Tag vor der Auktion an uns zurück senden.  
Per E-Mail an: info@classicbid.de oder per Fax an: +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.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Classicbid

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

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

1. Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

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

2. Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

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

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

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

4. Anwendbares Recht

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

II. Anmeldung als Käufer, Zulassung als Käufer, Sonstiges

1. Anmeldung als Käufer

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Zulassung als Käufer

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

3. Sonstiges

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

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

III. Versteigerungskatalog, Detailangaben

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

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

IV. Zu-Stande-Kommen eines Vertrages

1. Zuschlag, Annahme des Angebots

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

a) 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 
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 
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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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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.

b) 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 vor der Versteigerung abgegeben werden.

c) 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.

2. Freiverkauf

Der Kaufvertrag kommt mit Angebot und Annahme 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 
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.
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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

Die nachfolgenden Regelungen gelten a) im Verhältnis Versteigerer und 
Käufer/Verbraucher/Unternehmer einerseits sowie b) im Verhältnis Verkäufer 
und Käufer/Verbraucher/Unternehmer andererseits, wenn es sich bei dem 
Verkäufer um eine von dem Versteigerer abweichende Person handelt  
(Ziffer I. 2. dieser AGB).

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/Verkäufers 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/Verkäufer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen [wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut und auch vertrauen darf],

- Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Versteigerers/Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen 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/Verkäufer der 
Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und 
vertragstypischen Schäden.

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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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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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

Die nachfolgenden Regelungen gelten a) im Verhältnis Versteigerer und 
Käufer/Verbraucher/Unternehmer einerseits sowie b) im Verhältnis Verkäufer 
und Käufer/Verbraucher/Unternehmer andererseits, wenn es sich bei dem 
Verkäufer um eine von dem Versteigerer abweichende Person handelt  
(Ziffer I. 2. dieser AGB).

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/Verkäufers 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/Verkäufer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen [wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Vertragsdurchführung erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut und auch vertrauen darf],

- Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Versteigerers/Verkäufers, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen 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/Verkäufer der 
Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren und 
vertragstypischen Schäden.

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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