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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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zur virtuellen Kalssiker-Auktion 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 die virutelle 

Klassiker-Auktion des Classicbid  

Zentrum Rheinhessen am 23. Mai  

interessieren. Alle sprechen von  

Home-Office und Video-Konferenzen  

– und wir bringen Ihnen per Live- 

Stream unsere Auktion direkt in Ihr  

Wohnzimmer. 

 

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 23. Mai 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 55 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 57 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, 23.5.  

ab 14.30 Uhr unseren Live-Stream 

auf Classicbid.de zu verfolgen. Ganz 

gemütlich von zuhause aus und mit ga-

rantiert spannenden und unterhaltsamen 

Eindrücken. Denn neben einem virtuellen 

Rundgang durch unser Classicbid Zent-

rum Rheinhessen mit zahlreichen Schät-

zen aus der Klassiker-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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IWC SCHAFFHAUSEN MARK XV
Wanduhr wall clock

A
A

02
79

·  Händler-/Wanduhr

·  Rarität

·  gebürstetes Metallgehäuse mit  
Echtglas

·  Quarz-Uhrwerk

·  Maße 30 x 30 cm

· dealership/wall clock

· very rare

· brushed metal case with glass

· quartz movement

· measure 30 x 30 cm

Objektbeschreibung Object description

Lot
01

Ausrufpreis 
Reserve 50 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
01
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Lot
02

VOLKSWAGEN
Jetta II

· Volkswagen Jetta II in rot · aus einem der 

letzten Produktionsjahre, 1990 · in Deutsch-

land ausgeliefert und stets hier zugelassen 

· 4-Zylinder Ottomotor mit 66 kW (90 PS)  · 

abgelesene Laufleistung von 107.800 km  · 

graues Interieur  · GL Ausstattungsvariante 

mit ABS, Servolenkung, elektrisch verstell-

baren Außenspiegeln · originales VW Gam-

"Rucksack-Golf" – das war der Spitzname 

des VW Jetta, aufgrund der Tatsache, dass 

es sich im Grunde um einen VW Golf mit an-

gesetztem Kofferraum handelte. Er richtete 

sich an Kunden, welche die konventionelle 

Limousinenform mehr schätzten als das 

Schrägheck des Golf. 1979, also fünf Jahre 

nach dem Debut des Golf I, hatte VW die 

erste Jetta-Generation vorgestellt. Sie war 

vor allem in den Exportmärkten erfolgreich. 

Als die zweite Generation entwickelt wurde, 

wartete VW nicht, sondern plante den neuen 

Jetta von Beginn an ein. Er wurde erneut 

in den Überseemärkten mehr geschätzt 

als hierzulande; beispielsweise wurden in 

Nordamerika zwei Jetta für jeden Golf ab-

ma Radio an Bord · BBS-Leichtmetallfelgen, 

6,5 x 15" · akustische Einparkhilfe hinten 

und elektrische Fensterheber nachgerüstet 

· Inspektion durchgeführt, Zahnriemen und 

Keilriemen erneuert

gesetzt, und er wurde zum meistverkauften 

europäischen Auto. 

Die Fahrzeugdimensionen waren ge-

wachsen, und der Kofferraum mit einem 

Fassungsvermögen von 660 Litern geradezu 

gigantisch für eine Familienlimousine. Den 

Jetta II gab es mit einer breiten Auswahl von 

4-Zylinder-Benzinern von 1,3 bis 2,0 Litern 

Hubraum, dazu auch 1,6 Liter-Diesel- und 

Turbodieselmotoren. Er blieb bis 1992 in 

Produktion - und lief danach noch viele 

weitere Jahre in China vom Band, wo er bis 

2010 weitergebaut und weiterentwickelt 

wurde.

· Volkswagen Jetta II in red  · from one of the last 
years of production, 1990 · delivered and always 
registered in Germany · 4-cylinder petrol engine with 
66 kW (90 hp)  · unwarranted mileage of 107,800 km  · 
grey interior  · GL equipment variant with ABS, power 
steering, electrically adjustable side mirrors  · original 
VW Gamma Radio on board · BBS alloy wheels, 6,5 
x 15" · acoustic rear parking aid and power windows 
retrofitted · recently serviced, timing belt and V-belt 
replaced

The "Backpack Golf" - that's what the VW Jetta was 
nicknamed, with reference to the fact that it was 
effectively a VW Golf with a boot added, aimed at 
customers who preferred the more traditional three-
box design to the default hatchback shape of the Golf. 
In 1979, 5 years after the debut of the Golf I, VW had 
presented the first generation of its Jetta, which was 
particularly successful in the export markets. When 
the second generation of the Golf was developed, VW 
did not wait but offered the new Jetta straight away. 
It again became more popular abroad than at home, 
outselling the Golf two to one in North America, where 
it was best-selling European car. The dimensions had 
grown, and the boot was simply enormous for a family 
sedan, boasting a capacity of 660 litres. The Jetta II 
was available with a wide selection of 4 cylinder petrol 
engines ranging from 1.3 to 2.0 litres of capacity, 
as well 1.6 litres Diesel and turbo Diesel engines. It 
remained in production until 1992, except for China, 
where it continued to be made and upgraded for many 
more years until 2010.

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

O
T0

31
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

1990

1.781

66 / 90

4

168 km/h

Automatik
automatic transmission

107.800 km

rot
red

grau
grey

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve 1.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
03

BMW
323 ti Compact

· BMW 323 ti Compact, Baujahr 1998 · 

Fahrzeug aus 2. Hand · 2,5 Liter 6-Zylin-

der-Ottomotor mit 125 kW (170 PS) und 

Automatikgetriebe · Außenlackierung in 

fjordgrau-metallic und schwarz-violettes 

Teilleder-Interieur · elektrisches Schiebe-

dach und Sportfahrwerk · Exklusiv-Pakt mit 

u.a. Innenbeleuchtungs-Paket, Klimaan-

Der Nachfolger des beliebten E30 wurde 

1990 als 3. Generation der BMW 3er-Reihe 

vorgestellt. Intern als E36 bezeichnet, war 

die neue Limousine erheblich größer (und 

teurer) als ihr Vorgänger. Mit ihr hielten neue 

Designmerkmale Einzug, wie die Deckgläser 

über den traditionellen Doppelscheinwer-

fern, der vorwärts geneigte Nierengrill oder 

das höhere Heck. Es gab den E36 mit einer 

Vielzahl von Karosserievarianten: Neu war 

ein elegantes Coupé, welches kaum Gleich-

teile mit der 4-türigen Limousine hatte. Eine 

kurze Schrägheck-Limousine, Compact 

genannt, kam 1994 dazu. 1995 folgte der als 

Touring bezeichnete Kombi. Es gab sowohl 

ein Werks-Cabrio, als auch das (seltene) 

lage und abblendbarem Innenspiegel · 

Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsi-

cherung · Sportsitze mit Sitzheizung vorn, 

Lederlenkrad, elektrische Fensterheber vorn 

· läuft auf 15" Leichtmetallfelgen · originales 

Serviceheft und Betriebsanleitung vorhan-

den · deutsche Zulassungsdokumente und 

gültige HU bis 11/2020

Baur-Cabrio, welches beim E36 letztmalig 

angeboten wurde. Der Z3 Roadster (E36/7), 

welcher auf der Plattform des E36 Compact 

basierte, rundete die Palette ab.

Die Motorauswahl war riesig, und kein 

Benzinmotor leistete weniger als 73 kW (100 

PS). Spitzenmodell war ab 1992 der M3 

mit 210 kW (286 PS) aus 3,0 Litern Hub-

raum. 1997 wurde dieser durch einen 3,2 

Liter-Kraftwerk mit 236 kW (321 PS) ersetzt. 

4- und 6-Zylinder-Dieselmotoren waren 

ebenfalls lieferbar. Der E36 wurde insge-

samt 2,5 Millionen mal gebaut: in München, 

Regensburg, Dingolfing sowie in der neu 

errichteten Fabrik in Spartanburg (USA).

· 1998 BMW 323 ti Compact · only two owners from 
new · 2.5 litre 6-cylinder petrol engine with 125 kW 
(170 hp) and automatic transmission · exterior paint 
in fjord grey metallic and black-violet part-leather 
interior · electric sunroof and sports suspension · 
exclusive package with interior lighting package, air 
conditioning and dimmable interior mirror · anti-theft 
alarm system with interior security · heated sports 
seats, leather steering wheel and power windows · 
runs on 15" light alloy rims · original service booklet 
and owner's manual available · German registration 
documents and valid technical approval until 11/2020

The successor to the very popular E30 was presented in 
1990 as the third generation of BMW's 3 series. Internally 
called E36, the new sedan was considerably larger (and 
pricier) than its predecessor. It introduced completely new 
styling cues, such as the glass covers over the traditional 
double headlights, the forward-slanting kidney grille or the 
higher rear section. There were a variety of available body 
styles: The 2-door sedan had become an elegant coupé 
which shared very few parts with the 4-door variant. A shor-
ter hatchback called Compact was added in 1994. In 1995, 
the Touring station wagon followed. A factory convertible as 
well as the (rare) Baur convertible, offered in the E36 series 
for the last time, and the Z3 roadster (E36/7), based on the 
E36 Compact platform, made the lineup complete.
The choice of engines was huge, with no petrol engine pro-
ducing less than 73 kW (100 hp). Top of the range was the 
M3, which in 1992 offered 210 kW (286 hp) from a 3.0 litre 
engine, later being replaced by a 3.2 litre, 236 kW (321 hp) 
powerplant in 1997. 4- and 6-cylinder diesel engines were 
also available. The E36 was built totalling 2.5 million units at 
the BMW plants in Munich, Regensburg, Dingolfing as well 
as at the newly built Spartanburg factory in the US.

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

X
T0

42
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

1998

2.494

125 / 170

6

225 km/h

Automatik
automatic transmission

95.200 km

fjordgrau-metallic
fjordgrau-metallic

schwarz-violett
schwarz-violett

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 6.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
04

CADILLAC
Series 62

· Cadillac Series 62 Deluxe Sedan, Baujahr 

1941, aus prominentem Vorbesitz · gehörte 

höchstwahrscheinlich einst der Hollywood- 

Diva Hedy Lamarr · angabegemäß erwarb 

Vorbesitzer den Wagen direkt von Hedy 

Lamarrs Nachlasspfleger · die vermeint-

lichen Handschuhe der Hollywood-Diva 

hängen immer noch über dem Rücksitz · 

Fahrzeug gewann gemäß Vorbesitzer diverse 

Auszeichnungen in den 1980ern · seither 

neu lackiert im Original-Farbton "Cadillac 

Bei ihrem Erscheinen im Jahr 1940 war die  

"Series 62" von Cadillac das Einstiegsmodell 

in die Luxusklasse. Als große Neuerung gab 

es die schlanke Torpedo-Karosserie, auch be-

kannt als C-Plattform, auf der auch verschiede-

ne Buick- und Oldsmobile-Fahrzeuge aufbau-

ten. Für Schultern und Hüften gab es deutlich 

mehr Platz, dank Schalthebel an der Lenksäule 

wurde das Fahrzeug gar zu einem vollwertigen 

6-Sitzer. Das stromlinienförmige, trittbrettlose 

Design kam extrem gut an und verhalf Cadillac 

zu einem neuen Verkaufsrekord.

Der Kunde konnte zwischen 2-türigem Coupé, 

Sand Rose" · Motor angabegemäß instand-

gesetzt und über 20.000 $ in den letzten 15 

Jahren investiert · weitgehend originalge-

treuer Zustand, einschließlich der originalen 

Fenster-Aufkleber · nach der Ankunft in 

Deutschland wurden HU und H-Abnahme 

durchgeführt · neuer Satz Reifen im Jahr 

2014 · in den letzten 5 Jahren kaum gefahren 

und stets geschützt abgestellt · ein bildschö-

ner, preisgekrönter Vorkriegs-Cadillac und 

zugleich ein Stück Hollywood-Geschichte.

4-türiger Limousine, und sowohl 2-, als auch 

4-türigen Cabrios wählen. Unter der langge-

streckten Haube mit dem charakteristischen 

Grill sorgte ein 5,7-Liter-V8 für ausreichend 

Drehmoment.

Die Produktion des 62 wurde im 2. Weltkrieg 

eingestellt, um im Mai 1946 unverändert wieder 

aufgenommen zu werden. In den folgenden 18 

Jahren wurde der 62 häufig verändert und mit 

noch stärkeren V8-Maschinen ausgestattet. 

Nach knapp 1.400.000 verkauften Einheiten 

wurde der 62 im Jahr 1964 von den Calais-Mo-

dellen abgelöst.

· 1941 Cadillac Series 62 Deluxe Sedan from cele-
brity ownership · believed to have been owned by 
Hollywood diva Hedy Lamarr · reportedly purchased 
from Hedy Lamarr estate curator in the late 1990s 
by previous owner · an alleged pair of the Hollywood 
diva's gloves remains draped over the rear seat · car 
has reportedly won awards in the 1980's · since then 
it received a new paint job in the stock Cadillac Sand 
Rose colour · engine reportedly reconditioned and 
over $ 20,000 spent over the last 15 years · mostly true 
to original condition, including the original window 
stickers · upon arrival in Germany, technical approval 
and historic plates have been issued · new set of tyres 
in 2014 · hardly driven and kept in dry storage over the 
past 5 years · a beautiful, award winning pre-war Cadil-
lac and a piece of Hollywood History at the same time.

Cadillac's Series 62 was, when it was launched in 1940, 
the entry-level full-size luxury car. As a major novelty, it 
had the sleek torpedo style chassis also known as the 
C-body, which it shared with various Buick and Oldsmo-
bile models. Shoulder and hip room were significantly 
greater, in fact the car became a true six-passenger ve-
hicle when the shift lever moved to the steering column. 
The streamlined, runningboardless design went down 
extremely well, setting a new sales record for Cadillac. 
The customer could choose between 2-door coupe, 
4-door sedan, and both 2- and 4-door convertibles. Un-
der the long drawn-out hood with its characteristic grille, 
a 5.7 litre V8 provided ample torque. 
Production of the 62 was halted during world war II, then 
resumed without changes in May 1946. Over the next 18 
years, the 62 was frequently modified and equipped with 
even stronger V8 engines. In 1964, after almost 1,400,000 
units sold in total, the 62 was dropped and replaced by 
the Calais series.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
04

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

15
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

1941

5.345

96 / 130

8

145 km/h

Automatik
automatic transmission

6.157 mls

rosenholz-metallic
rosenholz-metallic

beige
beige

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 19.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
05

PORSCHE
911 SC Cabrio

· Porsche 911 SC (G-Modell) Cabrio, 

Baujahr 1983 · Fahrzeug wurde in die USA 

ausgeliefert und 2014 re-importiert · luftge-

kühlter 3,0 Liter 6-Zylinder-Boxermotor mit 

132 kW (180 PS) und 5-Gang-Schaltgetriebe 

· Porsche-Herkunftszertifikat vorhanden · 

Karosserie komplett aus feuerverzinktem 

Stahl hergestellt · abgelesener Tachostand 

142.500 Meilen  · tolle Farbkombination: 

Lackfarbe blau-metallic in Verbindung 

Die zweite Generation des Porsche 911 

(G-Modell) kam 1973 als Nachfolger des 

Porsche 911 (Urmodell) auf den Markt. Er 

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

Ausführungen Coupé, Cabrio (ab 1983),  

Targa und Speedster erhältlich. Der 911 

wurde mit folgenden Motoren angeboten: 

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

2,7–3,2 Liter-Benziner (200–231 PS) im 911 

Carrera. Der letzte Porsche 911 G-Modell 

lief 1989 vom Band.

Ab Modelljahr 1981 hatte Porsche als welt-

weit erster Hersteller eine Garantie gegen 

Durchrostung von 7 Jahren eingeführt: Die 

mit schwarzem Leder-Interieur · farblich 

passendes Verdeck · 16“-Fuchsfelgen, 

Nebelscheinwerfer, getönte Scheiben, 

Turbo-Spoiler und Radio · deutsche Fahr-

zeugdokumente und H-Kennzeichen

gesamte Karosserie war aus beidseitig 

feuerverzinktem Stahlblech hergestellt. Von 

diesem Korrosionsschutz profitieren diese 

911er bis heute. Ab 1986 wurde die Garantie 

auf 10 Jahre verlängert.

Dieser Wagen ist fast schon ein Muss in 

jeder guten Garage!

· 1983 Porsche 911 SC (G model) convertible · 
originally delivered to the US, re-imported in 2014 · 
air-cooled 3.0 litre flat 6 engine offering 132 kW (180 
hp), mated to 5-speed manual gearbox · Porsche Cer-
tificate of Authenticity available · body made entirely 
of galvanized steel · unwarranted mileage 142,500 mi-
les · great colour combination: blue metallic paintwork 
and black leather interior · matching colour soft top 
· 16“ Fuchs wheels, fog lights, tinted windows, turbo 
spoiler and radio · German registration documents 
and historic plates

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
05

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5
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68

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1983

2.956

132 / 180

6

225 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

142.500 mls

blau-metallic
blue-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 29.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
06

MERCEDES-BENZ
280 SE Coupé

· Mercedes-Benz 280 SE Coupé der Bau-

reihe W 111, Baujahr 1969 · 2,8 Liter-Motor 

mit 118 kW (160 PS) und Automatikgetriebe 

· eines von 3,797 Coupés diesen Typs · ab-

gelesene Laufleistung von 58.700 km · Lack 

in tunisbeige-metallic und grünes Lederin-

terieur · Fahrzeug angabegemäß restauri-

Ab Februar 1961 gab es die Coupé- und 

Cabrio-Versionen des W111, anfangs mit  

der gleichen Technik des Limousinen- 

Modells 220 SE. Sie wurden als 220 SEb/C 

bezeichnet. Die Motorisierungen – und auch 

die Preise – der Coupés stiegen stetig. Es 

folgten der 250 SE, 280 SE und 300 SE, und 

kurz vor Ende der Produktion auch noch der 

350 SE. 

Im Gegensatz zum Vorgängermodell 

basieren das Coupé und Cabrio auf der 

ungekürzten Rahmen-Boden-Anlage der 

zugehörigen Limousine und waren dadurch 

ein vollwertiger Viersitzer. Coupé und 

ert und neu lackiert · Stahlschiebedach · 

Radio Becker Mexico TR  · Stahlfelgen mit 

Chromzierkappen · deutsche Zulassungs-

dokumente, HU gültig bis 09/2020 und 

H-Kennzeichen

Limousine haben auch stilistisch zahlreiche 

Gemeinsamkeiten, trotzdem konnte von den 

Rohbauteilen des Viertürers nicht ein einzi-

ges für das Coupé oder Cabrio verwendet 

werden. Für Coupés und Cabrios wurden 

viermal so viele Teile in Handarbeit gefertigt 

wie für die Limousine.

Diese C-Modelle waren die letzten weitge-

hend in Handarbeit gefertigten Mercedes, 

weshalb die Preise der Coupés und Cabrios 

fast doppelt so hoch lagen wie die der 

Limousinen.

· 1969 Mercedes-Benz 280 SE Coupé of the W 111 
series · 2.8 litre engine with 118 kW (160 hp) and 
automatic transmission · one of only 3,797 coupes of 
its type · unwarranted mileage of 58.700 km · tunisbei-
ge-metallic paint with green leather interior · vehicle 
reported to be restored and repainted · steel sunroof 
· Becker Mexico TR radio  · steel rims with chromed 
hub caps · German registration documents, valid 
technical approval until 09/2020 and historic plates

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
06

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

37
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

1969

2.748

118 / 160

6

188 km/h

Automatik
automatic transmission

58.700 km

tunisbeige-metallic
tunisbeige-metallic

grün
green

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 61.000 € 45.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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911 MILLENIUM KUNSTBAND BY RENÉ STAUD
Kunstband Art book

A
A

02
35

·  Limitierte Auflage 911 Stück, 
nummeriert von 001 bis 911,

·  Panoramaformat 56 x 44 cm, 
aufgeschlagene Panoramabreite 
112 cm.

·  Feinstes Papier Phönixmotion 
Xenon 250g/m2 aus dem Hause 
Scheuffelen.

·  Handgefertigter Bucheinband 
aus elegantem Gewebe mit 
silberner Folienprägung.

·  Einzeln angefertigtes Typen-
schild und mit schwarzem Echt-
lederrücken, ebenfalls geprägt 
und handverarbeitet

·  Umfang 288 Seiten.

·  Limited edition, 911 copies, numbered 

from 001 to 911

·  Landscape format 56 x 44 cm, opened 

book measures 112 cm in width

·  Finest paper „Phoenixmotion Xenon“ 

250g / m² from Scheuffelen

·  Handmade book cover made of elegant 

fabric with silver foil embossing

·  Individually manufactured nameplate 

and with black genuine leather back, also 

embossed and hand-processed

·  288 pages

Objektbeschreibung Object description

Lot
07

Ausrufpreis 
Reserve 1.900 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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911 MILLENIUM KUNSTBAND BY RENÉ STAUD
Kunstband Art book

Lot
07
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Lot
08

VOLKSWAGEN
Golf III 2.0 GTI "Edition"

· VW Golf III GTI aus dem vorletzten Modell- 

jahr, 1997 · 2,0 Liter-4-Zylinder-Motor mit 

einer Leistung von 85 kW (116 PS)  · silber- 

metallicfarbener Lack in gutem Zustand · 

Sondermodell "GTI Edition" mit Recaro- 

Sportsitzen ab Werk · sehr attraktives 

Interieur mit nur leichten Gebrauchsspuren 

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 

Cabrio wurde ebenfalls aufgelegt, so dass 

· elektrische Fensterheber, Klimaanlage, 

Bordcomputer und Alarmanlage · Sport- 

fahrwerk, Fahrer- und Beifahrer-Airbag, 

Colorglas, originales VW Gamma-Radio 

an Bord · deutsche Fahrzeugdokumente · 

sicherlich einer der schöneren Golf III GTI  

in unverbasteltem Zustand

das Golf I Cabrio nach 13 Jahren endlich in 

Rente gehen konnte. 

Für den Golf III begann die Motorenpalette 

bei 1,4 Litern Hubraum und reichte bis zum 

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

PS) leistete. Viele Golf III wurden mit dem 

neuen Turbodiesel-Direkteinspritzer (TDI) 

verkauft, der ab 1993 angeboten und 1996 

überarbeitet wurde. Leider konnte der "3er-

Golf" es hinsichtlich Rostprävention und 

Verarbeitungsqualität nicht ganz mit seinem 

Vorgänger aufnehmen.

· VW Golf III GTI from penultimate year of production 
run, 1997 · 2.0 litre 4-cylinder engine with 85 kW (116 
hp) of power · silver metallic paint in good condition · 
special "GTI Edition" model with Recaro sports seats 
ex works · very attractive interior with only slight tra-
ces of use · power windows, air condition, trip compu-
ter, car alarm · sports suspension, dual airbags, tinted 
windows, original VW gamma radio installed · German 
vehicle documents · certainly one of the nicer Golf III 
GTI in untinkered condition

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



21Auktion & Markt AG - Classicbid automobile - Zur Galeria 1 - 55459 Grolsheim - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de
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Lot
08

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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17
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

1997

1.984

85 / 116

4

196 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

130.000 km

silber
silver

schwarz
black

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 6.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
09

PORSCHE
944 S2 Cabrio

· Porsche 944 S2 Cabrio aus dem vorletzten 

Produktionsjahr · begehrter 3,0 Liter-Motor  

· ursprünglich in die USA ausgeliefert, 2016 

reimportiert · abgelesener Tachostand 

134.000 Meilen · laut Carfax lediglich ein 

Besitzer bis 2016 · hübsche Farbkombina-

tion aus blauem Lack, passendem Softtop 

und beigem Lederinterieur · Armaturenbrett 

rissig aufgrund intensiver Sonnenein-

strahlung · Fahrersitz mit ausgeprägten 

Der Porsche 944 wurde auf der IAA 1981 

vorgestellt. Er basierte technisch wie 

optisch auf dem 924, der fünf Jahre früher 

erschienen war. Allerdings wurde der Audi- 

Motor des 924, der von Porsche-Puristen 

kritisiert worden war, durch einen echten 

Porsche-Motor ersetzt: Einen 2,5 Liter- 

Reihen-Vierzylinder, im Wesentlichen ein 

halbierter 5,0 Liter-V8 aus dem 928.

Eine Turbo-Version wurde 1985 eingeführt. 

Weitere Leistungssteigerungen gab es mit 

dem 944 S im Jahr 1987 und dem 944 S2 

im Jahr 1989. Der stärkste Motor in einem 

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

Gebrauchsspuren · Sitzheizung, elektrisch 

verstellbare Sitze, Tempomat, Klimaanlage, 

2 Airbags · läuft auf den "Gulllideckel"-Fel-

gen · originale Verkaufsrechnung vorhanden 

· Porsche mit Wertsteigerungspotential, der 

noch etwas Aufmerksamkeit erfordert

und einer Höchstgeschwindigkeit von 260 

km/h – eine beeindruckende Leistung für ein 

4-Zylinder-Auto!

Ein Cabrio war nur 1990 und 1991 verfüg-

bar. Dank des Transaxle-Layouts war die 

Straßenlage des 944 hervorragend, weswe-

gen er 1984 die Auszeichnung "Best Hand-

ling Production Car in America" gewann. 

1991 wurde der 944 durch den 968 ersetzt, 

welcher die charakteristischen Stilelemente 

des 924/944 beibehielt.

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

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
09

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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5

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1990

2.990

155 / 211

4

240 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

134.400 mls

dunkelblau-metallic
dark blue-metallic

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
10

MERCEDES-BENZ
400 E (W124)

· Mercedes-Benz 400 E (W124), Baujahr 

1993 · 4,2 Liter V8-Motor mit 205 kW (279 

PS) und 4-Gang-Automatikgetriebe · Modell 

vor 2. Modellpflege · Tempomat, Klimaanla-

ge, Schiebedach  · elektrische verstellbare 

Sitze mit Sitzheizung · elektrische Fenster-

heber vorn und hinten · Heckrollo, Mittel-

armlehne vorn und hinten · Mercedes-Benz 

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). 

Radio Audio 10 CD · läuft auf originalen 

Mercedes-Benz 15" Leichtmetallfelgen · 

Scheckheft mit allen Einträgen und diverse 

Rechnungsbelege vorhanden · deutsche 

Fahrzeugdokumente und gültige HU bis 

05/2021

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.

· 1993 Mercedes-Benz 400 E (W124) · 4.2 litre 
V8-engine offering 205 kW (279 hp), mated to 4-speed 
automatic transmission · model prior to 2nd facelift · 
cruise control, air conditioning, sunroof · electrically 
adjustable, heated seats · power windows front and 
rear · rear roller blind, centre armrests front and rear · 
Mercedes-Benz Audio 10 CD radio · runs on original 
Mercedes-Benz 15" alloys · fully stamped service 
booklet and various repair receipts available · German 
registration documents and valid technical approval 
until 05/2021

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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Lot
10

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1993

4.196

205 / 279

8

250 km/h

Automatik
automatic transmission

141.300 km

brillantsilber
brillantsilber

blau
blue

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 16.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
11

BENTLEY
Arnage 6.8

· Bentley Arnage, Baujahr 2000 – das Flagg-

schiff der Marke zur Jahrtausendwende · 

aus den USA importiert · in Deutschland 

bisher zwei Halter · abgelesene Laufleistung 

von 100.500 km · 6,75 Liter-V8-Turbomotor 

mit 298 kW (405 PS) · beiges Lederinterieur, 

ergänzt von hellem Holz und Rundinstru- 

menten · ein innen wie außen schönes,  

Der Arnage entstand in der Zeit, als die 

Marken Rolls-Royce und Bentley zum 

Vickers-Konzern gehörten. Der Tradition 

folgend, gab es ein weitestgehend bauglei-

ches Schwestermodell von Rolls-Royce, 

den Silver Seraph. Ein Bruch mit der Tradi-

tion dagegen war die Entscheidung, keine 

eigenen Motoren zu verwenden, sondern 

diese von BMW zuzukaufen. 

Doch kaum, dass der Arnage präsentiert 

war, begann die Übernahme-Schlacht zwi-

schen BMW und dem Volkswagen Konzern 

um die Marken Bentley sowie Rolls-Royce, 

in deren Folge Bentley zu VW wechselte 

und BMW die Markenrechte an Rolls-Royce 

übernahm. Um nicht den Motor des Wett-

gepflegtes Fahrzeug · Servokühler vor 

kurzem getauscht, Lichtmaschine instand 

gesetzt · deutsche Zulassungsdokumente · 

eine exklusive Luxuslimousine für komfor-

tables Reisen

bewerbers verwenden zu müssen, wurde 

eilig der altbewährte 6,75 l V8 überarbeitet 

und angepasst. Der Arnage wurde dadurch 

deutlich schwerer und durstiger, aber auch 

robuster. Im Jahr 2001 wurde der Motor 

nochmals gründlich überarbeitet und in der 

Leistung auf 405 PS gesteigert, spätere 

Versionen boten bis zu 507 PS und ein 

Drehmoment von stolzen 1.000 Nm. Im Jahr 

2009 wurde mit dem Mulsanne der Nachfol-

ger des Arnage präsentiert.

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

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

2000

6.750

298 / 405

8

249 km/h

Automatik
automatic transmission

100.500 km

blau
blue

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 22.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
12

MG
A Mk. I

· MG A, Baujahr 1959, ein klassischer Road-

ster in British Racing Green · ursprünglich 

wohl in die USA ausgeliefert, über Groß-

britannien nach Deutschland gekommen 

· attraktiver Wagen trotz nicht perfekter 

Lackierung · Gebrauchsspuren und kleinere 

Schönheitsfehler · Interieur wurde bereits 

aufgearbeitet: Sitze neu gepolstert und 

neue Türseitenverkleidungen · Holzlenkrad 

in gutem Zustand · lediglich Verdeckgestän-

Der MG A wurde bereits 1951 von Sidney 

Enever entworfen. Nachdem das Projekt 

vom BMC Vorstand nicht freigegeben 

wurde, verschwand es zunächst in der 

Schublade und wurde erst vier Jahre später 

realisiert, als die Verkäufe für die in die 

Jahre gekommene T-Serie einbrachen. 

Dank seines aufregenden Designs wurde 

er schnell zum erfolgreichsten britischen 

Sportwagen seiner Zeit, mit über 100.000 

gebauten Exemplaren.

Motorseitig wurde der ursprüngliche 1.489 

cm³ zunächst 1959 abgelöst durch einen 

1.588 cm³ und dann ab 1961 durch eine 

ge vorhanden · läuft auf schwarz lackierten 

Speichenrädern mit Zentralverschluss · 

Chromstoßstangen vorne wie hinten gut 

erhalten · verchromter Heckgepäckträger 

setzt einen hübschen Akzent · H-Kennzei-

chen, HU neu bei Kauf

1.622 cm³-Maschine. Die A-Serie ist als  

Roadster bekannt, aber es gab ab 1956 

auch Coupés, die trotz besserer Ausstat-

tung nie auch nur annähernd so populär 

waren wie die offene Version.

Übrigens lassen sich die Türen des Road-

sters nicht abschließen, sie haben weder 

Türgriff noch Schloss. Man reicht einfach 

nur hinein und zieht an der Schnur...

Preise für MG A haben sich in den letzten  

50 Jahren kontinuierlich nach oben entwi-

ckelt.

· 1959 MG A, classic roadster in British racing green 
· believed to have been delivered to the US, came to 
Germany via Great Britain · nice-looking car despite 
the less than perfect paint job · traces of use and 
small blemishes · interior has been refurbished at one 
point: seats re-upholstered, new door panels fitted 
· wooden steering wheel in good condition · only 
top linkage exists · runs on black spoke wheels with 
knock-off hubs · chrome on front and rear bumper 
in good condition · chromed rear luggage rack adds 
a charming touch · historic plates, new technical 
approval upon purchase

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung 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

1959

1.489

53 / 72

4

150 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

68.100 mls

grün
green

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 25.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
13

FERRARI
308 GTS

· Ferrari 308 GTS mit niedriger Laufleis-

tung und interessanter Geschichte · 1977 

gebaut, somit ein frühes Targa-Modell · 

neu in die USA ausgeliefert, dort im Besitz 

eines US-Senators von 1988 – 2013 · nach 

Dubai überführt, von dort nach England, 

schließlich im Jahr 2017 nach Deutschland 

· der Formel I entlehnter 3,0 Liter-Alumi-

nium-V8 Motor mit einer Leistung von 168 

kW (228 PS) · im Jahr 2017 über 13.000 € 

für Reparatur und Wartung investiert · alle 

Klappscheinwerfer vorn, die von Pininfarina 

gezeichneten klaren Linien, ein herausnehm- 

bares Targa-Dach in der Fahrzeugmitte, 

doppelte Rundleuchten am Heck – vor 

allen Dingen aber: unmittelbar hinter den 

Rücksitzen ein V8, dessen Repertoire vom 

Röcheln über Röhren bis zu kreischendem 

Brüllen reicht. Aus diesen Zutaten kreierte 

Ferrari den 308 GTS, eines der Traumautos 

der 1980er. Seine Popularität wurde noch 

gesteigert durch die Tatsache, dass der 

beliebte Fernsehdetektiv dieses Modell als 

Dienstfahrzeug nutzte. 

Motorflüssigkeiten getauscht, neuer Filter, 

Motor und Getriebe abgedichtet · Zündsys-

tem überholt, Ventile eingestellt · Lenkung, 

Bremssystem und Elektrik überprüft und 

repariert · deutsche Zulassungspapiere und 

H-Kennzeichen · Teilnahme an der Silvretta 

Classic Rallye 2017

Frühe 308, nur als geschlossene GTB 

erhältlich, hatten eine Fiberglas-Karosserie, 

deren Fertigung jedoch sehr zeitaufwändig 

war, weswegen sie 1977 durch eine konven-

tionelle Stahlkarosserie ersetzt wurde. Die 

Targa-Version erschien im gleichen Jahr. 

Ab 1981 wurde der GTS zum GTSi, statt 

der Vergaser-Anlage war nun eine Bosch 

K-Jetronic für die Gemischaufbereitung 

zuständig. Vierventil-Technik hielt im Jahr 

1982 Einzug.

· low mileage Ferrari 308 GTS with interesting history 
· built in 1977, making it an early targa model  · deli-
vered to the US when new, in the ownership of a US 
senator from 1988 – 2013 · shipped to Dubai, then to 
Britain, finally to Germany in 2017 · Formula One deri-
ved 3.0 litre all alloy V8 engine with a power output of 
168 kW (228 hp)  · in 2017 over € 13,000 invested in re-
pair and maintenance · all engine fluids replaced, new 
filter, new sealing for engine and gearbox · ignition 
system overhauled, valves adjusted · steering, brake 
system as well as electrical components checked 
and repaired · German registration documents and 
historic plates · participation at the Silvretta Classic 
Rallye 2017

Folding headlights up front, clear styling by Pininfari-
na, a detachable targa roof in the centre, twin taillights 
- but above and beyond all else: immediately behind 
the rear seats, a V8 with a repertoire ranging from a 
stertorous rattle to a bark to a screaming roar. From 
these ingredients, Ferrari created the 308 GTS, one of 
the dream cars of the 1980s. Its popularity was further 
increased by the fact that the popular TV detective 
used this model for transport.
Early 308s, available only as closed GTB, had a 
fibreglass body, which was very time-consuming to 
produce. For that reason, it got replaced by a more 
conventional steel body in 1977. The Targa version ap-
peared in the same year. From 1981, the GTS became 
a GTSi, a Bosch K-Jetronic was now responsible for 
mixture preparation instead of the carburetor system. 
Four-valve technology was introduced in 1982.

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
T0

19
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

1978

2.906

168 / 228

8

245 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

41.200 mls

gelb
yellow

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 85.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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OMEGA „SEAMASTER 007-DESIGN“ 
Wanduhr wall clock

A
A

02
80

·  Händler-/Wanduhr

·  Rarität

·  gebürstetes Edelstahlgehäuse 
mit Echtglas

·  Quarz-Uhrwerk

·  Durchmesser beträgt 31 cm

· dealership/wall clock

· very rare

·  brushed stainless steel case  

with genuine glass

· quartz movement

· diameter of 31 cm

Objektbeschreibung Object description

Lot
14

Ausrufpreis 
Reserve 50 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
15

BMW
318i Cabrio (E36)

· BMW 318i Cabrio (E36), Baujahr 1998 · 

1,8 Liter-Ottomotor mit 85 kW (116 PS) und 

Schaltgetriebe · abgelesene Laufleistung 

von 132.600 km · Außenlackierung in grün 

und schwarzes Leder-Interieur · manuel-

les Verdeck in Wagenfarbe, Windschott 

vorhanden · Lederlenkrad, elektrische 

Fensterheber, Klimaanlage · automatisch 

Der Nachfolger des beliebten E30 wurde 

1990 als 3. Generation der BMW 3er-Reihe 

vorgestellt. Intern als E36 bezeichnet, war 

die neue Limousine erheblich größer (und 

teurer) als ihr Vorgänger. Mit ihr hielten neue 

Designmerkmale Einzug, wie die Deckgläser 

über den traditionellen Doppelscheinwer-

fern, der vorwärts geneigte Nierengrill oder 

das höhere Heck. Es gab den E36 mit einer 

Vielzahl von Karosserievarianten: Neu war 

ein elegantes Coupé, welches kaum Gleich-

teile mit der 4-türigen Limousine hatte. Eine 

kurze Schrägheck-Limousine, Compact 

genannt, kam 1994 dazu. 1995 folgte der als 

Touring bezeichnete Kombi. Es gab sowohl 

ein Werks-Cabrio, als auch das (seltene) 

abblendender Innenspiegel, originales BMW 

Kasettenradio · läuft auf 16" BMW Leicht-

metallrädern · Bordwerkzeug, Wartungs-

heft und Bedienungsanleitung liegen vor · 

deutsche Zulassungsdokumente und gültige 

HU bis 01/2021

Baur-Cabrio, welches beim E36 letztmalig 

angeboten wurde. Der Z3 Roadster (E36/7), 

welcher auf der Plattform des E36 Compact 

basierte, rundete die Palette ab.

Die Motorauswahl war riesig, und kein 

Benzinmotor leistete weniger als 73 kW (100 

PS). Spitzenmodell war ab 1992 der M3 

mit 210 kW (286 PS) aus 3,0 Litern Hu-

braum. 1997 wurde dieser durch einen 3,2 

Liter-Kraftwerk mit 236 kW (321 PS) ersetzt. 

4- und 6-Zylinder-Dieselmotoren waren 

ebenfalls lieferbar. Der E36 wurde insge-

samt 2,5 Millionen mal gebaut: in München, 

Regensburg, Dingolfing sowie in der neu 

errichteten Fabrik in Spartanburg (USA).

· 1998 BMW 318i convertible (E36) · 1.8 litre petrol 
engine with 85 kW (116 hp) and manual transmission 
· unwarranted mileage of 132,600 km · green exterior 
paint and black leather interior · manual soft top in 
body colour, wind deflector available · leather steering 
wheel, power windows, air conditioning · automatic 
dimming interior mirror, original BMW cassette radio 
· runs on 16" BMW alloy wheels  · tool kit, maintenan-
ce booklet and owner's manual available · German 
registration documents and valid technical approval 
until 01/2021

The successor to the very popular E30 was presented in 
1990 as the third generation of BMW's 3 series. Internally 
called E36, the new sedan was considerably larger (and 
pricier) than its predecessor. It introduced completely new 
styling cues, such as the glass covers over the traditional 
double headlights, the forward-slanting kidney grille or the 
higher rear section. There were a variety of available body 
styles: The 2-door sedan had become an elegant coupé 
which shared very few parts with the 4-door variant. A shor-
ter hatchback called Compact was added in 1994. In 1995, 
the Touring station wagon followed. A factory convertible as 
well as the (rare) Baur convertible, offered in the E36 series 
for the last time, and the Z3 roadster (E36/7), based on the 
E36 Compact platform, made the lineup complete.
The choice of engines was huge, with no petrol engine pro-
ducing less than 73 kW (100 hp). Top of the range was the 
M3, which in 1992 offered 210 kW (286 hp) from a 3.0 litre 
engine, later being replaced by a 3.2 litre, 236 kW (321 hp) 
powerplant in 1997. 4- and 6-cylinder diesel engines were 
also available. The E36 was built totalling 2.5 million units at 
the BMW plants in Munich, Regensburg, Dingolfing as well 
as at the newly built Spartanburg factory in the US.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description



35Auktion & Markt AG - Classicbid automobile - Zur Galeria 1 - 55459 Grolsheim - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
15

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

1998

1.796

85 / 116

4

194 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

132.900 km

grün-metallic
grün-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 6.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
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VOLKSWAGEN
Golf II GTI G60

· Volkswagen Golf II GTI G60 in Originalzu-

stand · aus dem vorletzten Produktionsjahr, 

1991 · schwarzer Lack und grau-schwarzes 

Interieur in gutem Zustand mit Gebrauchs-

spuren · 4-Zylinder Reihenmotor mit 118 

kW (160 PS) · abgelesene Laufleistung 

von 177.800 km · getönte Rückleuchten · 

1974 hatte Volkswagen den Golf präsen-

tiert – eine große Verbesserung gegenüber 

dem Vorgänger, dem Käfer mit seinem 

luftgekühlten Heckmotor. Der Golf war von 

Beginn an ein Fronttriebler, mit wasserge-

kühlten, quer eingebauten Motoren – und 

ein Riesen-Erfolg. Nach neun Jahren wurde 

1983 die zweite Generation eingeführt. Die 

charakteristische Form und das Grundkon-

zept blieben unangetastet, doch die neue 

Serie war etwas abgerundet und wesent-

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

länger! Die Motorauswahl war groß: Sie 

begann bei 40 kW (55 PS) als Basismodell 

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

G60 zum Ende der Produktionsspanne. 

Insgesamt wurden etwa 6,4 Millionen Golf 

elektrische Fensterheber, Servolenkung, 

Zentralverriegelung · 15" BBS-Leichtmetall-

felgen · div. Neuteile, u.a. Hydroaggregat 

(ABS) · Auspuff umgebaut ohne Katalysator 

· Inspektion und Klimaservice durchgeführt 

· spanische Zulassungsdokumente

II gebaut und führten die Zulassungsstatis-

tiken in vielen Ländern an. Sogar heute ist 

der "Zweier-Golf" auf deutschen Straßen 

noch ein gewohnter Anblick, dank effektiver 

Rost-Prävention und überragender Verar-

beitungsqualität. 

Der "Golf Country" (1990–1991) mit Allra-

dantrieb, erhöhter Bodenfreiheit und Ramm-

bügeln nahm das Konzept heutiger SUVs 

vorweg, nicht jedoch deren Erfolg. Eine 

Kleinserie (100 Stück) vom Golf II wurde als 

Elektroauto "citySTROMer" gebaut. Inter-

essanterweise gab es kein Werkscabrio, so 

dass der Golf I Cabrio (1980–1993) den Golf 

II vollständig überdauerte.

· Volkswagen Golf II GTI G60 in original condition · 
from penultimate year of production, 1991 · black 
exterior and grey-black interior in good condition with 
traces of use · inline 4-cylinder engine with 118 kW 
(160 hp) · unwarranted mileage of 177,800 km · tinted 
taillights · power windows, power steering, central 
locking · 15" BBS alloys · various new parts, e.g. 
hydraulic aggregate (ABS) · modified exhaust without 
catalyst · recently serviced including air conditioning · 
Spanish registration documents

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

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

1991

1.781

118 / 160

4

220 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

177.800 km

schwarz
black

schwarz/grau
black/grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 15.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
17

MERCEDES-BENZ
300 CE-24 Cabrio

· Mercedes-Benz 300 CE-24 Cabrio der 

Baureihe W124 · ausgeliefert in Deutsch-

land und stets hier zugelassen · Original-

motor mit 3,0 Litern Hubraum, 6 Zylindern 

und 162 kW (220 PS), Automatikgetriebe · 

diverse Nachlackierungen · gut gepflegtes 

schwarzes Lederinterieur · originale Leicht-

metallfelgen · Alarmanlage, Klimaautomatik, 

Sitzheizung, zwei Airbags, Windschott · 

originales Becker Grand Prix 2000-Radio 

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 

an Bord · Bordmappe und diverse Rech-

nungsbelege gehören zum Fahrzeug · das 

E-Klasse-Cabrio der 90er-Jahre, längst auf 

dem Weg zum echten Klassiker · deutsche 

Zulassungsdokumente, HU neu bei Kauf

Fahrzeug mit dem bewährten 3 Liter-Vier-

ventilmotor.

In den Folgejahren wurde die Motorenpa-

lette nach unten erweitert, in der Basis-

version mit Vierzylinder waren aber immer 

noch knapp 80.000 DM zu berappen. Von 

Oktober 1996 bis Juli 1997 gab es das 

Sondermodell "Final Edition" mit edlem, 

schwarz-braunen Wurzelholz. 

Da viele A124 zu Tuning-Opfern wurden, 

sind unverbastelte, originale Modelle heute 

auf dem Weg zu wertstabilen Klassikern.

· Mercedes-Benz 300 CE-24 Convertible from the 
W124 series · delivered and always registered in Ger-
many · original 3.0 litre 6-cylinder engine with 162 kW 
(220 hp) and automatic gearbox · re-painted in various 
places · well-kept black leather interior · original alloys 
· car alarm, climate control, heated seats, dual air-
bags, windbreaker · original Becker Grand Prix 2000 
radio on board · document folder and various repair 
receipts come with the car · the convertible of the 
1990s E class, fast becoming a true classic · German 
registration documents, new technical approval upon 
purchase

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
17

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

24
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

1994

2.960

162 / 220

6

230 km/h

Automatik
automatic transmission

96.500 km

grau
grey

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 25.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
18

ALFA ROMEO
1900 M

· Alfa Romeo 1900 M „Matta“ aus 1955 · 

auffällig schöner, seltener Geländewagen 

in vollständig restauriertem Zustand · 

ursprünglich in seinem Herkunftsland Italien 

ausgeliefert · 2018 in alle Einzelteile zerlegt 

und neu aufgebaut, Fotodokumentation 

vorhanden · 1,9 Liter 4-Zylindermotor mit 

48 kW (65 PS) und Handschaltung · weniger 

In den 1950er Jahren konstruierte der 

Fahrzeugbauer Alfa Romeo wegen einer 

Ausschreibung des italienischen Vertei-

digungsministeriums ein Militärfahrzeug, 

das als Ersatz für den amerikanischen 

Jeep dienen sollte. 1951 präsentierte der 

Entwicklungsingenieur Giuseppe Busso den 

vierradangetriebenen Geländewagen Alfa 

Romeo 1900 M. Optisch erinnerte er an den 

englischen Land Rover, während man als 

technische Basis den Alfa Romeo 1900 mit 

seinem sportlichen 1,9-Liter-Motor und 59 

kW (80 PS) nutzte, welcher mit zwei oben-

liegenden Nockelwellen auf 48 kW (65 PS) 

begrenzt wurde. Die Ausschreibung verlor 

er gegen den Fiat Campagnola, trotz der 

Überarbeitung auf geheißen des zuständigen 

als 50 km gefahren seit Abschluss der 

Restaurierung · schöner Lack in beige und 

schwarzes Kunstlederinterieur · hochbau-

endes schwarzes Stoffverdeck · bis zu 6 

Plätze auf seitlichen Heckbänken · Spaten 

und Spitzhacke am Heck montiert · gültige 

HU bis 04/2022 und H-Zulassung, Fahrzeug 

sofort zulassungsbereit

Entscheidungsträgers. Allerdings setzte er 

sich im Rennen Mille Miglia gegen den Fiat 

in der Kategorie „Militärfahrzeuge“ durch. Es 

wurden zwei fast identische Versionen des 

Alfa Romeo 1900 M hergestellt: Der „AR51“ 

für das Militär und der „AR52“ als Zivilfahr-

zeug. Die Bezeichnung „AR“ stand nicht 

für Alfa Romeo, sondern für „Autovettura 

de Ricognizione“ also „Spähwagen“. Das 

Fahrzeug erhielt den Spitznamen „Matta“, 

was auf Italienisch „die Irre“ heißt. Auch die 

Präsentation der „Matta“ war verrückt und 

außergewöhnlich: Der Prototyp stieg nämlich 

die Treppen der Basilika in Assisi hoch. Bis 

1954 wurden nur knapp über 2.000 Exempla-

re des Alfa Romeo 1900 M gebaut, was diese 

Fahrzeuge so wertvoll und besonders macht.

· Alfa Romeo 1900 M „Matta“ from 1955 · strikingly beauti-
ful, rare off-road vehicle in completely restored condition · 
originally delivered in its country of origin, Italy · in 2018 ful-
ly disassembled and rebuilt, photo documentation available 
· 1.9 litre 4-cylinder engine with 51 kW (70 PS) and manual 
gearbox · fewer than 50 km travelled after completion of 
restoration · beautiful beige paintwork and black leatherette 
interior · large headroom black soft top · up to 6 seats on 
side-mounted rear benches · spade and pick-axe mounted 
on the rear · valid technical approval until 04/2022 and 
historic plates, vehicle ready for instant registration

In the 1950s, at the request of the Italian Ministry of 
Defence, vehicle manufacturer Alfa Romeo designed 
a military vehicle to replace the American jeep. 
In 1951, development engineer Giuseppe Busso 
presented the Alfa Romeo 1900 M four-wheel drive 
off-roader. The vehicle was visually reminiscent of the 
English Land Rover, while its mechanical basis was 
the Alfa Romeo 1900 with 1.9 litre engine and 59 kW 
(80 hp), an upper mid-range car which was referred 
to as a "sedan that wins races" due to its top speed 
of up to 170 km/h. In the 1900 M this sporty twin-cam 
engine was limited to 48 kW (65 hp). There were two 
versions of the Alfa Romeo 1900 M, AR 51 for the mi-
litary and AR 52 as a civilian vehicle, even though they 
were nearly identical. The designation "AR" did not 
stand for Alfa Romeo as could be assumed, but for 
"Autovetture da Ricognizione", i.e. "reconnaissance 
car". The vehicle later received its nickname "Matta", 
which means "the maniac" in Italian. The presentation 
of the "Matta" was also crazy and extraordinary: The 
prototype climbed the stairs of the basilica in Assisi. 
Until 1954, just over 2,000 units of the Alfa Romeo 
1900 M were built, which makes this vehicle so 
valuable and special.

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
18

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

21
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

1955

1.884

48 / 65

4

 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

3.600 km

beige
beige

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 49.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
20

MG
TD

· MG TD aus 1952 in klassischem Farbsche-

ma · roter Lack und schwarzes Kunstle-

der-Interieur · aus den USA importiert  

· 1250 cm³-Vierzylindermotor mit 40 kW  

54 PS) · Verdeck mit Gebrauchsspuren, 

jedoch gangbar · Reserverad modell- 

typisch am Kofferraum, 4 Steckscheiben 

vorhanden · schönes Holzlenkrad sowie 

Mittelarmlehne · Classic Data-Gutachten 

Die 4. Generation des MG T-Type wurde 

1949 vorgestellt. Der TD war der mit Ab-

stand erfolgreichste von allen, mit 29.664 

gebauten Fahrzeugen in vier Jahren, von 

denen die allermeisten in die USA exportiert 

wurden. 

Gegenüber seinem Vorgänger markierte er 

einen großen technischen Fortschritt, so 

kam das Fahrwerk der Y-Type Limousine 

zum Einsatz, welches über Einzelradauf-

hängung mit Schraubenfedern verfügte. 

Darauf wurden der bewährte Antriebsstrang 

des TC sowie die für den T-Type charakte-

ristische Karosserie gebaut. Das Ergebnis 

war ein Auto, das einerseits traditionell, 

über 37.800 € (Zustand 2+; 2016) · deutsche 

Zulassungspapiere, gültige HU bis 03/2020 

und H-Kennzeichen

andererseits zeitgemäß war. Etwas größer 

geworden war er auch, und der 1250 cm³-

OHC 4-Zylinder-Reihenmotor leistete jetzt 

40 kW (54 PS). 

Aufgrund der Beliebtheit dieses Wagens 

wurden zahlreiche Repliken gebaut, nach-

dem die Produktion der originalen T-Serie 

im Jahr 1955 endete.

· 1952 MG TD in classic colour combination · red 
paintwork and black leatherette interior · imported 
from the US · 1250 cc 4-cylinder engine with 40 kW 
(54 hp) · canvas top with traces of wear, but in working 
condition · typical boot-mounted spare wheel and four 
side screens included · a beautiful wooden steering 
wheel and central armrest · Classic Data appraisal 
values this car at € 37,800 (condition 2+; 2016) · Ger-
man registration documents, valid technical approval 
until 03/2020 and historic plates

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
20

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

09
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

1952

1.242

40 / 54

4

120 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

61.400 mls

rot
red

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2+ 37.800 € 21.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
21

MERCEDES-BENZ
560 SL

· Mercedes-Benz 560 SL, das Spitzenmo-

dell der Baureihe R107 · US-Auslieferung, 

2016 nach Deutschland reimportiert · 

Fahrzeug lief zuletzt in Kalifornien · Baujahr 

1987, somit vom Alter her bereits H-Zulas-

sung möglich · schöne Farbkombination aus 

Der 1971 vorgestellte Mercedes-Benz Road-

ster der Baureihe R107 avancierte mit über 

237.000 Einheiten zum meistproduzierten 

SL aller Zeiten und mit 18 Jahren Laufzeit 

zur am längsten produzierten Mercedes- 

Benz-Pkw-Baureihe.

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

modell für den amerikanischen, australi-

schen und japanischen Markt konzipiert und 

in Europa nie offiziell angeboten. Der 5,6 

Liter-Achtzylinder (M 117) entstand aus dem 

dunkelblauem Lack und beigem Lederinteri-

eur · Fahrzeug ist nachlackiert · passendes 

dunkelblaues Verdeck · Klimaautomatik, 

Tempomat, elektrische Fensterheber und 

elektrische Antenne · sauberes Carfax

5,0 Liter-V8 durch Verlängerung des Hubs 

und leistet 170 kW (231 PS). 

Nur das Beste „Made in Germany“ für die 

Staaten – die 560er-US-Versionen wurden 

ab Werk in weitgehender Vollausstattung 

ausgeliefert. Die einzige zusätzlich lieferba-

re Sonderausstattung war eine Sitzheizung.

· range-topping Mercedes-Benz 560 SL from the R107 
series · US delivery, re-imported in 2016 · vehicle used 
to run in California · built in 1987, therefore old enough 
to be eligible for historic plates · beautiful colour 
combination of dark blue paint and beige leather 
interior · car has been repainted · matching dark blue 
convertible top · climate control, cruise control, power 
windows and antenna · clean Carfax

The Mercedes Benz R107 roadster series, unveiled 
in 1971, became the convertible with the highest 
production numbers of any SL, with over 237,000 
units built over 18 years, which also means the longest 
production-run of any Mercedes-Benz passenger car 
series ever.
The 560 SL (1985 - 1989) was conceived as an export 
model for the American, Australian and Japanese 
market and never officially offered in Europe. The 
5.6 litre eight-cylinder engine (M 117) was created by 
lengthening the stroke of the 5.0 litre V8, it produces 
170 kW (231 PS).
Only the Best "Made in Germany" for the States - the 
SL 560 US versions were shipped from the factory 
"fully loaded". The only additional equipment on the 
options list was a seat heating.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
21

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

15
5

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1987

5.547

169 / 230

8

223 km/h

Automatik
automatic transmission

125.200 mls

dunkelblau
dark blue

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 14.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
22

VOLKSWAGEN
Buggy 1.6

· Volkswagen Buggy in blau-metallic aus 

dem Jahr 1974 · von der Firma Kurt Wolf & 

Co. in Wien umgebaut · unlängst revidierter 

1,6 Liter 4-Zylinder-Boxermotor mit einer 

Leistung von 44 kW (60 PS) · schwarzes 

Teilleder-Interieur · lediglich zwei Halter  · 

Verdeck in gutem Zustand · Raid Spor-

Man nehme einen VW Käfer, verkürze das 

Chassis, ziehe breite Reifen auf, füge eine 

GFK-Karosserie ohne Türen, Dach oder 

Seitenfenster hinzu, tune den Boxermotor 

im Heck noch etwas, und fertig ist der 

Buggy. Dieses einfache Rezept geht zurück 

auf Bruce Meyers, Bootsbauer in Kaliforni-

en, dessen "Meyers Manx" den Archetyp 

aller Strand- oder Dünen-Buggys darstellt. 

Schon 1964 bot er Umwandlungs-Kits für 

den Käfer an - und wurde von zahllosen 

Firmen auf der ganzen Welt kopiert. In den 

Staaten gab es den Empi Imp, in Deutsch-

land lieferte Karmann Bausätze (und später 

fertig montierte Buggys), die sogar über 

offizielle VW-Vertriebskanäle angeboten 

wurden. Andere Hersteller waren u.a. Albar 

tlenkrad und Holz-Schaltknauf · deutsche 

Zulassungspapiere und H-Kennzeichen · ein 

kultiger Blickfang der 1970er Jahre

und Swiss Buggy in der Schweiz, Ledl in 

Österreich, Bruvo in den Niederlanden, 

Pan-Car in Griechenland und Bugre in Bra-

silien. Die zumeist in lebhaften Farben, gern 

auch mit etwas Glitzer, lackierten Buggys 

versprühten den Zeitgeist der 1970er. Nach 

ihrem Höhepunkt Anfang bis Mitte der 

Siebziger flaute die Buggy-Welle ab und 

die meisten Firmen hatten die Produktion 

vor 1980 eingestellt. Die markante Form 

lebte in vielen Spielzeugautos weiter, bei 

Mattel ("Barbie") oder dem Darda-Renn-

bahnsystem. Nach der Jahrtausendwende 

stieg die Beliebtheit des Buggy wieder, und 

heute sind die charmanten kleinen Autos zu 

begehrten Klassikern geworden.

· blue metallic 1974 Volkswagen Buggy · converted by 
Austrian company Kurt Wolf & Co.  · recently revised 
1.6 litre flat four engine with 44 kW (60 hp) of power 
· black part leather interior · only two registered 
keepers from new · soft top in good condition · raid 
steering wheel and wooden gear lever knob · German 
registration documents and historic plates · an iconic 
1970s eye-catcher

You take a VW beetle, shorten its chassis, mount 
some fat tires, add a fiberglass body without doors, 
roof or side windows, beef up the flat four engine 
in the rear a bit, and voilà, here's your Buggy. This 
simple recipe goes back to Bruce Meyers, Californian 
boat builder, whose "Meyers Manx" is the archetype 
of all dune (or beach) buggies. As early as 1964, 
he offered conversion kits for the beetle - and was 
copied by countless companies around the world. In 
the US, there was the Empi Imp, in Germany, it was 
Karmann that offered kits (and later, fully assembled 
Buggies) which were marketed using official VW sales 
channels. Other manufacturers included Albar and 
Swiss Buggy in Switzerland, Ledl in Austria, Bruvo in 
the Netherlands, Pan-Car in Greece and Bugre in Bra-
zil. Usually painted in lively colours, often with a bit of 
glitter, the buggies were a very zeitgeist, 1970s affair. 
After its peak in the early to mid-70s, the buggy boom 
subsided and most companies had phased them out 
before 1980. Its prominent shape lived on in many toy 
cars, by Mattel ("Barbie") or the Darda car racing sets. 
After the turn of the millennium, the popularity of the 
Buggy started to rise again and today, these charming 
little cars have become coveted classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
22

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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27
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

1974

1.582

44 / 60

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

26.000 km

blau-metallic
blue-metallic

schwarz
black

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
23

VOLKSWAGEN
Käfer 1303 Cabrio

· Volkswagen Käfer 1303 Cabrio · aus dem 

vorletzten Produktionsjahr, 1979 · ursprüng-

lich in die USA ausgeliefert · 1,6 Liter-Ein-

spritzmotor (L-Jettronic) mit 35 kW (48 PS) 

und 4-Gang-Schaltgetriebe · abgelesene 

Laufleistung von 44.400 mls · gelbe Außen-

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 

seiner Bauzeit zum Klassiker geworden war, 

lackierung und braunes Kunstleder-Interi-

eur · schwarzes Verdeck · Lederlenkrad  · 

Chromstoßstangen · "Elefantenfuß"-Heck-

leuchten

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).

· Volkswagen Beetle 1303 convertible · from the 
penultimate year of production, 1979 · originally deli-
vered to the US · 1.6 litre injection engine (L-Jettronic) 
with 35 kW (48 hp) and 4-speed manual gearbox · 
unwarranted mileage of 44,400 mls · yellow paintwork 
and brown leatherette interior · black soft top · leather 
steering wheel · chrome bumpers · "elephant foot" 
rear lights

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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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
23

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

32
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

1979

1.570

35 / 48

4

130 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

44.400 mls

gelb
yellow

braun
brown

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 11.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
24

AUDI
80 GTE

· Audi 80 GTE (B2) · aus dem letzten Jahr 

der Produktion, 1986 · zuerst in Portu-

gal zugelassen, 2005 nach Deutschland 

reimportiert · Fahrzeug aus 2. Hand · 1,8 

Liter-Ottomotor mit 82 kW (112 PS) und 

Schaltgetriebe · abgelesene Laufleistung 

vom nur 89.600 km · Außenlackierung in 

zermatt-silber und hellbraunes Stoff-Inte-

Vermutlich hat dieses Auto den VW-Konzern 

in den 1970ern gerettet: Der Audi 80 mit 

seinem neuen, längs eingebauten, wasser-

gekühlten Vierzylindermotor und Frontan-

trieb wurde 1972 vorgestellt als Nachfolger 

des Audi F103. Der Wagen war leicht und 

sparsam, weswegen er in der Zeit nach der 

Ölkrise ein großer Verkaufserfolg wurde. Der 

Audi 80 diente auch als Basis für den VW 

Passat B1, der bis zur B-Säule identisch war, 

jedoch ein Fließheck anstelle des Stufen-

hecks des Audi 80 aufwies. Im Jahr 1976 

brachte eine modellgepflegte Version, intern 

Typ 82 genannt, leichte Anpassungen in 

Anlehnung an den Audi 100. Bis 1978 waren 

eine Million Audi 80 gebaut worden, was 

rieur  · Front- und Heckspoiler, verstellbare 

Sportsitze · grün getönte Verglasung, 

Zusatzinstrumente für Bordnetzspannung, 

Öldruck und Öltemperatur · originales 

Audi Beta CC Radio · läuft auf 15" Ronal 

Leichtmetallfelgen · deutsche Zulassungs-

dokumente, gültige HU bis 10.2021 und 

H-Kennzeichen

durch die limitierte "Millionär"-Sonderedition 

gefeiert wurde.

Auf dem Erfolg des Vorgängers aufbauend, 

war die 2. Generation mehr Evolution als Re-

volution: etwas größer, mit modernem Design 

von Giugiaro, wurde der Audi 80 fit gemacht 

für weitere 8 Jahre Produktionszeit. Ab 1980 

gab es ihn mit 1,6 Liter-Dieselmotor. Ein Jahr 

später folgte eine Variante mit Turbolader. Der 

B2 führte auch den quattro-Allradantrieb und 

den legendären 5-Zylindermotor in dieses 

Segment ein. In Nordamerika wurde der 

Audi 80 B2 als Audi 4000 vermarktet. Der B2 

bot weiterhin die Basis für das Coupé, den 

Quattro sowie den Audi 90. Im Jahr 1986 wur-

de er durch den neu konzipierten B3 ersetzt.

· Audi 80 GTE (B2) · from 1986, the last year of 
production · first registered in Portugal, 2005 re-im-
ported into Germany · only two owners from new · 
1.8 litre petrol engine with 82 kW (112 hp) and manual 
transmission · unwarranted mileage of only 89,600 km 
· exterior paint in Zermatt-silver and light brown fabric 
interior  · front and rear spoiler, adjustable sports 
seats · tinted windows, additional gauges for voltage, 
oil pressure and oil temperature · original Audi Beta 
CC radio on board · runs on 15" Ronal alloy wheels 
· German registration documents, valid technical 
approval until 10.2021 and historic plates

It may well have been the car that saved the VW group in the 
1970s: The Audi 80 with its longitudinally mounted, all new 
water-cooled four-cylinder engine and front-wheel drive was 
presented in 1972 as the successor to the Audi F103. The car 
was lightweight and economical, which made it a sales suc-
cess in the aftermath of the oil crisis. The Audi 80 also served 
as the basis for the VW Passat B1, which was identical up to 
the B-pillar, but featured a fastback instead of the 80's three-
box desgin. In 1976 a facelifted version, internally named type 
82, brought mild adaptations to resemble the Audi 100. 
By 1978, one million Audi 80 had been built, an event marked 
by a "Millionaire" limited edition.
In 1978, the second generation ("B2") followed. Building on 
the success of its predecessor, the 2nd generation was more 
of an evolution than a revolution: slightly larger, more modern 
styling by Giugiaro, it made the Audi 80 fit for another 8 years 
in production. As of 1980, the Audi 80 was also offered as a 
1.6 litre diesel engine. One year later, a turbocharged version 
followed. The B2 also introduced the quattro 4-wheel drive 
and the legendary 5-cylinder engine in this segment. In the 
north-American market, the Audi 80 B2 was sold as Audi 4000. 
The B2 also formed the basis for the Coupe, Quattro as well as 
for the Audi 90. In 1986, it was superseded by the all-new B3.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

42
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1986

1.760

82 / 112

4

187 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

89.600 km

zermatt-silber
zermatt-silber

hellbraun
light brown

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 9.000 € + 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      

A
us
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fü
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n 

d
ur

ch
  

ei
ne

n 
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rb
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r 
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er
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(für Online-Portal Autobid.de) (auszufüllen von Auktion & Markt AG)

Online-Auktion am 23.05.2020 
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
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: 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 23.05.2020 
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.

S
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20
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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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