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HER ZLICH W ILLKOM MEN
zur Classicbid-Auktion auf der RETRO CLASSICS ® Bavaria

Live-Auktion mit
Online-Beteiligung

Liebe Freundinnen und Freunde
klassischer Automobile!
Am 4. Dezember 2021 erwartet Sie

des Kataloges und drücken Ihnen jetz

Die Classicbid-Auktion am 4. Dezember

die nächste Classicbid-Auktion auf der

schon die Daumen, dass Sie den Zu-

erfolgt live vor Ort – zusätzlich sind weitere Online-Bieter über unsere Partner-

RETRO CLASSICS® Bavaria in Nürnberg.
Ab 15 Uhr werden 51 ausgewählte Klassiker inkl. Automoblia auf dem großen
Classicbid-Stand 4-333 in Halle 4 versteigert.
Den Katalog zur Auktion halten Sie ge-

„Ab 15 Uhr werden
51 ausgewählte Klassiker
inkl. Automobilia auf dem
großen Classicbid-Stand
in Halle 4 versteigert. “

seite Autobid.de zugeschaltet.

rade in Ihren Händen. Er soll Ihnen die
Vorbereitung erleichtern, Ihre Vorfreude

schlag für Ihr persönlichesWunsch-

steigern und Ihnen im Vorfeld die eine

fahrzeug erhalten.

oder andere Frage beantworten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre

4

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Ihr Classicbid-Team

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sie können nicht
vor Ort sein?

Fragen haben, nutzen Sie gerne unsere
Telefon-Hotline +49 6727 89718-100 oder
schreiben Sie uns eine E-Mail an info@

Dann geben Sie Ihr Gebot doch einfach

classicbid.de.

Der Ausrufpreis ist der Preis, zu

online oder schriftlich ab.
Schriftliches Gebot

Ausrufpreis,
Hammerpreis, ...

Registrierung und
Besichtigung

dem Sie bereit sind, Ihr Fahrzeug
abzugeben. Zu diesem Preis wird
das Fahrzeug bei uns in der Auk-

Hierfür nutzen Sie bitte das Formular auf
Seite 95. Dort tragen Sie dann Ihr Maxi-

Um Ihre Bieterkarte für eine Teilnahme

tion angeboten und bei Erreichen

mal-Gebot ein und der Auktionator vertritt

an der Live-Auktion vor Ort zu erhalten,

oder Überschreiten verkauft.

Sie dann in der Funktion eines Biet-Agen-

ist es erforderlich, sich rechtzeitig

ten, indem er Ihr Gebot so niedrig wie

vor Auktionsbeginn an der Anmeldung

Der Hammerpreis ist das in einer

möglich und so hoch wie nötig in die

zu registrieren. Selbstverständlich kön-

Auktion erreichte Höchstgebot.

Auktion einbringt – bis zum Erreichen des

nen Sie auch gerne schon vorab Ihre

Ist die Auktion beendet und der

Ihrerseits gesetzten Limits.

Registrierung bei uns einreichen. Bitte

Hammerpreis liegt unter dem

verwenden Sie dazu das Formular auf

Ausrufpreis, befindet sich das

Online-Teilnahme

Seite 94 und nutzen Sie unbedingt unser

Fahrzeug „im Vorbehalt“. In die-

Auf unserer Website Classicbid.de unter

Angebot, die Auktionsfahrzeuge schon

sem Fall entscheiden Sie, ob das

„Auktionen“ finden Sie eine ausführliche

im Vorfeld ausgiebig zu besichtigen.

Fahrzeug zum erreichten Höchst-

Anleitung, wie Ihre Online-Teilnahme ge-

Einfach telefonisch einen Termin verein-

gebot verkauft werden soll.

lingt. Das geht ganz einfach in wenigen

baren unter +49 6727 89718-100 – wir

Schritten. Wenn Sie Hilfe benötigen oder

freuen uns auf Sie.

Auktion & 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

5

KLASSIKER-HOT-SPOT AM
RANDE DES RHEIN-MAIN-GEBIETS
Das Classicbid Zentrum Rheinhessen in Grolsheim und seine Umgebung

N

ur 25 Minuten von Mainz entfernt liegt der neue
Oldtimer-Hot-Spot des Rhein-Main-Gebiets. Vie-

le kleine Dörfer und rebenbepflanzte Hügel sowie die
weite Sicht zum Horizont erinnern hier an mediterrane
Gegenden und haben der sogenannten rheinhessischen
Toscana zu ihrem Namen verholfen. Neben Kennern guten Weines und Sonnenhungrigen kommen nun auch
Liebhaber klassischer Automobile in der Gegend voll auf
ihre Kosten. Mit dem Classicbid Zentrum Rheinhessen in
Grolsheim steht allen Oldtimer- und Youngtimer-Freunden nun ein einzigartiger Erlebnisraum zur Verfügung.
Mit der Anbindung an die Bundesautobahn 61 ist Grolsheim dabei aus dem Rhein-Main-Gebiet zügig und einfach zu erreichen. Alle Motorsport-Begeisterten können
sich den Standort zudem sicher besser einprägen, wenn
6

ECKDATEN ZUM
CLASSICBID
ZENTRUM
RHEINHESSEN:
· 100 kW Photovoltaik-Anlage auf dem Dach
· Grundstücksfläche: 20.000 m² mit rund
334 Fahrzeug-Stellplätzen auf dem Parkplatz
(Ladesäulen für E-Fahrzeuge vorhanden)
· Gebäudefläche: 12.000 m² auf 4 Etagen mit
Platz für rund 150 klassische Automobile
· Werkstatt: 600 m² mit 6 Hebebühnen
· Gastronomie „ClassicX“: 480 m² mit
rund 160 Sitzplätzen im Innenraum und
ca. 500 Plätzen auf den beiden Außenterrassen

sie wissen, dass Grolsheim ziemlich genau auf der Hälfte

als 100 automobile Klassiker ausgestellt sind. Im selben

des Weges vom Nürburgring zum Hockenheimring liegt.

Gebäude bewirtet zudem das ClassicX Café und Restau-

Auch sind Städte wie Koblenz, Mainz, Mannheim und

rant seit seiner Eröffnung im Sommer 2018 viele Gäste aus

Frankfurt in gut einer Stunde zu erreichen.

der gesamten Umgebung. Vom saftigen Steak über Pizza
bis hin zu hausgemachten Desserts bietet das ClassicX

Im Classicbid Zentrum Rheinhessen findet sich das

ein kulinarisches Erlebnis – geprägt vom „American Way of

Classicbid Ausstellungszentrum, in dem regelmäßig mehr

Life“ aber mit Zutaten und Wein aus der Region.

7

Seit Fertigstellung des Zentrums konnte sich das

geeigneten Gastronomie und dem tollen Ambiente der

Classicbid Zentrum Rheinhessen bereits mehrmals als

großzügig geschnittenen Ausstellungsfläche macht das

Oldtimer-Hot-Spot beweisen. Einige Klassikerclubs, wie

Classicbid Zentrum Rheinhessen zum idealen Ort für

z.B. der Alfaclub Deutschland, nutzten bereits die Chance,

besondere Ereignisse. Gerne beraten wir Sie bei allen

bei einem Stopp das kulinarische Erleben mit der

Anfragen zur Durchführung von Veranstaltungen in un-

Führung durch das gesamte Zentrum zu verbinden.

serem Zentrum.

Oder auch, um im Rahmen von Oldtimer-Rallyes auf
dem großen Parkplatz die verschiedensten Wertungs-

Grolsheim, früher mal Grandfesheim genannt (772), hat et-

prüfungen abzulegen. Diverse Organisationen, Verbände

was mehr als 1.200 Einwohner und gehört zur Verbands-

und Firmen schätzen das großzügige Angebot an Fläche,

gemeinde Sprendlingen-Gensingen. Hier, im Nordwesten

unter anderem für Tagungen, Empfänge und Konferen-

des Rheinhessischen Hügellandes, sind viele Ortschaften

zen. Die Kombination aus einer auch für große Gruppen

überwiegend landwirtschaftlich bzw. weinbaulich orientiert. Durch die gute Autobahn-Anbindung haben sich in
unmittelbarer Nähe jedoch auch einige Speditions- und
Logistikunternehmen niedergelassen. Jahrhundertelange
Erfahrung im Weinbau und die vom Puls der Zeit bestimmte
Logistik- und Speditions-Welt treffen hier zusammen. Mobilität ist dabei für jeden Wirtschaftszweig von elementarer
Bedeutung und für viele über den praktischen Zweck hinaus
auch eine Passion. So sind klassische Automobile für viele nicht nur reines Fortbewegungsmittel sondern Inbegriff
einer bestimmten Zeit. Und so lässt sich auch in unserem
Ausstellungszentrum der Wandel der Zeit, bzw. des Automobilbaus, hautnah erfahren.
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Lot

01-02

AUTOMOBILIA
OMEGA SEAMASTER
Wanduhr

Lot

01

· Händler-/Wanduhr
· Gebürstetes Edelstahlgehäuse mit Echtglas,
Ziffernblatt in dunkelblau
· Quarz-Uhrwerk

Ausrufpreis
Reserve

50 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

GRAND PRIX ORIGINALS LADY SUPERFAST BLACK
Weste

AE0345

· Durchmesser beträgt 31 cm

Lot

02

· Abgesteppte und taillierte Weste
· Größe M
· Zwei seitliche Taschen und eine Innentasche
mit Zip

Ausrufpreis
Reserve

50 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Auktion & 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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AA0335

· Super fast und super dressed mit den Logos
für alle Classic Car Events.

Lot

03

MG

F 1.8 VVC Silverstone

Modellbeschreibung Model description
MG stellte bis Ende der 1980er Jahre Sport-

der basierende Version mit 146 PS und

wagen her. In den darauf folgenden Jahren

variabler Ventilsteuerung.

1982 bis 1991 wurden lediglich sportliche

Ab 1999 war eine Facelift-Variante des F

Kompaktwagen und Limousinen von Rover

erhältlich. Am auffälligsten war das neu ge-

über MG vermarktet.

staltete Interieur mit verändertem Tacho-Zif-

1994 wurde das Design finalisiert und die

ferblatt mit nun digitaler Kilometeranzeige,

Serienfertigung vorbereitet. Die offizielle

sowie neu gestaltete Sitze und Türverklei-

Markteinführung in Großbritannien war im

dungen, während der F von außen nahezu

September 1995, während das Fahrzeug

identisch blieb.

erst einige Monate später auch in Deutsch-

Erstmals war mit der 115-PS-Modellversion

land lieferbar war. Zur Modelleinführung war

Step Speed nun auch ein Automatikgetriebe

zunächst nur eine Motorisierung erhältlich

lieferbar.

mit 120 PS. Später in 1996 folgte dann eine
auf dem gleichen 1.8-Liter Rover Vierzylin-

MG manufactured sports cars until the late 1980s.
In the following years from 1982 to 1991, only sporty
compact cars and sedans from Rover were marketed
via MG.
In 1994 the design was finalized and series production
was prepared. The official market launch in Great
Britain was in September 1995, while the vehicle was
only available in Germany a few months later. When
the model was launched, only one engine with 120 hp
was initially available. Later in 1996 a version based on
the same 1.8-liter Rover four-cylinder with 146 hp and
variable valve timing followed.
A facelift version of the F was available from 1999.
Most noticeable was the redesigned interior with a
modified speedometer dial with now digital kilometer
display, as well as redesigned seats and door panels,
while the F remained almost identical from the outside.
For the first time, an automatic transmission was
now also available with the 115 hp Step Speed model
version.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Super seltener MG F in gutem Zustand ·

schwarzem Sportlederlenkrad · Elektri-

Sonderserie „Silverstone“, einer von 100,

sche Fensterheber, Elektrisch verstellbare

wurde ausschliesslich in der Schweiz aus-

Aussenspiegel, Klimaanlage · Radio mit

geliefert · Farbton British Racing Green Mica

Display · 2008 bei knapp 93.000 km wurde

(HFF) · 146 PS aus einem 1.8L Reihenvier-

die Zylinderkopf -Dichtung ersetzt · 2012

zylinder mit Variable Valve Control (VVC) ·

bei 136.200 km wurden Zahnriemen und

Schaltgetriebe · Schweizer Erstauslieferung ·

Wasserpumpe erneuert · Hardtop vorhan-

Nach Deutschland importiert und verzollt ·

den · Ein schöner Mittelmotor Roadster zum

Braunes Lederinterieur in Kombination mit

Spaß haben

10

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Super rare MG F in good condition · Special series
„Silverstone“, one of 100, was delivered exclusively
in Switzerland · 146 hp from a 1.8L inline four cylinder
with Variable Valve Control (VVC) · Manual gearbox ·
First delivery in Switzerland · Imported to Germany
and taxes cleared · Brown leather interior in combination with black sport leather steering wheel · Power
windows, power mirrors, air conditioning · Radio with
display · 2008 at approx. 93,000 km the cylinder head
gasket was replaced · 2012 at 136.200 km timing belt
and water pump were renewed · Hardtop available · A
beautiful mid-engine roadster to have fun with

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

2000

Tacho (abgelesen)

183.000 km

Hubraum (ccm)

1.796

Farbe (außen)

British Racing Green

Leistung (kW/PS)

107 / 146

Farbe (innen)

hellbraun

Zylinder

4

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

205 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

British Racing Green

light brown

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

5.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

03

XT0556

Reserve

Auktion & 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

04

BMW
730i (E32)

Modellbeschreibung Model description
7 Jahre hat die Entwicklung der zweiten

"Goldenen Lenkrad 1986" und "Bestes Auto

7er-Generation gedauert, welche dem BMW

der Welt 1987". Mit einem Cw-Wert unter 0,32

Designchef Claus Luthe zugeschrieben wurde.

gehörten die neuen 7er zu den Besten ihrer

Den 7er hat aber der Italiener Ercole Spada

Klasse. Die elektronische Motorsteuerung mit

gezeichnet. Die äußeren Merkmale, Länger-

integrierten Notlaufprogramm und dem Fehler-

Breiter-Flacher, stehen für das Grundkonzept

speicher, die automatische Stabilitätskontrolle

und zeigen sich in mehr Dynamik, Komfort,

ASC, dem EDC-Fahrwerk mit Dämpfersteuerung

Sicherheit und Eleganz. Im September 1986

und der Check-Control-Anzeige im Armaturen-

wurde auf der IAA in Frankfurt, der E32 (Werks-

brett waren die Meilensteine der damaligen

code) präsentiert. Bei seinem Debüt war das

automobilen Luxusklasse. Das Interieur konnte

Motorenangebot zunächst auf zwei Sechszy-

mit edlen Materialien aus der BMW Zubehör-

linder-Modelle 730i (188 PS) und 735i (211 PS)

linie oder aus dem Angebot von Veredlern, bzw.

begrenzt. Bereits ein Jahr später folgte der

Tunern individualisiert werden. Zur Legende

750i mit dem 300 PS starken V12. Eine Vielzahl

wurde der E32 als Dienstwagen des Oberinspek-

an technischen Innovationen lieferten die Basis

tors Derrick in der gleichnamigen TV-Serie.

für die Auszeichnungen der Fachpresse mit dem

It took 7 years to develop the second-generation 7 Series,
which was attributed to BMW's design chief Claus Luthe. The
7 Series, however, was designed by Italy's Ercole Spada. The
exterior features, longer-wider-flatter, stand for the basic
concept and show in more dynamics, comfort, safety and
elegance. In September 1986, at the IAA in Frankfurt, the E32
(factory code) was presented. At its debut, the engine range
was initially limited to two six-cylinder models, the 730i (188
hp) and the 735i (211 hp). Just one year later, the 750i followed
with the 300 hp V12. A large number of technical innovations
provided the basis for the "Golden Steering Wheel 1986" and
"Best Car in the World 1987" awards from the trade press.
With a Cw value of less than 0.32, the new 7s were among the
best in their class. The electronic engine management system
with integrated emergency program and fault memory, the ASC
automatic stability control, the EDC suspension with damper
control and the Check Control display in the dashboard were
milestones in the automotive luxury class of the time. The
interior could be customized with fine materials from the BMW
accessories line or from the offerings of tuners, or tuners.
The E32 became a legend as the official car of Chief Inspector
Derrick in the TV series of the same name.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Luxus-BMW im Ruf eines "deutschen

Fensterheber vorne und hinten · Klimaauto-

Jaguar" · 188 PS aus einem 3.0 Liter

matik, Leuchtweitenregulierung · Original

Reihensechszylindermotor · Schaltgetrie-

BMW Reverse RDS Radio · Original BMW

be · Nur 3 Halter, deutsche Erstzulassung

Leichtmetallfelgen · Komplett ausgestattetes

auf eine deutsche Bank · Kilometerstand

Werkzeugfach im Kofferraum · Erstlackie-

ist aufgrund der neuwertig erscheinenden

rung in islandgrün-metallic (Code 273)

Innenausstattung glaubwürdig · Schaltknauf

bis auf Seitenwand, Tür vorne links und

in Wurzelholz · Wurzelholz am Armaturen-

Stoßfänger hinten · Deutsche Papiere und

brett und den Türseitenleisten · Elektrische

H-Zulassung · Gültiger TÜV bis 08/2023

12

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Luxury BMW with the reputation of a „German Jaguar ·
188 hp from a 3.0 liter inline six-cylinder engine ·
Manual transmission · 3 owners only, German first
registration with a German bank · Mileage is credible
due to interior appearing as new · Root wood gear
knob, root wood trim on dash and door sides · Power
windows front and rear · Automatic air conditioning,
headlight leveling system · Original BMW Reverse RDS
radio · Original BMW alloy wheels · Fully equipped tool
compartment in the trunk · Original paint in island green
metallic (code 273) except for side panel, front left door
and rear bumper · German papers and historic vehicle
admission · Valid technical control (MoT) until 08/2023

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1991

Tacho (abgelesen)

39.343 km

Hubraum (ccm)

2.986

Farbe (außen)

Islandgrün-metallic

Leistung (kW/PS)

138 / 188

Farbe (innen)

beige

Zylinder

6

Interieur

Stoff

Höchstgeschwindigkeit

222 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

Islandgrün-metallic

beige

fabric

Additional information ...

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

Ausrufpreis

9.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

04

XT0547

Reserve

Auktion & 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

05

VOLKSWAGEN
Golf I Cabrio 1.8

Modellbeschreibung Model description
Nach über 30 Jahren Bauzeit des Käfer

hatte den gesamten Golf II überdauert, der

Cabrio wurde bei Karmann in Osnabrück ab

zwar 6,3 Millionen mal gebaut wurde, von

1980 der offene Golf produziert. Bei seinem

dem es jedoch kein Cabrio gab!

Erscheinen wurde er noch mißtrauisch

Was die Kunden seinerzeit schätzten, macht

beäugt, speziell der markante Überrollbügel

den offenen Golf heute zu einem begehrten,

war nicht jedermanns Sache: "Erdbeerkörb-

wertstabilen Sammlerobjekt. Die Exemplare

chen" war dann auch schnell der Spitzname

der späteren Baujahre sind Youngtimer auf

des kleinen offenen VW. Und dennoch: Das

dem klar vorgezeichneten Weg zum echten

Fahrzeug wurde ein Riesen-Erfolg, sicher

Klassiker.

auch dank der steifen Karosserie, des dichten Verdecks und der soliden Verarbeitung.
Als die letzten Modelle im Jahr 1993 vom
Band rollten, war der Golf III schon fast zwei
Jahre auf dem Markt: Das "Einser Cabrio"

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Das Erdbeerkörbchen · Seit 2014 im Besitz

bescheinigung eingetragen · Zahnriemen,

der gleichen Familie · Zwischen 2012 – 2014

Fahrwerk, Auspuffanlage erneuert · Wert-

umfangreich restauriert: neue Ganzlackie-

gutachten aus 2019 mit Zustandsnote 2+

rung im Originalfarbton (L90E / Alpinweiß),

und € 17.000 Marktwert · Deutsche Papiere

neues Cabriodach mit Dachhimmel, Leder-

und H-Zulassung · Gültiger TÜV bis 07/2023

sitze und Türverkleidung im GTI-Design,
neuer Innenraumteppich · Erneuerung
Bremsen und Anlasser in 2017 (Rechnung
vorhanden) · 2-teilige BBS Alufelgen und
Wiecher Fahrwerksstrebe in Zulassungs-
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The basket of strawberries · Since 2014 owned by
the same family · Extensively restored between 2012
– 2014: new full paint in the original shade (L90E /
Alpine White), new convertible roof with headliner,
leather seats and door paneling in GTI design, new
interior carpeting · Renewal of brakes and starter in
2017 (invoice available) · 2-piece BBS alloy wheels and
Wiecher suspension strut registered in registration
certificate · Timing belt, suspension, exhaust system
renewed · Value appraisal from 2019 with grade 2+
and € 17,000 market value · German papers and
historic vehicle admission · Valid technical control
(MoT) until 07/2023

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1983

Tacho (abgelesen)

195.000 km

Hubraum (ccm)

1.760

Farbe (außen)

Alpinweiss (L90E)

Leistung (kW/PS)

82 / 112

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

4

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

173 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

black

leather

Additional information ...

manual transmission

Zustand 2+
Condition

Alpinweiss (L90E)

Wert 17.000 €
Value

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

Ausrufpreis
Reserve

11.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

05

XT0544

Expert report

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

06

MERCEDES-BENZ
450 SLC

Modellbeschreibung Model description
Auf der Basis des R107 schuf Mercedes ein

Als Motoren standen der Sechszylinder M

Sportcoupé mit der Baureihenbezeichnung

110 sowie die Achtzylinder M 116 und M

C107, welches 1971 erstmals präsentiert

117 zur Verfügung. Die leistungsstärkste

und als SLC vermarktet wurde. Der SLC

Variante, der 450 SLC 5.0 bzw. ab 1980 der

hatte einen gegenüber dem SL volle 36

500 SLC, bot 176 kW (240 PS).

cm längeren Radstand, 5 Sitzplätze, war

Das Coupé wurde 10 Jahre lang produziert

geringfügig schwerer als das Cabrio, doch

– immer noch eine lange Zeit, wenn auch

der bessere Luftwiderstandswert machte

deutlich kürzer als die 18 Jahre des R107.

diesen Nachteil wett, die Spitzengeschwin-

In dieser Zeit entstanden 62.888 Exemplare

digkeit war identisch. Stilmerkmale sind die

– wesentlich weniger, als von der offenen

sehr große, gewölbte Heckscheibe sowie

Variante gebaut wurden.

die seitlichen Lamellen an den hinteren
Fenstern – aus der Not geboren, um die
Scheiben vollständig versenken zu können.

Based on the R107, Mercedes created a sports coupé
with the model series designation C107, which was
first presented in 1971 and marketed as the SLC. The
SLC had a wheelbase a full 36 cm longer than the SL,
5 seats, was slightly heavier than the convertible, but
the better drag coefficient made up for this disadvantage, the top speed was identical. Styling features
were the very large, curved rear window and the side
louvres on the rear windows – born of necessity to
allow the windows to be fully recessed.
The engines available were the six-cylinder M 110
and the eight-cylinder M 116 and M 117. The most
powerful variant, the 450 SLC 5.0 or, from 1980, the
500 SLC, offered 176 kW (240 hp).
The Coupé was produced for 10 years – still a long
time, although considerably shorter than the 18
years of the R107. During this time, 62,888 units were
produced – considerably fewer than were built of the
open-top variant.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Das Traumcoupé der 70er · Exportiert von

Barock-Alufelgen · Alle Bremsschläuche,

Japan nach Bahrain · Der letzte Besitzer hat

Bremssättel Hinterachse und Bremsflüs-

diesen Roadster 2014 in Bahrain gekauft

sigkeit erneuert · Bremssättel Vorderachse

und 2017 nach Deutschland importiert ·

instandgesetzt · Deutsche Papiere und

Laut Angabe 3 Fahrzeughalter · Tempomat,

H-Zulassung

Klima, elektr. Fensterheber · Wärmedämmendes Glas, heizbare Heckscheibe · Radio
Becker Europa CR, elektr. Antenne · MB-Tex
Polster und Verkleidung · Neue Reifen in

The dream coupe of the 70s · Exported from Japan
to Bahrain · The last owner bought this roadster in
Bahrain in 2014 and imported it to Germany in 2017 ·
3 owners according to statement · Cruise control, air
conditioning, electric windows · Heat insulating glass,
heatable rear window · Radio Becker Europa CR,
electr. antenna · MB-Tex upholstery and trim · New
tires in 2019 (200km mileage) on original MB Barock
aluminum rims. · All brake hoses, brake caliper rear
axle and brake fluid renewed · Brake caliper front
axle repaired · German papers and historic vehicle
admission

2019 (200km Laufleistung) auf Original MB
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Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1980

Tacho (abgelesen)

90.600 km

Hubraum (ccm)

4.489

Farbe (außen)

silberblau-metallic

Leistung (kW/PS)

140 / 190

Farbe (innen)

blau-grau

Zylinder

8

Interieur

Teilleder

Höchstgeschwindigkeit

190 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

silberblau-metallic

blau-grau

part leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

19.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

06

OT0392

Reserve

Auktion & 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

07

JEEP

Grand Wagoneer

Modellbeschreibung Model description
Der Jeep Wagoneer war Jeeps erstes Lu-

einem 5,9 Liter 360-Kubikzoll V8 (der 360

xusfahrzeug. Von 1963 bis 1991 wurde diese

Kubikzoll war der letzte Vergasermotor, der

Modellreihe zunächst von Willys Jeep, über

in Nordamerika angeboten wurde), war ein

American Motors (AMC), dann von Chrysler

luxuriöses Fahrzeug mit Lederausstattung

produziert und als Kombi-Modell vermark-

und komfortablen Allradantrieb. Ab diesem

tet. Ab 1966 erhielt der Wagoneer einen

Modelljahr erhielt er einen neuen vierteiligen

V8-Motor, eine Klimaanlage, Servolenkung,

Kühlergrill. Das Interieur veränderte man mit

sowie eine verstellbare Lenksäule. Den

quadratischen Holzmaserung-Overlays an

automatischen, permanenten Allradantrieb

Armaturenbrett und den Türverkleidungen,

Quadra-Trac erhielt der Wagoneer im Jahr

dazu ein kleines Jeep-Emblem als Küh-

1973. Ab 1983 ersetzte AMC dieses System

lerfigur. Dieser luxuriöse Offroad-Kreuzer

durch das Select-Trac. Statt des 4WD konn-

wurde bis zum Produktionsende ohne große

te in einen kraftstoffsparenden 2WD-Modus

Änderungen gebaut und dann vom Jeep

umgeschaltet werden. Erst 1984 entstand

Grand Cherokee abgelöst.

aus dem Wagoneer der Grand Wagoneer.
Der 1986er Grand Wagoneer, motorisiert mit

The Jeep Wagoneer was Jeep's first luxury vehicle.
From 1963 to 1991, this model series was first produced by Willys Jeep, via American Motors (AMC),
then by Chrysler and marketed as a station wagon.
From 1966 the Wagoneer received a V8 engine, air
conditioning, power steering and an adjustable steering column. The Wagoneer received the automatic,
permanent all-wheel drive Quadra-Trac in 1973. From
1983 AMC replaced this system with the Select-Trac.
In addition to the 4WD mode, it was possible to switch
to a fuel-saving 2WD mode. It wasn't until 1984 that
the Wagoneer became the Grand Wagoneer. The
1986 Grand Wagoneer, powered by a 5.9 liter 360
cubic inch V8 (the 360 cubic

inch was the last petrol
engine to be offered in North America), was a luxury
vehicle with leather upholstery and comfortable allwheel drive. From this model year it received a new
four-part radiator grille. The interior was changed with
square wood grain overlays on the dashboard and
the door panels, plus a small Jeep emblem as a hood
ornament. This luxurious off-road cruiser was built
without major changes until the end of production and
then replaced by the Jeep Grand Cherokee.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Der erste "Luxus-Offroad-Kreuzer" · V8-Mo-

2021 aufwändige Revision mit vielen Neu-

tor mit 5.815 cm³ und 142 PS · Weiße Außen-

teilen: Kühlwasserschläuche, Thermostat,

lackierung und braune Innenausstattung ·

Wasserpumpe, Bremsbeläge vorne, Zünd-

Elektr. Fensterheber + Außenspiegel, Klima-

anlage, Lenkungsdämpfer, Dichtungen an

anlage, Servolenkung, modernes Radio im

Türen und Heckklappe, Fenster-Führungen/

Retro Design, Allradantrieb zuschaltbar,

Schachtleisten, Vergaser überholt · Classic

Anhängerkupplung · Original Jeep 15 Zoll

Data Kurzbewertung 2021 (Note 3) · Deut-

Leichtmetallfelgen mit Weißwandreifen –

sche Papiere und H-Zulassung
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The first "luxury off-road cruiser · V8 engine with 5,815
cc and 142 hp · White exterior paint and brown interior ·
Electric windows + mirrors, air conditioning, power
steering, modern radio in retro Design, all-wheel drive
switchable, trailer hitch · Original Jeep 15 inch alloy
wheels on whitewall tires – In 2021 extensive revision
with many new parts: Coolant hoses, thermostat,
water pump, front brake pads, ignition system,
Steering damper, gaskets on doors and tailgate,
window guides/shaft rails, carburetor cleaned · Classic Data appraisal 2021 (grade 3) · German papers and
historic vehicle admission

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1986

Tacho (abgelesen)

167.200 km

Hubraum (ccm)

5.815

Farbe (außen)

weiß

Leistung (kW/PS)

104 / 142

Farbe (innen)

braun

Zylinder

8

Interieur

Teilleder

Höchstgeschwindigkeit

155 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Zustand 3
Condition

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

white

brown

part leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis
Reserve

21.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

07

OT0365

Expert report

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

PORSCHE
928 GTS

Modellbeschreibung Model description
Das hätte der Thronfolger werden sollen,

Sportwagen überhaupt – ein klares Indiz

der Nachfolger des ewig jungen 911, von

dafür, wie weit der 928 sowohl technisch

dem man Ende der 1960er glaubte, er hätte

als auch vom Design her seiner Zeit voraus

seine beste Zeit hinter sich und keine große

war. Viele Porsche-Freunde schwankten

Zukunft mehr. Daher wurde ein radikal an-

dennoch zwischen Mißtrauen und grund-

deres Layout gewählt: Das neue Spitzenmo-

sätzlicher Ablehnung, und der 911 verkaufte

dell sollte ein luxuriöser Gran Turismo sein,

sich weiter. Nichtsdestotrotz wurde der 928

mit einem kräftigen wassergekühlten V8

ein Erfolgsmodell und über stolze 18 Jahre

vorne, der 176 kW (240 PS) aus 4,5 Litern

hinweg produziert. Spätere Modelle waren

Hubraum leistete, und der Transaxle-Anord-

mit einem 5,4 Liter-Motor ausgestattet, mit

nung, die eine Gewichtsverteilung von fast

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

50/50 ermöglichte. Der 928 wurde 1977 auf

aller 928 war handgeschaltet!

dem Genfer Autosalon vorgestellt. 1978
gewann er die begehrte Auszeichnung
"Europäisches Auto des Jahres", als erster

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Porsche 928 GTS: die höchste Entwick-

Fensterheber, elektrisches Schiebedach,

lungsstufe des Porsche 928 GT, nur von

Klimaautomatik, Lederlenkrad · Tempomat,

1992 bis 1995 gebaut · 5,4 Liter V8-Motor

Bordcomputer, 2 Airbags, Becker India-

mit 257 kW (350 PS) und 500 Nm Drehmo-

napolis CD-Radio mit Navigation · Original

ment · 2014 aus Japan re-importiert, ein

17" Porsche Leichtmetallfelgen · Classic

Briefeintrag in Deutschland · Abgelesene

Data Gutachten 2018 (Note 2) · Deutsche

Laufleistung nur 102.200 km · Hellblauer

Zulassungsdokumente

Lack und beiges Lederinterieur · Elektrische
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Porsche 928 GTS: the highest development level of
the Porsche 928 GT, built only from 1992 to 1995 ·
5.4 liter V8 engine with 257 kW (350 hp) and 500 Nm
torque · re-imported from Japan in 2014, one letter
entry in Germany · Read mileage only 102,200 km ·
Light blue paint and beige leather interior · Electric
windows, electric sunroof, automatic climate control,
leather steering wheel · cruise control, board computer, 2 airbags, Becker Indianapolis CD radio with
navigation · Original 17" Porsche alloy wheels · Classic
Data appraisal 2018 (grade 2) · German registration
documents

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1993

Tacho (abgelesen)

102.200 km

Hubraum (ccm)

5.397

Farbe (außen)

hellblau-metallic

Leistung (kW/PS)

257 / 350

Farbe (innen)

beige

Zylinder

8

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

275 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

beige

leather

Additional information ...

automatic transmission

Zustand 2
Condition

hellblau-metallic

Wert 56.000 €
Value

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

Ausrufpreis
Reserve

39.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

08

OT0303

Expert report

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

09

MERCEDES-BENZ
280 SL Pagode

Modellbeschreibung Model description
Die Pagode – einer der Design-Klassiker

Er wurde in den Versionen 230 SL (1963–

schlechthin! Der W113 hatte bei seiner

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

Premiere auf dem Genfer Autosalon 1963

1971), wahlweise mit Schalt- oder Automa-

die schwere Aufgabe, gleich zwei Modelle

tikgetriebe insgesamt 48.912 mal gebaut.

abzulösen: den 190 SL und den 300 SL.

Wegen seines zusätzlich lieferbaren, nach

Eine Aufgabe, die fast der Quadratur des

innen gewölbten Hardtops erhielt er den

Kreises gleichkommt, jedoch bravourös ge-

Spitznamen Pagode.

löst wurde. Aufgrund seiner glatten Flächen,

Der W113 war für jeden Anlass geeignet –

dem großen Nutzraum und dem Verzicht

sei es für die Oper, den Golfplatz oder das

auf Zierelemente wirkte er sehr „maskulin“

kleine Shopping – und: Man sah gut darin

und ließ die Vorgänger mit ihren rundlichen

aus – Frau natürlich auch.

Formen schnell vergessen.

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Der Designklassiker · Mercedes-Benz 280

Becker Mexico-Kassettenradio und Analog-

SL Pagode · das Spitzenmodell der allzeit

uhr · Chromteile in gutem Erhaltungszustand ·

beliebten Baureihe W113 · Erstzulassung

Verdeck erneuert · Windschott vorhanden ·

vor über einem halben Jahrhundert, im

Deutsche Papiere und H-Zulassung

Jahr 1968 · Vor einiger Zeit vollständig neu
lackiert · Keine erkennbaren Unfallschäden ·
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A timeless design classic · Mercedes-Benz 280 SL
Pagoda · The top model of the ever-popular W113
series · First registration in 1968 - more than half a
century ago · Recently completely repainted · No visible accident damage · Becker Mexico cassette radio
and analog clock · Chrome parts in good condition ·
Convertible top renewed · Wind deflector available ·
German papers and historic vehicle admission

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1968

Tacho (abgelesen)

39.200 km

Hubraum (ccm)

2.748

Farbe (außen)

rot

Leistung (kW/PS)

125 / 170

Farbe (innen)

braun

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

195 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

red

brown

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

85.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

09

OT0248

Reserve

Auktion & 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

10

CARTIER

Santos – Armbanduhr

Lot

10

Ausrufpreis

Objektbeschreibung
·G
 ehäuse aus Stahl Gelbgold

AE0348

·2
 7 mm Durchmesser ohne Krone
·W
 eißes Ziffernblatt Römisch mit
Datum

24

Reserve

· Automatik Uhrwerk;
Baujahr ca.1980

1.200 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

· Lifetime Garantie
· Bedienungsanleitung

· Faltschließe
· Mit original Cartier-Box und
Garantiekarte

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lot

11-12

AUTOMOBILIA
OMEGA SEAMASTER
Wanduhr

Lot

11

· Händler-/Wanduhr
· Gebürstetes Edelstahlgehäuse mit Echtglas,
weißes Ziffernblatt
· Quarz-Uhrwerk

Ausrufpreis
Reserve

50 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

SCHEINWERFER PORSCHE 964
Ersatzteil

AE0346

· Durchmesser beträgt 31 cm

Lot

12

· Bosch Scheinwerfer Porsche 964 mit
Leuchtweitenregulierung
· Leichte Gebrauchspuren
· H 4
· BOSCH Teilenummer 0 301 800 333

Ausrufpreis
Reserve

250 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Auktion & 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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AE0350

· 911.631.024.00

FEIERN ∙ TAGEN ∙ STAUNEN
Ihre Veranstaltung – einzigartig in Szene gesetzt: Tel. +49 6727 89718-222
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Classicbid
ist eine Marke der
Auktion & Markt AG
Alle Angaben
ohne Gewähr!
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Ihre Ansprechpartnerin: Alina Heu | aheu@auktion-markt.de, Tel. +49 6727 89718-222

Lot

13

BECKER

Mexico Retro – Autoradio

Lot

13

Ausrufpreis
Reserve

·E
 ine Symbiose aus modernster
Technologie und Retro-Design
im Simplicity-Look

· Hinter der nostalgischen
Retro-Fassade kommt hohe
Ingenieurskunst zum Ausdruck

·E
 ine Hommage an die 60er Jahre

· Doppeltuner / CD/MP3 / Navi

2.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

· Navigationsantenne
· Codekarte
· Neu und originalverpackt

Auktion & 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

AE0227

Objektbeschreibung
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Lot

14

MERCEDES-BENZ
G 500

Modellbeschreibung Model description
Vor langer, langer Zeit, als mit dem Akronym

in Österreich bei Steyr-Daimler-Puch,

"SUV" niemand etwas anzufangen wusste

weswegen sie in einigen Ländern auch unter

und Allrad-Fahrzeuge keine modischen

dem Markennamen Puch vertrieben wurde.

Lifestyle-Fahrzeuge, sondern Arbeitspferde

Militärische Varianten dieses sehr zuverläs-

waren, entwickelte Mercedes-Benz seine

sigen und geschätzten Wagens wurden auf

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

der ganzen Welt in den Dienst gestellt. Die

gen", womit das Einsatzgebiet klar definiert

Form der zivilen Version blieb fast vier Jahr-

war, entsprechend galt bei der Konzeption

zehnte weitgehend unverändert, während

des Wagens eindeutig der Grundsatz "Form

die Motoren kontinuierlich leistungsfähiger

folgt Funktion". Dank Kastenrahmen, hoher

und das Interieur zunehmend luxuriös wur-

Bodenfreiheit, sehr gerader Linienführung

den. 2018 stellte Mercedes-Benz eine völlig

und dem Einsatz von drei Differentialsper-

neue G-Klasse vor, die um einiges breiter

ren war das Fahrzeug selbst in schwierigem

und größer war als ihr Vorgänger, aber die

Gelände extrem vielseitig einsetzbar. Die

altbekannte Form beibehielt.

1979 vorgestellte G-Klasse wurde überwiegend in Handarbeit gefertigt, und zwar

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Die G-Klasse, der echte Geländewagen ·

ben hinten, Mittelarmlehne · elektrische

Mercedes-Benz G 500, Baujahr 2012 · 5,5

Fensterheber vorn und hinten, Schiebedach ·

Liter V8-Motor mit 285 kW (388 PS) und

Tempomat, Klimaautomatik, Multifunktions-

Automatikgetriebe · nach Japan geliefert,

lenkrad · elektrisch verstellbare Sitze mit

im Jahr 2019 re-importiert · angabegemäß

Memory-Funktion · läuft auf 18" Merce-

aus erster Hand · schwarzer Lack und

des-Benz Leichtmetallfelgen · Bedienungs-

schwarzes Lederinterieur · getönte Schei-

anleitung und Garantieheft vorhanden
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The G-Class, the real off-road vehicle · Mercedes-Benz G 550, year of construction 2012 · 5.5 liter
V8 engine with 285 kW (388 hp) and automatic transmission · delivered to Japan, re-imported in 2019 · as
stated from first hand · black paint and black leather
interior · tinted rear windows, center armrest · power
windows front and rear, sunroof · cruise control, automatic climate control, multifunction steering wheel ·
electrically adjustable seats with memory function ·
runs on 18" Mercedes-Benz alloy wheels · owner's
manual and warranty booklet available

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

2012

Tacho (abgelesen)

138.100 km

Hubraum (ccm)

5.461

Farbe (außen)

schwarz

Leistung (kW/PS)

285 / 388

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

8

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

210 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

black

black

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

55.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

14

XT0419

Reserve

Auktion & 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

15

PORSCHE
911 Carrera (993)

Modellbeschreibung Model description
Im Spätjahr 1993 präsentierte Porsche den

Jahre 1996 erschien ein völlig neuer Targa

Nachfolger des 964, intern 993 genannt, als

als Ergänzung des Programms, der über ein

vierte Generation des 911. Er war das letzte

versenkbares Glasdach verfügte, statt des

luftgekühlte Modell und markiert damit das

herausnehmbaren Dachsegments früherer

Ende einer Epoche – folglich wurde der 993

Modelle.

zu einem der beliebtesten 911er.

Selbstverständlich stieg die Motorleistung

Von außen erkennt man den 993 an den

beim neuen 911 weiter: Frühe 993 Carreras

glatteren Stoßfängern, dem größeren Heck-

mit ihrem M64/05-Motor leisten 200 kW

spoiler und den weiteren Radläufen. Freilich

(272 PS), spätere mit dem M64/21-Motor

brachte er auch eine Vielzahl technischer

dann 210 kW (285 PS). Die Carrera RS-Ver-

Verbesserungen gegenüber dem Vorgän-

sion dieser Zeit setzt noch einen drauf und

germodell mit sich: Das 6-Gang-Getriebe

holt nicht weniger als 221 kW (300 PS) aus

wurde Serie. Ab 1995 war die Tiptronic ver-

ihrem luftgekühlten, nicht aufgeladenen 3,8

bessert und verfügte über Lenkrad-Schalt-

Liter-6-Zylindermotor.

wippen. ABS wurde ebenso verbessert wie
verschiedene weitere Komponenten. Im

In late 1993, Porsche presented the successor to the
964, internally named 993, as the 4th generation of its
911 model. It was the last of the air-cooled models and
marked the end of an era. Consequently, the 993 has
become one of the most popular 911 variants. From
the outside, the 993 is visually distinguishable by the
smoother bumpers, the larger rear wing and the more
flared wheel arches. Of course, it also brought a number of technical improvements over its predecessor: A
6-speed gearshift became standard. As of 1995, the
Tiptronic was improved and steering wheel controls
added. The ABS brake system was also improved,
and numerous other components altered. In 1996, an
all-new Targa was added to the lineup, it featured a
retractable glass roof instead of the removable roof
section of previous models.
Needless to say, the power output was upped for the
new 911 once again. Early 993 Carreras with their
M64/05 engines produce 200 kW (272 hp), later ones
have the M64/21 engine with 210 kW (285 hp). The
Carrera RS version from this era topped this by producing no less than 221 kW (300 hp) – from an air-cooled,
naturally aspirated 3.8 litre 6-cylinder engine.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Legendärer 911er, genannt "Tipse" ·

sche Fensterheber, Klimaanlage, Tempomat ·

Porsche 911 Carrera (993), Baujahr 1995 ·

Heckflügel im Stil des GT2 montiert · Origi-

Luftgekühlter 3,6 Liter Sechszylinder-Boxer-

nales Porsche CR-2 Kassettenradio · Läuft

motor mit 200 kW (272 PS) und Tiptronic-

auf originalen 17" Porsche-Felgen · Diverse

Getriebe · Ursprünglich nach Japan gelie-

Servicebelege vorhanden

fert, 2019 nach Deutschland re-importiert ·
Angabegemäß aus zweiter Hand · Elektri-
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Legendary 911, called "Tipse". · Porsche 911 Carrera
(993), built in 1995 · Air-cooled 3.6 liter six-cylinder
boxer engine with 200 kW (272 hp) and Tiptronic
transmission · Originally delivered to Japan, re-imported to Germany in 2019 · According to specification
from second hand · Power windows, air conditioning,
cruise control · Rear wing mounted in the style of the
GT2 · Original Porsche CR-2 cassette radio · Runs on
original 17" Porsche rims · Various service receipts
available

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1995

Tacho (abgelesen)

58.400 km

Hubraum (ccm)

3.600

Farbe (außen)

silber-metallic

Leistung (kW/PS)

200 / 272

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

265 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

silver-metallic

black

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

49.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

15

XT0416

Reserve

Auktion & 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

16

BMW

325 iX Touring

Modellbeschreibung Model description
BMWs zweite Generation der 3er-Reihe, der

Diesel- und Turbodiesel-Motoren gab es ab

E30, ersetzte seinen beliebten Vorgänger im

1985 (324 d) bzw. 1987 (324 td). Der Traum

Jahr 1982. Mit seinen geraden Linien schuf

der Motorsport-Enthusiasten war freilich

Claus Luthe – der auch den zeitlosen NSU

der M3 mit einer Leistung von bis zu 175 kW

Ro 80 gezeichnet hatte – ein Auto, das den

(238 PS).

Geschmack seiner Zeit voll traf. Zunächst

35 Jahre nach seiner Einführung ist der E30

waren die attraktiven Wagen mit ihrer soli-

dabei, zum gefragten Klassiker zu werden.

den Verarbeitung und den wunderbar ruhig

Gut erhaltene, originale Exemplare werden

laufenden Motoren nur als 2- und 4-türige

zunehmend schwer zu finden. Zu viele litten

Limousine lieferbar. 1985 brachte BMW das

in den Händen einer finanziell unflexiblen

Cabrio heraus, und ab 1987 vervollständigte

Klientel von Dritt- und Viertbesitzern, die

der "Touring" genannte Kombi die Mo-

von den Rennqualitäten der E30 3er-BMW

dellpalette. Der 325 iX, ab 1985 verfügbar,

angezogen wurden.

brachte Allradantrieb in die 3er-Reihe.

BMW's second generation 3 Series, the E30, replaced
its popular predecessor in 1982. With its straight lines,
Claus Luthe – who had also drawn the timeless NSU
Ro 80 – created a car that fully met the taste of its
time. Initially, the attractive cars with their solid workmanship and wonderfully smooth-running engines were
only available as 2- and 4-door sedans. In 1985 BMW
brought out the convertible, and from 1987 the station
wagon called "Touring" completed the model range.
The 325 iX, available from 1985, brought all-wheel
drive to the 3 Series. Diesel and turbodiesel engines
were available from 1985 (324 d) and 1987 (324 td). The
dream of motorsport enthusiasts was, of course, the
M3 with an output of up to 175 kW (238 hp).
35 years after its introduction, the E30 is in the process of becoming a sought-after classic. Well-preserved, original examples are becoming increasingly hard
to find. Too many suffered in the hands of a financially
inflexible clientele of third and fourth owners attracted
by the racing qualities of the E30 3-series BMW.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Begehrter Lifestyle Kombi mit Allrad der

elektr. Fensterheber vorne und hinten, Tem-

Baureihe E30 · 170 PS aus einem 2.5 Liter

pomat · Originales BMW Bavaria Business

Reihensechszylinder Motor · 3 Fahrzeughal-

C Radio · Original BMW Styling 5 Leichtme-

ter · permanenter Allradantrieb · elektri-

tallfelgen · Professionelle Lackaufbereitung

sches Schiebe- Hebedach, Klimaanlage,

· TÜV-Nord Bewertungsurkunde von 2020

Anhängerkupplung abnehmbar, Sitzheizung

(Note 2+) · Deutsche Zulassungspapiere

für Fahrer und Beifahrer, Lederlenkrad,
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Desired lifestyle station wagon with all-wheel drive of
the E30 series · 170 hp from a 2.5 liter inline six cylinder engine · 3 vehicle holders · permanent all-wheel
drive · electric sunroof, air conditioning, detachable
trailer hitch heated seats for driver and front passenger, leather steering wheel, electric windows front and
rear cruise control · Original BMW Bavaria Business C
radio · Original BMW Styling 5 alloy wheels · Professional, optical paint treatment · TÜV-Nord evaluation
certificate from 2020 (grade 2+) · German registration

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1991

Tacho (abgelesen)

124.600 km

Hubraum (ccm)

2.494

Farbe (außen)

Lagunengrün-metallic

Leistung (kW/PS)

125 / 170

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

208 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Zustand 2+
Condition

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

Lagunengrün-metallic

black

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis
Reserve

31.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

16

XT0552

Expert report

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

17

VOLKSWAGEN
Käfer 1303 LS Cabrio

Modellbeschreibung Model description
Ein Cabrio, bei dessen Produktionseinstel-

wurde es doch mit vergleichsweise geringen

lung die Fans Tränen in den Augen hatten!

Änderungen von 1949 bis 1980 produziert.

Wie kaum ein anderes Fahrzeug hatte das

Während dieser langen Zeit basierte das

Käfer Cabrio seinen Weg in die Herzen der

Cabrio stets auf der jeweils stärksten und

Menschen gefunden – dank seiner zeitlo-

am besten ausgestatteten Variante des

sen, knuffigen Form und gewiss auch auf-

"Krabbeltiers". Insgesamt wurden 330.281

grund der Tatsache, dass es Leuten fernab

offene Käfer bei Karmann in Osnabrück

der "oberen Zehntausend" das Cabrio-Fee-

gefertigt, zuletzt von 1972 als "Volkswagen

ling überhaupt erst ermöglichte.

1303 Cabriolet" mit einer Motorleistung von

In den letzten Jahren der fast 30-jährigen

37 kW (50 PS).

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,

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 people 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
Er läuft und läuft und läuft....., auch als Cab-

scheinwerfer, Halogen-Scheinwerfer · ATS

rio, einer der letzten in Osnabrück gebauten

Sportfelgen · Nahezu rostfrei und hohlraum-

Käfer · 50 PS aus einem 1,6-Liter Vierzylin-

versiegelt · Classic Data Kurzbewertung

der Boxermotor · Abgelesene Laufleistung

2021 (Note 2+) · Ausführliches 84-seitiges

von nur 76.800 KM (5-stelliger Tacho) ·

Wertgutachten 2018 von Dipl. Ing. Klaus

Lackierung in diamantsilber-metallic (Code

Kukuk · Deutsche Papiere und H-Zulassung

L97A) · 4-Gang Schaltgetriebe · Graues
Stoffverdeck, Blaupunkt Radio, Nebel-
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It runs and runs and runs..... one of the last Beetles
built in Osnabrück. · 50 hp from a 1.6 liter four cylinder
boxer engine · Read mileage of only 76,800 KM (5-digit
speedometer) · Painting in diamond silver metallic
(Code L97A) · 4-speed manual transmission · Gray
soft top, Blaupunkt radio, fog lights, halogen headlights · ATS sport rims · Almost rust free and cavity
sealed · Classic Data appraisal 2021 (grade 2+) ·
Detailed 84-page appraisal 2018 by Dipl. Ing. Klaus
Kukuk · German papers and historic vehicle admission

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1979

Tacho (abgelesen)

76.800 km

Hubraum (ccm)

1.570

Farbe (außen)

diamantsilber-metallic

Leistung (kW/PS)

37 / 50

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

4

Interieur

Kunstleder

Höchstgeschwindigkeit

130 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

black

leatherette

Additional information ...

manual transmission

Zustand 2+
Condition

diamantsilber-metallic

Wert 42.000 €
Value

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

Ausrufpreis
Reserve

29.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

17

OT0410

Expert report

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

18

MERCEDES-BENZ
230 C (W123)

Modellbeschreibung Model description
So erfolgreich wie die 123er-Baureihe war

Aufgrund der sehr viel geringeren Stückzahl

kaum jemals ein anderer Mercedes. Lie-

– für jedes Coupé rollten 24 Limousinen

ferzeiten von bis zu drei Jahren hatten zur

vom Band – wurden die C123 schon früh zu

Folge, dass Jahreswagen mit Aufschlägen

gefragten Klassikern, wobei die hervorra-

weiterveräußert wurden. Und auch das gab

gende Verarbeitungsqualität dafür sorgt,

es nur einmal: Der W123 verdrängte im Jahr

dass die Fahrzeuge absolut alltagstauglich

1980 sogar den VW Golf vom angestamm-

bleiben. In Deutschland wurden Vier- und

ten Platz 1 der Zulassungsstatistik!

Sechszylinder-Benziner als Motorisierung

Das von der Limousine abgeleitete Coupé

angeboten, in den USA darüber hinaus auch

wurde 1977 präsentiert. Der um 85 mm

Dieselmotoren.

verkürzte Radstand gibt ihm eine gedrungene, sportlichere Optik. Im Gegensatz

Hardly any other Mercedes has ever been as successful as the 123 series. Delivery times of up to three years meant that annual cars were resold at a premium.
And that only happened once: in 1980, the W123 even
pushed the VW Golf out of its traditional first place in
the registration statistics!
The coupe derived from the sedan was presented in
1977. The wheelbase, which has been shortened by
85 mm, gives it a squat, sportier look. In contrast to
the sedan, all coupés had broadband halogen headlights as standard. Due to the much lower number
of units – 24 sedans rolled off the production line for
each coupé – the C123s became popular classics
early on, with the excellent workmanship ensuring that
the vehicles remain absolutely suitable for everyday
use. In Germany four- and six-cylinder petrol engines
were offered, in the USA also diesel engines.

zur Limousine hatten alle Coupés Breitband-Halogenscheinwerfer serienmäßig.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Ein Klassiker für den Alltag · Technisch +

heizbar · Radio Blaupunkt Frankfurt CR

optisch sehr gepflegter Mercedes 230 C

Stereo · Wertgutachten 2018 (Note 2) · Ser-

der W123-Reihe · 109 PS aus einem 2.3L

viceheft, Datenkarte und original Kaufrech-

Reihenvierzylinder Benzinmotor · Lackie-

nung vorhanden · Deutsche Papiere und

rung in classic-weiß (Code 737) mit grüner

H-Zulassung

Stoffausstattung · Wärmedämmendes
Grünglas rundum · Servolenkung, Ausführung in Wurzelholz Nußbaum · Heckscheibe
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A classic Mercedes as a perfect daily driver ·
Technically and optically very neat Mercedes 230 C
from the W123-serie · 109 hp with a 2.3-litres inline
four-cylinder petrol engine · Exterior paintwork in
classic-white (Code 737) with green fabrics interior ·
Thermal insulation green glass all around · Power
steering, wooden finish with burl walnut · Heatable
rear window · Radio Blaupunkt Frankfurt CR Stereo ·
Appraisal 2018 (grade 2) · Service book and original
purchase invoice available · German papers and
historic vehicle admission

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1978

Tacho (abgelesen)

132.400 km

Hubraum (ccm)

2.277

Farbe (außen)

classic-weiß

Leistung (kW/PS)

80 / 109

Farbe (innen)

grün

Zylinder

4

Interieur

Stoff

Höchstgeschwindigkeit

165 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

green

fabric

Additional information ...

automatic transmission

Zustand 2
Condition

classic-weiß

Wert 15.900 €
Value

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

Ausrufpreis
Reserve

14.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

18

OT0394

Expert report

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

19

ALFA ROMEO
Giulia 1300 ti

Modellbeschreibung Model description
Leichtes Auto, starker Motor – das Er-

bezog. Es wurden nur 501 Exemplare der

folgsgeheimnis der Alfa Romeo Giulia

gewichtsreduzierten TI-Super-Ausführung

Limousine. Dieses rare Fahrzeug wurde

mit 82 kW (112 PS) für Privatrennfahrer

zwischen 1962 und 1978 als der Nachfol-

gebaut. 1964 erschien auf dem Markt eine

ger des Modells Giulietta gebaut. Die hohe

Version mit einem kleineren Motor und 57

und kantige Form des Fahrzeugs war eine

kW (78 PS) – Giulia 1300. Von Anfang an

hausinterne Entwicklung des italienischen

hervorragend verkaufte sich auch die Giulia

Automobilherstellers. Die im Windkanal

Super, die sich den Erfolg der TI Super

getestete Limousine war deutlich geräu-

zu Nutze machte. Insgesamt gab es zwölf

miger als die Vorgängerin. Sie war auch

verschiedene Ausführungen des Fahrzeugs

eins der ersten Serienfahrzeuge, die eine

u.a. Giulia Nuova Super Diesel oder Giulia

stabile Sicherheitsfahrgastzelle besaßen.

1600 S. Die charismatische Limousine wur-

Die Basisversion war die Giulia TI mit 68 kW

de auch als Dienstwagen der italienischen

(91 PS), wobei sich die Bezeichnung "TI" auf

Carabinieri genutzt.

die italienischen Rennwagen-Limousinen

Lightweight car, powerful engine – the secret of success of the Alfa Romeo Giulia Sedan. This rare vehicle
was built between 1962 and 1978 as the successor
to the Giulietta model. The high and angular shape of
the vehicle was an in-house development of the Italian
car manufacturer. The limousine tested in the wind
tunnel was considerably roomier than its predecessor.
It was also one of the first production vehicles to have
a stable safety passenger cell. The basic version was
the Giulia TI with 68 kW (91 hp), whereby the designation "TI" referred to the Italian racing limousines. Only
501 units of the weight-reduced TI-Super-version
with 82 kW (112 PS) were built for private racers. In
1964 a version with a smaller engine and 57 kW (78
hp) – Giulia 1300 – appeared on the market. From
the beginning the Giulia Super also sold excellently,
taking advantage of the success of the TI Super. There
were a total of twelve different versions of the vehicle,
including Giulia Nuova Super Diesel or Giulia 1600 S.
The charismatic limousine was also used as police
vehicles by the Italian Carabinieri.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Die klassische Sportlimousine · 1,3 Liter

Läuft auf 14" Stahlfelgen · Div. Erneuerun-

4-Zylinder-Ottomotor mit 62 KW (84 PS) ·

gen: Mittelschalldämpfer, Stoßdämpfer, alle

Schaltgetriebe · Abgelesene Laufleistung

4 Bremssättel, Längslenker, Fangseile, Kar-

von 63.400 km · Weiße Außenlackierung und

danwelle inkl. Lager · 2020: Kraftstoffpumpe

schwarzes Kunstleder-Interieur · Dreispei-

nachgerüstet · Diverse Rechnungen der

chiges Bakelit-Lenkrad · Zeitgenössisches

letzten Jahre vorhanden · Deutsche Papiere

Radio und Armaturenbrett in Holzoptik ·

und H-Zulassung

38

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

The classic sports sedan · 1.3 liter 4-cylinder gasoline
engine with 62 KW (84 PS) · Manual transmission ·
Read mileage of 63,400 km · White exterior paint and
black leatherette interior · Three-spoke Bakelite steering wheel · Contemporary wood look radio and dashboard · Runs on 14" steel rims · Div. replacements:
Center muffler, shocks, all 4 calipers, trailing arms,
safety cables, cardan shaft incl. bearings · 2020: fuel
pump retrofitted · Various invoices of the last years
available · German papers and H-approval

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1968

Tacho (abgelesen)

63.400 km

Hubraum (ccm)

1.290

Farbe (außen)

weiß

Leistung (kW/PS)

62 / 84

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

4

Interieur

Kunstleder

Höchstgeschwindigkeit

162 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

white

black

leatherette

Additional information ...

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

Ausrufpreis

15.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

19

OT0349

Reserve

Auktion & 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

20

TRIUMPH
TR 6 PI (RHD)

Modellbeschreibung Model description
Im Januar 1969 begann die Produktion des

flacher und schneller aussehen. Mit einer

Triumph TR6 als Nachfolger der TR5/TR250

Höchstgeschwindigkeit von über 190 km/h

Reihe. Einige Chassis- und Fahrwerkkom-

liefert auch der leistungsstarke 2,5 L große

ponenten der erfolgreichen Vorgängerbau-

6-Zylinder Reihenmotor mit 105 kW/143 PS

reihe wurden dabei übernommen. Nicht

seinen Beitrag. Während seiner Produkti-

von dem italienischen Automobildesigner

onszeit, welche im Juli 1976 endete, gab es

Giovanni Michelotti stammt das Design

mehrere Modifikationen. Betroffen davon

des neuen englischen Roadsters, sondern

war auch das Getriebe, das etwa ab Mitte

das deutsche Karosseriewerk Karmann

1971 durch die Einheit des Triumph Stag

in Osnabrück hat die äußere Gestaltung

ersetzt wurde. Die funktionale Ausstattung,

der Karosserie übernommen. Wobei auch

die bequemen Sitze und das klar gezeich-

Design Elemente der Vorgänger beibehal-

nete Armaturenbrett sind beliebte Merkmale

ten wurden. Die glatten Linien der Karos-

des TR6. Er verkörpert den Reiz eines

serie, die geänderte Heckgestaltung mit

britischen Roadsters und ist auch heute ein

dem vergrößerten Kofferraum und den

äußerst populärer Sportwagen. Der Nach-

breiteren Rädern lassen den Roadster

folger, der TR7, ist ein völlig neues Modell.

Production of the Triumph TR6 began in January 1969
as the successor to the TR5/TR250 series. Some
chassis and suspension components of the successful predecessor series were adopted. The design
of the new English roadster did not come from the
Italian automobile designer Giovanni Michelotti, but
the German body plant Karmann in Osnabrück took
over the exterior design of the body. Design elements
of the predecessors were also retained. The smooth
lines of the body, the modified rear design with the
enlarged trunk and the wider wheels make the roadster look flatter and faster. With a top speed of over 190
km/h, the powerful 2.5 L inline 6-cylinder engine with
105 kW/143 hp also makes its contribution. During its
production period, which ended in July 1976, there
were several modifications. Affected was also the
transmission, which was replaced by the Triumph
Stag unit from about mid-1971. The functional interior,
comfortable seats, and clean-lined dashboard are
popular features of the TR6. It embodies the appeal of
a British roadster and remains an extremely popular
sports car today. Its successor, the TR7, is a completely new model.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Mit dem Lenkrad auf der richtigen Seite ·

€ 20.000 · Bremsanlage teilweise erneuert ·

Britische Erstzulassung · Originaler Rechts-

4-fach Bereifung Vredestein Sprint Classic

lenker · In 2003 vom Besitzer importiert ·

185 HR 15 91H auf Original Stahlfelgen ·

143 PS aus einem revidiertem 2.5-Liter Rei-

Deutsche Papiere und H-Zulassung

hensechszylinder Motor · 4-Gang Schaltgetriebe mit Overdrive · Umfangreiche Motor
Revisionsarbeiten in 2020 in Höhe von ca.

40

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

With the steering wheel on the right side · British first
registration · Original right hand drive · Imported in
2003 by the owner · 143 hp from a rebuilt 2.5-liter
inline six engine · 4-speed manual transmission with
overdrive · Extensive engine overhaul work in 2020 in
the amount of about € 20,000 · Brake system partially
renewed · 4-fold tires Vredestein Sprint Classic 185
HR 15 91H on original steel rims · German papers and
historic vehicle admission

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1972

Tacho (abgelesen)

4.500 mls

Hubraum (ccm)

2.498

Farbe (außen)

rot

Leistung (kW/PS)

105 / 143

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

6

Interieur

Kunstleder

Höchstgeschwindigkeit

191 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

red

black

leatherette

Additional information ...

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

Ausrufpreis

10.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

20

XT0548

Reserve

Auktion & 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

21

HACHER

Chronograph, Prototyp „40 Jahre Weltmeister“ Walter Röhrl – Armbanduhr

Lot

21

Ausrufpreis

AE0343

Objektbeschreibung

Reserve

·G
 rünes Ziffernblatt

· Wasserdichtigkeit 50 m.

· Sichtglasboden aus Saphirglas

·m
 attiertes Gehäuse aus
316L-Edelstahl

· Datumsanzeige

· Hochwertige Uhrenbox

· Lederarmband

42

2.200 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

· ein mechanisches Valjoux 7750
Uhrwerk mit automatischem
Aufzug

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lot

22

DIORAMA
Bugatti – Modellbau

Lot

22

Ausrufpreis

Objektbeschreibung

Reserve

· Hochwertiges CNC Modell

·M
 aßstab 1:18

· Einzelstück in Handarbeit hergestellt

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

AE0347

·B
 ugatti Atlantic Baujahr 1938

550 €

Auktion & 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

23

MG

F 1.8 VVC

Modellbeschreibung Model description
MG stellte bis Ende der 1980er Jahre Sport-

linder basierende Version mit 145 PS und

wagen her. In den darauf folgenden Jahren

variabler Ventilsteuerung.

1982 bis 1991 wurden lediglich sportliche

Ab 1999 war eine Facelift-Variante des

Kompaktwagen und Limousinen von Rover

F erhältlich. Am auffälligsten war das

über MG vermarktet.

neu gestaltete Interieur mit verändertem

1994 wurde das Design finalisiert und die

Tacho-Zifferblatt mit nun digitaler Kilome-

Serienfertigung vorbereitet. Die offizielle

teranzeige, sowie neu gestalteter Sitze und

Markteinführung in Großbritannien war im

Türverkleidungen, während der F von außen

September 1995, während das Fahrzeug

nahezu identisch blieb. Erstmals war mit der

erst einige Monate später auch in Deutsch-

115-PS-Modellversion Step Speed nun auch

land lieferbar war. Zur Modelleinführung war

ein Automatikgetriebe lieferbar.

zunächst nur eine Motorisierung erhältlich
mit 120 PS. Später in 1996 folgte dann eine
auf dem gleichen 1.8-Liter Rover Vierzy-

MG manufactured sports cars until the late 1980s.
In the following years from 1982 to 1991, only sporty
compact cars and sedans from Rover were marketed
via MG.
In 1994 the design was finalized and series production
was prepared. The official market launch in Great
Britain was in September 1995, while the vehicle was
only available in Germany a few months later. When
the model was launched, only one engine with 120 hp
was initially available. Later in 1996 a version based on
the same 1.8-liter Rover four-cylinder with 145 hp and
variable valve timing followed.
A facelift version of the F was available from 1999. Most
noticeable was the redesigned interior with a modified
speedometer dial with now digital kilometer display, as
well as redesigned seats and door panels, while the F
remained almost identical from the outside. For the first
time, an automatic transmission was now also available
with the 115 hp Step Speed model version.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Dieser MG F VVC stammt aus der Schweiz

turanzeige · Sportliches Lederlenkrad mit

und ist erst 123.000 Km gelaufen · Fahrzeug

Lochleder, Original MG Leichtmetallfel-

aus dem letzten Baujahr der ersten Baurei-

gen, JVC CD-Radio · Hardtop vorhanden ·

he · im Januar 1999 durch die Emil Frey AG

Lückenloses Serviceheft · Zahnriemen und

in Zürich ausgeliefert · Dank Variable Valve

Zylinderkopfdichtung gewechselt bei ca.

Control hat der MGF 146 PS aus 1.8 Liter

100.000 km · Technisch wie optisch sehr

Hubraum · Dunkelgrüne Aussenlackierung

guter Allgemeinzustand

in Kombination mit beigem Leder-Interieur ·
Elektrische Fensterheber, Klimaanlage,
elektr. Aussenspiegel und Öltempera-
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Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

This MG F VVC originates from Switzerland and has
run only 123.000 Km · Vehicle is from the last year of
the first series and was delivered in January 1999 by
Emil Frey AG in Zurich · Thanks to Variable Valve
Control the MGF has 146 hp from 1.8 liters of displacement · Dark green exterior paint in combination
with beige leather interior · Power windows, air conditioning, power mirrors and oil temperature gauge ·
Sporty leather steering wheel with perforated leather,
original MG alloy wheels, JVC CD radio · Hardtop
available · Complete service booklet · Timing belt and
cylinder head gasket changed at approx. 100,000
km · Technically and visually in a very good general
condition

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1999

Tacho (abgelesen)

123.000 km

Hubraum (ccm)

1.796

Farbe (außen)

Grün

Leistung (kW/PS)

107 / 146

Farbe (innen)

beige

Zylinder

4

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

205 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

green

beige

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

5.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

23

XT0557

Reserve

Auktion & 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

24

BMW
750iL (E32)

Modellbeschreibung Model description
7 Jahre hat die Entwicklung der zweiten

Wahre Wunderdinge erzählte man unter den

7er-Generation gedauert, welche dem BMW

Automobilisten: Hochkant auf den Motor-

Designchef Claus Luthe zugeschrieben

block gestellte Münzen fielen bei laufendem

wurde. Den 7er hat aber der Italiener Ercole

Triebwerk nicht um. Der Ganzaluminium-Mo-

Spada entworfen. Die äußeren Merkmale,

tor genießt durch seine endlose Kraftent-

„länger-breiter-flacher“, stehen für das

faltung, dem seidenweichen, „unhörbaren"

Grundkonzept und zeigen sich in mehr

Lauf, einen legendären Ruf.

Dynamik, Komfort, Sicherheit und Eleganz.

Äußerlich war der 750i zunächst durch eine

Im September 1986 wurde auf der IAA in

in die Breite gezogene Niere im Frontgrill

Frankfurt der E32 (Werkscode) präsentiert.

und den rechteckigen Auspuffendrohren von

Nach diesem Debüt der Sechszylinder-Mo-

den schwächeren Modellen zu unterschei-

delle 730i (188 PS) und 735i (211 PS) folgte

den. Der E32 konnte von Beginn an auch in

bereits ein Jahr später der 750i mit dem 300

einer um 11,4 cm erweiterten Langversion

PS starken V12, dem ersten V12-Motor in

geordert werden. Ausgenommen davon war

einem deutschen Nachkriegs-Automobil.

in Deutschland nur das Grundmodell 730i.

It took 7 years to develop the second-generation 7
Series, which was attributed to BMW's design chief
Claus Luthe. However, the 7 Series was designed by
Italy's Ercole Spada. The exterior features, longer-wider-flatter, stand for the basic concept and show in
more dynamics, comfort, safety and elegance. In September 1986 at the IAA in Frankfurt, the E32 (factory
code) was presented. This debut of the six-cylinder
730i (188 hp) and 735i (211 hp) models was followed
just one year later by the 750i with its 300 hp V12, the
first V12 engine in a post-war German automobile.
True miracle stories were told among car enthusiasts:
coins placed on edge on the engine block did not fall
over when the engine was running.The all-aluminum
engine enjoyed a legendary reputation for its endless
power delivery and silky smooth, "inaudible" running.
Externally, 750i was initially distinguished from the
weaker models by a kidney drawn in width in the front
grille and the rectangular exhaust tailpipes. The E32
could be ordered from the beginning also in a long
version extended by 11.4 cm. The only exception in
Germany was the basic 730i model.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Edle Luxuslimousine mit legendärem Zwölf-

Beifahrer · Radio Bavaria C-Business, Kli-

zylinder-Motor · 299 PS aus einem 5.0-Liter

maautomatik, M-Technik II Lenkrad · Neue

V12 Motor · Deutsche Erstzulassung · No-

Bereifung und Federn, große Inspektion,

vember 2000 stillgelegt und eingelagert ·

Kraftstoffpumpe ersetzt · Größtenteils

Lückenloses Scheckheft bis 04/2000 ·

Erstlackierung in diamant-schwarz -metallic

Elektrisches Schiebedach, Shadow-Linie,

(Code 181) · Deutsche Papiere und H-Zulas-

Innenraumschutz, Alarmanlage, Innen-/Aus-

sung· Gültiger TÜV bis 07/2023

senspiegel mit Abblendautomatik, Skisack,
Lordosenstütze und Sitzheizung Fahrer/

46
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Noble luxury sedan with legendary twelve-cylinder
engine · 299 hp from a 5.0-liter V12 engine · German
first registration · November 2000 decommissioned
and stored · Complete checkbook until 04/2000 ·
Electric sunroof, shadow line, interior protection,
alarm system, interior/exterior mirrors with automatic
dimming, ski bag, lumbar support and heated seats driver/passenger · Radio Bavaria C-Business, automatic
climate control, M-Technik II steering wheel · New
tires and springs, major inspection, fuel pump
replaced · Mostly first painting in diamond-black-metallic (code 181) · German papers and historic vehicle
admission · Valid technical control (MoT) until 07/2023

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1991

Tacho (abgelesen)

147.311 km

Hubraum (ccm)

4.988

Farbe (außen)

Diamantschwarz

Leistung (kW/PS)

220 / 299

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

12

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

250 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

Diamantschwarz

black

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

11.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

24

XT0546

Reserve

Auktion & 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

25

MERCEDES-BENZ
350 SE

Modellbeschreibung Model description
Nicht irgendeine Luxuslimousine, sondern

wurde ein unmittelbarer Erfolg. Nicht nur

der Inbegriff von Qualität in den 1970ern –

der verbesserte Insassenschutz durch eine

das ist der Ruf, den die Baureihe W116 von

verstärkte Karosserie mit hochfesten Dach-

Mercedes-Benz wohl für immer behalten

und Türholmen, sondern auch die äußerst

wird. Sie war das Kanzler-Auto in einer

hohe Verarbeitungsqualität, festigten den

bewegten Zeit, sowohl Helmut Schmidt, als

Ruf des nahezu unzerstörbaren Autos.

auch Helmut Kohl wurden darin chauffiert.

Natürlich half es sicher auch, dass man im

Der W116 war zugleich der erste Oberklas-

Fernsehen fast täglich hochrangige Politiker

sewagen, welcher in Europa zum "Auto

aus ihren gepanzerten Versionen des W116

des Jahres" und in den USA zur "Besten

aussteigen sah. Der W116 brachte einigen

Limousine der Welt" gekürt wurde.

technologischen Fortschritt, wie z.B. ABS

Das Debut war ursprünglich für die IAA

und Tempomat. Wenig bekannt ist, dass es

1971 geplant, doch die wurde abgesagt.

eine 5-Zylinder-Dieselversion gab, den 300

Also wurde die S-Klasse – die erste, die

SD, welcher ausschließlich für den nord-

ganz offiziell so hieß – der Öffentlichkeit auf

amerikanischen Markt von 1978 bis 1980

dem Pariser Salon 1972 präsentiert, und

gebaut wurde.

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Auffallend schöner Mercedes-Benz 350

sche Farbkombination von dunkelgrünem

SE aus der Baureihe W116 · ruhig laufen-

Lack mit beigem Lederinterieur · epochen-

der V8-Motor mit einer Leistung von 147

getreues Zubehör wie CB-Dachantenne und

kW (200 PS) aus 3,5 Litern Hubraum ·

Spoiler · Mittelarmlehnen vorn und hinten ·

3-Gang-Automatikgetriebe für ein ent-

originales Becker Mexico-Kassettenradio an

spanntes Fahrerlebnis · 1975 gebaut, seither

Bord · Deutsche Papiere und H-Zulassung

stets in Deutschland zugelassen · von 1980
bis 2017 beim selben Eigentümer · klassi-
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Strikingly beautiful Mercedes-Benz 350 SE from the
W116 series · Smooth-running V8 engine with an output of 147 kW (200 hp) from 3.5 liters of displacement
· 3-speed automatic transmission for a relaxed driving
experience · built in 1975, since then always registered
in Germany · from 1980 to 2017 with the same owner ·
classic color combination of dark green paint and beige leather interior · period-correct accessories like CB
roof antenna and spoiler · center armrests front and
rear · original Becker Mexico cassette radio on board ·
German papers and historic vehicle admission

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1975

Tacho (abgelesen)

169.400 km

Hubraum (ccm)

3.459

Farbe (außen)

dunkelgrün

Leistung (kW/PS)

147 / 200

Farbe (innen)

beige

Zylinder

8

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

200 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

dark green

beige

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

11.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

25

XT0554

Reserve

Auktion & 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

26

PORSCHE
968 Cabrio

Modellbeschreibung Model description
Ursprünglich nur als weitere Modellpflege

in Porsches eigenem Werk in Zuffenhausen.

des Porsche 944 geplant, wurde der 968 zu

Der 968 verfügte über eine überarbeitete

einem eigenständigen Modell, als dem Por-

Version der 3,0 Liter-4-Zylindermaschine

sche-Management auffiel, dass bereits 80 %

des Vorgängers, der 177 kW (240 PS) leistet

der mechanischen Komponenten entweder

und mit einem manuellen 6-Gang-Getriebe

modifiziert oder ersetzt worden waren. Das

verbunden ist. Ab 1993 gab es eine Club-

Ergebnis sah von der Seite immer noch wie

sport-Version des 968 für Kunden, denen

ein 944 aus, oder von innen, da das Interieur

ein leichtes, und damit schnelleres Fahrzeug

aus dem 944 S2 unverändert übernommen

lieber war als die luxuriös ausgestatteten

worden war. Die Front- und Heckbereiche

(und teureren) regulären 968er. Eine sehr

waren jedoch abgewandelt und betonten die

begrenzte Stückzahl von 968 Turbo S und

Familienzugehörigkeit zum 928, auch nah-

968 Turbo RS gehört erwähnt. Mit dem 968

men sie Designelemente des 993 vorweg.

endete zugleich die Ära der 4-zylindrigen

Die Produktion des 968, den es als Coupé

Porsche.... bis fast zwei Jahrzehnte später,

und Cabrio gab, lief nicht mehr bei Audi in

im Jahr 2016, der 718 Boxster die alte Tradi-

Neckarsulm wie beim 924 oder 944, sondern

tion wieder aufleben ließ.

Originally intended to be yet another facelift for the Porsche 944,
the 968 only became a model in its own right after the Porsche
management had realised that about 80 % of the mechanical
components had been either modified or replaced altogether. The
resulting car still looked very much like a 944 when seen from the
side, or indeed from the inside, which was unchanged from the
944 S2. The front and rear sections of the car had been restyled,
though, giving them a stronger family resemblance with the 928,
and anticipating styling cues from the 993.
Production of the 968 – available as coupé or convertible – was
no longer at Audi's Neckarsulm plant where the 924 and 944 had
been assembled, but at Porsche's own Zuffenhausen factory. The
968 featured an updated version of the 3.0 litre inline 4-cylinder
powerplant of its predecessor, which produced 177 kW (240 hp)
and was mated to a 6-speed manual gearshift.
As of 1993, a Clubsport version of the 968 targeted customers
who preferred a more lightweight, and therefore faster car to the
rather luxuriously equipped, and more expensive, standard 968.
A very limited series of 968 Turbo S and 968 Turbo RS needs to
be mentioned. With the 968, the era of 4-cylinder Porsche cars
also came to an end... until almost two decades later, in 2016, the
718 Boxster revived this tradtition.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Historie: Made in Zuffenhausen · Por-

Kassettenradio · Elektrisches Verdeck

sche 968 Cabrio, Baujahr 1993 · 3.0 Liter

inkl. Akustik-Himmel 2019 für über € 4.700

4-Zylindermotor mit 176 kW (240 PS) und

erneuert · 2019 komplett neu lackiert ·

6-Gang-Schaltgetriebe · In Deutschland

Tacho getauscht · 2019 erneuert: Batterie,

ausgeliefert und ausschließlich hier zuge-

Keilriemen, alle Dichtungen (Fenster, Türen,

lassen · Elektrisch verstellbare Sitze mit

Verglasung), Oelwechsel · Scheckheftge-

Sitzheizung, Klimaanlage, Bordcomputer ·

pflegt bis 158.737 km · Bedienungsanleitung

Zeitgenössisches Blaupunkt Symphony

vorhanden · Deutsche Zulassung
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History: Made in Zuffenhausen · Porsche 968 Cabrio, year of
construction 1993 · 3.0 liter 4-cylinder engine with 176 kW (240
hp) and 6-speed manual transmission · Delivered in Germany and
exclusively registered here · Electrically adjustable seats with seat
heating, – Air conditioning, on-board computer · Contemporary
Blaupunkt Symphony cassette radio · Electric soft top incl.
acoustic headliner renewed in 2019 for over € 4,700 · Completely
repainted in 2019 · Speedometer replaced · New 2019: battery,
fan belt, all seals (windows, doors, glazing), oil change · Clean
service booklet up to 158,737 km and owner's manual are
available · German registration documents

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1993

Tacho (abgelesen)

2.600 km

Hubraum (ccm)

2.990

Farbe (außen)

schwarz

Leistung (kW/PS)

176 / 240

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

4

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

252 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

black

black

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

25.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

26

OT0258

Reserve

Auktion & 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

27

JAGUAR

E-Type Series 1,5 Coupé

Modellbeschreibung Model description
Niemand geringeres als Enzo Ferrari be-

Radstand, ab 1967 wurden die Scheinwer-

zeichnete den E-Type als das ästhetischste

fer-Abdeckungen ein Opfer amerikanischer

Automobil aller Zeiten, und selbst wenn

Sicherheitsvorschriften. Auf der Motoren-

Schönheit immer im Auge des Betrachters

seite standen Reihen-Sechszylinder mit

liegt, allzu viele werden ihm seither nicht

3.8, später 4.2 Liter Hubraum sowie ab

widersprochen haben. Das Erscheinen des

1971 auch Zwölfzylinder zur Auswahl. Die

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

kompakten Zweisitzer entfielen 1971, die

kam einer Sensation gleich. Zur unerreicht

sogenannte Serie III wurde nur noch als 2+2

eleganten Linienführung gab es satte

Sitzer angeboten.

Leistung noch mit dazu, und das Ganze zu

Ein Klassiker der Superlative, über den man

vergleichsweise moderaten Preisen.

nicht viele Worte verlieren muss.

Über die Jahre wurde das Erfolgsmodell
mehrfach modifiziert: Ab Frühjahr 1966 gab
es eine 2+2 sitzige Version mit verlängertem

No other than Enzo Ferrari called the E-Type the most beautiful car ever made, and even if beauty is always in the eye of
the beholder, not too many people would have contradicted
him since. The debut of the XK-E, called "E-Type", in 1961
was nothing short of a sensation. Its unrivalled elegant
styling was complemented by plenty of power, and all of that
at a relatively moderate price.
Over the years, the successful model was modified in several
ways: From spring of 1966 there was a 2 + 2-seater version
with an extended wheelbase. In 1967, the headlight covers
fell victim to American safety regulations. On the engine side,
there were six-cylinder engines with 3.8 and later 4.2 litres,
and as of 1971, twelve-cylinder motors to choose from.
Production of the compact two-seaters ceased in 1971, the
so-called Series III was only offered as a 2+2-seater.
A classic car of superlatives that became an icon of the
motoring world. The New York City Museum of Modern Art
recognised the significance of the E-Type's design in 1996
by adding a blue roadster to its permanent design collection,
one of only six automobiles to receive the distinction

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Jerry Cotton läßt grüßen ........ · 4.2 Liter

investiert · Dreispeichenholzlenkrad ·

Reihensechszylinder mit 289 PS und

Armlehne und epochengerechtes Radio ·

Schaltgetriebe · ursprünglich in die USA

schöne verchromte Speichenfelgen · Deut-

ausgeliefert · 1996 vom derzeitigen Besitzer

sche Zulassung

importiert, seit 25 Jahren in den Händen
desselben Eigentümers · abgelesene
Laufleistung von nur 83.200 mls · angabegemäß unfallfreies Fahrzeug · vollrestauriert

With love from Jerry Cotton ........ · 4.3 liter inline six
with 289 hp and manual transmission · originally delivered to the USA · imported 1996 by the current owner, since 25 years in the hands of the same owner ·
read mileage of only 83,200 mls · reportedly accident
free vehicle · bought fully restored, restored several
times in the last years · in 2019 more then 5.300 €
were invested in the vehicle · three-spoke wood
steering wheel · armrest and era-appropriate radio
available · beautiful chromed spoke rims · German
registration documents

gekauft, in den letzten Jahren mehrfach restauriert · 2019 über 5.300 € in das Fahrzeug
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Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1968

Tacho (abgelesen)

83.200 mls

Hubraum (ccm)

4.235

Farbe (außen)

rot

Leistung (kW/PS)

154 / 269

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

240 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

red

black

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

55.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

27

XT0431

Reserve

Auktion & 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

28

PORSCHE
911 Carrera 4 (993)

Modellbeschreibung Model description
Im Spätjahr 1993 präsentierte Porsche den

ebenso verbessert wie verschiedene weitere

Nachfolger des 964, intern 993 genannt, als

Komponenten. Im Jahre 1996 erschien ein völ-

vierte Generation des 911. Er war das letzte

lig neuer Targa als Ergänzung des Programms,

luftgekühlte Modell und markiert damit das

der über ein versenkbares Glasdach verfügte,

Ende einer Epoche – folglich wurde der 993 zu

statt des herausnehmbaren Dachsegments

einem der beliebtesten 911er.

früherer Modelle.

Von außen erkennt man den 993 an den glat-

Selbstverständlich stieg die Motorleistung

teren Stoßfängern, dem größeren Heckspoiler

beim neuen 911 weiter: Frühe 993 Carreras mit

und den weiteren Radläufen. Freilich brachte

ihrem M64/05-Motor leisten 200 kW (272 PS),

er auch eine Vielzahl technischer Verbesse-

spätere mit dem M64/21-Motor dann 210 kW

rungen gegenüber dem Vorgängermodell mit

(285 PS). Die Carrera RS-Version dieser Zeit

sich: Das 6-Gang-Getriebe wurde Serie. Ab

setzt noch einen drauf und holt nicht weniger

1995 war die Tiptronic verbessert und verfügte

als 221 kW (300 PS) aus ihrem luftgekühlten,

über Lenkrad-Schaltwippen. ABS wurde

nicht aufgeladenen 3,8 Liter-6-Zylindermotor.

In late 1993, Porsche presented the successor to the 964, internally called the 993, as the fourth generation of the 911. It was
the last air-cooled model and thus marked the end of an era –
consequently, the 993 became one of the most popular 911s.
From the outside, the 993 is recognisable by its smoother
bumpers, larger rear spoiler and wider wheel arches. Of
course, it also brought a multitude of technical improvements
compared to the predecessor model: The 6-speed gearbox
became standard. From 1995, the Tiptronic was improved and
featured steering wheel gearshift paddles. ABS was improved
as well as various other components. In 1996, a completely
new Targa appeared as an addition to the range, which had a
retractable glass roof instead of the removable roof segment of
earlier models.
Naturally, engine power continued to increase in the new 911:
early 993 Carreras with their M64/05 engine produced 200 kW
(272 hp), later ones with the M64/21 engine then 210 kW (285
hp). The Carrera RS version of this period goes one better and
gets no less than 221 kW (300 hp) from its air-cooled, non-turbocharged 3.8-litre 6-cylinder engine.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Für viele der schönste jemals gebaute

verstellung, elektr. Aussenspiegel, Alarman-

Porsche · 272 PS 3.6 Liter Sechszylinder

lage, Heckscheibe heizbar, Sportfahrwerk,

Boxermotor, 6-Gang Schaltgetriebe mit

Schwarze Leichtmetallfelgen "Cup-Design" ·

Allradantrieb · Import aus Italien, insgesamt

Dekra Wertgutachten 2019 (Note 2, € 72.500) ·

4 Halter · Schwarzer Lack (Code L741), ·

Div. Reparatur- / Revisionsrechnungen vor-

Schwarzes Leder Interieur + schwarzer Him-

handen · Bedienungsanleitungen + sauber

mel in sehr gepflegtem Zustand · Blaupunkt

geführtes Serviceheft 1995-2021 · Deutsche

Modena RD 148 Radio/CD, Klangpaket inkl.

Zulassung · Authentischer, unrestaurierter

Verstärker, Klimaautomatik, Colorverglasung,

Porsche 993 Carrera 4 innen wie außen in

Scheinwerferreinigungsanlage, elektr. Sitz-

gutem Zustand
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For many the most beautiful Porsche ever built · 272 hp
3.6 liter six cylinder boxer engine, 272 hp, 6 speed manual
transmission, AWD · imported from Italy, 4 owners ·
Black paint (code L741) · Black leather interior + black
headliner in very good condition · Blaupunkt Modena RD
148 Radio/CD, sound package incl. amplifier, automatic
climate control, Colorglazing, headlight cleaning system,
electric seat adjustment, electric exterior mirrors, alarm
system, rear window heatable, sports suspension, black
alloy wheels "Cup-Design" · Dekra value appraisal 2019
(grade 2, € 72,500) · Various repair/revision invoices available · owner Manuals + clean service booklet 1995-2021 ·
German registration documents · Authentic, unrestored
Porsche 993 Carrera 4 in a overall great condition

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1995

Tacho (abgelesen)

142.500 km

Hubraum (ccm)

3.600

Farbe (außen)

schwarz

Leistung (kW/PS)

200 / 272

Farbe (innen)

grau

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

270 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

grey

leather

Additional information ...

manual transmission

Zustand 2
Condition

black

Wert 72.500 €
Value

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

Ausrufpreis
Reserve

55.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

28

XT0517

Expert report

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

29

KAEGE

Retro Bi-LED-Scheinwerfer für Porsche 964 – Ersatzteil

Lot

29

Ausrufpreis

Objektbeschreibung

AE1000

·P
 assende Retro-Leuchten für
klassische Porsche-Modelle von
Kaege
· Aluminium-Druckgehäuse

Reserve

1.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

· Zulassung ECE
· Weltweit einer der hellsten verfügbaren 7 LED Scheinwerfer
· gebraucht, aber sehr gepflegt

·S
 pannungsbereich 12 - 24 V
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Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lot

30

PORSCHE KUNSTBAND

911 Millenium Porsche von René Staud – Bildband

Lot

30

·L
 imitierte Auflage 911 Stück,
nummeriert von 001 bis 911
· Panoramaformat 56 x 44 cm, aufgeschlagene Panoramabreite
112 cm
·U
 mfang 288 Seiten

· Feinstes Papier Phönixmotion
Xenon 250g/m2 aus dem Hause
Scheuffelen
· Handgefertigter Bucheinband
aus elegantem Gewebe mit
silberner Folienprägung

Ausrufpreis
Reserve

1.900 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

· Einzeln angefertigtes Typenschild
und mit schwarzem Echtlederrücken, ebenfalls geprägt und
handverarbeitet

Auktion & 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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Objektbeschreibung Object description
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Lot

31

MERCEDES-BENZ
300 TE 4Matic

Modellbeschreibung Model description
Selbst ein höchst erfolgreiches Automodell

cW-Wert von 0,28 (mit schmalen Reifen).

muss irgendwann ersetzt werden, so folgte

Eine breite Motorenpalette stand zur Auswahl,

auf den Mercedes W 123 – ein Volumenmodell

Benziner mit 4, 6 oder 8 Zylindern und Diesel

mit über 2,7 Millionen Einheiten – im Jahr 1984

mit 4, 5 oder 6 Zylindern. Zusätzlich zur

der W 124. Für das kommende Jahrzehnt und

Limousine, die mit Abstand am häufigsten

darüber hinaus setzte dieser Mercedes den

gebaut wurde, gab es auch Kombis (ab 1985),

Standard in der oberen Mittelklasse. Das De-

Coupés (1987) und Cabriolets (1991), sowie

sign stammte von Bruno Sacco, Technik und

seltene Varianten mit langem Radstand. Der W

Verarbeitungsqualität waren hervorragend –

124 erhielt zwei Modellpflegen, im Jahr 1989

die Fans sprechen heute vom W 124 als "dem

und dann wieder 1993, als der Name "E-Klas-

letzten echten Mercedes". Trotz seiner etwas

se" eingeführt wurde.

kantigen Linienführung und dem markanten

Die Produktionszahl des W 124 erreichte fast

Kühlergrill, typisch für Mercedes in dieser

das Niveau des Vorgängers, mit insgesamt

Epoche, hatte der W 124 einen sehr niedrigen

2.562.143 gebauten Einheiten.

Even a hugely successful car series needs to be replaced
eventually, so the Mercedes W 123, a volume seller with over
2.7 million units, was superseded by the W 124 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 W 124 "the last true Mercedes". Despite its somewhat
box-shaped lines with the prominent radiator grille, typical for
Mercedes cars of its era, the W 124 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
variants. The W 124 was facelifted in 1989 and then again in
1993, when the name "E-Class" was introduced.
Production numbers of the W 124 reached almost the level of
its predecessor, totalling 2,562,143 vehicles.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Einer von nur 34.177 Exemplaren mit

Front-Airbags · Tempomat, elektrische Fens-

4Matic-Antrieb von ca. 2,6 Millionen gebau-

terheber, elektrisch verstellbarer Fahrersitz mit

ten W124 · Mercedes-Benz 300 TE 4Matic,

Memoryfunktion · Klimaautomatik und Stand-

Baujahr 1995 · kraftvoller Reihensechszylin-

heizung, abnehmbare Anhängerkupplung ·

der mit 132 kW (179 PS) · 5 Halter, davon 2

Kaltlaufregler (eingetragen und verbaut) ·

in der selben Familie · ein Kombi, so selten

AMG Aero 2 Alufelgen (eingetragen und ver-

wie ein W124 Cabrio · mit vollautomatischem

baut) · Inspektion 2019 durchgeführt · Koppel-

Allradantrieb sowohl auf der Straße als auch

stangen und Keilriemen 2019 ersetzt · Bremse

im Gelände zu Hause · komfortables und si-

HA komplett erneuert; Radlager erneuert ·

cheres Fahren dank Höherlegung, ABS und

Deutsche Zulassung
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One of only 34,177 units with 4Matic drive from approx. 2.6
million W124s built · Mercedes-Benz 300 TE 4Matic, built in 1995
· powerful in-line six-cylinder with 132 kW (179 hp) · 5 owners, 2
of them in the same family · a station wagon, as rare as a W124
convertible · with fully automatic all-wheel drive · comfortable
and safe driving thanks to suspension, ABS and front airbags ·
cruise control, power windows, power-adjustable driver's seat
with memory function · automatic air conditioning and parking
heater, detachable trailer hitch · Cold run regulator (registered
and installed) · AMG Aero 2 alloy wheels (registered and installed)
· Inspection carried out in 2019 · Wheel bearings, coupling rods
and V-belt replaced in 2019 · Rear brakes HA completely renewed;
wheel bearing renewed · German registration documents

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1996

Tacho (abgelesen)

200.000 km

Hubraum (ccm)

2.960

Farbe (außen)

schwarz

Leistung (kW/PS)

132 / 179

Farbe (innen)

grau

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

204 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

black

grey

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

14.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

31

OT0276

Reserve

Auktion & 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

32

VOLKSWAGEN
Käfer 1200 "Ovali"

Modellbeschreibung Model description
Wer kennt ihn nicht, den Käfer, der läuft

Über die Jahrzehnte hat der Käfer zahlrei-

und läuft und läuft? Bereits 1945 ging der

che Veränderungen erfahren, wobei die of-

VW-Käfer in Serienproduktion, im Jah-

fensichtlichsten die Form der Heckscheibe

re 2003 rollte der Letzte vom Band. Der

betrafen. Das zweigeteilte ovale Heckfens-

VW-Käfer wurde über 20.000.000 Mal

ter ("Brezelkäfer") wurde 1953 durch eine

produziert und ist schon während seiner

größere, einteilige ovale Scheibe ersetzt

Produktionszeitspanne zum Klassiker

("Ovali"). Ab August 1957 gab es dann die

geworden, der sich auch noch heute einer

wesentlich breitere Heckscheibe. Nicht we-

breiten Fangemeinde erfreut.

nige Besitzer der älteren Modelle ließen die

Anfang 2014 waren mehr als 10 Prozent

"moderne" Scheibe nachträglich einbauen,

aller angemeldeten Oldtimer in Deutsch-

was die "Ovalis" heute um so begehrter und

land „Krabbeltiere“, und damit war, ist und

wertvoller macht.

bleibt er unangefochten der beliebteste aller
Auto-Klassiker.

Who has not heard of the Beetle that runs and runs
and runs? As early as 1945, mass production of the
VW Beetle was commenced – the last one rolled off
the line in 2003. The VW Beetle was produced over
20,000,000 times and had become a classic during
its production period, enjoying a wide fan base right
until today.
In early 2014, more than 10 percent of all registered
classic cars in Germany were "creepy crawlies",
making it beyond any doubt the most popular classic
car of all times.
Over the decades, the beetle has undergone numerous changes, the most obvious concerned the shape
of the rear window. The two-piece oval rear window
("split") was replaced in 1953 by a larger one-piece
oval window. As of August 1957, this was replaced
by a much wider rear window. Quite a few owners of
older models had these "modern" windows installed
subsequently, making the original singular-oval
window variants more desirable and valuable today.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
"Brezel"- Käfer oder Ovali mit dem typi-

Getriebe · Ausgestattet mit den 2 Aus-

schen ovalen Heckfenster und in original

puffrohren, kleinen Rückleuchten, neue

Farbton "Horizontblau" (L331) · Ein Zeit-

Weißwandreifen · Original Radio + weißes

zeuge automobiler Geschichte · Gemäß

Lenkrad · Gepflegter und gut erhaltener

Angabe wurde der "Käfer" in einem Kloster

Garagenwagen voller Charme · Lückenlose

in Süddeutschland viele Jahre genutzt und

Dokumentation zum Zustand und Pflege

wertgeschätzt · Nur 3 Halter: der letzte

des Fahrzeuges vorhanden · Deutsche

Eigentümer nutzte das Fahrzeug seit 2004

Papiere und H-Zulassung

monatlich · Luftgekühlter 4-Zylinder 1.2Liter-Boxer-Motor mit 30 PS · 4-Gang
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Beetle "Ovali with the typical oval rear window and
painted in the original "horizonblue" tone · A contemporary witness of automotive history · According to
information, the "Beetle" was used and valued for
many years in a monastery in southern Germany ·
3 owners only; with the last owner monthly in use
since 2004 · A charming and well-kept garage car ·
Air-cooled 4-cylindres 1.2 litres boxer engine with
30hp · 4-gear transmission · Equipped with two exhaust pipes, the typical waving indicator and the small
rear lights · Original radio + white steering wheel ·
Complete documentation on the condition and care
of the vehicle available · German papers and historic
vehicle admission

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1957

Tacho (abgelesen)

86.800 km

Hubraum (ccm)

1.184

Farbe (außen)

hellblau

Leistung (kW/PS)

22 / 30

Farbe (innen)

blau-beige

Zylinder

4

Interieur

Kunstleder

Höchstgeschwindigkeit

110 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

light blue

blau-beige

leatherette

Additional information ...

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

Ausrufpreis

18.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

32

XT0541

Reserve

Auktion & 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

33

VOLKSWAGEN
T3 Syncro

Modellbeschreibung Model description
Für viele seiner Freunde ist dies die ultimati-

aktuell. Im Jahr 1985 wurde die Allrad-Vari-

ve Version des VW-Bus: Der Volkswagen Typ

ante, genannt Syncro, vorgestellt.

2 (T3), wie er offiziell genannt wird, die 3.

Bei den Karosserieformen bot auch der T3

Generation des allzeit beliebten Kleinbusses

eine große Auswahl: Transporter, Pritsche,

von VW. Er hat den Motor noch dort, wo er

Doppelkabine-Pritsche, sowie Busse

ihrer Meinung nach hingehört: im Heck. Frü-

diverser Ausstattungslinien bis zum 1985

he T3 verfügten sogar über die identischen,

eingeführten, beliebten Multivan. Der Favorit

luftgekühlten Motoren des Vorgängers, ob-

aller Camping-Freunde war jedoch der

wohl der neue Bus deutlich geräumiger und

Westfalia-Ausbau: Ein gut ausgestattetes

nicht unerheblich schwerer war. Ab 1981

Wohnmobil mit Aufstelldach.

gab es Dieselmotoren im T3 und ab 1982

1990 kam der Nachfolger T4 auf den Markt,

eine neue Generation von wassergekühlten

mit Frontmotor und Vorderradantrieb.

Boxermotoren ("Wasserboxer"). Regelmä-

Dennoch wurde der T3 in Südafrika weitere

ßige Weiterentwicklungen wie Benzinein-

13 Jahre lang gebaut, bis zum Ende der

spritzung oder Katalysatoren hielten den T3

T4-Produktion in Deutschland!

For many of its followers, this is the ultimate version of the VW
Bus: The Volkswagen Type 2 (T3), as it was officially referred
to, the third generation of VW's forever-popular van. It still had
the engine where they thought it belonged: in the rear. In fact,
early T3 models featured the identical air-cooled engines of the
predecessor, even though the new van was much roomier and
also a fair bit heavier. 1981 the first Diesel-powered T3 were
made available, and as of 1982, a new generation of water-cooled
boxer engines became standard. Regular improvements, such as
the introduction of fuel injection or catalytic converters kept the
T3 up to date. In 1985, the 4 wheel-drive option called Syncro
was released.
Regarding body types, the T3 continued to offer a great selection,
including transporter, 2-door utility, twin-cab utility, and several
trim levels for the van, topped in 1985 by the popular Multivan.
Camping fans' favourite, however, remained the Westfalia variant,
a well-equipped camper van with pop-top.
In 1990, the successor model, the front-engined, front-wheel-drive T4 entered the market. However, the T3 remained in production
in South Africa for another 13 years, right to the end of the T4
production in Germany!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Die Offroad-Legende mit „Wasserboxer“ ·

bereich, Colorglas, Chromstoßfänger, Klima-

Volkswagen T3 Syncro VANAGON GL ·

anlage · Autoradio · Aktuelle Inspektion mit

7 Sitzer in Fahrtrichtung · Nahezu rostfreier

Wechsel von Motoröl, Ölfilter, Bremsflüssigkeit

US – Import aus Kalifornien · Originallack! ·

und Luftfilter · Faltenbalg an Antriebswellen VA

2,1 Liter/70-kW-Variante (95 PS) mit Katalysator,

u. HA, Starterbatterie u. Dichtsatz Servopumpe

elektronischer Zündung und Benzineinsprit-

erneuert · Creme 21 erprobt · Deutsche Papiere

zung (Digifant/70kW) · General Grabber A/T

und H-Zulassung · Gültige HU+AU bis 06/2022

Reifen auf Original VW 6JX14 LM-Felgen ·

Volkswagen T3 Syncro VANAGON GL · 7-seater ·
US import in a good condition and rust-free ·
2.1 litres / 70 kW variant (95 hp) with catalytic converter, electronic ignition and fuel injection (Digifant
/ 70kW) · General Grabber A / T tires on original VW
6JX14 LM rims · Power steering, sliding windows in
the passenger area, colored glass, chrome bumpers ·
Air conditioning · Car radio · Recent inspection: Change of motor oil + filter, brake fluid, air filter · Historic
Rallye proven · German papers and historic vehicle
admission · Valid technical control (MoT) until 06/2022

Servolenkung, Schiebefenster im Fahrgast-
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Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1986

Tacho (abgelesen)

184.000 km

Hubraum (ccm)

2.109

Farbe (außen)

marsalarot

Leistung (kW/PS)

70 / 95

Farbe (innen)

grau

Zylinder

4

Interieur

Stoff

Höchstgeschwindigkeit

135 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

marsalarot

grey

fabric

Additional information ...

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

Ausrufpreis

29.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

33

OT0376

Reserve

Auktion & 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

34

BMW
323i (E21)

Modellbeschreibung Model description
Der "3er-BMW" – längst ein fester Begriff

es auf 200 km/h Spitze brachte. Dieser Mo-

und so etwas wie der Inbegriff der luxuri-

tor zementierte den hervorragenden Ruf der

ösen Mittelklasse-Limousine. Vor über 40

Marke BMW für sportliche Limousinen.

Jahren fing alles an: 1975 präsentierte BMW

Alle BMW E21 waren zweitürige Limousinen,

den Nachfolger der 02-Reihe, intern als E21

es gab keine Viertürer oder Kombis wie bei

bezeichnet, mit ursprünglich 3 Vierzylin-

späteren 3er-Reihen. Auch bot BMW ab

der-Modellen namens 316, 318 und 320,

Werk kein Cabrio an, doch die Karosserie-

bezeichnet nach ihrem Hubraum von 1,6,

baufirma Baur fertigte ab 1978 eine offene

1,8 oder 2,0 Litern. Während die ersten bei-

Version mit Targa-Dach und Heck-Verdeck,

den einzelne Rundscheinwerfer hatten, war

welches offiziell über die BMW-Vertrags-

das teurere Modell an seinen Doppel-Rund-

händler angeboten wurde.

scheinwerfern zu erkennen. 1977 wurde ein

Über 1,3 Millionen Einheiten des E21 wur-

neuer 6-Zylinder-Motor, der M20, einge-

den bis 1982 gebaut, als die 2. Generation

führt: Als Vergaser-Version für den 320/6

des "3ers", der E30, zur Ablösung bereit

und als Einspritzer für das Spitzenmodell

stand.

323i, welches 105 kW (141 PS) leistete und

The BMW 3 Series – the epitome of the compact executive
car – has long become a household name. But this is where it
all started, over 40 years ago: In 1975, BMW presented the successor to its 02 series, internally called E21, originally with three
4-cylinder models, named 316, 318 and 320 according to their
respective engine capacity of 1.6, 1.8 or 2.0 litres. While the first
two had single round headlights, the more expensive model could
be distinguished by its dual headlights. In 1977, a new 6-cylinder
engine, the M20, was introduced, a carburetted version for the
320/6 and a fuel-injected one for the top of the range, the 323i,
which produced 105 kW (141 hp) and enabled a top speed of 200
km/h. It was this engine which helped to further cement BMW's
outstanding reputation for sporty sedans.
All BMW E21 were two-door sedans, there were no four-door or
station wagon variants like with later 3 series models. Neither did
BMW offer a factory-built convertible, however, the coachbuilder
Baur as of 1978 offered a convertible variant with targa roof and
independent rear soft-top, which was officially distributed via
BMW dealerships.
Over 1.3 million units were built of the E21 until 1982, when the
2nd generation of the 3 series, the E30, was ready to replace
them.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Der sportlichste 3er seiner Zeit · Robuster

Rechnungen aller durchgeführten Arbeiten

BMW M20 Motor mit 2.3L und 143 PS aus

verfügbar · Scheckheft gepflegt · TÜV-Nord

6 Zylindern · Schaltgetriebe · Limousine

Bewertungsurkunde (Note 2-)· Deutsche

2-türig · 2 Halter · Colorverglasung, Alufel-

Papiere und H-Zulassung · Gültiger TÜV bis

gen, Radio Bavaria · Technisch und optisch

10/2023

durch BMW Classic Werkstatt aufgearbeitet ·
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The sportiest 3 Series of its time · solid BMW M20
engine with 2.3L and 143 hp from 6 cylinders · manual
transmission · Sedan 2-door · Color glazing, aluminum rims, Radio Bavaria, · Technically and visually
refurbished by BMW Classic workshop · Invoices of
all work carried out are available · Well kept service
booklet · TÜV-Nord evaluation certificate (grade 2-) ·
German papers and historic vehicle admission · Valid
technical control (MoT) until 10/2023

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1980

Tacho (abgelesen)

159.000 km

Hubraum (ccm)

2.291

Farbe (außen)

alpinweiß

Leistung (kW/PS)

105 / 143

Farbe (innen)

blau

Zylinder

6

Interieur

Stoff

Höchstgeschwindigkeit

190 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Zustand 2Condition

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

alpinweiß

blue

fabric

Additional information ...

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

Ausrufpreis
Reserve

28.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

34

XT0551

Expert report

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

35

MERCEDES-BENZ
280 SL

Modellbeschreibung Model description
Die Pagode – ein Design-Klassiker

1971), wahlweise mit Schalt- oder Automa-

schlechthin! Der W113 hatte bei seiner

tikgetriebe insgesamt 48.912 mal gebaut.

Premiere auf dem Genfer Autosalon 1963

Wegen seines zusätzlich lieferbaren, nach

die schwere Aufgabe, gleich zwei Modelle

innen gewölbten Hardtops erhielt er den

abzulösen: den 190 SL und den 300 SL.

Spitznamen Pagode.

Eine Aufgabe, die fast der Quadratur des

Der W113 war für jeden Anlass geeignet –

Kreises gleichkommt, jedoch bravourös ge-

sei es für die Oper, den Golfplatz oder das

löst wurde. Aufgrund seiner glatten Flächen,

kleine Shopping

dem großen Nutzraum und dem Verzicht
auf Zierelemente wirkte er sehr „maskulin“
und ließ die Vorgänger mit ihren rundlichen
Formen schnell vergessen.

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

Er wurde in den Versionen 230 SL (1963–
1967), 250 SL (1967) und 280 SL (1968–

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Aus Japan, dem Land der aufgehenden

kW (170 PS) · Automatikgetriebe · gold-me-

Sonne · Mercedes-Benz 280 SL "Pago-

tallic farbener Lack und Lederinterieur in

de", Baujahr 1970 · aus dem vorletzten

tan · schwarzes Verdeck und Hardtop in

Jahr der Produktion des W113 · Fahrzeug

Wagenfarbe · originales elfenbeinfarbenes

wurde nach Japan geliefert und 2019 nach

Lenkrad · Weißwandreifen und Radkappen

Deutschland re-importiert · 2,8 Liter Sechs-

in Wagenfarbe

zylindermotor mit einer Leistung von 152
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1970 Mercedes-Benz 280 SL "Pagoda" from Japan,
the land of the rising sun · from the penultimate year
of W113 production · The vehicle was delivered to
Japan and re-imported to Germany in 2019 · 2.8 litre
6-cylinder engine offering 152 kW (170 hp) · automatic
gearbox · Golden metallic paint and tan leather
interior · black soft top and body-coloured hard top ·
original steering wheel in light ivory · whitewall tyres
and body-coloured hubcaps

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1970

Tacho (abgelesen)

6.800 km

Hubraum (ccm)

2.778

Farbe (außen)

gold-metallic

Leistung (kW/PS)

125 / 170

Farbe (innen)

braun

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

200 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

gold-metallic

brown

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

77.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

35

XT0409

Reserve

Auktion & 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

36

AUDI

Ur-Quattro 20 V

Modellbeschreibung Model description
Der viel besungene "Vorsprung durch Tech-

schigen Hang bot als die leistungsstärksten

nik", hier ist er greifbar. Der Audi quattro

herkömmlichen Autos. Den Namen quattro

mit seinem permanentem Allradantrieb und

gab ihm einer der treibenden Kräfte, Walter

Fünfzylinder-Turbomotor war vom ersten

Treser, damals Entwicklungsingenieur.

Tag an legendär. Ein ganzes Jahrzehnt

Einen regelrechten Allrad-Boom löste der

wurde er gebaut, 11.548 Exemplare gibt es

quattro aus. Niemanden störte, dass die

– das sind deutlich mehr als die ursprüng-

vordere Hälfte fast baugleich mit dem eher

lich als Homologation für den Renneinsatz

braven Audi 80 war... Mit diesem Wagen

geplanten 400! Apropos Renneinsatz: Un-

war Audi endgültig im Premium-Segment

vergessen, wie Walter Röhrl und Konsorten

angekommen. Und heute? Wirklich gepfleg-

mit diesem Fahrzeug eine Rallye nach der

te Exemplare sind rar, denn wie so oft bei

anderen gewannen, die Konkurrenz um

Autos, die mit Leistung nicht geizten, wurde

Welten deklassierend. Den Ausschlag zur

getunt und verbastelt, bis der Arzt kam. Ein

Entwicklung des quattro hatte die Erkennt-

großartiges Fahrzeug, das bei allem Fahr-

nis gegeben, dass ein VW Iltis dank Allrad

spaß auch enormes Potential zur Wertstei-

erheblich bessere Traktion auf einem rut-

gerung bietet.

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Die Rallye-Legende schlechthin · Urquattro

in original Farbe "titan-grau-metallic", neue

aus 3. Hand, Vorbesitzer Audi Händler seit

Kupplung · Neuer Schalttafeleinsatz bei ca.

1997 · Sauber geführtes Serviceheft + Bord-

Km 120.000 (Anzeige konnte nicht angepasst

mappe vorhanden · 5 Gang Handschaltung ·

werden, darum Km bei Null) · 2020 NEU: Zahn-

Mäusekino (Digitale Tachoeinheit), · Schwarze

riemen, Hauptbremszylinder + Sommerreifen ·

Rückleuchten Leichtmetallfelgen · Originalmo-

Deutsche Zulassung

tor (teilrevidiert) · Restauration bei KM 112.482:
Fahrzeug innen + aussen komplett neu lackiert
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The rally legend par excellence · 3 owners only; last owner since
1997 was an Audi dealer · Clean service book + owner's manual
available · 2.2-litres in-line five-cylinder engine with turbocharging · Rare S2 with 220 hp instead of 200 hp · 5 gear manual
switch · Digital speedometer unit · Original engine + with black
taillights · Alloy wheels · Total restoration at Km 112.482: New
paint inside + outside in original color titan grey-metallic, new
clutch · At approx. Km 120.000 control panel insert replaced (the
display could not be adapted. Therefore, the mileage was resetted
at zero) · 2020 NEW: timing belt, master brake cylinder + summer
tires · German registration

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1989

Tacho (abgelesen)

182.000 km

Hubraum (ccm)

2.226

Farbe (außen)

titangrau

Leistung (kW/PS)

162 / 220

Farbe (innen)

grau

Zylinder

5

Interieur

Teilleder

Höchstgeschwindigkeit

230 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

titangrau

grey

part leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

85.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

36

XT0519

Reserve

Auktion & 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

69

Lot

37

CHTH
Cheetah

Modellbeschreibung Model description
Ausgelöst durch den Boom von Sportwa-

überflüssigen Komfortmerkmalen entstand

genrennen im Süden Kaliforniens entstand in

eine kompromisslose Fahrmaschine. Wäh-

einer Kleinserie der Cheetah, ein amerikani-

rend der Bauzeit wurde die Homologation für

scher Supersportwagen. General Motors be-

Sport- und Renn-wagen von der Sportbe-

auftragte Bill Thomas, "Mr. Corvette", der für

hörde auf 1000 Fahrzeuge erhöht und somit

eine Reihe von fast 100 Siegen mit den von

trat auch das offizielle GM-Rennverbot ein.

ihm entwickelten Corvettes errang, eine do-

Es wurden keine Teile mehr von GM geliefert.

minierende Corvette Sting Ray zu entwickeln.

Die Produktion endete 1966. Weniger als 30

So entstand einer der brutalsten Sportwagen

Fahrzeuge entstanden in dieser Zeit. Nach

in den 60er Jahren. Die Teile sollten von

einer Pause von etwa 35 Jahren konnte die

Chevrolet geliefert werden, eine Mindestmen-

Produktion des Cheetah von der BTM LLC

ge von 100 Fahrzeugen war geplant, um die

aus Arizona wiederaufgenommen werden.

Forderung der Rennsportbehörde zu erfüllen.

In Übereinstimmung mit den Spezifikationen

Aufgebaut auf einem Rohrrahmen stülpte

des Original Cheetah erklärte Bill Tho-

man eine kleine zweisitzige Karosserie mit

mas sein Einverständnis und die unein-

Flügeltüren. Ein V8-Motor von Chevrolet trieb

ge-schränkte Befugnis zur Reproduktion mit

das Fahrzeug an. Durch das Weglassen von

dem „Certificate of Authenticity“.

Triggered by the boom in sports car racing in southern
California, the Cheetah, an American supercar, was created
in a small series. General Motors commissioned Bill Thomas,
"Mr. Corvette," who was responsible for a string of nearly
100 victories with the Corvettes he designed, to develop a
dominating Corvette Sting Ray. This resulted in one of the most
brutal sports cars in the 1960s. Parts were to be supplied by
Chevrolet, and a minimum quantity of 100 cars was planned
to meet the racing authorities' requirement. Built on a tubular
frame, a small two-seater body with gull-wing doors was inverted. A Chevrolet V8 engine powered the vehicle. By omitting
superfluous comfort features, the result was an uncompromising driving machine. During the construction period, the
homologation for sports and racing cars was increased by
the sports authority to 1000 vehicles and thus the official GM
racing ban also came into effect. No more parts were supplied
by GM. Production ended in 1966 and less than 30 cars were
built during this period. After a hiatus of about 35 years, production of the Cheetah was resumed by BTM LLC of Arizona. In
accordance with the specifications of the original Cheetah, Bill
Thomas declared his agreement and the unrestricted authority
to reproduce with the "Certificate of Authenticity".

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Die wahrscheinlich einmalige Gelegenheit

Karosserie auf einem Rohrrahmen · Leerge-

einen echten Cheetah zu erwerben · In

wicht von nur etwa 700 kg! · Abnehmbares

Kleinserie produzierter Supersportwagen ·

Dreispeichen-Lenkrad · Echtheitszertifikat von

Seriennummer 26 von nur 28 produzierten

"Bill Thomas Limited Car Series" vorhanden ·

Fahrzeugen · US-Import · 350 CUI Chevro-

Technisch im Bestzustand · Gebrauchsspuren

let Small-Block V8 Motor mit Ram Jet 350

im Einstiegsbereich · Deutsche Papiere und

Einspritzanlage · Schaltgetriebe · GFK –

H-Zulassung · Gültiger TÜV bis 10/2023
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Super sports car produced in small series · Serial
number 26 of only 28 cars produced · US import ·
350 CUI Chevrolet small-block V8 engine · GRP body
on an aluminum tube frame · curb weight of about 700
kg! · Certificate of authenticity from "Bill Thomas Limited
Car Series" available · Technically in top condition ·
Traces of use in the entrance area · German papers
and historic vehicle admission · Valid technical control
(MoT) until 10/2023

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1965

Tacho (abgelesen)

590 mls

Hubraum (ccm)

5.733

Farbe (außen)

rot

Leistung (kW/PS)

227 / 308

Farbe (innen)

beige

Zylinder

8

Interieur

Stoff

Höchstgeschwindigkeit

209 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

red

beige

fabric

Additional information ...

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

Ausrufpreis

330.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

37

XT0549

Reserve

Auktion & 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

38

GRAND PRIX ORIGINALS
M. Delaney Silverstone bag light blue – Tasche

Lot

38

Ausrufpreis

Objektbeschreibung

AA0337

·S
 tylische Umhängetasche aus
Canvasstoff und braunem Vintageleder
· abgeleitet vom Overall, den Steve
McQueen bei den Dreharbeiten
im Film „Le Mans“ getragen hat

72

Reserve

100 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

· verschiedene Innentaschen
sowie integrierter Handytasche
· Maße: Breite 38cm, Höhe 33cm,
Tiefe 10cm

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lot

39

HACHER

Chronograph, Prototyp „Walter Röhrl 2009“ – Armbanduhr

Lot

39

Ausrufpreis

Objektbeschreibung
·m
 attiertes Gehäuse aus
316L-Edelstahl
· Lederarmband
· Datumsanzeige

2.200 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

· ein mechanisches Valjoux 7750
Uhrwerk in Gold mit automatischem Aufzug
· Sichtglasboden aus Saphirglas

AE0344

· s chwarzes Ziffernblatt

Reserve

· Hochwertige Uhrenbox

Auktion & 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

73

Lot

40

DAIMLER-CHRYSLER
Crossfire 3.2 Roadster

Modellbeschreibung Model description
"Route 66 meets the Autobahn" war der

246 kW (335 PS) präsentiert. Der SRT6 war

Marketing-Slogan des 2003 erschienenen

mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder gegen

Chrysler Crossfire. Dieser Sportwagen wur-

Aufpreis mit Fünfstufen-Automatikgetrie-

de nicht in den USA, sondern bei Karmann

be bestellbar. Ende 2014 erschienen zwei

in Osnabrück gefertigt und war als Coupé

Sondermodelle, Black Line und Silver Line,

und Roadster erhältlich. Der Crossfire ba-

welche den Absatz erhöhen sollten. Black

sierte auf dem Mercedes SLK der Baurei-

Line war eine preisgünstigere Version, die

he R 170, jedoch mit einem festen Stahldach

nur mit Schaltgetriebe angeboten wurde.

bzw. einem Stoffdach beim Roadster. Der

Die Silver Line-Variante war dagegen mit

Name des Modells stammt von den sich

Automatikgetriebe und Verkleidungen aus

in der Seitenlinie kreuzenden Sicken. Der

Carbon ausgestattet. Bis 2007 wurden ins-

Basismotor des kleinsten Sportwagens,

gesamt 76.045 Exemplare dieses eleganten

der als Chrysler vermarktet wurde, war ein

Sportwagens gebaut. Ein interessantes De-

3,2-Liter-Saugmotor mit 160 kW (218 PS).

tail: Die Bereifung ist standardmäßig vorne

2004 wurde auf dem Genfer Auto-Salon

18 Zoll, hinten dagegen 19 Zoll.

die stärkere Version, Crossfire SRT6, mit
Kompressormotor und einer Leistung von

"Route 66 meets the Autobahn" was the marketing
slogan of the Chrysler Crossfire, presented in 2003.
This sports car was not built in the US, but at Karmann
in Osnabrueck and was available as a coupe and
roadster. The Crossfire was based on the Mercedes
SLK of the R 170 series, but with a fixed steel roof or
a fabric roof for the roadster. The name of the model
comes from the crease directions crossing along the
side line. The basic engine of the smallest sports car
marketed as Chrysler was a 3.2-litre naturally aspirated
160 kW (218 hp) engine. In 2004, at the Geneva Motor
Show, the stronger version, Crossfire SRT6, with a
supercharged engine and an output of 246 kW (335
hp) was presented. The SRT6 was available with a sixspeed manual gearbox or with a five-speed automatic
gearbox at an extra charge. Two special models, Black
Line and Silver Line, appeared at the end of 2014 to increase sales. Black Line was a cheaper version, which
was offered only with manual transmission. The Silver
Line variant, on the other hand, was equipped with
automatic transmissions and carbon fiber fairings. By
2007, a total of 76,045 units of this elegant sports car
had been built. An interesting detail: The standard tyres
are 18 inches at the front and 19 inches at the rear.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Top gepflegter Crossfire Roadster in gutem

Freisprechanlage · Chrysler Leichtmetallfel-

Zustand · Basierend auf dem SLK Typ 170

gen · Lederlenkrad · CD-Radio, Navi Infinity,

wurden von 2003 bis 2007 von der Firma Kar-

Tempomat, Elektr. Fensterheber, Elektr.

mann insgesamt 76.045 Crossfires gefertigt.

Aussenspiegel · Gesamtlaufleistung von nur

Davon allerdings nur 30.539 Roadster. ·

56.000 Km · Das Fahrzeug befindet sich in

3,2 Liter V6-Motor mit 160 kW (218 PS) ·

einem guten Zustand

Well-maintained Crossfire Roadster in fantastic
condition · Based on the SLK type 170, the Karmann
company took over from 2003 to 2007 76,045 Crossfires manufactured. Of these only 30,539 roadsters ·
3.2 liter V6 engine with 160 kW (218 hp) · Five-speed
automatic transmission · retrofitted hands-free system ·
Total mileage of only 56.000 Km · The vehicle has no
signs of use and is in almost perfect condition

Fünfstufen-Automatikgetriebe · nachgerüstete
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Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

2004

Tacho (abgelesen)

56.000 km

Hubraum (ccm)

3.199

Farbe (außen)

silber

Leistung (kW/PS)

160 / 218

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

250 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

automatic transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

silver

black

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

13.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

40

XT0558

Reserve

Auktion & 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

41

BMW

320 Ci Cabrio

Modellbeschreibung Model description
Die vierte Auflage der 3er Reihe, intern als E

botspalette markierte der M3, der satte 252

46 bezeichnet, wurde 1998 vorgestellt. Wie

kW (343 PS) aus 3,3 Litern Hubraum holte.

bei Volumenmodellen üblich, erschien die

Die Fahrgastsicherheit wurde durch eine

Limousine zuerst; die anderen Karosserie-

steifere Karosserie und die Einführung von 6

formen folgten mit geringer Verzögerung.

Airbags, Traktionskontrolle und – ab 2001 –

Coupé, Cabrio und Kombi kamen 1999

serienmäßige Fahrdynamikregelung verbes-

dazu, wohingegen der Compact erst 2001

sert. Im Motorsport war der E 46 ebenfalls

eingeführt wurde. Natürlich gab es den E 46

erfolgreich und gewann mehrere Meister-

mit den beliebten 4- und 6-Zylinder-Otto-

schaften zwischen 2003 und 2008. Der E

motoren in überarbeiteter Form, allerdings

46 wurde zum bis dahin meistverkauften

war er auch der erste BMW, der mit einem

"Dreier", mit 3.266.885 verkauften Einheiten

Diesel-Direkteinspritzer angeboten wurde.

– eine Steigerung von 19 % gegenüber dem

Die Einstiegs-Motorisierung begann bei 77

Vorgängermodell E 36.

kW (105 PS), das obere Ende der Ange-

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Ein echter Hingucker aus Bayern, das BMW

tasche vorhanden · Topasblau-metallic

e46 Cabriolet · Fahrzeug aus erster Hand

Aussenlackierung und Montana hellbeige

und nur im Saisonbetrieb gefahren ·

Leder Ausstattung · Deutsche Zulassung ·

Makelloser BMW E46 320Ci mit NUR

Ein absolutes Sammlerstück mit enormem

28000 KM · Lückenloses Serviceheft +

Wertsteigerungspotential

originale Kaufrechnung vorhanden · 2.2L
Reihensechszylinder mit Doppelvanos und
170PS · Klima, Einparkhilfe, LM Felgen,

A real eye-catcher from Bavaria, the BMW e46 Convertible · Flawless BMW E46 320CI with ONLY 28000
KM · First hand vehicle and driven seasonably only ·
2.2L in-line six-cylinder with double vanos and 170PS ·
Air conditioning, parking aid, LM rims, GPS, radio,
CD, heated seats · Hardtop + original wind deflector
with storage bag available · Topaz blue metallic paint
and Montana light beige leather interior · Complete
service booklet + original sales invoice available ·
German registration · An absolute collector's item
with huge potential to increase in value

Navi, Radio,CD, Sitzheizung · Hardtop +
original Windschott mit Aufbewahrungs-
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

2002

Tacho (abgelesen)

28.000 km

Hubraum (ccm)

2.171

Farbe (außen)

blau-metallic

Leistung (kW/PS)

125 / 170

Farbe (innen)

beige

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

219 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

beige

leather

Additional information ...

automatic transmission

Zustand 1Condition

blue-metallic

Wert 19.700 €
Value

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

Ausrufpreis
Reserve

17.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

41

OT0382

Expert report

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

42

MG

F 1.8 MPI

Modellbeschreibung Model description
MG stellte bis Ende der 1980er Jahre Sport-

linder basierende Version mit 145 PS und

wagen her. In den darauf folgenden Jahren

variabler Ventilsteuerung.

1982 bis 1991 wurden lediglich sportliche

Ab 1999 war eine Facelift-Variante des

Kompaktwagen und Limousinen von Rover

F erhältlich. Am auffälligsten war das

über MG vermarktet.

neu gestaltete Interieur mit verändertem

1994 wurde das Design finalisiert und die

Tacho-Zifferblatt mit nun digitaler Kilome-

Serienfertigung vorbereitet. Die offizielle

teranzeige, sowie neu gestaltete Sitze und

Markteinführung in Großbritannien war im

Türverkleidungen, während der F von außen

September 1995, während das Fahrzeug

nahezu identisch blieb. Erstmals war mit der

erst einige Monate später auch in Deutsch-

115-PS-Modellversion Step Speed nun auch

land lieferbar war. Zur Modelleinführung war

ein Automatikgetriebe lieferbar.

zunächst nur eine Motorisierung erhältlich
mit 120 PS. Später in 1996 folgte dann eine
auf dem gleichen 1.8-Liter Rover Vierzy-

MG manufactured sports cars until the late 1980s.
In the following years from 1982 to 1991, only sporty
compact cars and sedans from Rover were marketed
via MG.
In 1994 the design was finalized and series production
was prepared. The official market launch in Great
Britain was in September 1995, while the vehicle was
only available in Germany a few months later. When
the model was launched, only one engine with 120 hp
was initially available. Later in 1996 a version based on
the same 1.8-liter Rover four-cylinder with 145 hp and
variable valve timing followed.
A facelift version of the F was available from 1999. Most
noticeable was the redesigned interior with a modified
speedometer dial with now digital kilometer display, as
well as redesigned seats and door panels, while the F
remained almost identical from the outside. For the first
time, an automatic transmission was now also available
with the 115 hp Step Speed model version.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Der MG F ist ein englischer, zweisitziger

ches Lederlenkrad · JVC Bluetooth Radio ·

Mittelmotor-Roadster · 120 PS aus einem

Original MG Leichtmetallfelgen · Chromge-

1.8-Liter Reihenvierzylinder mit Multi-

päckträger · Das sauber geführte Service-

Point-Injection (MPI) · 5-Gang Schaltge-

heft belegt den guten Pflegezustand · Die

triebe · Schweizer Erstauslieferung · Nach

Karosserie weist einen leichten Hagelscha-

Deutschland importiert und verzollt · Der

den auf

Zahnriemen und die Zylinderkopfdichtung
wurden bei 131.000 km gewechselt · Motor,
Mechanik und Innenausstattung in gutem

The MG F is an English, two-seater mid-engine roadster · 120 hp from a 1.8-litre inline four-cylinder naturally aspirated engine · 5-speed manual transmission ·
First delivery in Switzerland in July 1997 · Imported to
Germany and taxes cleared · Beige leather interior ·
Leather sports steering wheel · JVC Bluethooth
Radio · Original MG alloy wheels · Chrome luggage
rack · The well kept service booklet proves the good
maintenance condition · The timing belt and cylinder
head gasket were changed at 131,000 km · Engine,
mechanics and interior in good condition · The body
has a slight hail damage

Zustand · Beiges Lederinterieur · Sportli-

78

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
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5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1997

Tacho (abgelesen)

140.000 km

Hubraum (ccm)

1.796

Farbe (außen)

anthrazit

Leistung (kW/PS)

88 / 120

Farbe (innen)

beige

Zylinder

4

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

190 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

anthrazit

beige

leather

Additional information ...

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

Ausrufpreis

8.000 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

42

XT0555

Reserve

Auktion & 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

43

BMW
735 i (E23)

Modellbeschreibung Model description
BMWs neues Nummernschema wurde 1977

den produzierten 725i bis zu 185 kW (252

mit der Einführung der ersten Generation

PS) beim legendären 745i mit Turbolader.

des "Siebeners" nach oben abgerundet.

Diverse Ausstattungsmerkmale feierten im

Mit seiner größeren Karosserie und dem

E23 ihre BMW-Premiere, darunter ABS und

edleren Interieur unterstrich der intern als

Fahrer-Airbag als Sicherheitsfeatures, aber

E23 geführte Wagen die Absicht der Marke,

auch elektronische Helfer wie Bordcompu-

auch im Luxussegment ernst genommen

ter und Service-Intervallanzeige. Der E23

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

erhielt für das Modelljahr 1983 ein Facelift.

war auch das Spitzenmodell von Paul Bracq

Die Produktion endete mit der Einführung

entworfen, der viele Stilelemente aus den

des E32 im Jahr 1986, bis dahin waren

anderen aktuellen Modellen übernahm und

285.029 Einheiten gefertigt worden. Somit

dem 7er somit die richtige Mischung aus

wurden für jeden E23 ziemlich genau drei

Familienähnlichkeit und Exklusivität gab.

seiner Erzrivalen aus der Mercedes-Benz

Alle E23 verfügten über Reihen-Sechszylin-

S-Klasse W126 ausgeliefert.

dermotoren mit Hubräumen zwischen 2,5
und 3,4 Litern. Die Leistung reichte von 110
kW (150 PS) beim ausschließlich für Behör-

BMW's new numbering scheme was rounded off at the
top in 1977 with the introduction of the first generation
of the "Siebener". With its larger body and more refined
interior, the car, internally designated the E23, underscored the brand's intention to be taken seriously in
the luxury segment as well. Like the 5 Series (E12) and
6 Series (E24), the top-of-the-line model was designed
by Paul Bracq, who adopted many styling elements
from the other current models, giving the 7 Series the
right mix of family resemblance and exclusivity. All
E23s featured inline six-cylinder engines with displacements between 2.5 and 3.4 liters. Output ranged
from 110 kW (150 hp) in the 725i, which was produced
exclusively for government agencies, to 185 kW (252
hp) in the legendary 745i with turbocharger. Various
equipment features made their BMW debut in the E23,
including ABS and driver airbag as safety features, as
well as electronic helpers such as an on-board computer and service interval display. The E23 received
a facelift for the 1983 model year. Production ended
with the introduction of the E32 in 1986, by which
time 285,029 units had been manufactured. Thus, for
every E23, pretty much three of its arch-rivals from the
Mercedes-Benz S-Class W126 were delivered.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Dezenter 7er mit Oberklasse-Status · 218

das Schiebedach · BBS-Frontspoiler in Wa-

PS aus einem 3.5L Reihensechszylinder ·

genfarbe · TÜV-Wertgutachten von August

5-Gang Schaltgetriebe · nur 2 Fahrzeugbe-

2020 (Note 2-) · Original BMW Mehrspei-

sitzer · Schiebedach, Standheizung, Schein-

chen-Leichtmetallfelgen · Die Lackierung ist

werferreinigungs-Anlage · Nebelschein-

nahezu neuwertig · Deutsche Zulassung ·

werfer · Scheckheftgepflegt · Originales

Gültiger TÜV bis 11/2023

Bavaria- Kassettenradio · Windabweiser für
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Discreet 7 Series with luxury-class status · 218 hp
from a 3.5-litre inline six-cylinder engine · 5-speed
manual transmission · 2 owners only · Sunroof,
parking heater, headlight cleaning system – Wind
deflector for the sunroof · Original Bavaria cassette
radio · Fog lights · BBS front spoiler in car color ·
TÜV appraisal August 2020 (grade 2-) · Original BMW
multi-spoke alloy wheels · The paintwork is almost as
good as new · Well-kept service booklet · German registration · Valid technical control (MoT) until 11/2023

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1980

Tacho (abgelesen)

95.800 km

Hubraum (ccm)

3.406

Farbe (außen)

resedagrün-metallic

Leistung (kW/PS)

160 / 218

Farbe (innen)

grün

Zylinder

6

Interieur

Stoff

Höchstgeschwindigkeit

217 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Zustand 2Condition

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

resedagrün-metallic

green

fabric

Additional information ...

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

Ausrufpreis
Reserve

19.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

43

XT0553

Expert report

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

44

VOLKSWAGEN
Käfer 1200 L

Modellbeschreibung Model description
Wer kennt ihn nicht, den Käfer, der läuft und

Veränderungen erfahren, wobei die offen-

läuft und läuft? Bereits 1945 ging der VW-Kä-

sichtlichsten die Form der Heckscheibe

fer in Serienproduktion, im Jahre 2003 rollte

betrafen. Das zweigeteilte ovale Heckfenster

der letzte vom Band. Der VW-Käfer wurde

("Brezelkäfer") wurde 1953 durch eine größe-

über 20.000.000 Mal produziert und ist schon

re, einteilige ovale Scheibe ersetzt ("Ovali").

während seiner Produktionszeitspanne zum

Ab 1957 und dann wieder ab 1963 gab es er-

Klassiker geworden, der sich auch noch heute

neut eine größere Heckscheibe. Im Jahr 1970

einer breiten Fangemeinde erfreut. Anfang

erschien der 1302, der den Höhepunkt der

2014 waren mehr als 10 Prozent aller ange-

Käfer-Entwicklung in Deutschland markiert.

meldeten Oldtimer in Deutschland „Krabbel-

Die Produktion in Wolfsburg endete 1974 –

tiere“, und damit war, ist und bleibt er unan-

aber noch bis 1985 wurden Mexiko-Käfer

gefochten der beliebteste aller Auto-Klassiker.

offiziell von VW in Deutschland angeboten.

Über die Jahrzehnte hat der Käfer zahlreiche

Who has not heard of the Beetle that runs and runs and
runs? As early as 1945, mass production of the VW Beetle
was commenced – the last one rolled off the line in 2003.
The VW Beetle was produced over 20,000,000 times and
had become a classic during its production period, enjoying
a wide fan base right until today. In early 2014, more than
10 percent of all registered classic cars in Germany were
"creepy crawlies", making it beyond any doubt the most
popular classic car of all times.
Over the decades, the beetle has undergone numerous
changes, the most obvious concerned the shape of the
rear window. The two-piece oval rear window ("split") was
replaced in 1953 by a larger one-piece oval window. In 1957
and then again in 1963, the rear window was enlarged again.
The 1302 was presented in 1970, it marked the zenith of
beetle development in Germany. Production at the Wolfsburg
plant came to an end in 1974, but up until 1985, Mexico-built
beetles were officially marketed by VW in Germany.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Dieser Ton-in-Ton "Luxus-Käfer" lässt

Schalthebel · Attraktive Innenausstattung in

Sammlerherzen höher schlagen · Merkmale

weißem Kunstleder perfekt harmonierend zur

der Luxus-Ausführung (=L) sind die hinteren

Fahrzeuglackierung · Weißes Bakelit Lenkrad

Ausstellfenster sowie das Chrom-Pa-

· Eine schicke Chromzierleiste spannt sich

ket · Durch VW-Brazil mit Originalteilen

mittig über das Armaturenbrett mit Aschen-

umfangreich und aufwändig restauriert ·

becher, abschließbarem Handschuhfach und

Originalgetreue 2-Ton-Lackierung in Rot mit

Haltegriff · Drahtkörbchen als Getränkehal-

perlweißen Seiten · Nur 3 Halter und wenige

ter und Ablage · Chromleisten in sehr gutem

Kilometer gelaufen · Generalüberholter

Zustand · Weißwandreifen mit Chromkappen

Vierzylinder Boxermotor mit 1200 cm³ und

· Chromleisten in einem sehr guten Zustand ·

34 PS · 4 Gang-Schaltgetriebe mit weißem

Gültige HU bis 10/2023
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This Brazilian tone-on-tone "Luxury Beetle" will pump up the
heartbeat of most aficionados · Specifications of the luxury
version (=L) are the chrome package and the rear vent windows ·
Extensively and carefully restored with original parts by VW-Brazil
· Renewed original two tone paint in red and pearlwhite · 3 owners
only and very low mileage · 34 hp from a completely overhauled
four-cylinder boxer engine with 1200 displacement · 4 speed
manual transmission with a white shifter · Very appealing interior
in white leatherette perfectly matching with the external paint
· White bakelite steering wheel · The dashboard comes with a
stylish chrome strip, an ashtray, a lockable glovebox and a passenger grab handle · Removable wire basket as cupholder and for
storage · Whitewall tires with chrome caps · Chrome strips in very
good condition · Valid technical control (MoT) until 10/2023

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1965

Tacho (abgelesen)

34.100 km

Hubraum (ccm)

1.200

Farbe (außen)

rot-weiß

Leistung (kW/PS)

25 / 34

Farbe (innen)

weiß

Zylinder

4

Interieur

Kunstleder

Höchstgeschwindigkeit

120 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

rot-weiß

white

leatherette

Additional information ...

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

Ausrufpreis

22.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

44

XT0559

Reserve

Auktion & 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

45

GMC

K 1550 Jimmy

Modellbeschreibung Model description
Die erste Generation des GMC Jimmy wur-

Hardtop angeboten, aber ab 1976 wurde ein

de für das Modelljahr 1970 eingeführt und

Halbkabinendesign verwendet. Er wurde bis

als Full-Size-SUV mit einem abnehmbaren

1991 gebaut.

Hardtop-Dach angeboten. Der Jimmy war

Ein Jimmy zieht einen Anhänger... fährt

eine gehobene Version des Chevrolet K5

einen Berg hinauf und durch Sand... fährt

Blazer und wurde mit zwei Reihen-Sechs-

fast überall hin, um Spaß und Abenteuer

zylinder- (4.1L, 4.8L) und zwei V8-Motoren

zu erleben. Ein Jimmy eignet sich auch als

(5.0L, 5.7L) angeboten. Er war mit Zwei-

Ganzjahres-Kombi oder Zweitwagen.

oder Vierradantrieb erhältlich. Obwohl er ein
vollwertiger Geländewagen war, bestand
das Konzept des Fahrzeugs darin, einen
Pickup mit reichlich Platz und Luxus im
Innenraum anzubieten. Bis 1975 wurden die

The first generation GMC Jimmy was introduced for
the 1970 model year and was offered as a full-size
SUV with a removable hardtop roof. The GMC Jimmy
was an upscale version of the Chevrolet K5 Blazer
and was offered with two inline six-cylinder (4.1L,
4.8L) and two V8 engines (5.0L, 5.7L). The Jimmy was
an upscale version of the Chevrolet K5 Blazer and
was available with two- or four-wheel drive. Although
the Jimmy was a full-size SUV, the concept of the
vehicle was to offer a pickup truck with ample interior
space and luxury. Until 1975, Jimmys were offered
with a fully removable hardtop, but starting in 1976,
a semi-cab design was used. The GMC Jimmy was
offered until 1991.
A Jimmy towing a trailer... Drives up a hill and through
sand.... goes almost anywhere for fun and adventure.
A Jimmy also makes a great year-round station wagon
or second car.

Jimmys mit einem vollständig abnehmbaren

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Meet Jimmy! · 5,7-Liter (350 cu) V8 Motor,

Weißes Hardtop, schwarzes Verdeck mit

Turbo Hydromatic (TH350) · 3-Gang-Au-

großen Seitenscheiben · Frontscheibe mit

tomatikgetriebe – Allradantrieb mit NP-205

Bandfilter · Classic-Analytics Wertgutachten

Verteilergetriebe, Alufelgen mit Hankook

2020, Zustandsnote 2 · Deutsche Papiere

DynaPro MT · Servolenkung · 2019 aus USA

und H-Zulassung in 03/2020

importiert · Optisch und technisch aufwändig, umfangreich restauriert (Rechnungen €
25.430 netto) · Stoßfänger und Frontrahmen
neu verchromt · Schwarze Kunstlederaus-

Meet Jimmy! · 5.7-litres (350 cu) V8 engine, Turbo Hydromatic (TH350) · 3-speed automatic transmission.
– All-wheel drive with NP-205 transfer case, alloy
wheels with Hankook DynaPro MT · Power steering ·
Imported from USA in 2019 · Visually and technically
elaborate, extensively restored (invoices € 25,430
net) · Bumper and front frame newly chromed · Black
leatherette interior · Modern radio in retro design ·
White hardtop, black softtop with large side windows ·
Windshield with band filter · Classic-Analytics appraisal from 2020 (grade 2) · German papers and historic
vehicle admission in 03/2020

stattung · Modernes Radio im Retro Design ·
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Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1970

Tacho (abgelesen)

7.446 mls

Hubraum (ccm)

5.733

Farbe (außen)

orange

Leistung (kW/PS)

190 / 258

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

8

Interieur

Kunstleder

Höchstgeschwindigkeit

165 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Automatik

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

black

leatherette

Additional information ...

automatic transmission

Zustand 2
Condition

orange

Wert 45.600 €
Value

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

Ausrufpreis
Reserve

33.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

45

OT0399

Expert report

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

46

BMW
Z1

Modellbeschreibung Model description
Noch "offener" Fahren geht nur auf dem

Der Z1 war ein Technologieträger mit ver-

Motorrad! Der 1987 auf der IAA vorgestellte

schiedenen Besonderheiten, zu nennen sind

und von 1989 bis 1991 in limitierter Klein-

u.a. der Frontmittelmotor, das komplett am

serie von nur 8.000 Einheiten produzierte

Stück feuerverzinkte Chassis, die Karos-

BMW Z1 ist ein Hingucker ersten Ranges,

serieteile aus thermoplastischem Kunst-

was an seiner aufregenden Karosserie mit

stoff bzw. GFK und der vollkommen glatte

den nach unten versenkbaren Türen liegt.

Unterboden.

Diese machen den Einstieg zwar zu einer

Das extrem verwindungssteife Fahrwerk

Herausforderung für weniger bewegliche

in Verbindung mit dem 170 PS starken

Zeitgenossen, ermöglichen aber ein Cab-

Sechszylinder machen aus dem Z1 eine

rio-Feeling der Extraklasse, denn sie dürfen

Fahrmaschine, die jede Serpentinenstrecke

während der Fahrt gerne auch mal unten

zu einem Fest für die Sinne werden lässt.

For an even more "open air" driving feeling, you'd
need a motor-bike! The BMW Z1, presented at the
Frankfurt car fair In 1987 and produced from 1989 to
1991 in a limited small series of only 8,000 units, is a
first-rate eye-catcher, which is mainly due to its exciting body with retractable doors. They make getting
into the car a bit of a challenge for less mobile citizens, however, they allow for a convertible feeling of a
lifetime, for they may even stay down while driving!
The Z1 was a technology demonstrator with distinctive
features such as the front mid-engine, the completely,
in one piece, galvanized chassis, the body parts
made of thermoplastic material or fibreglass and the
completely smooth underbody.
The extremely stiff chassis combined with the 170 hp
six-cylinder make the Z1 a driving machine that turns
each serpentine route into a feast for the senses.

bleiben!

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Z wie Zukunft · Baujahr 1991, das letzte Jahr

Fahrzeug mit minimalen Gebrauchsspuren ·

der Produktion · aus 2. Hand · Laufleistung

Zahnriemen des Türmechanismus erneuert

von nur 63.000 Km · Außenlackierung in

2021 · Deutsche Papiere und H-Zulassung ·

urgrün und grünes Leder-Interieur · Leder-

Gültiger TÜV bis 04/2023

lenkrad · Servolenkung · Sportsitze · Leichtmetallfelgen · Becker Bavaria C Business
Radio · Fahrzeuginspektionen und Services
von BMW · Serviceheft vollständig gestempelt · Wechsel des Zahnriemens im Juli

Year of construction 1991, the last year of production · 2 owners only · unwarranted mileage of only
63.000 km · exterior painting in primal green and
green leather interior · leather steering wheel · Power
windows · Sports seats · Power steering · Becker
Bavaria C Business Radio · vehicle inspections and
services from BMW, according to the service booklet ·
timing belt changed at 61.814 km in July 2019 · timing
belt for doors changed in 2021 · very well maintained
vehicle with minimal signs of use · German papers
and historic vehicle admission · Valid technical control
(MoT) until 04/2023

2019 bei Km-Stand 61.814 · Sehr gepflegtes
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Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1991

Tacho (abgelesen)

62.950 km

Hubraum (ccm)

2.494

Farbe (außen)

urgrün

Leistung (kW/PS)

125 / 170

Farbe (innen)

grün

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

225 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

green

leather

Additional information ...

manual transmission

Zustand 2+
Condition

urgrün

Wert 57.500 €
Value

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

Ausrufpreis
Reserve

45.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

46

OT0351

Expert report

Odometer (unwarranted)

Auktion & 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

47

VOLKSWAGEN
T1 Samba

Modellbeschreibung Model description
Vom Wiederaufbauhelfer zum Kultobjekt.

Seite, ab 1951 den heute extrem begehrten

Das erfolgreichste deutsche Nutzfahrzeug

Samba-Bus mit 23 Fenstern, ab 1952 den

hat seine Wurzeln in der Nachkriegszeit

Pritschenwagen. Die Doppelkabine war ab

– als einfacher, zuverlässiger, geräumiger

1959 lieferbar. Erste Umbauten zum Wohn-

Transporter war er ab 1950 lieferbar, mit ge-

mobil von Westfalia folgten 1961. Ab 1963

rade mal 25 PS und einer Höchstgeschwin-

gab es den größeren Motor des VW 1500

digkeit von 80 km/h. Mehr gab es nicht, das

als Option.

musste reichen.

In 17 Jahren liefen insgesamt 1,8 Millionen

Über die Jahre wuchsen die Anforderun-

Bullis vom Typ T1 vom Band, jeder fünfte

gen, und der "Bulli", wie er im Volksmund

davon wurde ins Ausland exportiert. Unver-

schnell hieß, wuchs mit und passte sich an:

gessen sind die bunt bemalten Hippie-Bus-

Verschiedene Karosserieformen erschienen,

se der 1960er / 1970er – auch in dieser

zusätzlich zum geschlossenen Kastenwa-

Szene wurde der Bulli geliebt.

gen gab es den Kombi mit drei Fenstern pro

From reconstruction worker to cult object. The most
successful German commercial vehicle has its roots
in the postwar period – as a simple, reliable, spacious
transporter it was available from 1950, with only 25 hp
and a top speed of 80 km/h. That was it – that had to do.
Over the years, the requirements grew, and the
"Splittie", as it was referred to because of its split windscreen, grew too, and adapted itself: Different body
shapes appeared, in addition to the closed van, there
was the "Kombi" with three windows on each side. In
1951 came the – nowadays much sought-after – Samba
bus with 23 windows, in 1952 the pickup. The crew-cab
was available from 1959. Westfalia campers followed
in 1960. From 1963, the larger engine of the VW 1500
became an option.
In 17 years, a total of 1.8 million T1 rolled off the assembly line, with one in five being sold outside Germany.
A sight to behold were the colourfully painted hippie
vans of the 1960s / 1970s. The T1 was loved in these
circles too.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Sehr schön restaurierter, seltener T1 Samba ·

umfangreich restauriert und anschließend

Dieser außergewöhnliche "Bulli" stammt aus

nach Deutschland importiert · 44 PS aus ei-

Brasilien und wurde dort in verschiedenen

nem generalüberholten 1.5L Vierzylinder Bo-

Kinderwohn- und Pflegeheimen für den

xermotor · Schaltgetriebe · Originalgetreue

Transport von Schutzbedürftigen eingesetzt ·

Neulackierung in braun-weiß · Frontscheiben

Ausgestattet mit Safari-Fenstern, großem

aufklappbar · Weißes Bakelit-Lenkrad und

Schiebedach, Leiter und Dachgepäckträger ·

neuwertige Innenaustattung in beige-weißem

nur 3 Halter und sehr wenige Kilometer

Kunstleder · Weißwand-Reifen mit weißen

gelaufen · 2017: Im Auftrag des damaligen

Radkappen · Deutsche Papiere und H-Zu-

Besitzers wurde der Bulli durch VW Brazil

lassung · Gültiger TÜV bis 11/2023
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Very beautifully restored rare T1 Samba · This extraordinary VW bus originally ran in Brazil and was used
by different shelter homes to transport children and
elderly persons · with safari windows, large sunroof,
ladder and roof rack · 3 owners only and very low
mileage · Extensively restored by VW Brazil upon
order by the former owner in 2017 and afterwards
imported to Germany · Repainted in the original
two-tone colour brown-white · 44 hp from a completely overhauled 1.5-litres four-cylinder boxer engine ·
Manual transmission · White bakelite steering wheel
and very well kept interior in beige-white leatherette ·
Whitewall tires with white hubcaps · German papers
and historic vehicle admission · Valid technical control
(MoT) until 11/2023

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1970

Tacho (abgelesen)

30.600 km

Hubraum (ccm)

1.500

Farbe (außen)

braun-weiß

Leistung (kW/PS)

32 / 44

Farbe (innen)

beige-weiß

Zylinder

4

Interieur

Kunstleder

Höchstgeschwindigkeit

105 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

manual transmission

Odometer (unwarranted)

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

braun-weiß

beige-weiß

leatherette

Additional information ...

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

Ausrufpreis

69.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

47

XT0560

Reserve

Auktion & 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

48

PORSCHE
911 Turbo 3.3

Modellbeschreibung Model description
Er basiert auf einer Legende und wurde selbst

1978 kam ein Ladeluftkühler hinzu und der

zu einer: Der Porsche 930, besser bekannt

Hubraum stieg auf 3,3 Liter. Die Leistung

als 911 Turbo. Als er 1975 erschien, war er

erreichte nun 221 kW (300 PS).

nicht nur der schnellste Serien-Sportwagen

Targa- und Cabrio-Varianten des 911 Turbo

Deutschlands, sondern zugleich der weltweit

sind selten, da sie erst 1987 verfügbar wurden

erste mit Abgas-Turbolader. Seine Existenz

– und einen heftigen Aufpreis kosteten. Ein

verdankt er den Homologations-Anforderun-

911 Turbo Cabrio war ca. 20.000 DM teurer als

gen, doch rasch wurde er zu einem Kultau-

ein Turbo Coupé, oder fast doppelt so teuer

to. Als Spitzenmodell der Porsche-Palette

wie ein Carrera Coupé!

begeisterte er wohlhabende Kunden auf der

Alle vor 1989 gebauten 930 waren mit einem

ganzen Welt.

manuellen 4-Gang-Getriebe ausgestattet. Erst

Die Modelle bis 1977 hatten einen 3,0 Liter-

für das letzte Baujahr wurde ein 5-Gang-Ge-

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

triebe eingeführt, welches im Nachfolger, dem

mehr als der gleichzeitig gebaute Carrera.

964 Turbo, weitere Verwendung fand.

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description
Der kultigste deutsche Sportwagen ·

wertig, Leder-Sportsitze, Lederlenkrad ·

Porsche 911 Turbo mit 6-Zylinder 3.3 Liter

Sperrdifferential mit 40% Sperre · 4-Gang

Motor + satten 265 PS · 930 Modell (USA)

Handschaltung · Elektr. Schiebedach.

vom aktuellen Halter 2015 in den USA

elektr. Fensterheber, Colorverglasung,

gekauft · Umfangreiche Erneuerungen: u.a.

heizbare Heckscheibe · Blaupunkt Radio /

Turbo, Kupplung + Schwungrad, Motor

CD · Schwarze Fuchsfelgen · Classic Data

überholt · Neue Reifen · Neulackierung in

Wertgutachten 2018 (Note 2, € 140.000) ·

Originalfarbe (Code Z2Z2) inkl. Austausch

Rechnungen und Restaurationsdokumenta-

Fenster-, Tür- und Chassis- Dichtungen ·

tion · Deutsche Papiere und H-Zulassung ·

Unterbodenversiegelung · Interieur neu-

Gültiger TÜV bis 06/2022
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The most iconic German sports car · Porsche 911 Turbo with
a six-cylindre 3.3 litre engine + 265 hp · 930 U.S.-model
bought in the U.S. in 2015 by actual owner · Extensive renewals: e.g. Turbo, clutch, tires, engine overhauled · New paint
in original color silver-metallic (Code Z2Z2) incl. renewal of
door, windows and body seals · Underbody sealing · Limited
slip differential with 40% blocking factor · four-speed manual
transmission · Interior as good as new, sports leather seats,
leather steering wheel · Power sunroof, power windows,
tinted glass, heated rear window · Blaupunkt Radio / CD ·
Black Fuchs rims · Classic Data Appraisal 2018 (Grade 2,
€ 140,000) · Many invoices + restoration documentation
available · German papers and historic vehicle admission ·
Valid technical control (MoT) until 04/2022

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

5
Übersicht Overview
Erstzulassung

1978

Tacho (abgelesen)

66.500 mls

Hubraum (ccm)

3.258

Farbe (außen)

silber-metallic

Leistung (kW/PS)

195 / 265

Farbe (innen)

schwarz

Zylinder

6

Interieur

Leder

Höchstgeschwindigkeit

255 km/h

Weitere Informationen ...

Getriebeart

Schaltgetriebe

First registration

Engine capacity (cm³)

Power output (kW/hp)

Cylinders

Top speed

Transmission

Wertgutachten

Colour (outside)

Colour (inside)

Interior

black

leather

Additional information ...

manual transmission

Zustand 2
Condition

silver-metallic

Wert 140.000 €
Value

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

Ausrufpreis
Reserve

97.500 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Lot

48

XT0520

Expert report

Odometer (unwarranted)
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Lot

49-50

AUTOMOBILIA
Lot

49

GAMMA RUBIN ML
Autoradio

·W
 andel & Goltermann, Gamma Rubin ML
· Metallgehäuse
· L angwelle & Mittelwelle
·6
 -12 Volt

AE0342

·B
 18,5cm x H 14,5cm

Lot

50

Ausrufpreis
Reserve

150 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

KINDERAUTO BUGATTI CHIRON
Kinderspielzeug

·M
 otorsound Beschleunigungssound Hupe
·2
 -Punkt Sicherheitsgurt, Bremsautomatik
·B
 ugatti Chiron 3-6 Km/h
·2
 Motoren
·L
 ED Scheinwerfer vorne und
LED Rückleuchten hinten
·E
 VA Vollgummireifen

AA0349

·2
 ,4Ghz Fernsteuerung

Ausrufpreis
Reserve

92

250 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Classicbid ist eine Marke der Auktion & Markt AG

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Lot

51

SMART
ebike – Pedelec

Lot

51

·N
 eupreis € 2.850
·R
 ahmen: Aluminium, Größe M
·B
 remsen vorne/hinten: Scheiben
Magura MT4 180 mm/180 mm mit
Rekuperationsfunktion (vorn)

· Schaltung: Dreigang BionX/
SRAM Nabenschaltung
· LED-Beleuchtung vorne/hinten
· Tripcomputer
· Motor: BionX 250 Watt (bürstenlos)

Ausrufpreis
Reserve

1.200 €

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

· Max. Drehmoment: 35 Nm

· Gewicht (inkl. Akku): 26,1 kg

· Akku: LiFePO4 48 V 9 Ah, 423 Wh

· Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h,
plus Tretunterstützung

· Ladezeit: 3 Std.=80 %, 5 Std.=100 %
· Max. Reichweite: ca. 100 km

· Gepäckträger
· leichte Gebrauchsspuren

Auktion & 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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Objektbeschreibung Object description
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REGISTRIERUNG
als Bieter

Auktion am 04.12.2021 auf der RETRO CLASSICS® Bavaria
Auction on 04.12.2021 at RETRO CLASSICS® Bavaria
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und
Rückseite) bis spätestens 03.12.2021 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6727 89718-255
Please send the completed form together with a copy of your identity card / passport (front- and backside)
before 03 December 2021 to info@classicbid.de or fax it to +49 6727 89718-255.

Firma:
Company

Name, Vorname:
Surname, first name

Adresse:
Address

PLZ:

Ort:

Land:

Postcode

City

Country

Telefon:		

Fax:

Phone No.		

Fax No

E-Mail:
E-Mail

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 97–98)

Stand: 11/ 2021

The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 153–155)

Datum				Unterschrift 					
Date				
Signature 					
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SCHRIFTLICHES GEBOT
Anmeldung

Auktion am 04.12.2021 auf der RETRO CLASSICS® Bavaria
Auction on 04.12.2021 at RETRO CLASSICS® Bavaria
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und
Rückseite) bis spätestens 03.12.2021 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6727 89718-255
Please send the completed form together with a copy of your identity card / passport (front- and backside)
before 03 December 2021 to info@classicbid.de or fax it to +49 6727 89718-255.

Firma:
Company

Name, Vorname:
Surname, first name

Adresse:
Address

PLZ:

Ort:

Land:

Postcode

City

Country

Telefon:		

Fax:

Phone No.		

Fax No.

E-Mail:
E-Mail

Für folgende Fahrzeuge gebe ich mein unwiderrufliches Gebot ab (zzgl. 10 % Aufgeld):
I hereby authorise you to bid on my behalf (plus 10 % surcharge):

Position/Lot
Lot No.

Bezeichnung
Description

Ausruf

Call

Gebot in € bis max.
Maximum bid in €

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 97–98)

Stand: 11/ 2021

The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 153–155)

Datum				Unterschrift 					
Date				
Signature 					
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FAHRZEUGE BEI
CLASSICBID VERSTEIGERN

| So wird’s gemacht!

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

Ausrufpreis, Startgebot,
Hammerpreis ...?

1

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.

2

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.

3

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.

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 Auktion sind Gebote 20 % unter dem
Ausrufpreis möglich, dies ist das
sogenannte Startgebot.

Und was kostet das?
∙	Die Einlieferungsgebühr beträgt grundsätzlich 714,– € (inkl. MwSt.).

In diesen Gebühren sind die Fahrzeugerfassung und -beschreibung, die
Erstellung professioneller Fotoaufnahmen sowie die Formulierung der
Modellhistorie enthalten. Zudem sind die Veröffentlichungen des Fahrzeugangebotes auf unserer Webseite www.classicbid.de, in unserem gedruckten
Katalog, auf Partnerportalen und auf unserem geschlossenen Händlerportal autobid.de mit ca. 25.000 registrierten KFZ-Händlern inklusive.

Der Hammerpreis ist das in einer
Auktion erreichte Höchstgebot.
Ist die Auktion beendet und der
Hammerpreis liegt unter dem Ausrufpreis, befindet sich das Fahrzeug
„im Vorbehalt“. In diesem Fall
entscheiden Sie, ob das Fahrzeug
zum erreichten Höchstgebot verkauft werden soll.

Falls Sie noch Fragen haben sollten, sprechen Sie uns bitte an!

So erreichen Sie uns:
Rufen Sie uns an: 06727 89718-100 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@classicbid.de.
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Stand: 02/ 2018

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

III. Versteigerungskatalog, Detailangaben

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

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.

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

IV. Zu-Stande-Kommen eines Vertrages

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.

1. Versteigerung

2. Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

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 Sache 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.

Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung der Versteigerung und
des Freiverkaufs von beweglichen Sachen (nachfolgend „Sache“ genannt) von dem Verwender
als Unternehmer (nachfolgend „Versteigerer“ 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 gesonderte Allgemeine Geschäftsbedingungen für
anwendbar. Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für zukünftige
Classicbid-Veranstaltungen, sofern sie nicht vom Versteigerer vor den künftigen Geschäften durch
andere ersetzt und dem Käufer mitgeteilt wurden. Entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nicht, auch wenn Ihnen der Versteigerer nicht ausdrücklich widerspricht.

a) Zuschlag, Annahme des Angebots

Angebote des Käufers unterhalb des Ausrufpreises (nachfolgend „im Vorbehalt“ 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.

4. Anwendbares Recht

b) Angebotsfrist, Angebote, Bindung an Angebote

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.

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

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 Personalausweispapieres 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 Gewerbeanmeldung, bei im Handelsregister eingetragenen Kaufleuten und Gesellschaften ein Handelsregisterauszug, eine Kopie des Personalausweises des Geschäftsinhabers bzw. der im Handelsregister eingetragenen vertretungsberechtigten
natürlichen Person.
Bei Käufern mit Sitz außerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik Deutschland sind zusätzlich jeweils beglaubigte Übersetzungen der vorstehenden 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 Umsatzsteueridentifikationsnummer erforderlich.
Käufer aus anderen EU-Staaten als der Bundesrepublik Deutschland müssen vor ihrer Angebotsabgabe auf umsatzsteuerrechtlich regelbesteuerte Sachen außerdem die ihnen erteilte gültige internationale Umsatz-Steueridentifikationsnummer 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 Registrierungsformular zu unterzeichnen und müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Versteigerers bestätigen. Im
Übrigen behält sich der Versteigerer die Art der Anmeldung und vorzulegenden Dokumente vor.
2. Zulassung als Käufer

Stand: 02/ 2020

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 Richtigkeit zu prüfen, der Versteigerer übernimmt
ausdrücklich keine Gewähr oder Garantie für die Richtigkeit dieser Angaben.

Erfüllt der Käufer alle Voraussetzungen, erhält er vom Versteigerer eine Registrierungsbestätigung. Diese enthält die von dem Versteigerer bestimmte Bieternummer. Mit der Bieternummer
und bei Erfüllung aller weiteren Voraussetzungen 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 Versteigerung vor. Der
Versteigerer wird die Zulassung nicht unbillig verweigern.

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 (Brutto-Kaufpreis) in jeweils gesetzlicher
Höhe. Der Versteigerer wird bei deutschen 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 deutschen 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 umsatzsteuerrechtlichen Voraussetzungen vorliegen. Hierzu ist dem Versteigerer
die Unterschrift 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.
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5. Zahlungsverkehr, Kosten des Zahlungsverkehrs, Erfüllung, Vorausleistung, Kosten der Vertragsabwicklung

andererseits, wenn es sich bei dem Verkäufer um eine von dem Versteigerer abweichende
Person handelt (Ziffer I. 2. dieser AGB).

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

1. Mängelansprüche, Haftung

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

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 unerlaubter Handlung ist
ausgeschlossen.
c) Haftung bei Verzögerung der Leistung, Haftung bei Unmöglichkeit der Leistung
Die Haftung wegen Verzögerung der Leistung und die Haftung bei Unmöglichkeit der Leistung
sind ausgeschlossen.

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

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

VI. Elektronische Rechnungen

- Vorsatz oder Arglist oder eine ausdrücklich erklärte Garantie,

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

- vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,

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.

- Schäden wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den Versteigerer/Verkäufer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen [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 Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Versteigerers/Verkäufers, seiner gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
2. Haftungsumfang bei Schäden wegen schuldhafter Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten

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

Bei fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, haftet der Versteigerer/Verkäufer der Höhe nach beschränkt auf die bei
Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden.

VIII. Zahlungsbedingungen

XI. Verjährung

1. Fälligkeit

1. Verjährungsfrist

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

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

2. Zahlungsverzug

2. Beginn der Verjährungsfrist

a) Kosten der Mahnung
Die den Verzug begründende erste Mahnung ist kostenlos. Die bei Nichtzahlung 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.

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.

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 Verzugsschaden 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
Die nachfolgenden Regelungen gelten a) im Verhältnis Versteigerer und Käufer/Verbraucher/
Unternehmer einerseits sowie b) im Verhältnis Verkäufer und Käufer/Verbraucher/Unternehmer
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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 Gerichtsstand. 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 gesetzliche 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 geschlossenen Kaufvertrag
und aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur mit Zustimmung des Versteigerers
abtretbar. § 354a HGB bleibt hiervon unberührt.

Alle Angaben ohne Gewähr! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Einfach mal eintauchen –
in die rheinhessische Erlebniswelt !
Besuchen Sie auch unsere große Dauer-Ausstellung mit etwa 150 klassischen Fahrzeugen
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