
K L A SS IK ER-AU K T ION
S a m s t a g ,  23 .  A p r i l  2022

auf der RETRO CLASSICS®

Messe Stuttgart
Halle 7, Stand 7D70
Auktion ab 15 Uhr

 

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

EINLIEFERUNGEN JEDERZEIT WILLKOMMEN!



FEIERN ∙ TAGEN ∙ STAUNEN
Ihre Veranstaltung – einzigartig in Szene gesetzt: Tel. +49 6727 89718-222 

Classicbid Zentrum Rheinhessen | Zur Galeria 1, 55459 Grolsheim | www.classicbid-zentrum.de
Ihre Ansprechpartnerin: Alina Heu | aheu@auktion-markt.de, Tel. +49 6727 89718-222

20.000 m² Grundstück

334 Parkplätze am Gebäude

Old- & Youngtimerausstellung

Service & Catering vor Ort

Moderne Tagungstechnik

Für kleine und große Gruppen
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Classicbid
Hinweis
Willkommen zur Webansicht unseres Auktionskataloges.

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

Mit einem Klick auf die Seitenzahl gelangen Sie immer wieder zum Inhaltsverzeichnis zurück.
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FAHRZEUG ENTFÄLLT!
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Erholen. Tagen. Feiern.
Kreuznacher Str. 61 · 55457 Gensingen · +49 6727 897699-100 · www.classicx-landhaus.de
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zur Classicbid-Auktion auf der RETRO CLASSICS in Stuttgart

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

Liebe Freundinnen und Freunde  

klassischer Automobile! 

Am 23. April 2022 erwartet Sie die 

nächste Classicbid-Auktion auf der 

RETRO CLASSICS in Stuttgart.  

Ab 15 Uhr werden mehr als 40 aus- 

gewählte Klassiker plus Automobilia 

auf dem großen Classicbid-Stand in 

Halle 7 versteigert.  

 

Den Katalog zur Auktion halten Sie  

gerade in Ihren Händen. Er soll Ihnen 

die Vorbereitung erleichtern, Ihre Vor-

freude steigern und Ihnen im Vorfeld die 

eine oder andere Frage beantworten. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der 

Lektüre des Kataloges und drücken 

Ihnen jetzt schon die Daumen, dass 

Sie den Zuschlag für Ihr persönliches 

Wunschfahrzeug erhalten. 

 

Ihr Classicbid-Team 

Live-Auktion mit  
Online-Beteiligung

Die Classicbid-Auktion am 23. April 

erfolgt live vor Ort – zusätzlich sind 

gewerbliche Händler als Online-Bieter 

über unsere Partnerseite Autobid.de 

zugeschaltet.
 „Ab 15 Uhr werden mehr  

als 40 ausgewählte Klassiker 
plus Automobilia auf dem  
großen Classicbid-Stand  
in Halle 7 versteigert. “

21. – 24.4.2022 
MESSE STUTTGART

WWW.RETRO-CLASSICS.DE

MESSE FÜR FAHRKULTUR  
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Sie können nicht  
vor Ort sein?

Falls Sie nicht vor Ort sein können, geben  

Sie einfach ein schriftliches Gebot ab.  

Dazu nennen Sie uns Ihren maximalen  

Preis und der Auktionator vertritt Sie in 

der Funktion eines Biet-Agenten, in dem  

er Ihr Gebot so niedrig wie möglich und 

so hoch wie nötig in die Auktion ein- 

bringt – bis zum Erreichen des Ihrerseits  

gesetzten Limits. Ein entsprechendes 

Formular haben wir für Sie vorbereitet, 

Sie finden es auf Seite 111. Wir empfeh- 

len aber, wenn möglich, persönlich an 

der Auktion teilzunehmen. Dieses Erleb- 

nis sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Registrierung und  
Besichtigung

Um Ihre Bieterkarte für die aktive 

Teilnahme an der Auktion zu erhalten, 

ist es erforderlich, sich rechtzeitig vor 

Auktionsbeginn an der Anmeldung zu 

registrieren. Selbstverständlich können 

Sie auch gerne schon vorab Ihre  

Registrierung bei uns einreichen.  

Bitte verwenden Sie dazu das Formular 

auf Seite 109 und nutzen Sie unbedingt 

unser Angebot, die Auktionsfahrzeuge 

schon im Vorfeld ausgiebig zu besich- 

tigen. Einfach telefonisch unter  

+49 6727 89718-100 einen Termin 

vereinbaren – wir freuen uns auf Sie.

Ausrufpreis,  
Hammerpreis, ... 

Der Ausrufpreis ist der Preis, zu 

dem Sie bereit sind, Ihr Fahrzeug 

abzugeben. Zu diesem Preis wird 

das Fahrzeug bei uns in der Auk-

tion angeboten und bei Erreichen 

oder Überschreiten verkauft. 

Der Hammerpreis ist das in 

einer Auktion erreichte Höchst- 

gebot. Ist die Auktion beendet 

und der Hammerpreis liegt unter 

dem Ausrufpreis, befindet sich 

das Fahrzeug „im Vorbehalt“. 

In diesem Fall entscheiden Sie, 

ob das Fahrzeug zum erreichten 

Höchstgebot verkauft werden soll.
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TEILEN SIE  MIT CL ASSICBID  
DIE HINGABE ZU DEN  

TR AUM AUTOS DIESER WELT

Faszination Oldtimer – ob 20 Jahre,  

30 Jahre oder älter, das Lebensgefühl 

und der besondere Charme automobiler 

Klassiker bringt alle Gleichgesinnten 

zusammen: Sammler, Händler, Bastler 

und „Automobilverrückte“.

Mit mehreren Jahrzehnten Automobil- 

und Auktionserfahrung ist Classicbid 

Ihr kompetenter Ansprechpartner für 

den Kauf und Verkauf von Oldtimern, 

Youngtimern und anderen außerge-

wöhnlichen Fahrzeugen.

Sie möchten einen  
Klassiker kaufen?

Eine große Auswahl klassischer 

Automobile verschiedener Hersteller 

erwartet Sie in unserem Ausstellungs-

zentrum in Grolsheim bei Bingen und 

auf www.classicbid.de.

Seien Sie Teil unserer regelmäßig statt-

findenden Auktionen oder erwerben 

Sie Ihr Traumfahrzeug im Zeitraum bis 

zur nächsten Auktion im Freiverkauf.

In jedem Fall lautet unsere Empfehlung: 

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für 

die Besichtigung der Fahrzeuge, gerne 

vereinbaren wir dafür auch einen per-

sönlichen Termin.

Sie möchten einen  
Klassiker verkaufen?

Profitieren Sie von der einmaligen Atmos- 

phäre einer Live-Auktion und lassen 

Sie Ihr Fahrzeug von Classicbid zum 

bestmöglichen Preis versteigern. Ihre 
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Vorteile: maximale Aufmerksamkeit für Ihr 

Fahrzeug, zuverlässige Betreuung durch 

unser Team und ein marktgerechter 

Preis. Wird Ihr Klassiker nicht versteigert, 

haben Sie die Möglichkeit, ihn bis zur 

nächsten Auktion bei uns im Freiverkauf 

anzubieten. Wir bewerben Ihr Fahrzeug 

auf verschiedenen Plattformen und stel-

len es in unserem Zentrum aus. 

Classicbid unterwegs!

Regelmäßig finden Sie das Classicbid- 

Team mit einer Live-Auktion auf den  

RETRO CLASSICS Messen. Lassen  

Sie sich an unserem Messestand zum 

Kauf oder Verkauf eines Klassikers 

beraten. Vielleicht ersteigern Sie sogar 

direkt Ihr Wunschfahrzeug. Aber auch, 

wenn Sie nicht aktiv teilnehmen, sind 

die Bietgefechte und die einzigartige 

Atmosphäre einer Live-Auktion immer 

eine Reise wert.

Sie möchten Kontakt 
mit uns aufnehmen?

Telefon: +49 6727 89718-100  

E-mail: info@classicbid.de 

 

Oder Sie besuchen uns direkt in 

unserem Zentrum in Grolsheim: 

Zur Galeria 1, 55459 Grolsheim 

Öffungszeiten: 

Montag – Freitag   9 – 21 Uhr 

Weitere Informationen finden Sie auf www.classicbid.de

 „maximale Aufmerksamkeit  
für Ihr Fahrzeug“

Auf www.classicbid.de erhalten 

Sie alle wichtigen Informationen 

rund um den Kauf und Verkauf 

automobiler Klassiker. Der virtuelle 

Showroom und unser Newsletter 

informieren Sie zudem regelmäßig 

über neue Fahrzeuge und anste-

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

Nur 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 gu-

ten 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-Freun-

den nun ein einzigartiger Erlebnisraum zur Verfügung.

Mit der Anbindung an die Bundesautobahn 61 ist Grols-

heim dabei aus dem Rhein-Main-Gebiet zügig und ein-

fach zu erreichen. Alle Motorsport-Begeisterten können 

sich den Standort zudem sicher besser einprägen, wenn 
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sie wissen, dass Grolsheim ziemlich genau auf der Hälfte 

des Weges vom Nürburgring zum Hockenheimring liegt. 

Auch sind Städte wie Koblenz, Mainz, Mannheim und 

Frankfurt in gut einer Stunde zu erreichen. 

Im Classicbid Zentrum Rheinhessen findet sich das  

Classicbid Ausstellungszentrum, in dem regelmäßig mehr 

als 100 automobile Klassiker ausgestellt sind. Im selben 

Gebäude bewirtet zudem das ClassicX Café und Restau-

rant seit seiner Eröffnung im Sommer 2018 viele Gäste aus 

der gesamten Umgebung. Vom saftigen Steak über Pizza 

bis hin zu hausgemachten Desserts bietet das ClassicX 

ein kulinarisches Erlebnis – geprägt vom „American Way of 

Life“ aber mit Zutaten und Wein aus der Region. 

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 
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Seit Fertigstellung des Zentrums konnte sich das  

Classicbid Zentrum Rheinhessen bereits mehrmals als 

Oldtimer-Hot-Spot beweisen. Einige Klassikerclubs, wie 

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

bei einem Stopp das kulinarische Erleben mit der 

Führung durch das gesamte Zentrum zu verbinden. 

Oder auch, um im Rahmen von Oldtimer-Rallyes auf 

dem großen Parkplatz die verschiedensten Wertungs- 

prüfungen abzulegen. Diverse Organisationen, Verbände 

und Firmen schätzen das großzügige Angebot an Fläche, 

unter anderem für Tagungen, Empfänge und Konferen-

zen. Die Kombination aus einer auch für große Gruppen 

geeigneten Gastronomie und dem tollen Ambiente der 

großzügig geschnittenen Ausstellungsfläche macht das 

Classicbid Zentrum Rheinhessen zum idealen Ort für 

besondere Ereignisse. Gerne beraten wir Sie bei allen 

Anfragen zur Durchführung von Veranstaltungen in un-

serem Zentrum. 

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

was mehr als 1.200 Einwohner und gehört zur Verbands-

gemeinde Sprendlingen-Gensingen. Hier, im Nordwesten 

des Rheinhessischen Hügellandes, sind viele Ortschaften 

überwiegend landwirtschaftlich bzw. weinbaulich orien-

tiert. 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. Mo-

bilität ist dabei für jeden Wirtschaftszweig von elementarer 

Bedeutung und für viele über den praktischen Zweck hinaus 

auch eine Passion. So sind klassische Automobile für vie-

le nicht nur reines Fortbewegungsmittel sondern Inbegriff 

einer bestimmten Zeit. Und so lässt sich auch in unserem  

Ausstellungszentrum der Wandel der Zeit, bzw. des Auto- 

mobilbaus, hautnah erfahren.

12
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Erleben Sie regionale Speziali-
täten, kombiniert mit dem Geschmack 
des „American Way of Life“. Im neu 
eröffneten ClassicX können Sie sich
genüsslich von unserer deutschen 
und mediterranen Küche verführen 
lassen oder Sie kreieren das Gericht
gleich selbst — zum Beispiel Ihre 
eigene Pizza mit feinsten Zutaten.

 Kulinarischer  Kulinarischer 
Genuss Genuss & & 
atemberaubende atemberaubende 
  Autos!  Autos!

Ihre EventlocationIhre Eventlocation
für Feiern undfür Feiern und
Veranstaltungen.Veranstaltungen.
Sprechen Sie uns an!

aheu@auktion-markt.de | +49 6727 89718-222

ClassicX Café & RestaurantClassicX Café & Restaurant
Zur Galeria 1 · 55459 Grolsheim ·  Tel. +49 6727 897839-3

info@classicx-gastro.de ·  www.classicx-gastro.de

Like us on Like us on 
Facebook!Facebook!

Öffnungszeiten: Täglich von 8.30 bis 22 UhrÖffnungszeiten: Täglich von 8.30 bis 22 Uhr
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TAG HEUER MONACO GULF   
Wanduhr Wall clock

AUTOMOBILIA

M. DELANY JACKE GULF  
Bekleidung Clothing

Lot
02

Lot
01

Lot
01-04

A
A

03
40

A
E1

00
5

·  POWER CONTROL-Händler-/Wanduhr

·  Gulf-Design

·  lackiertes Metallgehäuse mit Echtglas

·  Quarz-Uhrwerk 

·  Maße 30 x 30 cm 

·  Zusatzanzeigen zur Zierde

PLEASE NOTE: for this model the surcharge totals 10 % 
of the hammer price.

· POWER CONTROL, dealership/wall clock 
· Gulf design 
· painted metal cabinet with glass 
· quartz movement 
· measure 30 x 30 cm 
· additional indications for decoration only 

Ausrufpreis 
Reserve 50 €

Die Jacke des berühmten Piloten, gespielt von 
Steve McQueen in dem Film „Le Mans“.

·  Größe: XL

·  Obermaterial: 100% Baumwolle

· 3 Aussentaschen

·  2 Innentaschen 

·  limitierte Auflage 

·  Ein Bild von „Delaney in der Box“ ist auf der 
Innentasche angebracht.

The jacket of the famous pilot played by Steve McQueen 
in the movie „Le Mans“.

· Size: XL 
· Outer material: 100% cotton 
· 3 outside pockets 
· 2 inside pockets 
· limited edition 
· A picture of „Delaney in the box“ is attached to the  
  inside pocket. 

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge

Ausrufpreis 
Reserve 50 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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S.T. DUPONT FEUERZEUG
Ac ces soire Accessory

E-SCOOTER EGRETS TEN V3 - 50KM
Mobilität  Mobility

A
E1

00
6

 

Das klingende Feuerzeug in Gold

·  Breite ca. 36mm / Höhe ca. 61mm / 
Tiefe ca. 10mm

·  Gebrauchsspuren

The sounding lighter in gold 

· width approx. 36mm / height approx. 61mm /
  depth   approx. 10mm 
· Signs of use 

Lot
04

Lot
03

·  max 28 km/h

·  max 30 km Reichweite

·  ladezeit70% in 2h 100% in 4 h

·  motorleistung 500Watt / 800Watt 
Spitzenleistung   

·  Scheibenbremsen vorne/hinten  

·  keine Strassenzulassung

· max 28 km/h 
· max 30 km rangeh 
· charging time70% in 2h 100% in 4 h 
· motor power 500Watt / 800Watt peak power   
· disc brakes front/rear  
· not street legal 

Ausrufpreis 
Reserve 100 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge

Ausrufpreis 
Reserve 800 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
05

FIAT
126 A Cabrio

· Cabrio-Rarität im Bestzustand · 26 PS aus 

einem 0,7L wassergekühlten Zweizylinder 

Motor · Schaltgetriebe · Abgelesene Lauf-

leistung von nur 21.365 Kilometern · 2. Hand 

· Im Besitz des Eigentümers seit August 

Als Nachfolger des Fiat 500 Nuova wurde 

1972 auf dem Turiner Autosalon der Fiat 126 

vorgestellt. Das Design des erfolgreichen 

Vorgängers hätte Fiat gerne übernommen. 

Aber nach fast 20 Jahren traf die kugelige 

Karosserieform nicht mehr den Nerv der 

70er Jahre. Der Fiat-Designer Sartorelli 

entwarf die neue Karosserie im zeitgemä-

ßen, kantigen Stil, mit dem Nutzen das es 

jetzt ausreichend Platz für 4 Insassen gab. 

Der Kraftstofftank wurde unter der hinteren 

Sitzbank, jetzt klappbar, platziert. So wuchs 

der Gepäckraum von 30 auf 100 Liter. 

Das Fahrwerk und der Motor übernahm 

man weitgehend vom Vorgänger. Fast 1,4 

Millionen 126er produzierten die Fiat Werke 

bis 1980 in Italien. Offiziell beendete Fiat die 

Herstellung des 126 im Jahr 1987. Parallel 

2012 · Perfektes Cabriodach · Ausgestattet 

mit Original ATS – Alufelgen · Komplette In-

spektion und Servicearbeiten durchgeführt 

· Motor neu abgedichtet · Unverbastelt im 

Originalzustand · Deutsche Zulassung

dazu, seit 1973, wurde das Auto in Lizenz 

von der polnischen FSM in Bielsko-Bia-

la und Tychy bis zum Jahr 2000 gebaut. 

Innerhalb seiner Geschichte hat der Fiat 126 

zahlreiche Veränderungen durchgemacht. 

Darunter entstanden auch zwei Cabrio-Mo-

delle. Eine Version mit einem Überrollbügel 

und fast originalgroßen Türen von Bosmal 

auf FSM-Basis hergestellt. Die zweite Cab-

rio-Version produzierte die Firma Pop ohne 

den Überrollbügel und kleineren Türen. So 

entstand ein Kleinwagen mit dem Flair eines 

Cabriolets. Ab 1987 produzierte die Firma 

Pop etwa 700 Stück des 126 Cabriolet mit 

dem wassergekühlten 700 cm³ 2-Zylinder 

mit 26 PS.

·Convertible rarity in top condition · 26 hp from a 0.7L 
water-cooled two-cylinder engine · Manual transmis-
sion · 2 owners only, actual owner since 2012 · Low 
mileage with 21.365 km only · Convertible roof in good 
condition · Equipped with original ATS – alloy wheels  
· Complete inspection and service work done  
· Engine newly sealed · Unmodified in original conditi-
on · German registration

The Fiat 126 was presented at the 1972 Turin Motor 
Show as the successor to the Fiat 500 Nuova. Fiat 
would have liked to take over the design of its suc-
cessful predecessor. But after almost 20 years, the 
spherical body shape no longer struck a chord with 
the 70s. Fiat designer Sartorelli designed the new 
body in a contemporary, angular style, with the benefit 
that there was now enough space for 4 occupants. 
The fuel tank was placed under the rear seat, now 
foldable. This increased the luggage space from 30 
to 100 liters. The chassis and the engine were largely 
taken over from the predecessor. The Fiat plants pro-
duced almost 1.4 million 126s in Italy until 1980. Fiat 
officially ended production of the 126 in 1987, but in 
parallel, since 1973, the car was built under license by 
the Polish FSM in Bielsko-Biala and Tychy until 2000. 
Within its history, the Fiat 126 has undergone nume-
rous changes. Among them, two convertible models 
were created. One version with a roll bar and almost 
original size doors was produced by Bosmal on FSM 
basis. The second convertible version was produced 
by Pop without the roll bar and smaller doors. This 
resulted in a small car with the flair of a convertible. 
From 1987 on, the Pop company produced about 700 
units of the 126 Cabriolet with the water-cooled 700 
cc 2-cylinder with 26 hp.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
05

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

42
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1990

698

19 / 26

2

116 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

21.400 km

rot
red

schwarz-rot
schwarz-rot

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 9.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
06

VOLKSWAGEN
Golf I Cabrio 1.8

· Immer wieder ein Klassiker: Schneeweißes 

Golf Cabrio I · 112 PS aus einem Reihenvier-

zylinder Benzinmotor mit Schaltgetriebe  

· 2-teilige BBS Alufelgen und Wiecher Fahr-

werksstrebe in Zulassungsbescheinigung 

eingetragen · Zwischen 2012 – 2014 um-

fangreich restauriert: neue Ganzlackierung 

im Originalfarbton (L90E / Alpinweiß), neues 

Cabriodach mit Dachhimmel, Ledersitze 

und Türverkleidung im GTI-Design, neuer 

Nach über 30 Jahren Bauzeit des Käfer 

Cabrio wurde bei Karmann in Osnabrück ab 

1980 der offene Golf produziert. Bei seinem 

Erscheinen wurde er noch mißtrauisch 

beäugt, speziell der markante Überrollbügel 

war nicht jedermanns Sache: "Erdbeerkörb-

chen" war dann auch schnell der Spitzname 

des kleinen offenen VW. Und dennoch: Das 

Fahrzeug wurde ein Riesen-Erfolg, sicher 

auch dank der steifen Karosserie, des dich-

ten Verdecks und der soliden Verarbeitung. 

Als die letzten Modelle im Jahr 1993 vom 

Innenraumteppich · Erneuerung Bremsen 

und Anlasser in 2017 (Rechnung vorhanden) 

· Zahnriemen, Fahrwerk, Auspuffanlage 

erneuert · Wertgutachten aus 2019 mit Zu-

standsnote 2+ und € 17.000 Marktwert · Seit 

2014 im Besitz der gleichen Familie  

· Deutsche Papiere und H-Zulassung · Gülti-

ger TÜV bis 07/2023 · Der nächste Sommer 

kommt bestimmt!

Band rollten, war der Golf III schon fast zwei 

Jahre auf dem Markt: Das "Einser Cabrio" 

hatte den gesamten Golf II überdauert, der 

zwar 6,3 Millionen mal gebaut wurde, von 

dem es jedoch kein Cabrio gab!

Was die Kunden seinerzeit schätzten, macht 

den offenen Golf heute zu einem begehrten, 

wertstabilen Sammlerobjekt. Die Exemplare 

der späteren Baujahre sind Youngtimer auf 

dem klar vorgezeichneten Weg zum echten 

Klassiker.

·A beautiful snow white Golf I Convertible · 112 hp from a 
1.8 InlineFour Engine with manuel Transmission  
· 2-piece BBS alloy wheels and Wiecher suspension strut 
registered in registration certificate · Extensively restored 
between 2012 – 2014: new full paint in the original shade 
(L90E / Alpine White), new convertible roof with head-
liner, leather seats and door paneling in GTI design, new 
interior carpeting · Renewal of brakes and starter in 2017 
(invoice available) · Timing belt, suspension, exhaust 
system renewed · Since 2014 owned by the same family 
· Value appraisal from 2019 with grade 2+ and € 17,000 
market value · German registration and admission as his-
toric vehicle · Valid technical control (MoT) until 07/2023

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 pro-
duction 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 youngti-
mers on the clear path to becoming real classics.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
06

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

54
4

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1983

1.760

82 / 112

4

173 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

195.000 km

Alpinweiss (L90E)
Alpinweiss (L90E)

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2+ 17.000 € 11.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
07

OLDSMOBILE
88

· Oldmobile "Eighty-Eighty" bekannt als 

"the Rocket Brand" mit dem Flugzeug als 

Kühlerfigur und Kühlergrill in Form eines 

Haifischmauls · 230PS aus einem 5.3 Liter 

V8 Motor · Automatikgetriebe · Abgelese-

ne Laufleistung von 99.000 km · Attraktive 

rot-weiße Lackierung + grau-weiße Kunst-

leder-Ausstattung · Professionelle Unter-

bodenkonservierung (Trockeneisstrahlung, 

UBS mit Dinitrol, HV mit 

Bereits 1949 führte General Motors mit der Marke 

Oldsmobile den Fahrzeugtyp 88, im amerika-

nischen Sprachgebrauch als „Eighty-Eight“, 

ein. Mit dem 88 wurde die Modellpalette zu den 

existierenden 76 und 98 ergänzt und löste den 78 

mit dem Sechszylinder-Reihenmotor ab. Die Kom-

bination mit einem großvolumingen V8-Motor und 

einer relativ leichten, kleineren Karosserie machte 

den 88 zum wahrscheinlich ersten Musclecar. 

Dazu beigetragen hat insbesondere der Rocket 

88, welcher sechs der neun NASCAR-Rennen 

im gleichen Jahr gewann und auch dadurch den 

Titel „König der NASCAR" erhielt. Welcher auch 

zur Steigerung der Verkaufszahlen führte. Die 

 FluidFilm) durch Fachwerkstatt in 07/2013. 

Fotos des Zustandes auf CD · Scheibenwi-

schermotor und Benzinpumpe ausgetauscht, 

Lichtmaschine instandgesetzt · Schrau-

benfedern vorne, Blattfedern – Bügel und 

Buchsen hinten + Tachowelle erneuert · Sehr 

schöner Zustand mit geringen Gebrauchss-

puren · Deutsche Papiere + H-Zulassung  

· Gütliger TÜV bis 10/2022 · Relaxtes Cruisen 

inklusive "American Life Style"

zweite Generation, ab 1954, erhielt umfangreiche 

Veränderungen. Die Karosserie wurde länger und 

niedriger, die Windschutzscheibe und das Heck-

fenster waren als Panoramascheiben ausgeführt. 

Ein neuer geteilter Kühlergrill, neugestylte Rück-

leuchten, ein überarbeitetes Heck und geänderte 

seitliche Chromleisten waren Styling-Höhepunkte. 

Bereits 1950 übernahm der Hersteller die Rakete 

auf der Motorhaube als Markenlogo. Der Name 

88 blieb bis fast zum Ende von Oldsmobile. Der 

88 war in den 1950er Jahren äußerst erfolgreich. 

Er inspirierte die amerikanischen Musiker Jackie 

Brenston und Ike Turner zu dem RnB-Song „Ro-

cket 88“ als den frühesten Rock´n-Roll Song.

· Oldmobile Eighty-Eighty known as "The Rocket Brand" 
with an airplane as hood ornament · 230hp from a 5.3 liter V8 
engine · Automatic transmission · Read mileage of 99,000 
km · Flashing red-white paint + gray-white leatherette interior 
· Professional underbody preservation (dry ice blasting, UBS 
with Dinitrol, HV with FluidFilm) by a specialist workshop in 
07/2013. Photos of condition on CD · Wiper motor replaced, 
generator repaired, fuel pump replaced · Coil springs at the 
front, leaf springs, rear brackets and bushings, speedometer 
cable renewed · Very nice condition with slight traces of use 
· German registration + admission as historic vehicle · Valid 
technical control (MoT) until 10/2022 · Have a relaxed cruise 
and feel the "American way of life"

As early as 1949, General Motors introduced the 88 vehicle 
type, known in American parlance as the "Eighty-Eight," with 
the Oldsmobile brand. The 88 joined the existing 76 and 98 
in the model range and replaced the 78 with its six-cylinder 
in-line engine. The combination of a high-volume V8 engine 
and a relatively light, smaller body made the 88 probably the 
first muscle car. The Rocket 88 in particular contributed to 
this, winning six of the nine NASCAR races that year and also 
earning the title "King of NASCAR" as a result. Which also led 
to an increase in sales. The second generation, from 1954, 
received extensive changes. The body became longer and 
lower, the windshield and the rear window were designed 
as panoramic windows. A new split radiator grille, restyled 
taillights, a revised rear end and modified side chrome trim 
were styling highlights. As early as 1950, the manufacturer 
adopted the rocket on the hood as its brand logo. The 88 
name remained with Oldsmobile until almost the end. The 88 
was extremely successful in the 1950s. It inspired American 
musicians Jackie Brenston and Ike Turner to write the RnB 
song "Rocket 88" as the earliest rock 'n roll song.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
07

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

56
4

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1956

5.213

169 / 230

8

170 km/h

Automatik
automatic transmission

99.000 mls

rot-weiß
rot-weiß

grau-weiß
grau-weiß

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 14.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
08

BMW
735 i (E23)

· Dezenter 7er BMW mit Oberklasse-Status  

· 218 PS aus einem 3.5L Reihensechs-

zylinder · 5-Gang Schaltgetriebe · nur 2 

Fahrzeugbesitzer · Schiebedach, Stand-

heizung, Scheinwerferreinigungs-Anlage 

· Nebelscheinwerfer · Scheckheft vorhan-

den · Originales Bavaria- Kassettenradio · 

BMWs neues Nummernschema wurde 1977 

mit der Einführung der ersten Generation 

des "Siebeners" nach oben abgerundet. 

Mit seiner größeren Karosserie und dem 

edleren Interieur unterstrich der intern als 

E23 geführte Wagen die Absicht der Marke, 

auch im Luxussegment ernst genommen 

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

war auch das Spitzenmodell von Paul Bracq 

entworfen, der viele Stilelemente aus den 

anderen aktuellen Modellen übernahm und 

dem 7er somit die richtige Mischung aus 

Familienähnlichkeit und Exklusivität gab. 

Alle E23 verfügten über Reihen-Sechszylin-

dermotoren mit Hubräumen zwischen 2,5 

und 3,4 Litern. Die Leistung reichte von 110 

kW (150 PS) beim ausschließlich für Behör-

Windabweiser für das Schiebedach  

· BBS-Frontspoiler in Wagenfarbe · Original 

BMW Mehrspeichen-Leichtmetallfelgen · 

TÜV-Wertgutachten von August 2020 (Note 

2-) · Die Lackierung ist nahezu neuwertig 

· Deutsche Zulassung + gültiger TÜV bis 

11/2023

den produzierten 725i bis zu 185 kW (252 

PS) beim legendären 745i mit Turbolader. 

Diverse Ausstattungsmerkmale feierten im 

E23 ihre BMW-Premiere, darunter ABS und 

Fahrer-Airbag als Sicherheitsfeatures, aber 

auch elektronische Helfer wie Bordcompu-

ter und Service-Intervallanzeige. Der E23 

erhielt für das Modelljahr 1983 ein Facelift. 

Die Produktion endete mit der Einführung 

des E32 im Jahr 1986, bis dahin waren 

285.029 Einheiten gefertigt worden. Somit 

wurden für jeden E23 ziemlich genau drei 

seiner Erzrivalen aus der Mercedes-Benz 

S-Klasse W126 ausgeliefert.

· 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, par-
king heater, headlight cleaning system · Wind deflec-
tor 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 re-
gistration + valid technical control (MoT) until 11/2023

BMW's new numbering scheme was rounded off at the 
top in 1977 with the introduction of the first genera-
tion 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. Produc-
tion 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

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
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Lot
08

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

55
3

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1980

3.406

160 / 218

6

217 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

95.800 km

resedagrün-metallic
resedagrün-metallic

grün
green

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition 2- 19.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
09

DAIMLER-BENZ
300 SEL (W109)

· Der Vorgänger der S-Klasse mit Luftfederung 

· 170 PS aus einem 2.8L Reihensechszylinder-

motor mit Saugrohreinspritzung · 4-Gang-Au-

tomatikgetriebe, Wählhebel am Lenkrad · 

Mechanische Sechsstempel-Einspritzpumpe 

Die Ära der erfolgreichen Baureihe des 

Mercedes-Benz W 109 begann 1965 und 

dauerte bis 1972. Die Oberklassewagen 

mit der Bezeichnung 300 SEL wurden 

mit Luftfederung ausgestattet, was sie 

von den W 108-Modellen mit Stahlfedern 

unterschied. Anders als der Vorgänger 

(W 112) war diese Version nur mit einem 

langen Radstand erhältlich. Der W 109 hatte 

serienmäßig Scheibenbremsen an allen 

vier Rädern. Die erste produzierte Version 

besaß einen 3,0-Liter-Leichtmetallmotor mit 

125 kW (170 PS). Dieser wurde 1967 durch 

den auch aus der Pagode bekannten 2,8 

Liter-Motor ersetzt, der fast gleich stark, 

aber einfacher zu fertigen war und weniger 

verbrauchte. Die 6-Zylinder-Motoren waren 

mit mechanischer Sechsstempel-Einspritz-

pumpe von Bosch ausgestattet und wurden 

· Luftkammer-Federung vorne und hinten mit 

hydraulischen Teleskop-Stoßdämpfern · Abge-

lesene Laufleistung von nur 32.970 Kilometern 

· Datenkarte vorhanden · Deutsche Papiere, 

H-Zulassung + TÜV bis 09/2023

serienmäßig mit Viergang-Schaltgetriebe 

geliefert. Als Sonderausstattung war jedoch 

auch ein Viergang-Automatikgetriebe 

bestellbar. 1968 wurde der Innenraum und 

die Gestaltung der Lenksäulen geändert. Ab 

1967 war der 300 SEL 6.3 mit dem stärksten 

V8-Motor und 184 kW (250 PS) erhältlich. 

Diese Version fand schnell einen Weg zum 

Rallye-Sport. 1969 wurde der 2,8-Liter-Mo-

tor durch ein 3,5-Liter-Aggregat abgelöst. 

Speziell für den amerikanischen Markt 

gab es auch eine Variante mit 4,5 Litern 

Hubraum. Vereinzelt wurden W 109  

zu Cabrios und Landaulets umgebaut, am 

bekanntesten dürfte das teilweise gepan-

zerte Landaulet für Papst Paul VI sein.

· The predecessor of the S-Class with air suspension
·170 hp from a 2.8L inline six-cylinder engine with intake manifold 
injection · 4-speed automatic transmission, selector lever on 
steering wheel · Mechanical six-ram injection pump · Air-cham-
ber front and rear suspension with hydraulic telescopic shock 
absorbers · Read mileage of only 32,970 kilometers · German 
registration, admission as historic vehicle + MOT until 09/2023

The era of the successful Mercedes-Benz W 109 
series began in 1965 and lasted until 1972. The luxury 
sedans with the designation 300 SEL were equipped 
with air suspension, which distinguished them from 
the W 108 models with steel springs. Unlike its 
predecessor (W 112), this version was only available 
with a long wheelbase. The W 109 had disc brakes on 
all four wheels as standard. The first version produced 
had a 3.0-litre 125 kW (170 hp) aluminium engine. 
This was replaced in 1967 by the 2.8-litre engine 
also known from the Pagoda, which was almost as 
powerful but easier to produce and more fuel-effi-
cient. The 6-cylinder engines featured a mechanical 
six-piston injection pump by Bosch and were supplied 
as standard with a four-speed manual transmission. 
However, a four-speed automatic transmission could 
also be ordered as an optional extra. In 1968, the 
interior and the design of the steering column were 
changed. As of 1967, the 300 SEL 6.3 was available 
with the most powerful V8 engine and 184 kW (250 
hp). This version quickly found its way into racing. 
In 1969, the 2.8-litre engine was replaced by a new 
3.5-litre plant. Especially for the American market, 
there was also a 4.5 litre version. Occasionally W 109 
were customized into convertibles and landaulets, 
possibly the best known being the partially armoured 
landaulet for Pope Paul VI.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
09

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

40
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1970

2.778

125 / 170

6

190 km/h

Automatik
automatic transmission

33.000  km

beige metallic (462)
beige metallic (462)

dunkelbraun
dunkelbraun

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 19.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
10

VOLKSWAGEN
SP 2

· Super seltener VW SP2 · 58PS aus einem 

1.6Liter 4Zylindermotor · Schaltgetriebe  

· Abgelesene Laufleistung von nur 9.850 

KM · 3. Hand · Perlweisse Aussenlackierung 

mit roten Zierstreifen · Chrom-Stahlfelgen 

In den 70er Jahren entwickelte unter der 

Leitung von Rudolf Leiding, CEO von 

VW-Brasilien, ein Ingenieurteam unter dem 

Arbeitsnamen Projekt X, den Sportwagen 

SP2. Zunächst als Modellstudie präsen-

tierte man im März 1971 auf der deutschen 

Industriemesse in Sao Paulo dieses Projekt. 

Ein Jahr später beginnt dann die Produktion 

des Wagens beim VW-Partner Karmann in 

Brasilien. Auf der Plattform des brasiliani-

schen VW 1600 Variant und vielen Kom-

ponenten aus dem VW Regal wurde das 

schicke Coupé hergestellt. Die Vorderachse 

stammt vom Käfer, vom VW Typ 3 der Vier-

zylinder Boxermotor mit Flachkühler und 

die Hinterachse. Nur knapp 900 Kilo leicht, 

· 2 Kofferräume · Der Wagen wurde durch 

FroXx-Classics Brazil restauriert · in Europa 

sind nur 22 VW SP2 registriert

4,22 Meter lang und 1,16 Meter hoch prägen 

die schnittige Form des Zweitürers. Unter 

der Haube im Vorderwagen und über eine 

große Klappe im Heck erreichbar, stehen 

2 Kofferräume von insgesamt 345 Liter zur 

Verfügung. Auf der Rückbank können weite-

re Gepäckstücke untergebracht werden. Die 

vielen guten Eigenschaften des SP2 waren 

für einen großen Erfolg nicht ausreichend, 

so dass die Produktion bereits 1976 nach 

etwa 11.000 Exemplaren eingestellt wurde. 

670 kamen davon in den Export. Wer heute 

einen SP2 besitzt, kann sich glücklich 

schätzen. Inzwischen wird dieser VW-Son-

derling teuer gehandelt.

· Super rare VW SP2 · 58hp from a 1.6 liter 4 cylinder 
engine · manual transmission · Read mileage of only 
9,850KM · 3 hands · Pearl white exterior paintwork 
with red decorative stripes · Chrome steel rims  
· 2 trunks · The car was restored by FroXx-Classics 
Brazil · There are only 22 VW SP2 registered in europe

In the 1970s, under the leadership of Rudolf Leiding, 
CEO of VW-Brazil, a team of engineers developed the 
SP2 sports car under the working name of Project X. 
The project was initially presented as a model study 
in March 1971. Initially a model study, the project was 
presented at the German industrial fair in Sao Paulo in 
March 1971. A year later, production of the car began 
at VW partner Karmann in Brazil. The chic coupé was 
built on the platform of the Brazilian VW 1600 Variant 
and many components from the VW shelf. The front 
axle came from the Beetle, the four-cylinder boxer 
engine with flat radiator and the rear axle from the 
VW Type 3. Weighing just under 900 kilograms, 4.22 
metres long and 1.16 metres high, the sleek shape of 
the two-door car is characterised by its compact size. 
Under the bonnet in the front and accessible via a 
large flap in the rear, there are two luggage compart-
ments totalling 345 litres. Additional luggage can be 
stored on the rear seat. The many good features of 
the SP2 were not enough to make it a great success, 
so production was stopped in 1976 after about 11,000 
units. 670 of these were exported. Anyone who owns 
an SP2 today can consider themselves lucky. In the 
meantime, this VW speciality is being traded at a high 
price.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
10

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

57
9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1976

1.584

40 / 58

4

160 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

9.900 km

perlweiß
perlweiß

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 39.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
11

VOLKSWAGEN
T1 Samba

· Dieser außergewöhnliche "Bulli" stammt 

aus Brasilien und wurde dort in verschiede-

nen Kinderwohn- und Pflegeheimen für den 

Transport von Schutzbedürftigen eingesetzt 

· 44 PS aus einem generalüberholten 1.5L 

Vierzylinder Boxermotor · Schaltgetriebe 

· nur 3 Halter und sehr wenige Kilometer 

gelaufen · Ausgestattet mit Safari-Fenstern, 

großem Schiebedach, Leiter und Dachge-

päckträger · Frontscheiben aufklappbar 

· Weißes Bakelit-Lenkrad und neuwertige In-

Vom Wiederaufbauhelfer zum Kultobjekt.

Das erfolgreichste deutsche Nutzfahrzeug hat 

seine Wurzeln in der Nachkriegszeit - als ein-

facher, zuverlässiger, geräumiger Transporter 

war er ab 1950 lieferbar, mit gerade mal 25 

PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 80 

km/h. Mehr gab es nicht, das musste reichen. 

Über die Jahre wuchsen die Anforderungen, 

und der "Bulli", wie er im Volksmund schnell 

hieß, wuchs mit und passte sich an: Verschie-

dene Karosserieformen erschienen, zusätzlich 

zum geschlossenen Kastenwagen gab es den 

Kombi mit drei Fenstern pro Seite, ab 1951 

nenaustattung in beige-weißem Kunstleder 

· Weißwand-Reifen mit weißen Radkappen 

· 2017: Im Auftrag des damaligen Besitzers 

wurde der Bulli durch VW Brazil umfang-

reich restauriert und anschließend nach 

Deutschland importiert · Neulackierung 

in braun-weiß · Dieser T1 Samba befindet 

sich in einem guten Zustand · Deutsche 

Zulassung, gültiger TÜV bis 11/2023 und 

H-Kennzeichen

den heute extrem begehrten Samba-Bus mit 

23 Fenstern, ab 1952 den Pritschenwagen. 

Die Doppelkabine war ab 1959 lieferbar. Erste 

Umbauten zum Wohnmobil von Westfalia 

folgten 1961. Ab 1963 gab es den größeren 

Motor des VW 1500 als Option. In 17 Jahren 

liefen insgesamt 1,8 Millionen Bullis vom Typ 

T1 vom Band, jeder fünfte davon wurde ins 

Ausland exportiert. Unvergessen sind die 

bunt bemalten Hippie-Busse der 1960er / 

1970er - auch in dieser Szene wurde der Bulli 

geliebt.

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

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

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
11

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

56
0

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1970

1.500

32 / 44

4

105 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

30.600 km

braun-weiß
braun-weiß

beige-weiß
beige-weiß

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 45.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
12

FORD
Mustang Coupé

· DIE AMERIKANISCHE LEGENDE · Perfekt 

Restaurierter 67er Mustang · 200PS aus 

einem 4.7L V8 Saugmotor · Automatikgetrie-

be · 1 eingetragener Halter in Deutschland 

· Traumhafte Neulackierung in türkis mit 

passender Ton-in-Ton Innenausstattung 

Das originale Pony-Car - eine Legende 

nimmt ihren Lauf. Wer hatte geahnt, wie 

groß die Marktlücke tatsächlich war, in die 

Ford mit diesem Auto gestoßen war? Kun-

den, die vor den Läden übernachten, um nur 

ja eines der begehrten Modelle ergattern 

zu können... 680.000 verkaufte Einheiten 

binnen zwei Jahren... Amerika stand Kopf, 

denn Fords Konzept "satte Leistung zum 

fairen Preis" war vollends aufgegangen.

Der Mustang war ein Trendsetter - die "Pony 

Cars" wurden nicht umsonst nach ihm so 

benannt. Typische Merkmale der Gattung 

· Chrom in einem sehr guten Zustand · 

Weisswandreifen · Original Ford Radkap-

pen · Deutsche Zulassungsdokumente und 

H-Zulassung

sind die langgezogene Motorhaube, ein 

vergleichsweise kurzes Heck, genügend 

Platz für 4 Personen - vor allem aber, Moto-

ren mit mehr Kraft, als die Fahrwerke bzw. 

Bremsanlage bändigen konnten... Schon 

beim Mustang der ersten Serie konnten 

das bis zu 400 PS aus knapp 7 Litern 

Hubraum sein. "The American Way of Drive" 

in absoluter Reinkultur, unverfälscht und 

unverwässert.

· THE AMERICAN LEGEND · Perfectly restored '67 
Mustang · 200hp from a naturally aspirated 4.7L 
V8 engine · Automatic transmission · 1 registered 
owner in Germany · Stunning Turquoise repaint with 
matching interior · Chrome in very good condition  
· White wall tyres · Genuine Ford hubcaps · German 
registration documents and Historic number Plates 
approval

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
12

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

58
5

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1967

4.660

147 / 200

8

 180 km/h

Automatik
automatic transmission

35.000 mls

blau
blue

Türkis/Weiß
turquois/white

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 45.000 €Wertgutachten

Expert report
Zustand
Condition 2+ + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
13

AUDI
Ur-Quattro 20 V

· Die Rallye-Legende schlechthin in einer 

sehr seltenen Quattro Version · Urquattro 

aus 3. Hand, seit 1997 gleicher Halter (Audi 

Händler) · 2.2L Reihenfünfzylinder mit 

Turboaufladung · Seltener S2 Motor mit 220 

PS (normal 200 PS) · Originalmotor · 5-Gang 

Handschaltung · Mäusekino (Digitale Tacho-

einheit) · Schwarze Rückleuchten  

· Leichtmetallfelgen · 2020 NEU: Zahnrie-

Der viel besungene "Vorsprung durch 

Technik", hier ist er greifbar. Der Audi quattro 

mit seinem permanentem Allradantrieb und 

Fünfzylinder-Turbomotor war vom ersten Tag 

an legendär. Ein ganzes Jahrzehnt wurde 

er gebaut, 11.548 Exemplare gibt es - das 

sind deutlich mehr als die ursprünglich als 

Homologation für den Renneinsatz geplanten 

400! Apropos Renneinsatz: Unvergessen, wie 

Walter Röhrl und Konsorten mit diesem Fahr-

zeug eine Rallye nach der anderen gewannen, 

die Konkurrenz um Welten deklassierend. 

Den Ausschlag zur Entwicklung des quattro 

hatte die Erkenntnis gegeben, dass ein VW 

Iltis dank Allrad erheblich bessere Traktion auf 

men, Hauptbremszylinder + Sommerreifen 

· Total Restauration bei KM 112.482: Fahr-

zeug innen + außen komplett neu lackiert 

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

Kupplung · Neuer Schalttafeleinsatz bei ca. 

Km 120.000 (Anzeige konnte nicht ange-

passt werden, darum Km bei Null)  

· Sauber geführtes Serviceheft + Bordmap-

pe vorhanden · Deutsche Zulassung

einem rutschigen Hang bot als die leistungs-

stärksten herkömmlichen Autos. Den Namen 

quattro gab ihm einer der treibenden Kräfte, 

Walter Treser, damals Entwicklungsingeni-

eur. Einen regelrechten Allrad-Boom löste 

der quattro aus. Niemanden störte, dass die 

vordere Hälfte fast baugleich mit dem eher 

braven Audi 80 war... Mit diesem Wagen 

war Audi endgültig im Premium-Segment 

angekommen. Und heute? Wirklich gepflegte 

Exemplare sind rar, denn wie so oft bei Autos, 

die mit Leistung nicht geizten, wurde getunt 

und verbastelt, bis der Arzt kam. Ein großar-

tiges Fahrzeug, das bei allem Fahrspaß auch 

enormes Potential zur Wertsteigerung bietet.

· This rally legend comes as a very rare Quattro version  
· 3 owners only; since 1997 with the same owner (an 
Audi dealer) · 2.2-litres in-line five-cylinder engine with 
turbocharging · Rare S2 engine with 220 hp instead of 
200 hp · Original engine · 5 gear manual switch · Digital 
speedometer unit · Alloy wheels · Black taillights · 2020 
NEW: timing belt, master brake cylinder + summer 
tires · Complete 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 (since the display could not be adapted, the 
mileage was resetted at zero) · Clean service booklet + 
owner's manual available · German registration

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 compe-
tition 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-De-
velopment. 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-main-
tained 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

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
13

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

51
9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1989

2.226

162 / 220

5

230 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

182.000 km

titangrau
titangrau

grau
grey

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 85.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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CHOPARD GRAN TURISMO XL
Wanduhr Wall clock

A
E1

00
4

·  Händler-/ Wanduhr

·  verchromtes Edelstahlgehäuse 
mit Echtglas

·  weisses Ziffernblatt 

·  Quarz-Uhrwerk 

·  Durchmesser beträgt 31 cm

·  Zusatzanzeigen ohne Funktion

· dealership/wall clock 

· chromed stainless steel case with glass 

· white dial 

· quartz movement 

· diameter of 31 cm 

· additional displays without function 

Objektbeschreibung Object description

Lot
14

Lot
14

Ausrufpreis 
Reserve 50 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge



PORSCHE 964 SCHEINWERFER
Kfz-Teile und Zubehör Vehicle parts and accessories

A
E

03
50

·  Bosch Scheinwerfer Porsche 964 
mit Leuchtweitenregulierung 

·  Leichten Gebrauchspuren 

· H 4

·  BOSCH Teilenummer 
0 301 800 333  

·  911.631.024.00 

· Bosch headlights Porsche 964 with   
  headlight range adjustment  

· Slight traces of use  

· H 4 

· BOSCH part number  
  0 301 800 333 

· 911.631.024.00 

Objektbeschreibung Object description

Lot
15

Lot
15

Ausrufpreis 
Reserve 250 €
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+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge
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Lot
16

MG
F 1.8 VVC Silverstone

· Super seltener MG F in gutem Zustand  

· Sonderserie "Silverstone", einer von 

100, wurde ausschliesslich in der Schweiz 

ausgeliefert · Farbton British Racing Green 

Mica (HFF) · 146 PS aus einem 1.8L Reihen-

vierzylinder mit Variable Valve Control (VVC) 

· Schaltgetriebe · Schweizer Erstausliefe-

rung · Nach Deutschland importiert und ver-

zollt · Braunes Lederinterieur in Kombination 

mit schwarzem Sportlederlenkrad · Elektri-

MG stellte bis Ende der 1980er Jahre Sport-

wagen her. In den darauf folgenden Jahren 

1982 bis 1991 wurden lediglich sportliche 

Kompaktwagen und Limousinen von Rover 

über MG vermarktet. 1994 wurde das 

Design finalisiert und die Serienfertigung 

vorbereitet. Die offizielle Markteinführung 

in Großbritannien war im September 1995, 

während das Fahrzeug erst einige Monate 

später auch in Deutschland lieferbar war. 

Zur Modelleinführung war zunächst nur eine 

Motorisierung erhältlich mit 120 PS. Später 

in 1996 folgte dann eine auf dem gleichen 

1.8-Liter Rover Vierzylinder basierende 

sche Fensterheber, Elektrisch verstellbare 

Aussenspiegel, Klimaanlage · Radio mit 

Display · 2008 bei knapp 93.000 km wurde 

die Zylinderkopf -Dichtung ersetzt. · 2012 

bei 136.200 km wurden Zahnriemen und 

Wasserpumpe erneuert · Hardtop vorhan-

den · Ein schöner Mittelmotor Roadster zum 

Spaß haben

Version mit 146 PS und variabler Ventilsteu-

erung. Ab 1999 war eine Facelift-Variante 

des F erhältlich. Am auffälligsten war das 

neu gestaltete Interieur mit verändertem 

Tacho-Zifferblatt mit nun digitaler Kilome-

teranzeige, sowie neu gestaltete Sitze und 

Türverkleidungen, während der F von außen 

nahezu identisch blieb. 

Erstmals war mit der 115-PS-Modellversion 

Step Speed nun auch ein Automatikgetriebe 

lieferbar.

· Super rare MG F in good condition · Special series 
"Silverstone", one of 100, was delivered exclusi-
vely 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

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 ver-
sion 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

Modellbeschreibung Model description
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Lot
16

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

55
6

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

2000

1.796

107 / 146

4

205 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

183.500 km

British Racing Green
British Racing Green

hellbraun
light brown

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 5.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
17

AUDI
80 Cabrio 2.3 E

· Familientauglicher Frischluft-Viersitzer und 

perfekter Daily Driver · 2,3 Liter 5 Zylinder 

Motor mit 133 PS und 4-Gang-Automatikge-

triebe · 3. Hand, im Besitz des aktuellen Hal-

ters seit 2006 · Geringe Laufleistung von nur 

126.400 km · Vollverzinkte Karosserie · Sport-

Über 50 Jahre lang hatte es kein neues Audi 

Cabriolet mehr gegeben: Als die Produktion 

des 920 im Jahr 1940 aufgrund des Zweiten 

Weltkriegs eingestellt wurde, bedeutete 

dies das Ende einer Tradition. Erst 1991 gab 

es wieder einen Wagen der Marke Audi mit 

Stoffverdeck. Er basierte auf dem Audi 80 

B4, der an sich eine Weiterentwicklung der 

erfolgreichen B3-Serie war. Das Cabrio-

let profitierte von dieser bewährten Basis 

sowie von der Tatsache, dass Audi die 

Vollverzinkung für den B3 eingeführt hatte. 

Zunächst war das Cabriolet nur mit dem 

bekannten 2,3 Liter 5-Zylinder-Ottomotor 

erhältlich. Ein 2,8-Liter-V6 folgte 1992, 

4-Zylinder Otto- und - erstmals in einem 

Cabriolet - Turbodieselmotoren komplet-

tierten das Programm. Alle Audi Cabriolets 

sitze vorn, Servolenkung, beide Außenspiegel 

heizbar, Pioneer Radio, Leichtmetallfelgen 

· Zahnriemen bei 109.000 Km gewechselt 

· Gepflegtes Serviceheft + umfangreiche 

Rechnungen vorhanden · Deutsche Zulas-

sung + gültiger TÜV bis 04/2023

hatten Frontantrieb - d.h., ein quattro war 

nicht im Angebot - und waren entweder mit 

einem 5-Gang-Schaltgetriebe oder einem 

4-Gang-Automatikgetriebe ausgestattet. 

Ein elektrohydraulisch betätigtes Verdeck 

war ab 1993 verfügbar. Während die Audi 80 

Limousine 1996 durch die erste Generation 

des A4 ersetzt wurde, lief das Cabrio bis 

zum Jahr 2000 weiter. In den letzten zwei 

Jahren erfolgte die Fertigung bei Karmann 

in Rheine. Insgesamt wurden 71.510 Cab-

rios gebaut, die mit ihrem eleganten Design 

und der hohen Verarbeitungsqualität schon 

heute als Klassiker gelten.

· Family-friendly open air four-seater and perfect daily dri-
ver · 2.3 liter 5-cylinder engine with 133 hp and 4-speed 
automatic transmission · 3 owners, with the actual owner 
since 2006 · Low mileage of 126.400 km only · Fully 
galvanized body · Sport seats in front, power steering, 
both exterior mirrors heatable, Pioneer radio · Alloy 
wheels · Timing belt changed at 109.000 km · Well-kept 
maintenance book + many invoices available · German 
registration + valid technical control (MoT) until 04/2023

For over 50 years, there had not been any new Audi 
Convertible: When production of the 920 was halted 
in 1940 due to WWII, this marked the end of a tradi-
tion. Only in 1991 would there be a soft-top vehicle 
carrying the Audi brand name. It was based on the 
Audi 80 B4, which in itself was an evolution of the 
successful B3 series. The convertible benefitted from 
this tried and tested basis, as well as from the fact that 
Audi had introduced full galvanization for the B3. 
At first, the convertible was only available with the 
well-known 2.3 litre 5-cylinder petrol engine. A 2.8 
litre V6 followed in 1992, and 4-cylinder petrol and - 
for the first time ever in a convertible - turbo Diesel 
engines completed the lineup. All Audi convertibles 
had front wheel drive - meaning no quattro was on 
offer - and featured either 5-speed manual or 4-speed 
automatic transmission. An electro-hydraulic opening 
mechnism for the soft-top was available as of 1993.
While the Audi 80 sedan was replaced by the 1st 
generation A4 in 1996, the convertible was continued 
until the year 2000. For the last two years of its pro-
duction run, it was assembled by Karmann at Rheine. 
A total of 71,510 convertibles was built, which with 
their elegant design and high manufacturing quality 
are already considered classics today.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Colour (outside)
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Colour (inside)

Interieur 
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Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1992

2.309

98 / 133

5

194 km/h

Automatik
automatic transmission

126.400 km

grün-metallic
grün-metallic

grau
grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 9.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
18

TOYOTA
MR 2 (W1) Coupé

· Der erste japanische Mittelmotor-Sport-

wagen · 116 PS aus einem 1.6L Vierzylinder 

TwinCam, 16V Motor · 5-Gang Schaltgetrie-

be · Seit 1989 im Familienbesitz · Originales 

klappbares Glasdach · Neue Reifen seit 

November 2021 auf ATZ – Alufelgen  

· Letzter Ölwechsel im Oktober 2021  

Auf der Tokyo Motor Show stellte Toyota 

1983 einen kleinen Sportwagen vor. Dabei 

handelte es sich um ein keilförmiges Coupé 

mit einem Mittelmotor. Vergleichbar wie die 

Supersportwagen aus dieser Zeit, nur etwas 

kompakter. Aus diesem Prototyp entstand 

dann der MR2. Er war der erste in Serie ge-

baute japanische Mittelmotor-Sportwagen. 

Sicherlich wurde der japanische Automobil-

hersteller von den europäischen Mittelmo-

torfahrzeugen von Lotus und speziell von 

dem Fiat X1/9 inspiriert. Die Bezeichnung 

MR2 steht für „Midship Runabout Two-se-

ater“ oder „Midengined Rearwheel-Drive 

Two-seater“. Vom MR2 gab es 3 Serien, die 

alle den Mittelmotor und den Heckantrieb 

gemeinsam hatten. Wobei es die ersten 

· Innenausstattung in gutem Zustand  

· Neuwertige Lackierung, kaum Gebrauchs-

spuren · Deutsche Papiere H – Zulassung 

· Die vielleicht günstigste Gelegenheit ein 

Sportcoupé mit Mittelmotor zu fahren

zwei Serien als Targa und Coupé gab, sie 

hatten beide Klappschein-werfer. Das 

Coupé wurde in Europa ausschließlich mit 

dem herausnehmbaren Glasdach ausge-

liefert. Der Toyota MR2 W1 hat etwa eine 

Tonne Leergewicht und erreicht mit dem 1.6 

L Doppelnockenwellen-Vierzylinder Motor, 

welcher auch im Corolla der E80-Serie zu 

finden war, beachtliche Fahrleistungen. Von 

den ersten zwei Baureihen wurden weltweit 

etwa 300.000 Fahrzeuge verkauft. Für einen 

Mittelmotorsportwagen ganz sicher eine 

bemerkenswerte Stückzahl. Ein Toyota MR2 

der ersten Generation ist es wert, ihn zu 

besitzen.

· The first Japanese mid-engine sports car · 116 hp 
from a 1.6L four-cylinder TwinCam, 16V engine  
· 5-speed manual transmission · Family-owned since 
1989 · Original folding glass roof · New tires since 
November 2021 on ATZ – alloy rims · Last oil change 
in October 2021 · Interior in good condition · As good 
as new paint, hardly any traces of use · German regist-
ration and admission as historic vehicle · Perhaps the 
most favorable opportunity to drive a sports coupe 
with mid-engine

At the Tokyo Motor Show in 1983, Toyota presented 
a small sports car. This was a wedge-shaped coupe 
with a mid-engine. Comparable to the super sports 
cars of the time, only a bit more compact. This proto-
type was then developed into the MR2. It was the first 
Japanese mid-engine sports car to be built in series. 
Certainly, the Japanese automaker was inspired by 
the European mid-engine cars of Lotus and especially 
by the Fiat X1/9. The designation MR2 stands for 
"Midship Runabout Two-seater" or "Midengined Re-
arwheel-Drive Two-seater". There were 3 series of the 
MR2, which all had the mid-engine and the rear-wheel 
drive in common. The first two series were available 
as Targa and Coupé, both had folding headlights. The 
coupe was delivered in Europe exclusively with the 
removable glass roof. The Toyota MR2 W1 has about 
one ton of unloaded weight and achieves with the 1.6 
L double camshaft four-cylinder engine, which was 
also found in the Corolla of the E80 series, consider-
able driving performance. About 300,000 vehicles of 
the first two series were sold worldwide. For a mid-en-
gine sports car, this is certainly a remarkable number. 
A first generation Toyota MR2 is well worth owning.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

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

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1987

1.576

85 / 116

4

195 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

242.100 km

weiß
white

grau
grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 9.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
19

MERCEDES-BENZ
S 420 L

· Dieser luxuriöse S 420 ist außergewöhnlich 

gut gepflegt und nahtlos gewartet: 

Kein Wunder, war es die Dienst- und Reprä-

sentationslimousine von Pascal Couchepin, 

dem ehemaligen Schweizer Bundesrats und 

Bundespräsidenten (1998-2009) · 279 PS 

aus einem 4.2L V8 Motor mit 5-Gang-Auto-

matikgetriebe mit elektronischer Steuerung 

· Vordersitze mit Sitzheizung und elekt. 

verstellbar, Fondsitze beheizt, Zusatzheizung, 

Servoschließung für Türen u. Heckdeckel, 

Beim Erscheinen der neuen S-Klasse im 

Jahr 1991 hagelte es Kritik: Die Fahrzeuge 

seien zu wuchtig, in ihrer Gigantomanie 

überhaupt nicht zeitgemäß - dabei die Zu-

ladung zu gering, und auf den Sylt-Shuttle 

passten sie auch nicht. Wenn all' das nicht 

störte, der bekam eine Limousine, die neue 

Maßstäbe setzte und mit einer Fülle von 

Innovationen aufwarten konnte: CAN-Bus, 

sprachgesteuerte Autotelefonie, Einpark-

hilfe, ESP, Doppelglas-Verbundsicherheits-

scheiben... Dinge, die heute zum automobi-

Scheinwerferreinigungsanlage, elektr. Rollo 

für Heckfenster, Radio MB Spezial · Lackie-

rung in schwarzviolett-metallic (Farb Code 

U339) · Das Fahrzeug wurde 2012 aus der 

Schweiz nach Deutschland importiert · Alle 

Service + Reparaturrechnungen aus der 

Schweiz vorhanden · GTÜ Wertgutachten 

2021 Note 2, € 17.000 (Marktwert) · Deutsche 

Papiere + gültiger TÜV bis 04/2023 · Eine 

Luxuslimousine zu einem attraktiven Preis – 

Chauffeur leider nicht inbegriffen!

len Standard gehören, waren hier erstmals 

mit an Bord. Die hervorragende Verarbei-

tung und Zuverlässigkeit bescherten vielen 

W 140 eine zweite Karriere im Ausland. 

Modelle dieser Serie waren erstmals mit 

V12-Motoren lieferbar. Übrigens basieren 

die bis 2011 gebauten Maybach in weiten 

Teilen auf der Baureihe W 140. So wie alle 

großen Mercedes-Limousinen vor ihr, wird 

auch die S-Klasse der 90er in absehbarer 

Zeit ein begehrter Klassiker sein.

· This luxurious S 420 is exceptionally well-maintained 
– no wonder as it was the representative limousine of 
Pascal Couchepin, the former Councillor and Presi-
dent of the Swiss Federal Council(1998-2009)
 · 279hp from a 4.2L V8 engine with a 5-speed auto-
matic gearbox with electronic controls · Driverseat 
l.-r. elec. adjustable and heated, heated rear seats, 
auxiliary heating, power closing for doors and boot 
lid, headlight cleaning system, electric blinds. for 
rear window, radio MB special · In 2012 the vehicle 
was imported to Germany from Switzerland · All 
service + repair invoices from Switzerland available 
· GTÜ appraisal 2021 note 2 € 17,000 (market value) 
· German registration + valid technical control (MoT) 
until 04/2023 · A luxury limousine at a very attractive 
price – sorry, no driver included!

With the appearance of the new S-Class in 1991, it 
rained criticism: The vehicles were too heavy, not at all 
up to date in their megalomania - loading capacity was 
too low, and to top it all off, they didn't even fit on the 
Sylt-shuttle trains! Those who didn't care about all of 
the above, acquired a sedan that set new standards and 
came with a hoist of innovations: CAN bus, voice cont-
rolled car telephony, park distance control, ESP, double 
glazed laminated safety glass ... things that nowadays 
have become automotive standard were here on board 
for the first time. The excellent workmanship and reliabi-
lity bestowed many W 140 a second career outside Ger-
many. Models of this series were the first to be offered 
with V12 engines. Incidentally, the Maybachs built until 
2011 were largely based on the the W 140 series. Like all 
large Mercedes limousines before, the 1990s S-Class 
will be a sought-after classic in the foreseeable future.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

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

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1998

4.196

205 / 279

8

245 km/h

Automatik
automatic transmission

310.500 km

violan-metallic
violan-metallic

blau
blue

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 17.000 € 11.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
20

RENAULT
Floride

· Ein Heckmotor Cabrio, aber kein Porsche? 

· Schöner Renault Floride mit 36 Ps und 

851ccm · 4 Gang Schaltgetriebe  

· 780Kg Leergewicht · 2. Hand · Schweizer 

Erstauslieferung und 2017 in Deutschland 

zugelassen · Seit 6 Jahren im Besitz des 

aktuellen Halters · Schönes Lederlenkrad 

Der Vorgänger des Renault R15 wurde der 

Floride von Anfang 1959 bis Mitte 1968 als 

2+2-sitziges Cabriolet und als 2+2-sitziges 

Coupé („Sport-Limousine“) gebaut. Der 

Entwurf der Karosserie stammte von Pietro 

Frua und wurde von Société des Usines 

Chausson gefertigt. Mit wassergekühltem 

Vierzylinder-Reihenmotor und Heckantrieb 

auf Basis des Modells Dauphine, wurde das 

Fahrzeug auf dem US Amerikanischem als 

auch auf dem Europäischen Markt verkauft.

Ursprünglich als Renault Caravelle "getauft" 

ist der Wagen in Europa unter dem Namen 

Floride bekannt geworden, welcher nach 

und zeitgemäßes Blaupunkt Radio · Stahl-

felgen mit Chrom Radkappen · Dunkelblaue 

Aussenlackierung in Verbindung mit einer 

schwarzen Innenausstattung · Deutsche 

Zulassungsdokumente · H-Zulassung · Ein 

echtes Liebhaberfahrzeug in Traumhaftem 

Zustand

4 Jahren auch in Caravelle umbenannt 

wurde. Allerdings mussten aufgrund von 

Lieferschwierigkeiten amerikanische Käufer 

lange auf ihr Auto warten. Der erste Motor 

brachte eine Leistung von 34 PS und einem 

mittleren Verbrauch von 7,8 L itern auf 100 

Kilometer. Amédée Gordini überarbeitete 

1960 den Motor, sodass er 40 PS leistete.

1962 wurde schliesslich der neue 47PS Mo-

tor aus dem R8 in der Floride verbaut.

Die Produktion wurde im Juli 1968 einge-

stellt.

A rear-engine convertible, but not a Porsche? · Nice 
Floride with 36 HP and 851ccm · 4-speed manual 
transmission · 780Kg curb weight · 2 owners only · 
Swiss first delivery and registered in Germany in 2017  
· With the actual owner since 6 years · Beautiful 
leather steering wheel and contemporary Blaupunkt 
radio · Steel rims with chrome hubcaps · Dark blue 
exterior paintwork combined with a black interior 
· German registration documents · Admission as 
historic vehicle · A real collector's vehicle in fantastic 
condition

The predecessor of the Renault R15, the Floride was 
built from early 1959 to mid-1968 as a 2+2-seater cab-
riolet and as a 2+2-seater coupé ("sports sedan").
The design of the body came from Pietro Frua and 
was manufactured by Société des Usines Chausson. 
With a water-cooled four-cylinder in-line engine and 
rear-wheel drive based on the Dauphine model, the 
vehicle was sold on the US American and European 
markets. Originally "baptized" as the Renault Caravel-
le, the car became known in Europe under the name 
Floride, which was also renamed Caravelle after 4 
years. However, due to delivery problems, American 
buyers had to wait a long time for their car.
The first engine had an output of 34 hp and an 
average consumption of 7.8 liters per 100 kilometers. 
Amédée Gordini revised the engine in 1960 so that it 
had 40 hp. Finally, in 1962, the new 47hp engine from 
the R8 was installed in the Floride.
Production ceased in July 1968.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description



45Auktion & Markt AG - Classicbid automobile - Zur Galeria 1 - 55459 Grolsheim - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1961

851

26 / 36

4

125 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

 13.100 km

blau
blue

schwarz
black

Sonderpolster
special upholstery

 

Ausrufpreis
Reserve 15.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
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JAGUAR
XJS 5.3 V12

· Elegant und kraftvoll: Der XJS V12 · 295 PS 

aus einem 5.4L V12 Triebwerk · Automatik-

getriebe · Leichtmetallfelgen, Nebelschein-

werfer, Radio, Elektrische Außenspiegel 

und Fensterheber, Sitzheizung · Abgelesene 

Laufleistung von nur 94.000 KM · Japanim-

Einer der Trümpfe im Auto-Quartett der 

1980/90er-Jahre! Mit "Zylinder: V12" stach 

er so gut wie alle aus. Ein Siegertyp also - 

aber dabei war er bei seinem Erscheinen 

zunächst argwöhnisch beäugt worden - kein 

Wunder, die Nachfolge eines erklärten 

Kult-Objektes wie des Jaguar E-Type anzu-

treten, war nun wirklich kein leichtes Erbe.

Und doch hat er es geschafft, auf seine 

Weise. Gerade, indem er eben betont an-

ders war: Wuchtig, gediegen, mutig, erst auf 

den zweiten Blick sportlich - in jeder Hin-

sicht eigenwillig, ein Auto für Individualisten 

eben. Und diese honorierten ihn, kauften 

port mit deutschen Zulassungsdokumenten 

· dunkelblaue Außenlackierung mit einer 

grauen Lederausstattung · Gepflegter 

Gesamtzustand · H-Zulassung und gültiger 

TÜV bis 09/2022 · Der englische Konkurrent 

zum deutschen BMW 850i E31

das markante Oberklasse-Coupé über 

zwei Jahrzehnte hinweg. Während dieses 

Zeitraums spielten sich die Modifikationen 

fast nur unter dem Blech ab. Im Februar 

1988 wurde das XJS 5.3 V12 Coupé auf dem 

Genfer Automobil-Salon vorgestellt.

Untermotorisiert war die große Katze auch 

mit den 6-Zylinder-Maschinen nicht, und 

dank des überzeugenden Fahrwerks können 

sich Genießer unter den Sportwagen-Freun-

den in diesem besonderen Coupé auch 

heute als Sieger fühlen.

·Elegant and powerful, the XJS V12 · 295hp from 
a 5.4L V12 engine · Automatic transmission · Alloy 
wheels, fog lights, accessories radio, electric mirrors 
and windows, heated seats · Read mileage of only 
94,000KM · Japan import with German registration 
documents · Dark blue exterior paintwork with a gray 
leather interior · Well-kept overall condition · Admis-
sion as historic vehicle + valid technical control (MoT) 
until 09/2022 · The English competitor to the German 
BMW 850i E31

One of the trump cards in the car quartet of the 
1980s/90s! With "Cylinders: V12," it outshone just 
about everyone. So it was a winner - but it was initially 
eyed with suspicion when it first appeared - no won-
der, taking over from a declared cult object like the 
Jaguar E-Type was really no easy task.
And yet it succeeded, in its own way. Precisely becau-
se it was emphatically different: massive, dignified, 
courageous, sporty only at second glance - idiosyn-
cratic in every respect, a car for individualists. And 
they honored it, buying the distinctive luxury coupé 
for two decades. During this period, the modifications 
took place almost exclusively under the sheet metal. 
In February 1988, the XJS 5.3 V12 Coupé was presen-
ted at the Geneva Motor Show.
Underpowered the big cat was not, even with the 
6-cylinder engines, and thanks to the convincing 
chassis, connoisseurs among sports car enthusiasts 
can still feel like winners in this special coupe today.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1990

5.343

217 / 295

12

220 km/h

Automatik
automatic transmission

94.000 km

blau
blue

grau
grey

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 19.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge



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

Lot
22

MERCEDES-BENZ
500 SL

· Mercedes-Benz 500 SL (W107) von 1985

 · 5.0 Liter 8-Zylinder Motor mit 245 PS

-142.300 KM angegebene Laufleistung  

· Blaue Lackierung mit leichter Patina  

· Stoff-Verdeck in schwarz und Hardtop 

vorhanden · Rostfrei laut Angabe,  

Das Mercedes-Benz Cabrio der Reihe R107 

ersetzte die "Pagode" W113 im Jahr 1971. 

Während das abgelöste Modell ausschließ-

lich mit 6-Zylinder-Motoren angeboten 

wurde, hatte Mercedes den Neuen mit 

genug Platz unter der Haube für größere 

Aggregate geplant, gewiss mit Blick auf den 

nordamerikanischen Markt - und genau dort 

war der SL dann auch höchst erfolgreich. 

Über einen Zeitraum von 18 Jahren wurden 

insgesamt 237.287 Cabrios im Stammwerk 

Sindelfingen gebaut, die meisten davon mit 

V8-Motoren unterschiedlichen Hubraums 

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

6-Zylinder-Modelle ergänzten das Angebot, 

Gebrauchsspuren im Interieur · Spani-

sche Fahrzeugpapiere · Ausschliesslich in 

Kalifornien und Spanien gefahren · Dieser 

Mercedes befindet sich seit 24 Jahren beim 

jetzigen Besitzer

zunächst als 280 SL von 1974 - 1985 und 

später als 300 SL von 1985 - 1989.

Der 560 SL wurde exklusiv für die Märkte 

in Amerika, Australien und Japan gebaut. 

Noch schneller war jedoch der 500 SL in 

seiner europäischen Spezifikation, der 

aufgrund von Abgasrichtlinien in den USA 

nicht verkauft wurde. Dank fortwährender 

Innovation über die vielen Modelljahre 

setzte der R107 zahlreiche Standards. Als er 

1989 schließlich vom R129 abgelöst wurde, 

schickte er sich bereits an, einer der ewigen 

Automobilklassiker zu werden.

· Mercedes-Benz 500 SL (W107) from 1985
 · 5.0 Litres V8-engine with 245 PS · 142.300 Km 
alleged mileage · Blue paint with slight patina · Soft 
top in black, hard top available · Stainless as stated, 
interior shows some signs of use · Spanish documents 
· Only driven in California and Spain · Since 1996 with 
the same owner

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
22

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

47
2

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1985

4.973

180 / 245

8

220 km/h

Automatik
automatic transmission

142.300 km

blau
blue

grau
grey

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 22.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
23

BMW
325 iX Touring

· Begehrter Lifestyle Kombi mit Allrad der 

Baureihe E30 · 170 PS aus einem 2.5 Liter 

Reihensechszylinder Motor · 3 Fahrzeughal-

ter · Permanenter Allradantrieb · Elektri-

sches Schiebe- Hebedach, Klimaanlage, 

Anhängerkupplung abnehmbar, Sitzheizung 

für Fahrer und Beifahrer, Lederlenkrad, 

BMWs zweite Generation der 3er-Reihe, der 

E30, ersetzte seinen beliebten Vorgänger im 

Jahr 1982. Mit seinen geraden Linien schuf 

Claus Luthe - der auch den zeitlosen NSU 

Ro 80 gezeichnet hatte - ein Auto, das den 

Geschmack seiner Zeit voll traf. Zunächst 

waren die attraktiven Wagen, mit ihrer soli-

den Verarbeitung und den wunderbar ruhig 

laufenden Motoren, nur als 2- und 4-türige 

Limousine lieferbar. 1985 brachte BMW das 

Cabrio heraus, und ab 1987 vervollständigte 

der "Touring" genannte Kombi die Mo-

dellpalette. Der 325 iX, ab 1985 verfügbar, 

brachte Allradantrieb in die 3er-Reihe. 

Diesel- und Turbodiesel-Motoren gab es ab 

elektr. Fensterheber vorne + hinten, Tem-

pomat · Professionelle Lackaufbereitung  

· TÜV-Nord Bewertungsgutachten von 

2020 (Note 2+) · Originales BMW Bavaria 

Business C Radio · Original BMW Styling 5 

Leichtmetallfelgen · Deutsche Zulassungs-

papiere + gültiger TÜV bis 10/2023

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

der Motorsport-Enthusiasten war freilich 

der M3 mit einer Leistung von bis zu 175 kW 

(238 PS). 35 Jahre nach seiner Einführung 

ist der E30 dabei, zum gefragten Klassiker 

zu werden. Gut erhaltene, originale Exemp-

lare sind zunehmend schwer zu finden. Zu 

viele litten in den Händen einer finanziell 

unflexiblen Klientel von Dritt- und Viertbe-

sitzern, die von den Rennqualitäten der E30 

3er-BMW angezogen wurden.

· Much sought-after lifestyle station wagon with all-
wheel drive of the E30 series · 170 hp from a 2.5 liter 
inline six cylinder engine · 3 owners only · Permanent 
all-wheel drive · Power sunroof, air conditioning, 
detachable trailer hitch, heated front seats, leather 
steering wheel, power windows front and rear, cruise 
control · Original BMW Bavaria Business C radio  
· Original BMW Styling 5 alloy wheels · Professional 
treatment of the body paint · TÜV-Nord evaluation 
certificate from 2020 (grade 2+) · German Registration 
+ valid technical control (MoT) until 10/2023

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 work-
manship 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

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

 

Lot
23

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

55
2

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1991

2.494

125 / 170

6

208 km/h

Automatik
automatic transmission

124.600 km

Lagunengrün-metallic
Lagunengrün-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition 2+ 31.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
24

ASTON MARTIN
DB7 Vantage V12

· DB7 Vantage V12 mit Facelift: Ein kraftvol-

les Coupé aus dem exklusivem Aston Martin 

Modellportfolio · 6.0L V12 Saugmotor mit 

416 PS und Automatikgetriebe · Abgelesen 

Laufleistung von nur 61.100 Km · Lediglich 2 

Briefeinträge, jedoch vom gleichen Halter  

· Beige Lederpolster mit blauen Akzenten  

· Harmonische blau-beige Innenausstattung 

mit edlem, braunen Wurzelholz  · Velours- 

Dachhimmel in beige · Klimaanlage, 

Aston Martin stellte 1993 auf dem Genfer Auto-

salon den von Ian Callum entworfenen DB7 vor. 

Im neuen Werk in Bloxham begann dann 1994 die 

Produktion. Bereits im Jahr 1996 ergänzte Aston 

Martin die Modellreihe mit einem Cabrio, dem Vo-

lante. Beide Modelle wurden 1999 durch den DB7 

Vantage und Vantage Volante ersetzt. Aufbauend 

auf dem Erfolg des DB7 mit 6-Zylinder-Reihen-

motor verfügten die neuen Vantage-Modelle über 

einen völlig neuen 6,0-Liter-V12-Motor mit 420 

PS, der wahlweise mit einem 6-Gang-Schaltge-

triebe oder einem 5-Gang-Automatikgetriebe 

ausgestattet war. Der in enger Zusammenarbeit 

mit Ford und Cosworth entwickelte V12-Motor 

Sitzheizung, elektr. Fensterheber · Die 

Motorkontrollleuchte zeigt eine Fehlermel-

dung an, einige Gebrauchsspuren am Lack 

· Alpine Radio / Kassette · Original Jaguar 

Leichtmetallräder · Deutsche Erstauslie-

ferung · Deutsche Papiere + gültiger TÜV 

bis 03/2024 · Der DB7 Vantage verbindet 

ästhetische Tradition mit Sportlichkeit und 

zeitloser Eleganz

verfügt über vier Ventile pro Zylinder, zwei oben-

liegenden Nockenwellen für jede Zylinderreihe, 

sowie einem elektronischen Steuerungssystem 

von Visteon. Um den massiven Leistungszu-

wachs zu bewältigen, wurden Fahrwerk und 

Aufhängung entsprechend modifiziert und grö-

ßere Brembo-Bremsen verbaut. Die Karosserie 

erhielt ein aggressiveres Styling, einen größeren 

Kühlergrill, eine neue Beleuchtung, sowie 18-Zoll 

Räder. Die mit Leder ausgeführte Innenausstat-

tung entstand in einer speziellen Werkstatt in 

Newport Pagnell. Insgesamt produzierte Aston 

Martin 2091 Stück vom Volante. In 2003 ersetzte 

das DB9 Coupé die DB7er Baureihe.

· DB7 Vantage V12 with facelift: A dynamic coupé of 
Aston Martin's exclusive portfolio · 6.0L V12 eingine 
with 416 hp and automatic transmission · Read mile-
age of 61,100 km only · 2 owners only from the same 
family · Beige leather seats with blue accents · Noble 
beige-blue interior with burl wood decor · Alpine radio 
/ cassette · Air conditioning, heated seats, power 
windows · Original Jaguar alloy wheels · The vehicle 
has some traces of use and displays an error message 
of the engine warning lamp · First delivery in Germany 
· German registration + valid technical report (MoT) 
until 03/2024 · This DB7 Vantage joins esthetic traditi-
on with timeless elegance and sportiness

Aston Martin unveiled the DB7 designed by Ian Callum at 
the 1993 Geneva Motor Show. Production then began at 
the new plant in Bloxham in 1994. As early as 1996, Aston 
Martin supplemented the model range with a convertible, 
the Volante. Both models were replaced by the DB7 Vanta-
ge and Vantage Volante in 1999. Building on the success of 
the inline 6-cylinder DB7, the new Vantage models featured 
an all-new 6.0-liter, 420-horsepower V12 engine with a 
choice of a 6-speed manual or 5-speed automatic trans-
mission. Developed in close collaboration with Ford and 
Cosworth, the V12 engine featured four valves per cylinder, 
dual overhead camshafts for each bank of cylinders, and a 
Visteon electronic control system. To cope with the massive 
increase in power, the chassis and suspension were modi-
fied accordingly and larger Brembo brakes were fitted. The 
body received more aggressive styling, a larger grille, new 
lighting, and 18-inch wheels. The interior, finished in leather, 
was created in a special workshop in Newport Pagnell. In 
total, Aston Martin produced 2091 units of the Volante. In 
2003, the DB9 coupe replaced the DB7 series.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
24

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5
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57
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

2001

5.935

306 / 416

12

265 km/h

Automatik
automatic transmission

61.100 km

schwarz
black

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 36.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
25

ALFA ROMEO
1900 M

· Alfa Romeo 1900 "Matta" aus 1955 · 1,9 

Liter 4-Zylindermotor mit 48 kW (65 PS) und 

Handschaltung · weniger als 50 km gefahren seit 

Abschluss der Restaurierung · Spaten und Spitz-

hacke am Heck montiert · schöner Lack in beige 

und schwarzes Kunstlederinterieur · hochbauen-

des schwarzes Stoffverdeck · bis zu 6 Plätze auf 

In den 1950er Jahren konstruierte der Fahr-

zeugbauer Alfa Romeo wegen einer Ausschrei-

bung des italienischen Verteidigungsministeri-

ums ein Militärfahrzeug, das als Ersatz für den 

amerikanischen Jeep dienen sollte. 1951 prä-

sentierte der Entwicklungsingenieur Giuseppe 

Busso den vierradangetriebenen Geländewa-

gen Alfa Romeo 1900 M. Optisch erinnerte er 

an den englischen Land Rover, während man 

als technische Basis den Alfa Romeo 1900 mit 

seinem sportlichen 1,9-Liter-Motor und 59 kW 

(80 PS) nutzte, welcher mit zwei obenliegenden 

Nockelwellen auf 48 kW (65 PS) begrenzt wur-

de. Die Ausschreibung verlor er gegen den Fiat 

Campagnola, trotz der Überarbeitung auf ge-

heißen des zuständigen Entscheidungsträgers. 

seitlichen Heckbänken · ursprünglich in seinem 

Herkunftsland Italien ausgeliefert  

· 2018 in alle Einzelteile zerlegt und neu aufge-

baut, Fotodokumentation vorhanden · auffällig 

schöner, seltener Geländewagen in vollständig 

restauriertem Zustand

Allerdings setzte er sich im Rennen Mille Miglia 

gegen den Fiat in der Kategorie „Militärfahr-

zeuge“ durch. Es wurden zwei fast identische 

Versionen des Alfa Romeo 1900 M hergestellt: 

Der „AR51“ für das Militär und der „AR52“ als 

Zivilfahrzeug. Die Bezeichnung „AR“ stand 

nicht für Alfa Romeo, sondern für „Autovettu-

ra de Ricognizione“ also „Spähwagen“. Das 

Fahrzeug erhielt den Spitznamen „Matta“, 

was auf Italienisch „die Irre“ heißt. Auch die 

Präsentation der „Matta“ war verrückt und 

außergewöhnlich: Der Prototyp stieg nämlich 

die Treppen der Basilika in Assisi hoch. Bis 

1954 wurden nur knapp über 2.000 Exemplare 

des Alfa Romeo 1900 M gebaut, was diese 

Fahrzeuge so wertvoll und besonders macht.

· Alfa Romeo 1900 "Matta" from 1955 · 1.9 litre 4-cylinder 
engine with 51 kW (70 hp) and manual gearbox · fewer than 
50 km travelled after completion of restoration · spade and 
pick-axe mounted on the rear · beautiful beige paintwork 
and black leatherette interior · large headroom black 
soft top · up to 6 seats on side-mounted rear benches · 
originally delivered in its country of origin, Italy · in 2018 fully 
disassembled and rebuilt, photo documentation available 
· strikingly beautiful, rare off-road vehicle in completely 
restored condition

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
25

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1955

1.884

48 / 65

4

 105 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

3.600 km

beige
beige

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 49.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
26

FERRARI
328 GTS Targa

· Begehrter Ferrari 328 GTS mit abnehmba-

rem Targa-Dach aus der letzten Serie  

· 271 PS aus 3.2 Litern Hubraum · Schaltge-

triebe · 3. Hand, nur im Sommer gefahren 

und sehr gepflegt · Abgelesene Laufleistung 

von nur 66.950 Km · Klassisches Ferrari 

Rot: "Rosso Corsa" · Targadach, elektr. 

Fensterheber + Seitenspiegel, getönte 

Scheiben, Klimaanlage, Lederlenkrad 

Sportsitze, Radio, ABS, Zentralverriegelung, 

Auf der Frankfurter IAA des Jahres 1985 

präsentierte Ferrari den 328 als Nachfolger 

für den 308, der volle zehn Jahre lang pro-

duziert worden war. Es war mehr eine Evolu-

tion als eine Revolution, denn die Karosserie 

war nur geringfügig modifiziert worden, und 

der Motor basierte auf dem Vorgängermo-

dell, war jedoch im Hubraum auf 3,2 Liter 

gewachsen und leistete jetzt 201 kW (270 

PS). Die verfügbaren Karosserievarianten 

umfassten weiterhin die Berlinetta (GTB) 

und den Targa (GTS). Unter Ferrari-Enthu-

siasten hat der 328 den Ruf eines zuver-

lässigen Fahrzeugs: Seine Wartung wird 

Alufelgen (16"), Innenspiegel automatisch 

abblendend, Reserverad, Sommerreifen, 

Spoiler · Letzte Inspektion inkl. Zahnrie-

menwechsel 09/2021 · Wertgutachten 2021 

(Note 2) · Alle Rechnungen, Serviceheft + 

Bordmappe vorhanden · Deutsche Papiere, 

H-Zulassung + gültiger TÜV bis 09/2023  

· Dieser Ferrari garantiert nebst viel Fahr-

spaß auch eine potentielle Wertsteigerung

dadurch vereinfacht, dass man für kleinere 

Reparaturen den Motor nicht aus dem 

Wagen herausnehmen muss, wie es bei 

Sportwagen aus dem Hause Ferrari sonst 

häufiger der Fall ist. Vermutlich aufgrund der 

Tatsache, dass es mehr ein Facelift als ein 

vollständig neuer Wagen war, wurde der 328 

nur fünf Jahre lang gebaut, er wurde 1989 

durch den komplett neuen 348 abgelöst. Zu 

dieser Zeit waren 6.068 Einheiten produziert 

worden. Der 328 war der letzte Ferrari mit 

quer eingebautem V8, der 348 hatte einen 

längs eingebauten Motor.

· Well-maintained Ferrari 328 GTS with removable targa roof 
– one of the last series · 271 hp from 3.2 liters displacement · 
Manual transmission · 3 owners only · Read mileage of 66,950 
Km only · Classic Ferrari red "Rosso Corsa" · Targa roof, 
power windows + side mirrors, tinted windows, air conditio-
ning, leather steering wheel, sports seats, radio, ABS, central 
locking, aluminum rims (16"), automatically dimming interior 
mirror, spare wheel, summer tires, spoiler · Last inspection 
incl. change of timing belt 09/2021 · All invoices, maintenance 
booklet + owner's manual available · German registration, 
admission as historic vehicle + valid technical approval (MoT) 
until 09/2023 · This Ferrari offers not only an exceptional 
driving experience but a potentially great increase in value

At the Frankfurt Motor Show of 1985, Ferrari pre-
sented the successor to the 308 after a full ten years 
in production. It was more of an evolution than a 
revolution, as the body was only mildly modified and 
the engine was based on the earlier model, but its 
displacement had grown to 3.2 litres and the power 
output now reached 201 kW (270 hp). Available body 
styles continued to comprise the Berlinetta (GTB) and 
Targa (GTS). Among Ferrari enthusiasts, the 328 has 
the reputation of being a reliable car, and maintenan-
ce is facilitated by the fact that for many small repairs, 
the engine does not need to be taken out of the 
vehicle, as is often the case with sportscars from the 
Ferrari stable. Possibly owing to the fact that it was 
more of a facelift than an entirely new car, the 328 was 
only produced for 5 years, it was replaced in 1989 by 
the all-new 348. By that time, 6,068 units had been 
built. The 328 is the last Ferrari with a transverse V8, 
the 348 featured a longitudinally mounted engine.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description



57Auktion & Markt AG - Classicbid automobile - Zur Galeria 1 - 55459 Grolsheim - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1989

3.164

199 / 271

8

260 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

67.000 km

rot
red

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 95.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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IWC MARK XV
Wanduhr Wall clock

A
E1

00
3

·  Händler-/ Wanduhr

·  verchromtes Edelstahlgehäuse 
mit Echtglas

· schwarzes  Ziffernblatt 

·  Quarz-Uhrwerk 

·  Durchmesser beträgt 31 cm

·  Zusatzanzeigen ohne Funktion

· dealership/wall clock 

· chromed stainless steel case with glass 

· black dial 

· quartz movement 

· diameter of 31 cm 

· additional displays without function 

Objektbeschreibung Object description

Lot
27

Lot
27

Ausrufpreis 
Reserve 50 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge



HACHER CHRONOGRAPH
Armbanduhr Wristwatch

A
E

03
20

 +
 A

E
03

19

Prototyp No. 1 „Walter Röhrl – 
40 Jahre Rally Weltmeister  
1980–2020“

·  Zeiger und Blatt mit aufgetrage-
nen Superluminova-Leuchtmittel

·  40 mm-Gehäuse aus korrosions-
beständigem 316L-Edelstahl mit 
verschraubten Biden und 10 ATM 
Wasserdichtigkeit 

· Swiss Made ETA Valjoux 7754     

  – GMT Uhrwerk doppelt mit                   
  Priedenschrauben gesichert.

·  aus gründen der Originalität wur-
de bei dem Uhrwerk die Automatik 
ausgebaut, d.h. es ist ein klassi-
scher Handaufzug, wie man(n) es 
in den 70/80 er Jahren hatte!

·  Chronographen- und Datums-
funktion

·  2 Jahre Hacher-Garantie

Objektbeschreibung Object description

Lot
28

Lot
28

Ausrufpreis 
Reserve 2.200 €

+ LEDERTASCHE  

59Auktion & 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

Prototype no. 1 „Walter Röhrl – 40 years of 
World Rally Champion 1980–2020“

·  Pointer and face with applied Superluminova

·  40 mm case made of corrosion-resistant 
316L stainless steel with screwed biden   and 
10 ATM water resistance 

·  Swiss Made ETA Valjoux 7754 – GMT move- 
ment double secured with Pried screws. 

·  For reasons of originality, the automatic was 
removed from the movement, i.e. it  is a clas-
sic hand-wound as you had it in the 70/80s! 

· Chronograph and date function 

· 2 year Hacher guarantee 

+ 10% Aufgeld
+ 10% surcharge
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Lot
29

VOLVO
940i Turbo-Intercooler

· Der letzte heckangetriebene Volvo mit 

Veteranen-Status · 165 PS aus einem 2.3 

Liter Reihenvierzylinder Motor mit Turbo-

aufladung · Automatikgetriebe · Abgelesene 

Laufleistung von nur 85.700 km · 3 Vorbesit-

zer · Elektr. Schiebedach, Volvo-Radio mit 

Als Tochtergesellschaft von SKF (Svenska 

Kullagerfabriken) wurde 1924 die Marke 

Volvo geboren. Bereits 1927 verließ der 

erste Serien-Volvo die Werkshallen nahe 

Göteborg. Zehn weitere Fahrzeugserien 

produzierte Volvo bis 1958. Aber erst die 

zwölfte Serie brachte international den 

angestrebten Verkaufserfolg. Bekannt als 

„Buckelvolvo“ mit der Typenbezeichnung 

PV444 und sein Nachfolger der PV544. Im 

August 1990 wurde die 900er Serie, als Wei-

terentwicklung der 700er Serie eingeführt 

und löste 1992 diese vollständig ab. Viele 

Karosserieteile der Vorgänger Serie konnten 

ebenfalls übernommen werden. Wegen der 

guten Rostvorsorge, verzinktes Stahlblech, 

elektr. Antenne, Anhängerkupplung · Guter 

Allgemeinzustand · Wertgutachten Note 

2+ vorhanden · H-Zulassung und TÜV bis 

04/2023 vorhanden

war Korrosion kein Thema. Unter der Mo-

torhaube des 940er verwendete der damals 

noch schwedische Automobilhersteller die 

gleichen Reihenvierzylinder des Vorgän-

gers. Die 940er Limousine und alle Kombi-

modelle behielten die hintere Starrachse, 

welche dementsprechend durch Spur- und 

Sturzkonstanz ein angenehmes Fahrverhal-

ten vermittelte. Aufgrund der umfangreichen 

sicherheits-technischen Elemente erhielt 

die 900er Baureihe zahllose Preise und Aus-

zeichnungen und hat für Volvo ein Denkmal 

für die Ewigkeit gesetzt. Auch hohe Lauf-

leistungen im sechsstelligen Bereich gelten 

heute noch als gerade erst „eingefahren“.

· The last rear-wheel drive Volvo with veteran status · 
165 hp from a 2.3 liter turbocharged in-line four cylin-
der engine · Automatic transmission · Read mileage of 
only 85,700 KM · 3 previous owners · Electr. Sunroof, 
Volvo radio with electr. Antenna, trailer hitch · Good 
general condition · Appraisalreport grade 2+ available 
· German registration, admisson as historic vehicle + 
valid technical control (MOT) until 03/2023

As a subsidiary of SKF (Svenska Kullagerfabriken), the 
Volvo brand was born in 1924. The first series-pro-
duced Volvo left the factory halls near Gothenburg as 
early as 1927. Volvo produced ten more vehicle series 
until 1958, but it was not until the twelfth series that 
the brand achieved the international sales success it 
had been striving for. Known as the "humpback Volvo" 
with the type designation PV444 and its succes-
sor the PV544. In August 1990, the 900 series was 
introduced as a further development of the 700 series 
and completely replaced it in 1992. Many body parts 
of the predecessor series could also be taken over. 
Because of the good rust prevention, galvanized steel 
sheet, corrosion was not an issue. Under the hood of 
the 940, the then still Swedish automaker used the 
same inline four cylinders of the predecessor. The 
940 sedan and all station wagon models retained the 
rear rigid axle, which accordingly, through track and 
camber consistency, provided a pleasant ride. Due 
to the extensive safety-technical elements, the 900 
series received countless prizes and awards and set a 
monument for eternity for Volvo. Even high mileages 
in the six-digit range are still considered to be just 
"broken in" today.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
29

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

41
9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1990

2.316

121 / 165

4

210 km/h

Automatik
automatic transmission

85.700 km

weiß
white

schwarz-grau
schwarz-grau

Teilleder
part leather

 

Ausrufpreis
Reserve 8.500 €Wertgutachten

Expert report
Zustand
Condition 2+ + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
30

VOLKSWAGEN
Käfer 1300

· Unrestaurierter Käfer in sehr gutem Zu-

stand · 46 PS aus einem 1.3Liter Boxermo-

tor · Schaltgetriebe · Brasilienimport mit 

deutscher Zulassung · Nur 1 Halter: Das 

Fahrzeug wurde als Firmenwagen für einen 

Textileinzelhandel genutzt · Beige Kunst-

Bereits 1945 ging der VW-Käfer in Seri-

enproduktion, im Jahre 2003 rollte der 

Letzte vom Band. Der VW-Käfer wurde über 

20.000.000 Mal produziert und ist schon 

während seiner Produktionszeitspanne zum 

Klassiker geworden, der sich auch noch 

heute einer breiten Fangemeinde erfreut. 

Anfang 2014 waren mehr als 10 Prozent 

aller angemeldeten Oldtimer in Deutsch-

land „Krabbeltiere“, und damit war, ist und 

bleibt er unangefochten der beliebteste aller 

Auto-Klassiker. Über die Jahrzehnte hat der 

Käfer zahlreiche Veränderungen erfahren, 

wobei die offensichtlichsten die Form der 

lederausstattung · Weisswandreifen · Feu-

erlöscher an Bord · H-Zulassung + gültiger 

TÜV bis 03/2024 · Ein zeitloser Klassiker mit 

normalen Gebrauchsspuren

Heckscheibe betrafen. Das zweigeteilte 

ovale Heckfenster ("Brezelkäfer") wurde 

1953 durch eine größere, einteilige ovale 

Scheibe ersetzt ("Ovali"). Ab 1957 und dann 

wieder ab 1963 gab es erneut eine größere 

Heckscheibe. Im Jahr 1970 erschien der 

1302, der den Höhepunkt der Käfer-Ent-

wicklung in Deutschland markiert. Die 

Produktion in Wolfsburg endete 1974 - aber 

noch bis 1985 wurden Mexiko-Käfer offiziell 

von VW in Deutschland angeboten.

· Unrestored Beetle in very good condition · 46 hp 
from a 1.3 liter boxer engine · Manual transmission  
· Brazil import with German registration · 1 owner 
only: The vehicle was used as a company car for a 
clothing retailer · Beige leatherette interior · White 
wall tyres · Fire extinguisher on board · Admission as 
historic vehicle + valid technical approval (MoT) until 
03/2024 · A timeless classic car with normal traces 
of use

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

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
30

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

58
1

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1968

1.285

33 / 46

4

115 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

80.000 km

beige
beige

beige
beige

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 12.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
31

CHEVROLET
Corvette C3

· Seltene "Eckler" Corvette C3 in "widebo-

dy"-Stil · 230 PS aus einem 5.7 Liter V8 Motor, 

Automatikgetriebe · Abgelesene Laufleistung 

von 30.000 KM · Gemäß Angabe aus 2. Hand 

(seit 1993 im Besitz des aktuellen Halters)  

· Eckler Twin Turbo Motorhaube · Extravagante 

Design-Lackierung in türkis-metallic · Radio mit 

Cassette, Klimaanlage, elektr. Fensterheber, 

Zentralverriegelung, gepolstertes Armaturen-

brett, Öldruckanzeige, Benzindruckanzeige 

Die erste Generation der Corvette, wie sie 1953 

vorgestellt wurde, war Chevrolets Antwort auf 

Porsche und Jaguar: Ein kompakter Roadster, 

leicht dank Kunststoffkarosserie und, ab 1956 

mit dem V8, auch sportlich. 1963 wurde die 2. 

Generation präsentiert, die unter dem Namen 

"Corvette Sting Ray" vermarktet wurde. Sie 

hatte ein deutlich verbessertes Fahrwerk mit 

Einzelradaufhängung hinten und Scheibenbrem-

sen. Aber vor allem gab es ein auffallend neues, 

aufregendes Design. Klappscheinwerfer wurden 

eingeführt - und wurden ein Markenzeichen der 

Corvette bis zum Erscheinen der 6. Generation 

im Jahr 2005. Mit geschlossenen "Augen" hatte 

· Klimaanlage und Instrumentenbeleuchtung 

ohne Funktion · Diese schöne Corvette benö-

tigt noch etwas Aufmerksamkeit · Teilnahme in 

den USA an verschiedenen Corvette Carshows 

und Liebhaber Treffen · 1990 von den USA 

nach Deutschland importiert · Deutsche Papie-

re, H-Zulassung und TÜV bis 05/2023  

· Einmalige Gelegenheit, stolzer Besitzer einer 

Corvette mit Eckler Umbau zu werden

die Corvette eine scharfkantige Front im Kontrast 

zur eleganten, fließenden Linienführung - wie ein 

Stechrochen. 1968 erschien die 3. Generation, 

die ein deutlich muskuläreres Erscheinungsbild 

hatte, zugleich aber die meisten Motor- und 

Fahrwerkskomponenten der C2 beibehielt. Das 

hinderte sie nicht daran, zur am längsten gebau-

ten Generation der Corvette zu werden; nicht 

weniger als 14 Jahre lief die Produktion. Hinsicht-

lich der Motorisierung gab es im wesentlichen 

zwei Gruppen, die entweder auf dem "kleinen 

Block" (um die 5 Liter) oder "großen "Block" (bis 

7,4 Liter, 1975 eingestellt) basierten, mit diversen 

Getriebe- und Übersetzungsvarianten.

· Get full attention with the striking look of this '80 Vette C3 
with Eckler conversion · 230 hp from a 5.7 liter V8 engine, Au-
tomatic transmission · Read mileage of 30,000 KM · 2 owners 
only (according to information) · Eckler Twin Turbo hood  
· Comes with a flamboyant design painting in turqoise metallic  
· Radio with cassette, air conditioning, electric windows, cen-
tral locking, padded dashboard, oil pressure gauge, fuel pres-
sure gauge · History in the U.S.: This Corvette participated at 
several Corvette carshows and aficionados events · In 1990 the 
vehicle was imported from the U.S. to Germany · This beauty 
needs some attention to be perfect · German registration and 
valid technical control (MoT) until 05/2023 · Grab this unique 
opportunity to own a Corvette with Eckler conversion

The first generation of the Corvette, as presented in 1953, 
was Chevrolet's answer to Porsche and Jaguar: a compact 
roadster, light thanks to plastic bodywork and, from 1956 with 
the V8, also sporty. In 1963, the 2nd generation was presen-
ted, marketed under the name "Corvette Sting Ray". It had a 
much improved chassis with independent rear suspension 
and disc brakes. But most importantly, there was a striking 
new, exciting design. Folding headlights were introduced 
- and became a trademark of the Corvette until the 6th gene-
ration appeared in 2005. With its "eyes" closed, the Corvette 
had a sharp-edged front in contrast to the elegant, flowing 
lines - like a stingray. In 1968, the 3rd generation appeared, 
which had a much more muscular appearance, but at the 
same time retained most of the C2's engine and chassis 
components. This did not prevent it from becoming the 
longest-built generation of the Corvette; production ran for 
no less than 14 years. In terms of engine power, there were 
essentially two groups, based on either the "small block" 
(around 5 liters) or "big block" (up to 7.4 liters, discontinued in 
1975), with various transmission and gear ratio options.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
31

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

56
3

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1980

5.736

170 / 230

8

200 km/h

Automatik
automatic transmission

30.000 mls

türkis-metallic
türkis-metallic

schwarz
black

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 22.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
32

MERCEDES-BENZ
560 SL

· Mercedes-Benz 560 SL in ungewöhnlicher 

und berauschend schöner Farbkombination, 

petrol-metallic Lack und beiges Lederin-

terieur · mächtiger 5,6 Liter-V8 mit einer 

Leistung von 169 kW (230 PS), Automa-

tikgetriebe · abgelesener Tachostand ca. 

126.000 Meilen · spätes Modell aus dem 

vorletzten Baujahr, 1988 neu in die USA 

ausgeliefert, 2016 nach Deutschland reim-

portiert · Airbag, elektrische Fensterheber, 

Tempomat, Mittelarmlehne und originales 

Der 1971 vorgestellte Mercedes-Benz Road-

ster der Baureihe R107 avancierte mit über 

237.000 Einheiten zum meistproduzierten 

SL aller Zeiten und mit 18 Jahren Laufzeit 

zur am längsten produzierten Mercedes- 

Benz-Pkw-Baureihe. Der 560 SL (1985 - 

1989) wurde als Exportmodell für den ame-

rikanischen, australischen und japanischen 

Markt konzipiert und in Europa nie offiziell 

angeboten. Der 5,6 Liter-Achtzylinder (M 

Becker Grand Prix-

Radio, Hardtop in Wagenfarbe gehört zum 

Auto · Unterboden Trockeneis gestrahlt und 

gewachst · Stabi.-Lager vorne, Querlen-

kerlager und Spurstangenköpfe, Kraftstoff-

filter und Zündkerzen erneuert. Ölwechsel 

durchgeführt · Umbau der Stoßfänger vorne 

u. hinten, sowie der Scheinwerfer gemäß 

StVZO · das Spitzenmodell der Baureihe 

R107, ein echter Blickfang

117) entstand aus dem 5,0 Liter-V8 durch 

Verlängerung des Hubs und leistet 170 kW 

(231 PS). Nur das Beste „Made in Germany“ 

für die Staaten – die 560er-US-Versionen 

wurden ab Werk in weitgehender Vollaus-

stattung ausgeliefert. Die einzige zusätzlich 

lieferbare Sonderausstattung war eine 

Sitzheizung.

· Mercedes-Benz 560 SL in unusual and intoxicatingly be-
autiful color combination, petrol-metallic paint and beige 
leather interior · mighty 5.6 liter V8 with an output of 169 
kW (230 hp), automatic transmission · read speedometer 
approx. 126.000 miles · late model from the penultimate 
year of manufacture, delivered new to the USA in 1988, 
2016 re-imported to Germany · Airbag, power windows, 
cruise control, center armrest and original Becker Grand 
Prix-Radio, hardtop in body color belongs to the car 
· Underbody dry ice blasted and waxed · Stabi. front 
bearings, wishbone bearings and tie rod ends, fuel 
filter and spark plugs renewed. Oil change performed · 
Reconstruction of the bumpers in front and rear, as well 
as the headlights according to StVZO · the top model of 
the R107 series, a real eye-catcher

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description



67Auktion & Markt AG - Classicbid automobile - Zur Galeria 1 - 55459 Grolsheim - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
32

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

17
2

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1988

5.547

169 / 230

8

223 km/h

Automatik
automatic transmission

126.000 mls

petrol-metallic
petrol-metallic

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 25.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
33

PORSCHE
914

· Wunderschön komplett restaurierter Por-

sche 914 · 2,0 Liter-4-Zylinder-Motor mit einer 

Leistung von 74 kW (100 PS) · schwarzes 

Kunstleder-Interieur in hervorragendem Zu-

stand · neue Baby-Fuchsfelgen mit 195/65 R 

15 Conti Premium Contact · epochengetreu-

es Philips-Kassettenradio · 2017 vollständig 

zerlegt und restauriert, im originalen Farbton 

"Olympiablau" neu lackiert · sehr umfangrei-

Der Porsche 914 - oder auch VW-Porsche 

914, da es sich um eine Kooperation beider 

Marken handelt - kam 1969 als Einstiegsmo-

dell für Porsche auf den Markt und ersetzte 

den 912. Seitens Volkswagen sah man in 

ihm einen möglichen Nachfolger für den 

Karmann Ghia als Sportwagen am oberen 

Ende der Produktpalette. Technisch war der 

sehr leichte Wagen - Leergewicht unter 1 

Tonne - absolut auf der Höhe der Zeit und bot 

ausgesprochen gute Handling-Eigenschaften 

dank seines Mittelmotor-Konzepts. Es gab 

ihn als VW-Version mit 4-Zylindermotor, 914/4 

genannt, oder als 914/6, der entsprechend 

über einen 6-Zylindermotor verfügte und 

che Foto-Dokumentation vorhanden · viele 

Teile neu verchromt, Targadach erneuert  

· Motor in 2020 revidiert, ca. 200 Km · Die 

Radlager an der Hinterachse wurden erneuert  

· sehr ansprechendes Exemplar des beliebten 

70er-Jahre-Mittelmotor-Sportwagens · ur-

sprünglich in die USA ausgeliefert, zuletzt in 

Kalifornien zugelassen · 2016 nach Deutsch-

land reimportiert · TÜV und H – Zulassung

unter dem Porsche-Label verkauft wurde. Es 

wird oft gesagt, der 914 wäre ein Misserfolg 

gewesen, doch stimmt das eigentlich nur für 

den deutschen Markt. In den USA, wo alle 

Modelle als Porsche angeboten wurden, war 

zumindest der 914/4 für einige Jahre ausge-

sprochen erfolgreich: Eine Produktionszeit 

von sieben Jahren und insgesamt 115.646 

Einheiten sind für einen Sportwagen der 

1970er nicht zu verachten. Der 914/6 litt unter 

seinem hohen Preis; er war kaum günstiger 

als das Basismodell des 911 und wurde schon 

1972 nach nur 3.332 Fahrzeugen eingestellt. 

Das Mittelmotor-Konzept griff Porsche erst im 

Jahr 1996 für den Boxster erneut auf.

· Completely restored Porsche 914 and repainted in 
original colour · originally delivered to the US, used to 
run in California · re-imported to Germany in 2016  
· 2.0 litre 4-cylinder engine with 74 kW (100 hp) of 
power · body-off restoration in 2017, re-painted in its 
original colour "Olympia blue" · very comprehensive 
photo documentation available · many parts re-chro-
med, targa roof renewed · engine rebuilt in 2020, 
about 200 Km · black leatherette interior in great 
condition · period-correct Philips cassette radio · very 
attractive specimen of the popular 1970s mid-engine 
sports car

The Porsche 914 - or VW-Porsche 914, since it was a coope-
ration between the two companies - was launched in 1969 
as an entry-level model for Porsche, replacing the 912. It was 
also considered a potential successor to the Karmann Ghia 
as an upmarket sports model from the Volkswagen point of 
view. Technically, the very lightweight car - curb weight lower 
than 1 ton - was very much up to date and offered extraordi-
narily good road handling owing to its mid-engine layout. It 
was available as a VW version with a 4 cylinder engine, called 
914/4, or as 914/6, which accordingly had a 6 cylinder engine 
installed and was sold with a Porsche badge. The 914 has 
often been described as unsuccessful, but this is really only 
true for the German market. In the US, where all models were 
sold as Porsches, at least the 914/4 did remarkably well for 
a number of years. A production span of 7 years and a total 
output of 115,646 vehicles built is not a figure to be scoffed 
at for a 1970s sports car. The 914/6 suffered from its hefty 
price tag, it was only slightly cheaper than the base model of 
the 911 and was phased out as early as 1972 after only 3,332 
examples. The mid-engine layout was only resurrected by 
Porsche in 1996 for the Boxster.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
33

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

15
6

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1973

1.971

74 / 100

4

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

200 km

olympia-blau
olympia-blau

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 39.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
34

VOLKSWAGEN
T1 Samba

· Restaurierter Brazil-Bulli: Seit 1974 als 

Linien(mini)bus zur Personenbeförderung in 

der brasilianischen Gemeinde Alto Paraná 

genutzt · 38 PS aus einem generalüberhol-

ten 1.3L Vierzylinder Boxermotor · 4-Gang 

Schaltgetriebe · nur 2 Halter und sehr 

wenige Kilometer gelaufen · Ausgestattet 

mit Safari-Fenstern, großem Schiebedach, 

Leiter und Dachgepäckträger · Frontschei-

ben aufklappbar · Weißes Bakelit-Lenkrad 

Vom Wiederaufbauhelfer zum Kultobjekt.

Das erfolgreichste deutsche Nutzfahrzeug 

hat seine Wurzeln in der Nachkriegszeit - als 

einfacher, zuverlässiger, geräumiger Trans-

porter war er ab 1950 lieferbar, mit gerade 

mal 25 PS und einer Höchstgeschwindig-

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

musste reichen. Über die Jahre wuchsen 

die Anforderungen, und der "Bulli", wie er 

im Volksmund schnell hieß, wuchs mit und 

passte sich an: Verschiedene Karosseriefor-

men erschienen, zusätzlich zum geschlos-

senen Kastenwagen gab es den Kombi 

mit drei Fenstern pro Seite, ab 1951 den 

und neuwertige Innenaustattung in bei-

ge-weißem Kunstleder · Weißwand-Reifen 

· Durch FroXx Classics Brazil umfangreich 

restauriert und anschließend nach Deutsch-

land importiert · Neulackierung in rot-weiß 

· Nostalgie pur – nicht nur für Fans des 

Hippie-Busses

heute extrem begehrten Samba-Bus mit 23 

Fenstern, ab 1952 den Pritschenwagen. Die 

Doppelkabine war ab 1959 lieferbar. Erste 

Umbauten zum Wohnmobil von Westfalia 

folgten 1961. Ab 1963 gab es den größeren 

Motor des VW 1500 als Option. In 17 Jahren 

liefen insgesamt 1,8 Millionen Bullis vom 

Typ T1 vom Band, jeder fünfte davon wurde 

ins Ausland exportiert. Unvergessen sind 

die bunt bemalten Hippie-Busse der 1960er 

/ 1970er - auch in dieser Szene wurde der 

Bulli geliebt.

· Very beautifully restored rare T1 Samba · 38 hp from a com-
pletely overhauled 1.3-litres four-cylinder boxer engine · 4-gear 
manual transmission · 2 owners only and very low mileage  
· Safari windows, large sunroof, ladder and roof rack  
· Repainted in the original two-tone colour red-white  
· White bakelite steering wheel and very well kept interior in 
beige-white leatherette · Whitewall tires with white hubcaps 
· This extraordinary VW bus was a regular (mini) bus which 
operated since 1974 in the brazilian municipality of Alto Paraná 
· Extensively restored by FroXx Classics Brazil and afterwards 
imported to Germany · A much sought after minibus not only by 
flower-power nostalgics

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 Ger-
many. 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

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
34

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

56
9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1974

1.285

26 / 38

4

129 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

50 km

rot-weiß
rot-weiß

creme-weiß
creme-weiß

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 49.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
35

CHTH
Cheetah

· Eine außerordentliche Gelegenheit, 

Besitzer dieser Rarität zu werden · 350 CUI 

Chevrolet Small-Block V8 Motor mit Ram 

Jet 350 Einspritzanlage · Schaltgetriebe  

· GFK – Karosserie auf einem Rohrrahmen  

· Leergewicht von nur etwa 700 kg!  

· Abnehmbares Dreispeichen-Lenkrad  

· In Kleinserie produzierter Supersport-

Ausgelöst durch den Boom von Sportwagen-

rennen im Süden Kaliforniens entstand in einer 

Kleinserie der Cheetah, ein amerikanischer 

Supersportwagen. General Motors beauftragte Bill 

Thomas, "Mr. Corvette", der für eine Reihe von fast 

100 Siegen mit den von ihm entwickelten Corvettes 

errang, eine dominierende Corvette Sting Ray zu 

entwickeln. So entstand einer der brutalsten Sport-

wagen in den 60er Jahren. Die Teile sollten von 

Chevrolet geliefert werden, eine Mindestmenge 

von 100 Fahrzeugen war geplant, um die Forde-

rung der Rennsportbehörde zu erfüllen. Aufgebaut 

auf einem Rohrrahmen, stülpte man eine kleine 

zweisitzige Karosserie mit Flügeltüren. Ein V8-Mo-

tor von Chevrolet trieb das Fahrzeug an. Durch das 

wagen · Seriennummer 26 von nur ca. 30 

produzierten Fahrzeugen · U.S. – Import  

· Gebrauchsspuren im Einstiegsbereich  

· Technisch im Bestzustand · Echtheitszer-

tifikat von "Bill Thomas Limited Car Series" 

vorhanden · Deutsche Papiere, H-Zulassung 

und gültiger TÜV bis 10/2023 · Eine umwer-

fende Wildkatze!

Weglassen von überflüssigen Komfortmerkmalen 

entstand eine kompromisslose Fahrmaschine. 

Während der Bauzeit wurde die Homologation für 

Sport- und Rennwagen von der Sportbehörde auf 

1000 Fahrzeuge erhöht und somit trat auch das 

offizielle GM-Rennverbot ein. Es wurden keine 

Teile mehr von GM geliefert. Die Produktion endete 

1966. Weniger als 30 Fahrzeuge entstanden in 

dieser Zeit. Nach einer Pause von etwa 35 Jahren 

konnte die Produktion des Cheetah von der BTM 

LLC aus Arizona wiederaufgenommen werden. 

In Übereinstimmung mit den Spezifikationen des 

Original Cheetah erklärte Bill Thomas sein Einver-

ständnis und die uneingeschränkte Befugnis zur 

Reproduktion mit dem „Certificate of Authenticity“.

· Exceptional opportunity to own an extreme rare 
Cheetah · 350 CUI Chevrolet small-block V8 engine with 
Ram Jet 350 fuel injection system · Manual transmission 
· GFK – body on a tube frame · Curb weight of 700 kg 
only! · Removable three-spoke steering wheel · In small 
series produced super sports car · Serial number 26 of 
only approx. 30 vehicles produced · U.S. import · Tra-
ces of use in the entry area · Technically in top condition 
· Certificate of authenticity from "Bill Thomas Limited 
Car Series" available – German registration, admission 
as historic vehicle + valid technical control (MoT) until 
10/2023 · An amazing wild cat!

Triggered by the boom in sports car racing in southern Califor-
nia, the Cheetah, an American supercar, was created in a small 
series. General Motors commissioned Bill Thomas, "Mr. Cor-
vette," who was responsible for a string of nearly 100 victories 
with the Corvettes he designed, to develop a dominating Cor-
vette 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 ra-
cing authorities' requirement. Built on a tubular frame, a small 
two-seater body with gull-wing doors was inverted. A Chev-
rolet 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 peri-
od. 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

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
35

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

54
9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1965

5.733

227 / 308

8

209 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

700 mls

rot
red

beige
beige

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 200.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
37

BMW
323i (E21)

· Der sportlichste 3er BMW seiner Zeit   

· Robuster BMW M20 Motor mit 2.3L und 

143 PS aus 6 Zylindern · Schaltgetriebe  

· 2-türige Limousine · Nur 2 Halter · Color-

verglasung, elektr. Aussenpiegel, Alufelgen, 

Radio Bavaria · Technisch und optisch 

durch BMW Classic Werkstatt aufgearbeitet 

Der "3er-BMW" - längst ein fester Begriff 

und so etwas wie der Inbegriff der luxuri-

ösen Mittelklasse-Limousine. Vor über 40 

Jahren fing alles an: 1975 präsentierte BMW 

den Nachfolger der 02-Reihe, intern als E21 

bezeichnet, mit ursprünglich 3 Vierzylin-

der-Modellen namens 316, 318 und 320, 

bezeichnet nach ihrem Hubraum von 1,6, 

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

den einzelne Rundscheinwerfer hatten, war 

das teurere Modell an seinen Doppel-Rund-

scheinwerfern zu erkennen. 1977 wurde ein 

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

führt: Als Vergaser-Version für den 320/6 

und als Einspritzer für das Spitzenmodell 

· Rechnungen aller durchgeführten Arbeiten 

vorhanden · Scheckheft gepflegt · TÜV-

Nord Bewertungsurkunde (Note 2-) · Deut-

sche Papiere, H-Zulassung + gültiger TÜV 

bis 10/2023 · Dieser E21 323i ist insgesamt 

in einem guten Zustand

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

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

tor zementierte den hervorragenden Ruf der 

Marke BMW für sportliche Limousinen.

Alle BMW E21 waren zweitürige Limousinen, 

es gab keine Viertürer oder Kombis wie bei 

späteren 3er-Reihen. Auch bot BMW ab 

Werk kein Cabrio an, doch die Karosserie-

baufirma Baur fertigte ab 1978 eine offene 

Version mit Targa-Dach und Heck-Verdeck, 

welches offiziell über die BMW-Vertrags-

händler angeboten wurde. Über 1,3 Milli-

onen Einheiten des E21 wurden bis 1982 

gebaut, als die 2. Generation des "3ers", der 

E30, zur Ablösung bereit stand.

· 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 · 2 owners only · 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 registration + historic vehicle 
admission · Valid technical control (MoT) until 10/2023
· This E21 323i is in a very good condition

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 stati-
on 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 vari-
ant 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

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
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Lot
37

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

55
1

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1980

2.291

105 / 143

6

190 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

159.000 km

alpinweiß
alpinweiß

blau
blue

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition 2- 28.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
38

VOLKSWAGEN
T3

∙ Volkswagen T3 VANAGON CARAT ∙ 2,1 

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

elektronischer Zündung und Benzineinsprit-

zung (Digifant/70kW) ∙ Servolenkung, Original 

VW 6JX14 LM-Felgen ∙ Stoßfänger vorne und 

hinten, Schwellerbeplankung in Wagenfarbe 

lackiert ∙ 7 Sitzer (4 Einzelsitze, 3er Sitzbank), 

Klapptisch, Westfalia Type 216 108 ∙ Schie-

Für viele seiner Freunde ist dies die ultima-

tive Version des VW-Bus: Der Volkswagen 

Typ 2 (T3), wie er offiziell genannt wird, die 

3. Generation des allzeit beliebten Klein-

busses von VW. Er hat den Motor noch 

dort, wo er ihrer Meinung nach hingehört: 

im Heck. Frühe T3 verfügten sogar über 

die identischen, luftgekühlten Motoren des 

Vorgängers, obwohl der neue Bus deutlich 

geräumiger und nicht unerheblich schwe-

rer war. Ab 1981 gab es Dieselmotoren im 

T3 und ab 1982 eine neue Generation von 

wassergekühlten Boxermotoren ("Wasser-

boxer"). Regelmäßige Weiterentwicklungen 

wie Benzineinspritzung oder Katalysato-

befenster im Fahrgastbereich, Colorglas ∙ Au-

toradio Original Volkswagen, Typ Heidelberg, 

Lautsprecher vorne und hinten. ∙ aktuelle 

Inspektion mit Wechsel von Motoröl, Ölfilter, 

Bremsflüssigkeit und Luftfilter durchgeführt 

∙ Keilriemen der Lima und Wasserpumpe 

erneuert ∙ Rostfreier US – Import Kalifornien - 

∙ deutsche Zulassung ∙ H-Kennzeichen

ren hielten den T3 aktuell. Im Jahr 1985 

wurde die Allrad-Variante, genannt Syncro, 

vorgestellt. Bei den Karosserieformen bot 

auch der T3 eine große Auswahl: Transpor-

ter, Pritsche, Doppelkabine-Pritsche, sowie 

Busse diverser Ausstattungslinien bis zum 

1985 eingeführten, beliebten Multivan. Der 

Favorit aller Camping-Freunde war jedoch 

der Westfalia-Ausbau: Ein gut ausgestat-

tetes Wohnmobil mit Aufstelldach. 1990 

kam der Nachfolger T4 auf den Markt, mit 

Frontmotor und Vorderradantrieb. Dennoch 

wurde der T3 in Südafrika weitere 13 Jahre 

lang gebaut, bis zum Ende der T4-Produkti-

on in Deutschland!

· Volkswagen T3 VANAGON CARAT · Stainless US – Import 
California · German registration, admission as historic ve-
hicle · 2.1 liter/70 kW (95 hp) variant with catalytic converter, 
electronic ignition and gasoline injection (Digifant/70kW) · 
power steering, original VW 6JX14 LM rims · bumpers rear + 
front ., sill planking painted in body color · Original paint with 
traces of use · 7 seater (4 single seats, 3 seat bench), folding 
table, Westfalia Type 216 108 · Sliding window in passenger 
area, color glass · car radio original Volkswagen, type Hei-
delberg, loudspeakers rear + front · current inspection with 
change of engine oil, oil filter, brake fluid and air filter carried 
out · V-belt of generator and water pump renewed

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

Modellbeschreibung Model description
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Lot
38

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

37
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1990

2.109

70 / 95

4

141 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

129.900 mls

tornadorot
tornadorot

grau
grey

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition 2- 24.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
39

MG
F1.8 VVC

· Dieser MG F VVC stammt aus der Schweiz 

und ist erst 123.000 Km gelaufen · Fahrzeug 

aus dem letzten Baujahr der ersten Baurei-

he · Im Januar 1999 durch die Emil Frey AG 

in Zürich ausgeliefert · Dank Variable Valve 

Control hat der MGF 146 PS aus 1.8 Liter 

Hubraum · Dunkelgrüne Außenlackierung 

in Kombination mit beigem Leder-Interieur 

· Elektrische Fensterheber, Klimaanlage, 

MG stellte bis Ende der 1980er Jahre Sport-

wagen her. In den darauf folgenden Jahren 

1982 bis 1991 wurden lediglich sportliche 

Kompaktwagen und Limousinen von Rover 

über MG vermarktet. 1994 wurde das 

Design finalisiert und die Serienfertigung 

vorbereitet. Die offizielle Markteinführung 

in Großbritannien war im September 1995, 

während das Fahrzeug erst einige Monate 

später auch in Deutschland lieferbar war. 

Zur Modelleinführung war zunächst nur eine 

Motorisierung erhältlich mit 120 PS. Später 

in 1996 folgte dann eine auf dem gleichen 

elektr. Außenspiegel und Öltemperaturan-

zeige · Sportliches Lederlenkrad mit Loch-

leder, original MG Leichtmetallfelgen, JVC 

CD-Radio · Hardtop vorhanden · Lücken- 

loses Serviceheft · Zahnriemen und Zylin-

derkopfdichtung gewechselt bei ca. 100.000 

km · Technisch wie optisch sehr guter 

Allgemeinzustand

1.8-Liter Rover Vierzylinder basierende 

Version mit 145 PS und variabler Ventilsteu-

erung. Ab 1999 war eine Facelift-Variante 

des F erhältlich. Am auffälligsten war das 

neu gestaltete Interieur mit verändertem 

Tacho-Zifferblatt mit nun digitaler Kilome-

teranzeige, sowie neu gestalteter Sitze und 

Türverkleidungen, während der F von außen 

nahezu identisch blieb. Erstmals war mit der 

115-PS-Modellversion Step Speed nun auch 

ein Automatikgetriebe lieferbar.

· 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 Cont-
rol 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, po-
wer mirrors and oil temperature gauge · Sporty leather 
steering wheel with perforated leather, original MG 
alloy wheels, JVC CD-radio · Hardtop available · Com-
plete service booklet · Timing belt and cylinder head 
gasket changed at approx. 100.000 km · Technically 
and visually in a very good general condition

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 ver-
sion 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

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
39

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

55
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1999

1.796

107 / 146

4

205 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

123.500 km

Grün
green

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 5.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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CHOPARD GRAN TURISMO XL   
Wanduhr Wall clock

AUTOMOBILIA

BECKER MEXICO RETRO  
Autoradio Car radio

Lot
41

Lot
40

Lot
40-43

A
E

02
27

A
E1

00
2

·  Händler-/Wanduhr

·  verchromtes Edelstahlgehäuse mit Echtglas

·  schwarzes Ziffernblatt

·  Quarz-Uhrwerk 

·  Durchmesser beträgt 31 cm 

·  Zusatzanzeigen ohne Funktion

· dealership/wall clock 
· chromed stainless steel case with glass 
· black dial 
· quartz movement 
· diameter of 31 cm 
· additional displays without function 

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

·  Eine Hommage an die 60er Jahre

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

·  Doppeltuner / CD/MP3 / Navi 

·  Navigationsantenne 

·  Codekarte

·  Neu und originalverpackt

· A symbiosis of state-of-the-art technology and retro  
  design in a simplicity look 
· A tribute to the 1960s 
· Behind the nostalgic retro facade, high engineering   
  skills are evident 
· Dual tuner / CD/MP3 / satnav 
· Navigation aerial 
· Code card
· New and in original package 

Ausrufpreis 
Reserve 2.200 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge

Ausrufpreis 
Reserve 50 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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PORSCHE 911 CARRERA (993) ARTWORK
Wandbild Mural

KINDERAUTO BUGATTI CHIRON  
Kinderspielzeug Children‘s toys

A
A

03
49

A
A

03
53

·  2017

·  Material: Alu-Dibond Fineart

·  Format: 105 x 70 cm

PLEASE NOTE: for this model the surcharge totals 10 % 
of the hammer price.

· 2017 
· material: Alu-Dibond Fineart 
· format: 105 x 70 cm 

Lot
43

Lot
42

·  Motorsound Beschleunigungssound Hupe 

·  2-Punkt Sicherheitsgurt, Bremsautomatik

·  Bugatti Chiron 3-6 Km/h

·  2 Motoren   

·  LED Scheinwerfer vorne und LED 
Rückleuchten hinten  

·  EVA Vollgummireifen

·  2,4Ghz Fernsteuerung 

· Engine sound Acceleration sound Horn  
· 2-point safety belt, automatic brakes 
· Bugatti Chiron 3-6 Km/h 
· 2 engines   
· LED headlights front and LED tail lights rear  
· EVA solid rubber tires 
· 2,4Ghz remote control 

Ausrufpreis 
Reserve 150 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge

Ausrufpreis 
Reserve 250 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
44

VOLKSWAGEN
Golf IV 2.8 V6 4-Motion

· Ein echter Wolf im Schafspelz · 2.8L 

V6 Benzinmotor mit 204 PS, Katalysator 

· 6-Gang Schaltgetriebe · Abgelesene 

Laufleistung von nur 112.000 KM · 2 Halter 

· Schwarzer Lack ("Black Magic Perl") und 

schwarze Sportsitze · Lederlenkrad, Mittel-

armlehne, Ziereinlagen aus Nussbaumholz   

1974 hatte Volkswagen den Golf präsen-

tiert - eine große Verbesserung gegenüber 

dem Vorgänger, dem Käfer mit seinem 

luftgekühlten Heckmotor. Der Golf war von 

Beginn an ein Fronttriebler, mit wasserge-

kühlten, quer eingebauten Motoren - und 

ein Riesen-Erfolg. Im Oktober 1997 wurde 

der Golf IV, die vierte VW-Golf Baureihe 

(Werkscode 1J, präsentiert. Gegenüber dem 

Vorgänger, dem Golf III, hat VW die Qualität 

der Karosserie zukunftsweisend verbessert. 

Die Blechteile sind elektrolytisch verzinkt 

und ermöglichtem VW eine Garantie gegen 

Durchrostung bis zu zwölf Jahren zu gewäh-

ren. Darüber hinaus wurden die Spaltmaße 

zwischen Türen und Hauben verringert.

Der Golf IV V6 4Motion wurde 1999 ein-

· Elektrische Fensterheber, Klimaanlage  

· Volkswagen Gamma Radio, 8 Lautspre-

cher · Leichtmetallfelgen · Permanenter 

Allradantrieb · Gepflegtes Serviceheft und 

Bordmappe · Deutsche Zulassung + gültiger 

TÜV bis 08/2023

geführt. Er war der Leistungsstärkste und 

Schnellste der Golf IV Baureihe und übertraf 

damit auch einen GTI. Der neuentwickelte 

V6-Motor mit 4-Ventiltechnik bezieht seine 

Leistung von 150 kW (204 PS) aus einem 

Hubraum von 2.8 Liter. Mit dem perma-

nenten Allradantrieb 4Motion werden die 

Antriebskräfte von vier statt nur von zwei 

Rädern auf die Straße gebracht. Jedes 

einzelne Rad wird automatisch an den 

jeweiligen Untergrund angepasst. So findet 

eine optimale Verteilung der Kräfte statt und 

macht diesen Golf zu einem sicheren Fahr-

zeug. Ab November 2003 wurde er durch 

den Golf V ersetzt.

· A lot of power and all-wheel drive · 2.8L V6 petrol engine 
with 204 hp · 6-speed manual transmission  
· Odometer reading 112.000 km only · 2 Owners  
·Black paint („Black Magic Pearl“)· Sports seats · Leather 
steering wheel and center armrest, burlwood refinements 
· Power windows, air condition · black sportseats· 
Volkswagen Gamma Radio + 8 speakers · Permanent all 
wheel drive · Alloy wheels · Well-maintained service book 
+ owner's manual available · German registration+ valid 
technical control until 08/2023

In 1974, Volkswagen presented the Golf - a great 
improvement over its predecessor, the Beetle, with 
its air-cooled rear-mounted engine. The Golf was a 
front-wheel drive car from the start, with water-cooled, 
transversely mounted engines - and a huge success.
In October 1997, the Golf IV, the fourth VW Golf series 
(factory code 1J, was presented. Compared to its 
predecessor, the Golf III, VW made forward-looking im-
provements to the quality of the bodywork. The sheet 
metal parts are electrolytically galvanized and enabled 
VW to provide a guarantee against rust-through for up 
to twelve years. In addition, the gaps between doors 
and hoods have been reduced. The Golf IV V6 4Motion 
was introduced in 1999. It was the most powerful 
and fastest in the Golf IV series, outperforming even 
a GTI. The newly developed V6 engine with 4-valve 
technology draws its output of 150 kW (204 hp) from a 
displacement of 2.8 liters. With the 4Motion permanent 
all-wheel drive system, the drive forces are transmitted 
to the road by four wheels instead of just two. Each 
individual wheel is automatically adapted to the 
respective surface. This ensures optimum distribution 
of forces and makes this Golf a safe vehicle. It was 
replaced by the Golf V from November 2003.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description



85Auktion & Markt AG - Classicbid automobile - Zur Galeria 1 - 55459 Grolsheim - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
44

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

40
9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1999

2.792

150 / 204

6

235 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

112.000 km

schwarz
black

Schwarz
black

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve 8.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
45

BMW
728i (E38)

· BMW 728i: Große Klasse mit sechs 

Zylindern · 2,8 Liter 6-Zylindermotor mit 

142 kW (193 PS) und Automatikgetriebe · 2 

Halter (Erstzulassung auf BMW Autohaus, 

nach sieben Monaten Zulassung auf letzten 

Halter) · plausibler Tachostand laut Rep./

Servicerechnungen · Leichtmetall-Räder, 

Im BMW Werk in Dingolfing wurden bis 

2001 fast 330.000 Exemplare der dritten 

Generation der 7-Baureihe E38 gefertigt. 

Das schnörkellose Design galt als Trend-

setter in der automobilen Oberklasse und 

ist auch in der heutigen Zeit noch immer 

gefällig anzusehen. Für den Antrieb stand 

ein beachtliches Angebot von prestigerei-

chen Sechs-, leicht modifizierten Acht- und 

Zwölfzylindermotoren des Vorgängermo-

dells E32 zur Verfügung. Die beeindrucken-

de Stückzahl machte die E38 Baureihe auch 

zu einem kommerziellen Erfolg für BMW. In 

der Öffentlichkeit setzte sich der 7er als  

Hollywood-Star in mehreren Spielfilmen, 

wie in dem James-Bond Streifen „Stirb 

elektrisches Schiebedach, Edelholzaus-

führung, elektrische Sitzverstellung mit 

Memoryfunktion, Sitzheizung Fahrer/Bei-

fahrer, Leuchtweitenregulierung · TÜV 01 / 

2023 · Sehr gepflegter Originalzustand mit 

wenigen, leichten Gebrauchsspuren

langsam“, in Szene. Doch neben dieser 

Film-Karriere wurde der E38 auch technisch 

betrachtet ein beeindruckender Trendsetter 

in der globalen Automobil-Industrie. Als 

erstes Serienmodell konnte er mit einem 

vollintegrierten GPS-Navigationssystem 

unter dem Namen „Carin“ von Philips und 

einem Bordtelefon bestellt werden. Für noch 

mehr Fahrkomfort sorgte die elektronische 

Dämpferkontrolle mit einem besonders 

sanften Federungsmodus. Die umfangrei-

chen Ausstattungsvarianten und Zubehör-

features aus edlen Materialien unterstützen 

das Image einer Oberklasse-Legende.

· BMW 728i: Big class with six cylinders · 2.8 liter 
6-cylinder engine with 142 kW (193 hp) and automatic 
transmission · 2 owners (first registration to BMW 
dealership, after seven months registration to last 
owner) · plausible speedometer reading according to 
repair/service invoices · Alloy wheels, sunroof electric, 
precious wood finish, seat adjustment electric with 
memory, seat heating driver/passenger, headlight ran-
ge adjustment · MOT 01 / 2023 · very well maintained 
original condition with few, light traces of use

The BMW plant in Dingolfing produced almost 
330,000 examples of the third generation of the 
7-series E38 up to 2001. The no-frills design was con-
sidered a trendsetter in the automotive luxury class 
and is still pleasing to look at today. A considerable 
range of prestigious six-cylinder, slightly modified 
eight-cylinder and twelve-cylinder engines from the 
previous E32 model were available for the powertrain. 
The impressive numbers also made the E38 series a 
commercial success for BMW. In the public eye, the 
7 Series set itself apart as a Hollywood star in the 
several feature films, such as the James Bond flick 
"Die Hard." But in addition to this film career, the E38 
also became an impressive trendsetter in the global 
automotive industry from a technical standpoint. It 
was the first production model to be ordered with 
a fully integrated GPS navigation system under the 
name "Carin" from Philips and an on-board telephone. 
Electronic damper control with a particularly gentle 
suspension mode provided even greater ride comfort. 
The extensive equipment variants and accessory 
features made of fine materials support the image of a 
luxury class legend.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
45

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
T0

41
7

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1995

2.793

142 / 193

6

225 km/h

Automatik
automatic transmission

102.000 km

oxford-grün (324)
oxford-grün (324)

anthrazit
anthrazit

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve 12.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
46

MERCEDES-BENZ
230 C

· Ein Klassiker für den Alltag · 109 PS aus 

einem 2.3L Reihenvierzylinder Benzinmotor  

· Automatikgetriebe · Wärmedämmendes 

Grünglas rundum · Servolenkung, Ausfüh-

rung in Wurzelholz Nußbaum · Heckscheibe 

heizbar · Radio Blaupunkt Frankfurt CR Ste-

reo · Lackierung in classic-weiß (Code 737) 

So erfolgreich wie die 123er-Baureihe war 

kaum jemals ein anderer Mercedes. Lie-

ferzeiten von bis zu drei Jahren hatten zur 

Folge, dass Jahreswagen mit Aufschlägen 

weiterveräußert wurden. Und auch das gab 

es nur einmal: Der W123 verdrängte im Jahr 

1980 sogar den VW Golf vom angestamm-

ten Platz 1 der Zulassungsstatistik!

Das von der Limousine abgeleitete Coupé 

wurde 1977 präsentiert. Der um 85 mm 

verkürzte Radstand gibt ihm eine gedrun-

gene, sportlichere Optik. Im Gegensatz 

mit grüner Stoffausstattung · Wertgutachten 

2018 (Note 2) · Serviceheft, Datenkarte und 

original Kaufrechnung vorhanden · Deut-

sche Papiere und H-Zulassung · Technisch 

+ optisch sehr gepflegter Mercedes 230 C 

aus der C123 Baureihe

zur Limousine hatten alle Coupés Breit-

band-Halogenscheinwerfer serienmäßig. 

Aufgrund der sehr viel geringeren Stückzahl 

- für jedes Coupé rollten 24 Limousinen 

vom Band - wurden die C123 schon früh zu 

gefragten Klassikern, wobei die hervorra-

gende Verarbeitungsqualität dafür sorgt, 

dass die Fahrzeuge absolut alltagstauglich 

bleiben. In Deutschland wurden Vier- und 

Sechszylinder-Benziner als Motorisierung 

angeboten, in den USA darüber hinaus auch 

Dieselmotoren.

· A classic Mercedes as a perfect daily driver · 109 hp 
with a 2.3-litres inline four-cylinder petrol engine  
· Automatic transmission · Paint in classic-white (Code 
737) with green fabrics interior · Green tinted windows 
with thermal insulation glass · Power steering, wooden 
finish in burl walnut · Heatable rear window · Radio 
Blaupunkt Frankfurt CR Stereo · Appraisal 2018 
(grade 2) · Service book and original sales invoice 
available · German registration + historic vehicle ad-
mission · Technically and optically very neat Mercedes 
230 C

Hardly any other Mercedes has ever been as success-
ful as the 123 series. Delivery times of up to three ye-
ars 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 head-
lights 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.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
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Lot
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Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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39
4

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1978

2.277

80 / 109

4

165 km/h

Automatik
automatic transmission

132.400 km

classic-weiß
classic-weiß

grün
green

Stoff
fabric

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition 2 14.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
47

VOLKSWAGEN
Käfer 1200 L

· Dieser Ton-in-Ton "Luxus-Käfer" lässt 

Sammlerherzen höher schlagen Merkmale 

der Luxus-Ausführung (=L) sind die hinteren 

Ausstellfenster sowie das Chrom-Paket  

· Generalüberholter Vierzylinder Boxermotor 

mit 1200 cm³ und 34 PS · 4 Gang-Schaltge-

triebe mit weißem Schalthebel · Nur 3 Halter 

und wenige Kilometer gelaufen · Attraktive 

Innenausstattung in weißem Kunstleder 

perfekt harmonierend zur Fahrzeuglackierung 

Bereits 1945 ging der VW-Käfer in Seri-

enproduktion, im Jahre 2003 rollte der 

letzte vom Band. Der VW-Käfer wurde über 

20.000.000 Mal produziert und ist schon 

während seiner Produktionszeitspanne zum 

Klassiker geworden, der sich auch noch 

heute einer breiten Fangemeinde erfreut. 

Anfang 2014 waren mehr als 10 Prozent 

aller angemeldeten Oldtimer in Deutsch-

land „Krabbeltiere“, und damit war, ist und 

bleibt er unangefochten der beliebteste aller 

Auto-Klassiker. Über die Jahrzehnte hat der 

Käfer zahlreiche Veränderungen erfahren, 

· Weißes Bakelit Lenkrad · Originalgetreue 

2-Ton-Lackierung in Rot mit perlweißen Seiten 

· Drahtkörbchen als Getränkehalter und Ablage 

· Weißwandreifen mit Chromkappen · Durch 

VW-Brazil mit Originalteilen umfangreich und 

aufwändig restauriert · Chromleisten in sehr 

gutem Zustand · Eine schicke Chromzierleiste 

spannt sich mittig über das Armaturenbrett mit 

Aschenbecher, abschließbarem Handschuh-

fach und Haltegriff · Gültige HU bis 10/2023

wobei die offensichtlichsten die Form der 

Heckscheibe betrafen. Das zweigeteilte 

ovale Heckfenster ("Brezelkäfer") wurde 

1953 durch eine größere, einteilige ovale 

Scheibe ersetzt ("Ovali"). Ab 1957 und dann 

wieder ab 1963 gab es erneut eine größere 

Heckscheibe. Im Jahr 1970 erschien der 

1302, der den Höhepunkt der Käfer-Ent-

wicklung in Deutschland markiert. Die 

Produktion in Wolfsburg endete 1974 - aber 

noch bis 1985 wurden Mexiko-Käfer offiziell 

von VW in Deutschland angeboten.

· 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 · 34 hp from a completely overhauled four-cylinder 
boxer engine with 1200 displacement · 4 speed manual 
transmission with a white shifter · 3 owners only and very low 
mileage · Very appealing interior in white leatherette perfectly 
matching with the external paint · White bakelite steering 
wheel · Renewed original two tone paint in red and pearlwhite 
· Removable wire basket as cupholder and for storage · Whi-
tewall tires with chrome caps · Extensively and carefully res-
tored with original parts by VW-Brazil · Chrome strips in very 
good condition · The dashboard comes with a stylish chrome 
strip, an ashtray, a lockable glovebox and a passenger grab 
handle · Valid technical control (MoT) until 10/2023

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

Modellbeschreibung Model description
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Lot
47

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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55
9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1965

1.200

25 / 34

4

120 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

34.100 km

rot-weiß
rot-weiß

weiß
white

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 18.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
48

JAGUAR
XJ V12 5.3

· Ausgestattet als "Daimler Double Six"  

· 295 PS aus einem 5.4 Liter V12 Triebwerk 

· Tachostand abgelesen · Unfallfrei gemäß 

Angabe · Servolenkung, Klimaanlage, elektr. 

Fensterheber, Schiebedach · Radio / CD 

Einer der Trümpfe im Auto-Quartett der 

1980/90er-Jahre! Mit "Zylinder: V12" stach 

er so gut wie alle aus. Ein Siegertyp also - 

aber dabei war er bei seinem Erscheinen 

zunächst argwöhnisch beäugt worden - kein 

Wunder, die Nachfolge eines erklärten 

Kult-Objektes wie des Jaguar E-Type anzu-

treten, war nun wirklich kein leichtes Erbe.

Und doch hat er es geschafft, auf seine 

Weise. Gerade, indem er eben betont an-

ders war: Wuchtig, gediegen, mutig, erst auf 

den zweiten Blick sportlich - in jeder Hin-

sicht eigenwillig, ein Auto für Individualisten 

eben. Und diese honorierten ihn, kauften 

das markante Oberklasse-Coupé über 

zwei Jahrzehnte hinweg. Während dieses 

Zeitraums spielten sich die Modifikationen 

Alpine · Mehrteilige BBS Alufelgen · Sport-

fahrwerk und Momo Lenkrad Typ Cavalino 

in ZLB eingetragen · Deutsche Papiere 

und H-Zulassung · Die Luxuslimousine der 

Jaguar Modellreihe

fast nur unter dem Blech ab. Untermoto-

risiert war die große Katze auch mit den 

6-Zylinder-Maschinen nicht, und dank des 

überzeugenden Fahrwerks können sich Ge-

nießer unter den Sportwagen-Freunden in 

diesem besonderen Coupé auch heute als 

Sieger fühlen. Aus der Modellreihe Daimler 

Double Six, produziert von September 1985 

bis Juni 1988, stammt der Jaguar Daimler 

Double Six Automatik.

· Equipped as "Daimler Double Six". · 295 hp from a 5.4 
liter V12 engine · Speedometer reading · Accident-free 
according to the previous owner · Power steering, air 
conditioning, electric windows, sunroof · Multi-piece 
BBS alloy wheels · Sports suspension and Momo 
steering wheel type Cavalino registered in ZLB · Radio 
/ CD Alpine · German papers and admission as historic 
vehicle · The luxury sedan of the Jaguar model range

One of the trump cards in the car quartet of the 
1980s/90s! With "Cylinders: V12," it outshone just 
about everyone. So it was a winner - but it was initi-
ally eyed with suspicion when it first appeared - no 
wonder, taking over from a declared cult object like 
the Jaguar E-Type was really no easy task. And yet it 
succeeded, in its own way. Precisely because it was 
emphatically different: massive, dignified, coura-
geous, sporty only at second glance - idiosyncratic 
in every respect, a car for individualists. And they 
honored it, buying the distinctive luxury coupé for 
two decades. During this period, the modifications 
took place almost exclusively under the sheet metal.
The big cat was not underpowered even with the 
6-cylinder engines, and thanks to the convincing 
chassis, connoisseurs among sports car enthusiasts 
can still feel like winners in this special coupe today. 
From the Daimler Double Six model series, produced 
from September 1985 to June 1988, comes the 
Jaguar Daimler Double Six Automatic.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description



93Auktion & Markt AG - Classicbid automobile - Zur Galeria 1 - 55459 Grolsheim - Tel. +49 6727 89718-100 - Fax +49 6727 89718-255 - www.classicbid.de - info@classicbid.de

Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
48

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5
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O
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40
4

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1988

5.307

217 / 295

12

225 km/h

Automatik
automatic transmission

2.800 km

schwarz
black

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 19.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
49

MERCEDES-BENZ
SL 500

· Attraktiver und "Scheckheft" gepflegter 

Mercedes-Benz SL 500 (R129) aus dem 

Jahre 1999 · 306 PS aus einem 5.0Liter V8 

Benzinmotor · Automatikgetriebe   

· Abgelesene Laufleistung von nur 73.700 

km · Nur 2 Vorbesitzer, im Besitz des 

aktuellen Halters seit 2007 · Zusatzhei-

zung, Navigationssystem APS (Automotive 

Auf dem Genfer Autosalon 1989 präsen-

tierte Mercedes-Benz seinen neuen SL der 

Baureihe R129. Der Vorgänger war stolze 18 

Jahre auf dem Markt, so dass die Ziel-

gruppe reif für den neuen Wagen war und 

ihn enthusiastisch aufnahm: Frühe Käufer 

mussten sich mit einer Wartezeit von meh-

reren Jahren abfinden. Die aerodynamische, 

keilförmige Linienführung von Bruno Sacco 

wurde mit dem internationalen "Car Design 

Award" ausgezeichnet. In technologischer 

Hinsicht war der neue SL sehr fortschritt-

lich, speziell mit Blick auf seine Sicherheits-

merkmale. Dazu gehörte ein sensorgesteu-

erter automatischer Überrollbügel, der bei 

Bedarf in 0,3 Sekunden ausgefahren wird, 

Pilot-System), Aussenspiegel beidseitig 

klappbar, Scheinwerferreinigungsanlage, 

Xenon Scheinwerfer, Sitzheizung · Elegante 

Ausführung in dunkelblauem Lack mit bei-

gem Lederinterieur · Hardtop in Wagenfarbe  

· Sehr guter Allgemeinzustand · Deutsche 

Papiere · Perfekt für einen entspannten 

Sommerausflug!

sowie Integralsitze. Das Cabrioverdeck 

wurde nicht mehr manuell betätigt wie noch 

beim R107, sondern elektrohydraulisch; 

es öffnet und schließt innerhalb von 30 

Sekunden. Das Hardtop aus Aluminium war 

etwa 10 kg leichter als das des Vorgänger-

modells. Der R129 war mit einer Vielzahl 

von Motoren lieferbar, von 2,8 Litern bis 

zu 7,3 Litern Hubraum bei den seltenen 

AMG V12-Modellen. Nach 12 Jahren und 

zwei Modellpflegen (1995 und 1998) hatten 

insgesamt 204.940 Einheiten die Produkti-

onshallen verlassen, die meisten davon mit 

V8-Motoren.

· Well maintained, attractive Mercedes-Benz SL 500 
(R129) from 1999 · 306hp from a 5.0 liter V8 petrol 
engine · Automatic transmission · Low read mileage of 
73.700 km · 2 owners only · Additional heating, navi-
gation system APS (Automotive Pilot System), folding 
exterior mirrors, headlight cleaning system, xenon 
headlights, heated seats, hard top in body color  
· Elegant appearance with darkblue paint and beige 
leather interior · Very good general condition  
· German registration + clean servicebook · Perfect for 
a relaxed summer excursion!

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

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
49

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5
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5

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1999

4.966

225 / 306

8

250 km/h

Automatik
automatic transmission

73.700 km

dunkelblau
dark blue

creme
creme

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 29.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
50

GMC
K 1550 Jimmy

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

Turbo Hydromatic (TH350) · 3-Gang-Auto-

matikgetriebe – Allradantrieb mit NP-205 

Verteilergetriebe, Alufelgen mit Hankook 

DynaPro MT · Servolenkung · 2019 aus USA 

importiert · Optisch und technisch aufwän-

dig, umfangreich restauriert (Rechnungen € 

25.430 netto) · Stoßfänger und Frontrahmen 

neu verchromt · Schwarze Kunstlederaus-

stattung · Modernes Radio im Retro Design 

Die erste Generation des GMC Jimmy wur-

de für das Modelljahr 1970 eingeführt und 

als Full-Size-SUV mit einem abnehmbaren 

Hardtop-Dach angeboten. Der Jimmy war 

eine gehobene Version des Chevrolet K5 

Blazer und wurde mit zwei Reihen-Sechszy-

linder- (4.1L, 4.8L), zwei V8-Motoren (5.0L, 

5.7L) und mit Zwei- oder Vierradantrieb 

angeboten. Obwohl er ein vollwertiger Ge-

ländewagen war, bestand das Konzept des 

Fahrzeugs darin, einen Pickup mit reichlich 

Platz und Luxus im Innenraum anzubieten. 

Bis 1975 wurden die Jimmys mit einem voll-

ständig abnehmbaren Hardtop angeboten, 

· Weißes Hardtop, schwarzes Verdeck mit 

großen Seitenscheiben · Frontscheibe mit 

Bandfilter · Classic-Analytics Wertgutachten 

2020, Zustandsnote 2 · Deutsche Papiere + 

H-Zulassung

aber ab 1976 wurde ein Halbkabinendesign 

verwendet. Er wurde bis 1991 gebaut.

Ein Jimmy zieht einen Anhänger... fährt 

einen Berg hinauf und durch Sand... fährt 

fast überall hin, um Spaß und Abenteuer 

zu erleben. Ein Jimmy eignet sich auch als 

Ganzjahres-Kombi oder Zweitwagen.

· Meet Jimmy! · 5.7-litres (350 cu) V8 engine, Turbo 
Hydromatic (TH350) · 3-speed automatic transmissi-
on. – 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 registration + 
historic vehicle admission

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 ful-
ly removable hardtop, but starting in 1976, a semi-cab 
design was used. The GMC Jimmy was offered until 
1991. A Jimmy can tow a trailer... it drives up a hill and 
through sand.... brings you almost anywhere to have 
fun and thrilling adventures. A Jimmy also fits either as 
a great all-season station wagon or as second car.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Lot
50

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

O
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39
9

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1970

5.733

190 / 258

8

165 km/h

Automatik
automatic transmission

7.500 mls

orange
orange

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 45.600 € 33.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
51

VOLKSWAGEN
T1 Samba

· Der Kult-Bulli schlechthin – weit über die 

Flower-Power-Aera hinaus · Dieser T1 Sam-

ba war bis 1994 für die Stadtverwaltung von 

Sao Paolo, Brasilien im Einsatz und wurde 

danach von der damaligen Stadtpräfektin 

Marta Suplicy genutzt · nur 2 Halter · 4-Zy-

linder-Boxermotor mit 1.584 ccm Hubraum 

und 58 PS · 4-Gang Schaltgetriebe · Kom-

plett restauriert von VW FroXx Classics Bra-

Vom Wiederaufbauhelfer zum Kultobjekt

Das erfolgreichste deutsche Nutzfahrzeug 

hat seine Wurzeln in der Nachkriegszeit - als 

einfacher, zuverlässiger, geräumiger Trans-

porter war er ab 1950 lieferbar, mit gerade 

mal 25 PS und einer Höchstgeschwindig-

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

musste reichen. Über die Jahre wuchsen 

die Anforderungen, und der "Bulli", wie er 

im Volksmund schnell hieß, wuchs mit und 

passte sich an: Verschiedene Karosseriefor-

men erschienen, zusätzlich zum geschlos-

senen Kastenwagen gab es den Kombi 

mit drei Fenstern pro Seite, ab 1951 den 

zil · Motor komplett überholt und nur wenige 

Kilometer gelaufen · Lackierung in Origi-

nalton und Originalcharge karibikgrün-weiß 

aufgefrischt · 23 Safari-Fenster, Pop-up 

Frontfenster (aufklappbar) · Nostalgisches 

Hippie-Feeling oder entschleunigtes Reisen: 

Der Bulli passt immer!

heute extrem begehrten Samba-Bus mit 23 

Fenstern, ab 1952 den Pritschenwagen. Die 

Doppelkabine war ab 1959 lieferbar. Erste 

Umbauten zum Wohnmobil von Westfalia 

folgten 1961. Ab 1963 gab es den größeren 

Motor des VW 1500 als Option. In 17 Jahren 

liefen insgesamt 1,8 Millionen Bullis vom 

Typ T1 vom Band, jeder fünfte davon wurde 

ins Ausland exportiert. Unvergessen sind 

die bunt bemalten Hippie-Busse der 1960er 

/ 1970er - auch in dieser Szene wurde der 

Bulli geliebt.

· An iconic "Bulli" – far more than a Hippie bus only
This T1 Samba was used by the municipality of Sao 
Paolo until 1994 and later by the former city mayor Mrs. 
Marta Suplicy · 58 hp from a completely overhauled 
1.6-litres four-cylinder boxer engine · 4-gear manual 
transmission · 2 owners only and very low mileage · 23 
Safari windows and pop-up front windows · Extensively 
restored by VW FroXx Classics Brazil · Repainted in 
the original two-tone paint in caribeangreen and white 
· Wanna have the Flower Power feeling or just a chilled 
travel experience: The Samba is the right choice.

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 Ger-
many. 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

Modellbeschreibung Model description
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Lot
51

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5
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0

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1971

1.584

43 / 58

4

129 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

50 km

grün-weiß
grün-weiß

beige
beige

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 49.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
52

SIMCA
Sport 8 Cabrio

· Aussergewöhnliche, komplett restaurierte 

Rarität: Simca 8 Sport Cabrio · 4-Zylinder 

Motor mit 1.2l Hubraum und 50 PS · Tacho 

abgelesen 3.700 Km · Karrosserie-Design 

von Stabilimenti Farina, in geringen Stück-

zahlen gefertigt bei Facel-Métallon · Weiße 

Lackierung und schwarze Kunstledersitze  

· Stoffverdeck in schwarz · Vollrestaurierung 

Im November 1934 wurde die Firma SIMCA 

(Société Industrielle de Mécanique et de Car-

rosserie Automobile) gegründet. Der italieni-

sche Automobilhersteller FIAT war mit einem 

großen Anteil daran beteiligt. Sehr erfolgreich 

war das Unternehmen, unter der Leitung von 

Henri Théodore Pigozzi, mit der Produktion des 

Simca 5, einem Lizenzbau des Fiat 500 Topo-

lino. Bei einem Besuch in Turin ist Pigozzi ein 

von Michelotti entworfenes Cabriolet aufgefal-

len. Das Cisitalia 202, welches später als erstes 

Cabriolet für den Ferrari 166 übernommen und 

auf dem Genfer Salon 1949 vorgestellt wurde. 

Beeindruckt von dem großen Erfolg begann er 

im März 1950 mit der Produktion des Simca 8 

(komplette Fotodokumentation vorhanden)  

· Ausgezeichneter Zustand · Deutsche 

Papiere, H-Zulassung + TÜV bis 11/2023 

· Dieser spritzige 2-Sitzer ist nicht nur ein 

garantierter Hingucker, sondern als rares 

Sammlerfahrzeug auch eine perfekte Geld-

anlage

Sport, als Coupé und Cabriolet. Die Produkti-

onsmenge bei Farina in Italien war jedoch sehr 

begrenzt, dazu kamen noch hohe Einfuhrzölle. 

Größtenteils in Handarbeit produzierte dann 

Facel-Metallon, Paris, in kleinen Serien das 

Fahrzeug mit Farina-Lizenz. Der Simca 8 Sport 

erreicht mit seinen 50 PS eine Höchstge-

schwindigkeit von 135 km/h. Was Anfang der 

1950er Jahre durchaus noch als sportlich galt. 

Die damaligen F1-Piloten Maurice Tritignant 

und Jean Behra feierten damit große Erfolge 

auf der Rallye Monte Carlo. Der Simca 8 Sport 

galt zu seiner Zeit als das schönste französi-

sche Auto. Mit 920.000 Francs war das Cabrio-

let doppelt so teuer als die Simca 8 Limousine.

· The bright jewel of the Simca line: Very rare Simca 8 
Sport Convertible · Fully restored and in an absolute 
perfect condition (documentation of the restauration 
available) · 4 cylindre engine of 1.2l with 50hp · Read 
mileage 3.700km · Body styled by Stabilimenti Farina 
and manufactured in small series by Facel-Métallon  
· White body paint an black leatherette seats · Soft top 
in black · German registration + admission as historic 
vehicle, valid technical control (MoT) until 11/2023 · 
A rare opportunity to acquire a distinctive, classy 
beauty, not only eligible for many classic events but 
also a great investment

In November 1934, the company SIMCA (Société Industri-
elle de Mécanique et de Carrosserie Automobile) was foun-
ded. The Italian car manufacturer FIAT had a large share in 
it. The company was very successful, under the direction of 
Henri Théodore Pigozzi, with the production of the Simca 5, 
a licensed version of the Fiat 500 Topolino. During a visit to 
Turin, Pigozzi noticed a convertible designed by Michelotti. 
The Cisitalia 202, which was later adopted as the first 
convertible for the Ferrari 166 and presented at the Geneva 
Salon in 1949. Impressed by the great success, he began 
production of the Simca 8 Sport, as a coupé and conver-
tible, in March 1950. However, the production volume at 
Farina in Italy was very limited, and import duties were also 
high. Facel-Metallon, Paris, then produced the vehicle in 
small series, mostly by hand, under Farina licence. With its 
50 hp, the Simca 8 Sport achieved a top speed of 135 km/h. 
Which was still considered sporty in the early 1950s. The 
F1 drivers of the time, Maurice Tritignant and Jean Behra, 
celebrated great successes with it at the Monte Carlo Rally. 
The Simca 8 Sport was considered the most beautiful 
French car at the time. At 920,000 francs, the convertible 
was twice as expensive as the Simca 8 saloon.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
52

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

57
6

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1950

1.250

37 / 50

4

135 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

3.700 km

weiß
white

schwarz
black

Kunstleder
leatherette

 

Ausrufpreis
Reserve 55.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge



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

Lot
53

PORSCHE
911 Turbo 3.3

· Der kultigste deutsche Sportwagen  

· Porsche 911 Turbo mit 6-Zylinder 3.3 Liter 

Motor + satten 265 PS · 930 Modell (USA) 

von aktuellem Halter 2015 in USA gekauft 

· 4-Gang Handschaltung · Sperrdifferen-

tial mit 40% Sperre · Interieur neuwertig, 

Leder-Sportsitze, Lederlenkrad · Elektr. 

Schiebedach. elektr. Fensterheber, Color-

verglasung, heizbare Heckscheibe · Blau-

punkt Radio / CD · Schwarze Fuchsfelgen 

Er basiert auf einer Legende und wurde selbst 

zu einer: Der Porsche 930, besser bekannt 

als 911 Turbo. Als er 1975 erschien, war er 

nicht nur der schnellste Serien-Sportwagen 

Deutschlands, sondern zugleich der weltweit 

erste mit Abgas-Turbolader. Seine Existenz 

verdankt er den Homologations-Anforderun-

gen, doch rasch wurde er zu einem Kultauto. 

Als Spitzenmodell der Porsche-Palette begeis-

terte er wohlhabende Kunden auf der ganzen 

Welt. Die Modelle bis 1977 hatten einen 3,0 Li-

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

% mehr als der gleichzeitig gebaute Carrera. 

1978 kam ein Ladeluftkühler hinzu und der Hu-

· Umfangreiche Erneuerungen: u.a. Turbo, 

Kupplung + Schwungrad, Motor überholt  

· Neue Reifen · Neulackierung in Original-

farbe (Code Z2Z2) inkl. Austausch Fenster-, 

Tür- und Chassis- Dichtungen  

· Unterbodenversiegelung · Rechnungen 

und Restaurationsdokumentation vorhan-

den · Classic Data Wertgutachten 2018 

(Note 2, € 140.000) · Deutsche Papiere und 

H-Zulassung · Gültiger TÜV bis 06/2022

braum stieg auf 3,3 Liter. Die Leistung erreichte 

nun 221 kW (300 PS). Targa- und Cabrio-Va-

rianten des 911 Turbo sind selten, da sie erst 

1987 verfügbar wurden - und einen heftigen 

Aufpreis kosteten. Ein 911 Turbo Cabrio war ca. 

20.000 DM teurer als ein Turbo Coupé, oder 

fast doppelt so teuer als ein Carrera Coupé!  

Alle vor 1989 gebauten 930 waren mit einem 

manuellen 4-Gang-Getriebe ausgestattet. Erst 

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

triebe eingeführt, welches im Nachfolger, dem 

964 Turbo, weitere Verwendung fand.

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 · four-speed manual transmis-
sion · Limited slip differential with 40% blocking factor · 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 · 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 · Invoices 
and documentation of the restoration available · Classic Data 
appraisal (grade 2, € 140.000) · German registration + admission 
as historic vehicle · Valid technical control (MoT) until 06/2022

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 Car-
rera. In 1978, an intercooler was added and the displacement 
increased to 3.3 litres. Power output reached 221 kW (300 hp). 
Targa and convertible variants of the 911 Turbo are rare due to 
the fact that they were only added to the lineup in 1987 - and 
they came with a hefty price tag: A 911 Turbo Cabrio cost 
around DM 22,000 more than a Turbo Coupé and almost 
twice as much as a Carrera Coupé! All 930 models prior to 
1989 came with a 4-speed manual gearbox, only for the last 
year of its production, a 5-speed gearbox was introduced, 
which lived on in the successor, the 964 Turbo.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
53

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

52
0

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1978

3.258

195 / 265

6

255 km/h

Schaltgetriebe
manual transmission

66.500 mls

silber-metallic
silver-metallic

schwarz
black

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve

Wertgutachten
Expert report

Zustand
Condition

Wert 
Value2 140.000 € 97.500 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
54

MAYBACH
62

· Luxuriöse Chauffeur-Limousine im neuwertigen 

Zustand · 550 PS / 900 Nm aus 5,6 Liter V12-Ot-

tomotor · 5-Gang Automatikgetriebe mit elek-

tronischer Steuerung · Erstzulassung im März 

2007 in Japan · 2020 in die EU importiert und in 

Deutschland zugelassen, TÜV 07/2023 · Original 

Effekt-Lackierung in caspian-black-chromaf-

lair-met. (975), Leder Exclusiv braun (534A)  

· Auszug aus der Ausstattungsliste: Sitzklimati-

sierung, Kühlfach zwischen den Fondsitzen, 

Maybach Motorenbau war neben Horch und 

Mercedes-Benz einer der drei bedeutends-

ten Autohersteller in Deutschland vor dem 2. 

Weltkrieg. Die Marke wurde 1909 von Wilhelm 

Maybach gegründet und stieg 1921 in die Ver-

marktung von Luxus-Automobilen ein. Nach dem 

Krieg wurde die Fertigung nicht mehr aufge-

nommen. Mercedes-Benz übernahm die Marke 

bereits 1960, doch erst 1997 wurde das erste 

Konzeptfahrzeug unter dem Namen Maybach 

vorgestellt. Es kam 2002 in den Handel, wobei 

zwei Varianten verfügbar waren: der mehr fah-

rerorientierte 57/57 S und die Version mit langem 

Radstand, 62/62 S, welche eine Länge von 

Trennwand transp./dunkel, Hinterachslenkung 

mit großem Winkel, Klapptische im Fond usw., 

· Die gesamte Innenausstattung im ausge-

zeichneten Zustand, sogar der Fahrersitz. · Die 

Teppiche haben noch ihre Schutzbezüge · May-

bach-Handbücher, deutsche Zulassungsdoku-

mente, TÜV-Bescheinigungen, EU-Datenblatt, 2 

Schlüssel, weitere Dokumente und komplettes 

Bordwerkzeug vorhanden · Dieser Maybach 

kostete bei Auslieferung unglaubliche € 723.000.

6,20 m aufwies. Beide Modelle verfügten über 

Biturbo-12-Zylindermotoren neuesten Standards, 

die in den S-Versionen unglaubliche 1.000 Nm 

an Drehmoment aufboten. Das Chassis basierte 

auf der Mercedes-Benz-Baureihe W140, der 

S-Klasse von 1991, während die elektronischen 

Komponenten im Wesentlichen von der Baureihe 

W220, der S-Klasse von 1998, übernommen 

wurden. Obzwar diese Luxusfahrzeuge den 

absoluten Höhepunkt der Automobilbaukunst 

darstellten, blieben die Verkäufe deutlich hinter 

den Erwartungen des Herstellers, weswegen die 

Fertigung nach kaum mehr als 3.000 gebauten 

Einheiten im Jahr 2013 eingestellt wurde.

· Luxury chauffeur sedan in mint condition · 550 hp / 900 Nm from 
5.6 liter V12 gasoline engine · 5-speed automatic transmission with 
electronic control system · First registration in March 2007 in Japan · 
2020 imported to the EU and registered in Germany, MOT 07/2023 · 
Original effect paint in caspian-black-chromaflair-met. (975), leather 
Exclusiv brown (534A) · Excerpt from the equipment list: Seat air 
conditioning, cooling compartment between the rear seats, partiti-
on transp./dark, rear axle steering with large angle, folding tables in 
the rear etc., · All interior in excellent condition, even the driver's seat. 
The carpets still have their protective covers · Maybach manuals, 
German registration documents, TÜV certificates, EU data sheet, 2 
keys, further documents and complete tool kit available. The sales 
price for this Maybach was at an incredible amount of € 723.000.

Maybach Motorenbau was, next to Horch and Merce-
des-Benz, one of the top three car manufacturers of 
pre-world war II Germany. The company had been founded 
by Wilhelm Maybach in 1909 and started selling luxury ve-
hicles in 1921. After the war, production was never resumed. 
Mercedes-Benz acquired the brand as early as 1960, but 
it wasn't until 1997 that they presented the first new luxury 
concept car under the Maybach name. It went on sale in 
2002 and came in two available variants: The more driver-ori-
ented 57 / 57 S and the long-wheelbase version 62 / 62 S, 
which measured 6.20 m in length. Both models came with 
state-of-the art V12 biturbo engines, the S versions offering 
incredible 1,000 Nm of torque. The chassis was based on 
the Mercedes-Benz series W140, which was the S class 
dating back to 1991, while the electronic components were 
essentially taken over from the W220 series (S-Class as of 
1998). While these luxury cars marked the absolute pinnacle 
of automotive engineering, sales remained behind the ma-
nufacturer's expectations which led to the discontinuation of 
these models in 2013 with hardly more than 3,000 units built.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
54

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

O
T0

42
4

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

2007

5.514

405 / 550

12

250 km/h

Automatik
automatic transmission

142.000 km

blau
blue

beige
beige

Leder
leather

 

Ausrufpreis
Reserve 85.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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Lot
55

DAIMLER-BENZ
600

· Der "Große Mercedes" · 250PS aus einem 

6.3 Liter V8 Motor · Automatikgetriebe 

· Abgelesene Laufleistung von lediglich 

24.500KM · 2 Hand · Blaue Velours Ausstat-

tung in Kombination mit einer dunkelblauen 

Aussenlackierung · Hydraulische Fensterhe-

ber und Sitzverstellung · Becker Grand Prix 

Radio · Schiebedach · Weisswandreifen mit 

Schon 1956 beschließen die Mercedes-Manager 

einen Nachfolger für den eigentlich einfachen Typ 

300 („Adenauer“), (W186, W189) zu entwickeln. 

Unter der Leitung des damaligen Entwick-

lungschefs, Dr. F. Nallinger, wollte der Konzern 

das beste Auto aller Zeiten bauen. Auch der 

Konkurrenz, Rolls Royce und Cadillac, sollte ein 

Zeichen gesetzt werden. Auf der IAA 1963 in 

Frankfurt zeigte dann MB eine neue Repräsenta-

tionslimousine. Die Serienfertigung des „Großen 

Mercedes“ startete dann 1964. Größtenteils 

sogar in Handarbeit. Ein großvolumiger Achtzylin-

der mit 6,3 Liter Hubraum, 250 PS / 184 kW und 

einem Drehmoment von 510 Newtonmeter leis-

tete unter der langen Motorhaube seine Arbeit. 

Die reichhaltige Serienausstattung garantierte 

original Radzierblenden · Letzte Wartung 

12/2021 bei KM 24.416 (RG über € 6,277, 

vorhanden) · Kraftstofftank gereinigt und 

versiegelt · Gepflegter und technisch 

einwandfreier Zustand · Deutsche Papiere 

+ gültiger TÜV bis 03/2024 · Mit diesem 

zeitlosen Klassiker sind sie immer stilvoll 

unterwegs

eine hohe Fahrsicherheit und das „Absolute“ an 

Bedien- und Fahrkomfort. Neben der Kurzversion 

(5,54 Meter) wurden auch sieben/achtsitzige, 

gestretchte Pullman-Varianten gefertigt. Eine Be-

sonderheit des 600er sind die Komforthydraulik 

Feature. Trennscheibe, Schiebedach, Sitzver-

stellung, das Schließen der Türen und Hauben, 

funktionieren hydraulisch . Auch besondere 

Kundenwünsche, wie z.B. einen Elektrorasierer 

in der Mittelarmlehne, konnte geordert werden. 

Besonders beliebt war die Kurzversion bei vielen 

Prominenten. Pro Jahr wollte man 3000 Stück 

bauen, nach insgesamt 17 Jahren Bauzeit waren 

es dann 2677 Exemplare.

· The "Big Mercedes" · 250 hp from a 6.3 liter V8 
engine · Automatic transmission · Read mileage of 
only 24,500 Km · 2 owners only · Blue velour interior in 
combination with a dark blue exterior finish · Hydraulic 
windows and seat adjustment · Becker Grand Prix 
Radio · Sunroof · Whitewall tires with original wheel 
covers · Last maintenance 12/2021 at KM 24.416 (RG 
over € 6.277, available) · Fuel tank cleaned and sealed 
· Neat and technically perfect condition · German re-
gistration + valid technical control (MoT) until 03/2023
· Travel in style with this timeless classic car

As early as 1956, Mercedes managers decided to develop 
a successor to the actually simple Type 300 ("Adenauer"), 
(W186, W189). Under the leadership of the then head of 
development, Dr. F. Nallinger, the company wanted to build 
the best car of all time. It also wanted to make a mark on the 
competition, Rolls Royce and Cadillac. At the 1963 IAA in 
Frankfurt, MB presented a new representative limousine. 
Series production of the "Big Mercedes" began in 1964, 
largely by hand. A large-volume eight-cylinder engine with a 
displacement of 6.3 litres, 250 hp / 184 kW and a torque of 510 
Newton metres did its work under the long bonnet. The rich 
standard equipment guaranteed a high level of driving safety 
and the "absolute" in operating and driving comfort. In addition 
to the short version (5.54 metres), seven/eight-seater stretched 
Pullman variants were also produced. A special feature of the 
600 is the comfort hydraulics feature. The windscreen, sun-
roof, seat adjustment, closing of the doors and bonnets are all 
hydraulically operated. Special customer requests, such as an 
electric razor in the centre armrest, could also be ordered. The 
short version was particularly popular with many celebrities. 
The intention was to build 3000 units per year, but after a total 
of 17 years of production, 2677 units were built.

Fahrzeugbeschreibung Vehicle description

Modellbeschreibung Model description
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Tacho (abgelesen) 
Odometer (unwarranted)

Farbe (außen) 
Colour (outside)

Farbe (innen) 
Colour (inside)

Interieur 
Interior

 

Lot
55

Modellzeitraum & Erstzulassung Production period & first registration

Übersicht Overview

5

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

X
T0

57
8

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

Weitere Informationen ...  
Additional information ...

Erstzulassung 
First registration

Hubraum (ccm) 
Engine capacity (cm³) 

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

Zylinder 
Cylinders

Höchstgeschwindigkeit 
Top speed

Getriebeart 
Transmission

1970

6.332

184 / 250

8

205 km/h

Automatik
automatic transmission

24.500 km

dunkelblau (904)
dunkelblau (904)

blau
blue

Velours
velours

 

Ausrufpreis
Reserve 170.000 € + 10% Aufgeld

+ 10% surcharge
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NOTIZEN
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REGISTRIERUNG
  als Bieter

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

Company

Surname, first name 

Address

Postcode City Country

Phone No.  Fax No   

E-Mail

S
ta

nd
: 1

1/
20

21
 

Datum    Unterschrift      
Date    Signature      

Auktion am 23.04.2022 auf der RETRO CLASSICS® in Stuttgart
Auction on 23.04.2022 at RETRO CLASSICS® in Stuttgart

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und 
Rückseite) bis spätestens 22.04.2022 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 22 April 2022 to info@classicbid.de or fax it to +49 6727 89718-255.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 113–114)
The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 113–114)
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SCHRIFTLICHES GEBOT
  Anmeldung

Auktion am 23.04.2022 auf der RETRO CLASSICS® in Stuttgart
Auction on 23.04.2022 at RETRO CLASSICS® in Stuttgart

Datum    Unterschrift      

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

Position/Lot Bezeichnung Ausruf Gebot in € bis max.

Firma: 

Name, Vorname:  

Adresse:

PLZ: Ort:  Land: 

Telefon:  Fax:    

E-Mail: 

S
ta

nd
: 1

1/
20

21
 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular und eine Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und 
Rückseite) bis spätestens 22.04.2022 an info@classicbid.de oder faxen Sie es an +49 6727 89718-255

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Auktion & Markt AG (siehe S. 113–114)
The general terms and conditions of Auktion & Markt AG apply (Page 113-114)

Date    Signature      

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

Lot No. Description      Call         Maximum bid in €

Company

Surname, first name 

Address

Postcode City Country

Phone No.  Fax No.

E-Mail

Please send the completed form together with a copy of your identity card / passport (front- and backside)
before 22 April 2022 to info@classicbid.de or fax it to +49 6727 89718-255.
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FAHRZEUGE BEI 
CLASSICBID VERSTEIGERN
 | So wird’s gemacht! 

Einen Oldtimer oder Youngtimer in einer  

Classicbid-Auktion versteigern – wie geht das? 

Nach einer ersten Kontaktaufnahme lassen wir Ihnen einen 

Erfassungsbogen zukommen. Bitte füllen Sie diesen möglichst 

vollständig – inklusive Ihrer Preisvorstellung – aus und senden 

Sie ihn dann zusammen mit einigen aussagekräftigen Fotos Ihres 

Fahrzeuges an uns zurück. Wir sichten Ihre Daten und setzen 

uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung. Das Ausfüllen des 

Bogens ist völlig unverbindlich. 

Gemeinsam mit Ihnen legen wir den so genannten Ausrufpreis 

für das Fahrzeug fest. Die im Erfassungsbogen abgefragten 

Informationen dienen als Grundlage für die Preisfindung. Je mehr 

Informationen Sie uns zukommen lassen, um so besser ist eine 

realistische Preiseinschätzung unsererseits möglich. 

Wenn Sie sich dazu entschlossen haben, Ihr Fahrzeug über 

Classicbid zu versteigern, vereinbaren wir einen Termin für die 

Anlieferung Ihres Fahrzeuges in unserem Classicbid Zentrum 

Rheinhessen in Grolsheim (bei Bingen). Die Anlieferung sollte 

spätestens sechs Wochen vor der Auktion erfolgen.

Und was kostet das? 

∙  Die Einlieferungsgebühr beträgt grundsätzlich 714,– € (inkl. MwSt.).  

∙  Im Verkaufsfall fällt eine Versteigerungsgebühr in Höhe von  

5,95 % (einschl. MwSt.) vom Hammerpreis an, auf welche die  

Einlieferungsgebühr angerechnet wird. 

In diesen Gebühren sind die Fahrzeugerfassung und -beschreibung, die 

Erstellung professioneller Fotoaufnahmen sowie die Formulierung der  

Modellhistorie enthalten. Zudem sind die Veröffentlichungen des Fahrzeug- 

angebotes auf unserer Webseite www.classicbid.de, in unserem gedruckten 

Katalog, auf Partnerportalen und auf unserem geschlossenen Händler- 

portal autobid.de mit ca. 25.000 registrierten KFZ-Händlern inklusive. 

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

1

2

3

Ausrufpreis, Startgebot,  

Hammerpreis ...?

 
Der Ausrufpreis ist der Preis, zu 

dem Sie bereit sind, Ihr Fahrzeug 

abzugeben. Zu diesem Preis wird 

das Fahrzeug bei uns in der Auktion 

angeboten und bei Erreichen oder 

Überschreiten verkauft. In der Auk-

tion sind Gebote 20 % unter dem 

Ausrufpreis möglich, dies ist das 

sogenannte Startgebot.  
 

 

 

 

 

Der Hammerpreis ist das in einer 

Auktion erreichte Höchstgebot.  

Ist die Auktion beendet und der 

Hammerpreis liegt unter dem Aus-

rufpreis, befindet sich das Fahrzeug 

„im Vorbehalt“. In diesem Fall 

entscheiden Sie, ob das Fahrzeug 

zum erreichten Höchstgebot ver-

kauft werden soll.

So erreichen Sie uns:  

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

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.

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

1. Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

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

2. Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung der Versteigerung und 
des Freiverkaufs von beweglichen Sachen (nachfolgend „Sache“ genannt) von dem Verwender 
als Unternehmer (nachfolgend „Versteigerer“ genannt) an Personen, die Unternehmer oder Ver-
braucher (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 (Vermittlungsleis-
tung) 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-Veran-
staltungen, 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 Geschäftsbedin-
gungen des Käufers gelten nicht, auch wenn Ihnen der Versteigerer nicht ausdrücklich widerspricht.

4. Anwendbares Recht

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

II. Anmeldung als Käufer, Zulassung als Käufer, Sonstiges

1. Anmeldung als Käufer

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

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

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

Bei Käufern mit Sitz innerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik Deutschland sind zum 
Nachweis stets erforderlich: Kopie der Gewerbeanmeldung, bei im Handelsregister eingetrage-
nen Kaufleuten und Gesellschaften ein Handelsregisterauszug, eine Kopie des Personalauswei-
ses des Geschäftsinhabers bzw. der im Handelsregister eingetragenen vertretungsberechtigten 
natürlichen Person.

Bei Käufern mit Sitz außerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik Deutschland sind zusätz-
lich 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 Ange-
botsabgabe auf umsatzsteuerrechtlich regelbesteuerte Sachen außerdem die ihnen erteilte gül-
tige internationale Umsatz-Steueridentifikationsnummer dem Versteigerer schriftlich mitteilen 
und dabei schriftlich gegenüber dem Versteigerer garantieren, dass die gekaufte Sache unver-
züglich in einen anderen EU-Staat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbracht wird.

d) Alle Käufer haben neben den vorgenannten Dokumenten ein Registrierungsformular zu unter-
zeichnen 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

Erfüllt der Käufer alle Voraussetzungen, erhält er vom Versteigerer eine Registrierungsbestäti-
gung. Diese enthält die von dem Versteigerer bestimmte Bieternummer. Mit der Bieternummer 
und bei Erfüllung aller weiteren Voraussetzungen nach diesen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen, 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.

III. Versteigerungskatalog, Detailangaben

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

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

IV. Zu-Stande-Kommen eines Vertrages

1. Versteigerung

a) Zuschlag, Annahme des Angebots

Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach mehrfachem Aufruf eines Angebots kein Übergebot abge-
geben 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.

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 An-
gebots erfolgt durch mehrfachen Aufruf. Im Übrigen verzichtet der Käufer auf eine gesonderte 
Annahmeerklärung.

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

b) Angebotsfrist, Angebote, Bindung an Angebote

Erfolgt der Zuschlag unter Vorbehalt, ist der Käufer nach Ablauf der Versteigerung eine Woche 
lang an sein Angebot gebunden. Erhält er nicht innerhalb der genannten Frist den vorbehaltlo-
sen 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.

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 Bundes-
republik jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, derzeit 19 %.

2. Käufer aus der Bundesrepublik Deutschland

Der Kaufpreis entspricht dem höchsten Angebot des Käufers einschließlich der in der Bun-
desrepublik 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 Ver-
tragsabwicklung. 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 Umsatz-
steuersatzes 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, Voraus- 
leistung, Kosten der Vertragsabwicklung

Der Zahlungsverkehr erfolgt grundsätzlich bargeldlos. Der Käufer hat die durch eine Auslands-
überweisung anfallenden Bankgebühren zu tragen.

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

Der Käufer ist nach Vertragsabschluss verpflichtet, den Kaufpreis und die Kosten der Vertrag-
sabwicklung 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.

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

VI. Elektronische Rechnungen

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

VII. Abholung

1. Die Sache ist von dem Käufer auf dessen Kosten am Standort der Sache, der in dem Verstei-
gerungskatalog 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 abho-
len und aus dem Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ausführen lassen.

Eine Selbstabholung oder Abholung durch sonstige Dritte ist nicht zulässig.

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

VIII. Zahlungsbedingungen

1. Fälligkeit

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

2. Zahlungsverzug

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

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 Gel-
tendmachung 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 Un-
ternehmer 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 Gegen-
ansprüche 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 Ver-
steigerer 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 wesent-
lich niedrigerer Schaden entstanden ist. Dem Versteigerer ist der Nachweis gestattet, dass ein 
höherer Schaden entstanden ist.

X. Haftung

Die nachfolgenden Regelungen gelten a) im Verhältnis Versteigerer und Käufer/Verbraucher/

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

1. Mängelansprüche, Haftung

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

b) Haftung aus Verschulden bei Vertragsverhandlungen und deliktische Haftung
Die Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen und aus 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.

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

- Vorsatz oder Arglist oder eine ausdrücklich erklärte Garantie,

- vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden,

- Schäden wegen schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den Verstei-
gerer/Verkäufer, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen [wesentliche Vertrags-
pflichten 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 vor-
sätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Versteigerers/Verkäufers, seiner gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

2. Haftungsumfang bei Schäden wegen schuldhafter Verletzung  
wesentlicher Vertragspflichten

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.

XI. Verjährung

1. Verjährungsfrist

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

2. Beginn der Verjährungsfrist

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

XII. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand, Allgemeines, Abtretungsverbot

1. Erfüllungsort

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

2. Ausschließlicher Gerichtsstand

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

Ist der Käufer Unternehmer, ist bei allen aus dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Strei-
tigkeiten 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 Bestim-
mungen verstoßen oder aus sonstigen Gründen unwirksam sein, so entbindet dies den Käufer 
nicht von der Abnahmeverpflichtung der Sache und der Einhaltung der sonstigen Vereinba-
rungen. Sollte eine der Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirk-
samkeit 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.

KLASSIKER-AUKTION
 | AGB



115Auktion & 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

FEIERN &
RELAXEN

STAUNEN
& SPEISEN 

Einfach mal eintauchen –
in die rheinhessische Erlebniswelt!

Classicbid: 
Tel.: 6727 89718-100

ClassicX Café & Restautrant: 
Tel.: 6727 897839-3ClassicX Landhaus & Hotel

Tel.: 6727 897699-100

ClassicX Nahetal Arena

Tel.: 6727 897699-100

Besuchen Sie auch unsere große Dauer-Ausstellung mit etwa 150 klassischen Fahrzeugen

Classicbid Zentrum Rheinhessen | Zur Galeria 1, 55459 Grolsheim
veranstaltungen@classicx-landhaus.de | +49 6727 89718-222



Classicbid ist eine Marke der

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


	Titel
	Inhalt 1
	Inhalt 2
	Inhalt 3
	HERZLICH WILLKOMMEN
	TEILEN SIE MIT CLASSICBID DIE HINGABE ZU DEN TRAUMAUTOS DIESER WELT
	KLASSIKER-HOT-SPOT AM RANDE DES RHEIN-MAIN-GEBIETS
	TAG HEUER MONACO GULF Wanduhr
	M. DELANY JACKE GULF Bekleidung
	S.T. DUPONT FEUERZEUG Accessoire
	E-SCOOTER EGRETS TEN V3 - 50KM Mobilität
	FIAT 126 A Cabrio
	VOLKSWAGEN Golf I Cabrio 1.8
	OLDSMOBILE 88
	BMW 735 i (E23)
	DAIMLER-BENZ 300 SEL (W109)
	VOLKSWAGEN SP 2
	VOLKSWAGEN T1 Samba
	FORDMustang Coupé
	AUDI Ur-Quattro 20 V
	CHOPARD GRAN TURISMO XL Wanduhr
	PORSCHE 964 SCHEINWERFER Kfz-Teile und Zubehör
	MG F 1.8 VVC Silverstone
	AUDI 80 Cabrio 2.3 E
	TOYOTA MR 2 (W1) Coupé
	MERCEDES-BENZ S 420 L
	RENAULT Floride
	JAGUARX JS 5.3 V12
	MERCEDES-BENZ 500 SL
	BMW 325 iX Touring
	ASTON MARTIN DB7 Vantage V12
	ALFA ROMEO 1900 M
	FERRARI 328 GTS Targa
	IWC MARK XV Wanduhr
	HACHER CHRONOGRAPH Armbanduhr
	VOLVO 940i Turbo-Intercooler
	VOLKSWAGEN Käfer 1300
	CHEVROLET Corvette C3
	MERCEDES-BENZ 560 SL
	PORSCHE 914
	VOLKSWAGEN T1 Samba
	CHTH Cheetah
	BMW 323i (E21)
	VOLKSWAGEN T3
	MG F1.8 VVC
	CHOPARD GRAN TURISMO XL Wanduhr
	BECKER MEXICO RETRO Autoradio
	PORSCHE 911 CARRERA (993) ARTWORK Wandbild
	KINDERAUTO BUGATTI CHIRON Kinderspielzeug
	VOLKSWAGEN Golf IV 2.8 V6 4-Motion
	BMW 728i (E38)
	MERCEDES-BENZ 230 C
	VOLKSWAGEN Käfer 1200 L
	JAGUAR XJ V12 5.3
	MERCEDES-BENZ SL 500
	GMC K 1550 Jimmy
	VOLKSWAGEN T1 Samba
	SIMCA Sport 8 Cabrio
	PORSCHE 911 Turbo 3.3
	MAYBACH 62
	DAIMLER-BENZ 600
	NOTIZEN
	REGISTRIERUNG als Bieter
	NOTIZEN
	SCHRIFTLICHES GEBOT Anmeldung
	FAHRZEUGE BEI CLASSICBID VERSTEIGERN
	KLASSIKER-AUKTION AGB
	CLASSICBID ZENTRUM RHEINHESSEN



