RM Sotheby's lässt London mit mächtigen
Maschinen erbeben
05. September 2016 | Alex Easthope

Dem Trend nach in limitierter Zahl gebauten Supersportwagen folgend hat RM
Sotheby’s für seine jährliche London-Auktion eine formidable Zahl von
automobilen Pin-ups der Moderne zusammengeholt...
In den letzten zwölf Monaten hat der Run auf limitierte Supersportwagen rasant zugenommen. Das
zeigen allein die 4,7 Millionen Dollar, die ein LaFerrari in Monterey einspielte – mehr als ein in der
gleichen Auktion angebotener, originalgetreuer Ford GT40. In den Verkaufsbroschüren der
Auktionshäuser füllen immer mehr Hochleistungsathleten die Seiten– die jährliche Versteigerung von
RM Sotheby’s in Battersea macht da keine Ausnahme.
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Besonders bemerkenswert sind Fahrzeuge aus privaten Sammlungen für luftgekühlte Porsches und
Kleinserien-Mercedes. Darin finden sich so extrem begehrenswerte Modelle wie ein extrem seltener
993 GT2 mit Straßenzulassung (Schätzpreis £750.000-850.000) und ein SLS AMG „Black Series“
(£320.000-415.000), dessen einziger Besitzer weniger als 1.600 Kilometer zurückgelegt hat. Eine
leicht aus dem Rahmen fallende Wahl ist ein Audi A4 Quattro Super Touring Car, auf dem der
fünfmalige Le Mans-Sieger Emanuele Pirro in den späten 90er-Jahren unterwegs war. Er wird auf
£130.000-160.000 geschätzt – ein guter Preis für ein Auto mit den vier Ringen, das angeblich noch
genauso wettbewerbsfähig ist wie zu seinen Glanzzeiten?

In Anbetracht ihrer Rarität werden die Special Editions diverser Lamborghini langfristig wohl die
gleiche Wertsteigerung erfahren wie ihre italienischen Widersacher aus Maranello. In Battersea ragen
der sechste von nur 80 Diablo GT und ein Murciélago LP670-4 Super Veloce aus der Hand seines
Erstbesitzers heraus. Ihre Schätzpreise: £375.000-425.000 beziehungsweise £325.000-375.000. Ganz
ähnlich wie der F50, scheint auch der Enzo aktuell zum Liebling der Sammler und Investoren zu
werden. Das rote Exemplar aus der Battersea Sale hat nicht mehr als 1.800 Kilometer auf der Uhr
und wird auf £1,2-1,4 Millionen geschätzt. Auch wenn er sich nicht so extrem wie die zuvor
genannten Exoten gibt, ist für uns der Verde Zeltweg Ferrari 575M mit Fiorano Handling Package
(£80.000-100.000) genauso elegant und geschmackvoll. Sie finden den kompletten Verkaufskatalog
der am 7. September laufenden Auktion im Classic Driver Markt.

Unsere zehn liebsten Supersportwagen
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