1969 Mercedes-Benz W111/112 - 280 SE
Cabrio W111 Hochkühler nur 1.390 Stück
280 SE Cabrio W111 Hochkühler nur 1.390 Stück

Preis
Baujahr
Kilometerstand
Getriebe

USD 233 865
EUR 199 000 (listed)
1969
5 050 km / 3 138
mi
Automatik

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Außenfarbe

Anzahl der Türen

2

Automobiltyp

Antrieb
Innenausstattung

Zweirad

Gebraucht

Kraftstoff

5

118 kW / 161 PS /
159 BHP

Sonstige

Standort

Zahl der Sitze

Leistung

Links

Benzin
Blau
Cabriolet /
Roadster

Markenfarbe innen

5

Elektrische Fensterheber

Ja

Leder

Beschreibung
Wie so viele der großen Cabriolets der so begehrten Baureihe 111 ist auch dieses Exempar laut
vorliegender Datenkarte für die Auslieferung in die USA angefertigt worden. Fertiggestellt am 20. Juli
1969 wurde das Fahrzeug an seinen Erstbesitzer einen Röntgenarzt aus Massachusetts ausgeliefert.
Nach seinem Tod vermachte der erfolgreiche Röntgenarzt seiner Tochter Elizabeth das Fahrzeug. Im
Juli 1990 wurde das Fahrzeug schweren Herzens von der Familie an das andere Ende Amerikas nach
San Francisco verkauft.
Anschließend erwarb ein Münchner Mercedes-Benz Enthusiast das Fahrzeug mit einer sensationell
geringen Laufleistung von nur 46.790 Meilen und ließ es im Februar 2012 nach Deutschland
\[page\]

importieren. Der Kunde, aus dessen Sammlung wir das Fahrzeug verkaufen dürfen, übernahm das
Fahrzeug mit nur 48.000 Meilen und erstem Verdeck, erster Lederausstattung, erstem Teppichboden
und Originallack. Wegen der seltenen Originalität entschied sich der neue Besitzer, nur eine partielle
Restauration durchzuführen. Unter der Regie des Besitzers und zusammen mit einem renommierten
Hamburger Restaurationsbetrieb wurde die gesamte Technik (Motor, Getriebe, Achsen, Elektrik,
Rohrleitungen) außerhalb des Innenraums wurden, soweit erforderlich, behutsam und mit Augenmaß
erneuert bzw. überarbeitet. Dabei erhielt das Fahrzeug auch eine lange Achse für die deutschen
Straßen. Die Karosserie wurde perfekt repariert und das Fahrzeug neu lackiert. Frontscheibe wurde
neu und das Holz überarbeitet. Hierzu gibt es als Nachweis diverse Fotos.
Das edle Cabrio präesentiert sich, wie am Tage seiner Auslieferung, im stilsicheren Farbton Mittelbau
(350) in Kombination mit blauem Leder (245) und dunkelblauem Verdeckstoff (5010). Vier elektrische
Fensterheber und eine perfekt arbeitende 4-Gang-Automatik versprühen den Luxus vergangener
Tage und laden zum bemütlichen Reisen ein.Das Fahrzeug befindet sich in einem technisch wie
optisch tadellosem Zustand. Steigen Sie ein und fahren Sie los.

Like so many of the large convertibles of the much sought-after 111 series, this model was also
produced for delivery to the USA according to the data card on hand. Completed on July 20, 1969, the
vehicle was delivered to its first owner, a radiologist from Massachusetts. After his death the
successful radiologist bequeathed the vehicle to his daughter Elizabeth. In July 1990 the vehicle was
sold by the family with a heavy heart to the other end of America to San Francisco.
A Munich Mercedes-Benz enthusiast then purchased the vehicle with a sensationally low mileage of
only 46,790 miles and had it imported to Germany in February 2012. The customer, from whose
collection we are allowed to sell the vehicle, took over the vehicle with only 48,000 miles and the first
hood, first leather upholstery, first carpeting and original paint. Because of the rare originality the
new owner decided to do only a partial restoration. Under the direction of the owner and together
with a renowned Hamburg restoration company, the entire technology (engine, transmission, axles,
electrics, piping) outside the interior was carefully and prudently renewed or reworked where
necessary. The vehicle was also given a long axle for the German roads. The bodywork was perfectly
repaired and the vehicle was repainted. The windscreen was new and the wood was reworked. For
this there are various photos as proof.
The noble convertible presents itself, like on the day of its delivery, in the stylish colour Mittelbau
(350) in combination with blue leather (245) and dark blue soft top fabric (5010). Four electric
windows and a perfectly working 4-speed automatic spraying the luxury of bygone days and invite
you to a leisurely journey, the vehicle is in a technically and visually perfect condition. Get in and
drive off.
Für weitere Detailinformationen zu diesem Fahrzeug oder Interesse an einem Besichtigungstermin
kontaktieren Sie unser Verkaufsteam Dietrich Gross 0441-209780-12.
Unseren aktuellen Fahrzeugbestand finden Sie unter www.classic-sterne.de
Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten!
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