1971 Mercedes-Benz SL - 350 R107 frühes
Modell hinreißende Farbkombi
350 R107 frühes Modell hinreißende Farbkombi

Preis
Baujahr
Kilometerstand
Getriebe

USD 65 611
EUR 54 900 (listed)
1971
4 500 km / 2 797
mi
Automatik

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Außenfarbe

Anzahl der Türen

2

Automobiltyp

Antrieb

Zweirad

Gebraucht

Kraftstoff

2

147 kW / 200 PS /
198 BHP

Sonstige

Standort

Zahl der Sitze

Leistung

Links

Benzin
Beige
Cabriolet /
Roadster

Metallic

Ja

Markenfarbe innen

5

Beschreibung
Die Serienproduktion des Mercedes-Benz 350SL Roadsters begann im April 1971 im Werk
Sindelfingen. Der hier angebotene Roadster wurde am 25. Oktober 1971 fertiggestellt und in die USA
geliefert. Es handelt sich somit um ein ganz fru?hes Modell und ist fu?r Sammler höchst interessant.
Er wurde im Januar 1972 auf den Erstbesitzer zugelassen und verblieb all die Jahre in den USA. Aus
der ländlichen ca. 7.000 Einwohner-Gemeinde Sutherlin in Oregon/USA, nur etwa 1 Stunde entfernt
von der Winchester Bay am Nord Pacific wurde das Fahrzeug nach Deutschland eingefu?hrt. Der
Zustand des Wagens ist sehr original, die unverwu?stliche MB-Tex Ausstattung in Olivgru?n (166)
befindet sich bis heute in einem sehr guten Zustand, die Lackierung wurde offensichtlich vor Jahren
erneuert. Der Gesamtzustand des Wagens ist höchst erfreulich, der Unterboden wurde
Trockeneisgestrahlt und befindet sich in sauberem und ordentlichen Zustand. Der Motor läuft
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kraftvoll und weich, das Getriebe wurde erst ku?rzlich von unseren Spezialisten u?berholt und
schaltet wie man es von einem Mercedes erwartet. Ein rundum toller 107er, der mit seinem starken
V8 Motor und einer besonders stilsicheren Farbkombination zu u?berzeugen weiß. Steigen Sie ein
und erfahren Sie es selbst.
Series production of the Mercedes-Benz 350SL Roadster began in April 1971 at the Sindelfingen
plant. The roadster offered here was completed on October 25, 1971 and delivered to the USA. It is
therefore a very early model and highly interesting for collectors. It was registered to the first owner
in January 1972 and remained in the USA all these years. The car was imported to Germany from the
rural community of Sutherlin in Oregon/USA with a population of about 7,000, only about 1 hour away
from Winchester Bay on the North Pacific. The condition of the car is very original, the indestructible
MB-Tex interior in olive green (166) is still in very good condition, the paint was obviously renewed
years ago. The overall condition of the car is most pleasing, the underbody has been dry ice blasted
and is in clean and tidy condition. The engine runs powerful and smooth, the transmission was
recently overhauled by our specialists and shifts as you would expect from a Mercedes. An all-around
great 107 that is sure to impress with its powerful V8 engine and a particularly stylish color
combination. Get in and experience it for yourself.
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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