1990 Mercedes-Benz 190 E - 2.5-16 Evo II dt
Erstauslieferung 11.550km
2.5-16 Evo II dt Erstauslieferung 11.550km

Preis
Baujahr
Kilometerstand
Getriebe

USD 474 730
EUR 399 000 (listed)
1990
11 550 km / 7 177
mi
Schaltgetriebe

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Außenfarbe

Anzahl der Türen

4

Automobiltyp

Antrieb
Innenausstattung

Zweirad

Gebraucht

Kraftstoff

5

173 kW / 236 PS /
232 BHP

Schwarz

Standort

Zahl der Sitze

Leistung

Links

Benzin
Schwarz
Sonderanfertigung

Metallic

Ja

Elektrische Fensterheber
Schiebedach

Ja
Ja

Leder

Beschreibung
Zwischen Mai und Juli 1990 entstanden in Bremen nur 502 Exemplare dieses Ausnahmesportlers. Als
drehzahlfestes Aggregat wurde für die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) ein 2,5-Liter
Kurzhub-Aggregat entwickelt, dass als Motorsport-Homologation in kleiner Auflage auf den Markt
kam und über die Verkaufsorganisation an sportlich interessierte Kunden vertrieben wurde. Heute
zählen die EVOs zu begehrten Sammlerobjekten, mit absolutem Wertsteigerungspotenzial.
Ein ganz besonderes Exemplar bieten wir Ihnen mit diesem 1990er EVO II an. Mit nur 11.500 km
präsentiert sich die Nummer 82/500 im sensationellen Ausnahmezustand. Am 30. Mai 1990 im Werk
Bremen fertiggestellt wurde die deutsche Erstauslieferung bereits im Juli 1991 in die Belgische
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Hauptstadt Brüssel ausgeführt. In Sammlerhand wurde das Fahrzeug jederzeit bestens gepflegt und
wohl nur zu Erhaltungsfahrten bewegt. So kamen bis in das Jahr 2009 nur sensationelle 10.165 km
zusammen. Der vorliegende belgische ?Car-Pass? beweist eindrucksvoll und lückenlos nur 10.851 km
bis 2015.
In unserer Manufaktur erhielt das Fahrzeug einen umfangreichen Check, einen großen Service und
viel Aufsehen aufgrund dieses wirklich einmaligen Zustandes.
Steigen Sie ein und lassen Sie sich diese seltene Chance nicht entgehen. Herzlich willkommen.

Between May and July 1990, only 502 examples of this exceptional sports car were built in Bremen. A
2.5-liter short-stroke power unit was developed for the German Touring Car Championship (DTM) as
an engine that was homologated for motorsport and marketed in small numbers to customers with
an interest in sport via the sales organization. Today, the EVOs are coveted collector's items with
absolute potential for value appreciation.
A very special specimen we offer you with this 1990 EVO II. With only 11,500 km the number 82/500
presents itself in sensational exceptional condition. Completed at the Bremen plant on May 30, 1990,
the first German delivery was made to the Belgian capital of Brussels as early as July 1991. In
collector's hand the vehicle was at any time in the best cared for and probably moved only to
preservation journeys. Thus only sensational 10,165 km came together up to the year 2009. The
present Belgian "Car-Pass" proves impressively and without gaps only 10,851 km until 2015.
In our manufactory the vehicle received an extensive check, a great service and a lot of attention
because of this really unique condition.
Get in and don't miss this rare opportunity. A warm welcome.
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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