1970 Mercedes-Benz SL Pagode - 280 SL Pagode W113 in
Handarbeit neu aufgebaut
280 SL Pagode W113 in Handarbeit neu aufgebaut
Preis
USD 263 243
EUR 249 000 (listed)
Baujahr 1970
Kilometerstand 300 km / 187 mi
Getriebe Automatik
Zahl der Sitze 2
Anzahl der Türen 2
Leistung 125 kW / 170 PS / 168 BHP
Antrieb Zweirad
Innenausstattung Leder
Lenkung Links
Innenfarbe Sonstige
Zustand Gebraucht mit Garantie
Standort
Kraftstoff Benzin
Außenfarbe Braun
Automobiltyp Cabriolet / Roadster

Beschreibung
Wir freuen uns, Ihnen diese ganz besondere 280er Pagode anbieten zu können. Die Aufgabenstellung der Restaurierung war so einfach wie
anspruchsvoll: ?Herstellung der Werksauslieferung? heißt es in der Restaurierungsdokumentation eines renommierten Fachbetriebes, der
sich einzig auf die Besonderheiten der Baureihe W113 spezialisiert hat. Auf über 70 Seiten dokumentiert der Restaurator eindrucksvoll die
handwerklich anspruchsvolle und perfekte Ausführung der Arbeiten. Von der Technik über die Karosserie bis zur Lackierung und
Innenausstattung. Die Prämisse war stets klar: ?das Beste oder Nichts?. So wurden ausschließlich Mercedes-Benz Originalteile verwendet.
Nicht lieferbare Teile wurden nachgefertigt, oder durch hochwertige Teile ersetzt.
2015 wurde das Fahrzeug in den Niederlanden als USA Reimport erworben und anschließend der Spezialbehandlung des Pagoden-Experten
unterzogen. Die mittels KTL Beschichtung geschützte Karosse wurde von Meisterhand nun Stück für Stück seiner neuen Bestimmung
zugeführt: ein zweites Autoleben als hochexklusives Sammlerobjekt.
Die Lackierung in Tabakbrown in Kombination mit cognacfarbenem Leder verspricht einen stilsicheren Auftritt, wo immer diese Pagode
erscheint. Lassen Sie sich von der Perfektion dieser Pagode umgarnen und erfahren Sie die Leidenschaft.
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We are pleased to be able to offer you this very special 280 Pagoda. The task of the restoration was as simple as it was demanding:
"Production of the factory delivery" is the title of the restoration documentation of a renowned specialist company that specializes solely in
the special features of the W113 series. On more than 70 pages, the restorer impressively documents the technically demanding and perfect
execution of the work. From the technology to the bodywork to the paintwork and interior. The premise was always clear: "the best or
nothing". Thus, only genuine Mercedes-Benz parts were used. Parts that were not available were remanufactured, or replaced with highquality parts.
In 2015, the vehicle was purchased in the Netherlands as a USA re-import and then underwent the special treatment of the Pagoda expert.
The body, which was protected by means of cathodic dip coating, was now given its new purpose piece by piece by master craftsmen: a
second car life as a highly exclusive collector's item.
The Tobacco Brown paintwork in combination with cognac-colored leather promises a stylish appearance wherever this Pagoda appears. Let
yourself be ensnared by the perfection of this Pagoda and experience the passion.
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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