1979 Mercedes-Benz SLC - 450 SLC 5.0 C107
toller Originalzustand Velours
450 SLC 5.0 C107 toller Originalzustand Velours

Preis
Baujahr
Kilometerstand
Getriebe

USD 83 573
EUR 69 000 (listed)
1979
146 800 km /
91 218 mi
Automatik

Lenkung

Links

Innenfarbe

Beige

Zustand
Standort
Kraftstoff

Zahl der Sitze

5

Außenfarbe

Anzahl der Türen

2

Automobiltyp

Leistung
Antrieb

177 kW / 241 PS /
238 BHP

Gebraucht

Benzin
Silber
Coupé

Metallic

Ja

Schiebedach

Ja

Zweirad

Beschreibung
**Historie**
Ein eindrucksvolles Modell mit atemberaubend schöner Linie, sportlich und elegant zugleich, mit
schier unendlicher Durchzugskraft. Am 08. März 1979 wurde dieser elegante Mercedes-Benz 450SLC
5.0 auf seinen Erstbesitzer, die Marco Pelz GmbH + Co. KG im Mittelfränkischen Fu?rth zugelassen.
Dort verblieb der Wagen bis 1983. Das immer schwerer gewordene Pelzgeschäft zwang die Firma
zum Aufgeben. Das elegante Coupé fand ein neues Zuhause bei einer gut situierten Familie in
Regensburg. Hier verblieb der Wagen die nächsten 26 Jahre und wurde lediglich in 1988 von der Frau
auf den Mann umgeschrieben. Er wurde wenig gefahren und hatte gemäß TÜV Protokoll aus 1995
eine Kilometerleistung von 125.000 und einem DEKRA Pru?fungsbericht aus dem Mai 2009 138.787
km gelaufen. Im Sommer 2009 kam das 450SLC 5.0 Coupé in den Besitz einer Dame in Mu?nchen.
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Sie pflegte den Wagen und ließ ihn zuerst bei Mercedes-Benz Service und später bei einem auf
Mercedes Klassiker spezialisierten Betrieb in Mu?nchen warten. In 2012 verkaufte Sie das Coupé an
einen Unternehmer im oberbayrischen Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen, etwa 50 km su?dlich von Mu?
nchen. Der neue Besitzer wollte den ?Diamant? neu funkeln lassen und ließ ihn von einem
Karosseriefachbetrieb sorgfältig und fachmännisch u?berarbeiten. In diesem Zug erhielt der Wagen
auch eine Ganzlackierung in der Farbe, die er immer hatte, in Astralsilber-metallic. Ordnungsgemäße
Rechnungen des Karosseriefachbetriebes und des ansässigen Mercedes-Benz Partners belegen ein
Invest von u?ber uro 16.000,-. Der Gesamtzustand des Wagens ist traumhaft schön. Zuletzt erwarb
ein Mercedes-Liebhaber aus Stade das Fahzeug, der es aber kaum nutze. Aus seiner Sammlung
dürfen wir Ihnen dieses Traum-Coupé nun anbieten. Die elegante bis heute bestens erhaltene
Veloursausstattung, ist fein patiniert und verleiht dem Wagen eine enorme Ausstrahlung. Lassen
auch Sie sich in seinen Bann ziehen.
**Ausstattung**
410 ? Schiebedach elektrisch
440 - Tempomat
460 - Zentralverriegelung
502 ? Außenspiegel Rechts
570 ? Armlehne Vorne klappbar
584 - Fensterheber Vorne elektrisch
590 - Wärmedämmendes Glas
870 ? Elektrische Sitzheizung fu?r Fahrersitz Links
871 ? Elektrische Sitzheizung fu?r Fahrersitz Rechts

**History**
An impressive model with breathtakingly beautiful lines, sporty and elegant at the same time, with
sheer endless pulling power. On March 8, 1979, this elegant Mercedes-Benz 450SLC 5.0 was
registered to its first owner, Marco Pelz GmbH + Co KG in Fürth, Middle Franconia. The car remained
there until 1983, when the increasingly difficult fur business forced the company to give up. The
elegant coupé found a new home with a well-off family in Regensburg. Here the car remained for the
next 26 years and was only transferred from the wife to the husband in 1988. It was driven little and
had according to the TÜV protocol from 1995 a mileage of 125,000 and a DEKRA inspection report
from May 2009 138,787 km run. In summer 2009 the 450SLC 5.0 Coupé came into the possession of
a lady in Munich. She maintained the car and had it serviced first at Mercedes-Benz Service and later
at a company specialized in Mercedes classics in Munich. In 2012, she sold the coupe to an
entrepreneur in the Upper Bavarian district of Bad Tölz-Wolfratshausen, about 50 km south of
Munich. The new owner wanted the "diamond" to sparkle anew and had it carefully and expertly
overhauled by a body store. In this process, the car also received a full paint job in the color it always
had, Astral Silver Metallic. Proper invoices of the body store and the local Mercedes-Benz partner
prove an investment of over uro 16.000,-. The overall condition of the car is gorgeous. The last owner
of the car was a Mercedes lover from Stade, who hardly used it. From his collection we may now offer
you this dream coupe. The elegant velour interior, which is still in excellent condition, is finely
patinated and gives the car an enormous charisma. Let yourself be captivated by it.
**Equipment**
410 - Electric sunroof
440 - cruise control
460 - Central locking
502 - Exterior mirror right
570 - Folding front armrest
584 - Electric front windows
590 - Heat insulating glass
870 - Electric seat heater for left driver's seat
871 - Electric seat heater for right driver's seat
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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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