1958 Mercedes-Benz SL 190
Price
USD 222 012
EUR 210 000 (listed)
Year of manufacture 1958
Gearbox Manual
Number of seats 2
Performance 77 kW / 105 PS / 104 BHP
Drivetrain 2wd
Interior type Leather
Drive LHD
Interior colour Red
Condition Restored
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Silver
Car type Convertible / Roadster
Exterior brand colour DB 180 Silber Grau Metallic
Metallic Yes

Description
- Das Fahrzeug befindet sich derzeit in der Restaurierung www.arthur-bechtel.com | WhatsApp: +49 176 31195063 | Telefon: +49 7031 3069522 |
E-Mail: info@arthur-bechtel.com | Instagram: @arthurbechtelclassicmotors
Mercedes-Benz 190 SL Roadster 1958
Es gibt Formen, die man nicht verbessern kann. Er gehört zweifellos zu jenen Entwürfen deren perfekte Proportionen auch ein halbes Jahrhundert nach ihrem Produktions-Ende
begeistern - der Mercedes-Benz 190 SL Roadster (W121 B II). Zwischen 1955-1963 gilt das Modell als DER Daimler-Benz Sportwagen. Wahlweise war der Mercedes-Benz 190
SL auch als Coupé – mit abnehmbarem Hardtop – erhältlich. Als kleiner Bruder des Mercedes-Benz 300 SL, sollte er an die Prestige des Starmodells (W 198 Roadster /
Flügeltürer) heranrücken. Genussvolles Fahren und Freiheit verspüren: die Zusatzbezeichnung "SL" = "Sport Leicht" macht dem angestrebten Fahrgefühl alle Ehre. Mit seinen
1,9 l (4 Zylinder in einer Reihe) ist die Fahrleistung des "Touren-Sportwagen" für seine Zwecke perfekt abgestimmt.
Restaurierung Mercedes-Benz Klassiker
Vom Scheunenfund zum erstklassigen Oldtimer. Es ist kein Geheimnis, dass unsere angebotenen Fahrzeuge vor der Restaurierung oftmals mit Rost und Beschädigungen in
unserer Restauration ankommen. Es bedarf einer Frame-off Restaurierung, um Ihnen den hier präsentierten Mercedes-Benz 190 SL (W121 B II) in der Farbkombination DB 180
Silber Grau Metallic / Leder Rot im besten und makellosen Zustand anbieten zu können. Dank unserer jahrelangen und spezialisierten Erfahrung, wissen wir, worauf es
ankommt. Karosserie, Chrom, Lack, Leder, Motor und alle fahrzeugspezifischen Details: Alle unsere Arbeiten erfolgen auf höchstem Niveau.
Sie interessieren sich für den Kauf des Klassikers? Kaufen Sie Ihren Mercedes-Benz 190 SL in unserem Hause und profitieren Sie von zahlreichen Sonderleistungen und
Zusatzoptionen!
Gebraucht? Wie neu! Ihren Oldtimer zu Neuwagenkonditionen kaufen.
Unsere Inklusivleistungen:
✓ 2 Jahre vollumfängliche Garantie
✓ Weltweite fachgerechte Auslieferung
✓ Fotografische Dokumentation der Restaurierung
✓ Ausgabe aller relevanten Dokumente (amerikanischer Titel / Classic Data Wertgutachten)
✓ Kundensupport (Zulassung / Import / Zollabfertigung, ...)
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✓ Kundendienst in unserer Oldtimer Fachwerkstatt nach den ersten 500 km
✓ Service alert: Wir erinnern Sie kostenfrei an relevante Werkstatt-check ups und TÜV-Termine
✓ Fachwerkstatt mobil: Sie haben keine Zeit Ihren Oldtimer zu uns zu bringen? Wir kommen zu Ihnen!
Individualrestaurierung: Die präsentierte Farbkombination sagt Ihnen nicht zu? Wir restaurieren nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich!
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
--- Vehicle is still under restoration Mercedes-Benz 190 SL Roadster 1955-1963
There are forms that cannot be improved. The Mercedes-Benz 190 SL Roadster (W121 B II) is undoubtedly one of those designs whose perfect proportions continue to inspire
even half a century after its production ended. Between 1955 and 1963, this model was considered THE Daimler-Benz sports car. Optionally, the Mercedes-Benz 190 SL was
also available as a coupé - with removable hardtop. As the little brother of the Mercedes-Benz 300 SL, it was intended to approach the prestige of the star model (W 198
Roadster / Gullwing). Enjoyable driving and a sense of freedom: the additional designation "SL" = "sport light" does credit to the intended driving experience. With its 1.9 l (4
cylinders in a row), the driving performance of the "touring sports car" is perfectly tuned for its purposes.
Restoration Mercedes-Benz Classic Car
From barn find to first-class classic car. It is no secret that our offered vehicles often arrive at our restoration with rust and damage before restoration. It takes a frame-off
restoration to be able to offer you the Mercedes-Benz 190 SL (W121 B II) presented here in the colour combination DB 180 Silver Gray Metallic / leather red in the best and
most immaculate condition. Thanks to our years of specialised experience, we know what matters. Bodywork, chrome, paint, leather, engine and all vehicle-specific details: all
our work is carried out to the highest standards.
Are you interested in buying this classic car? Buy your Mercedes-Benz 190 SL Roadster from us and benefit from numerous special services and additional options!
Used classic car? Classic car as new! Buy your classic car at best conditions:
Our included services:
✓ 2 years full warranty
✓ worldwide delivery
✓ photographic documentation of the restoration
✓ issue of all relevant documents
✓ customer support: (registration / tax / import...)
Individual restoration: We restore according to your wishes and ideas. We are pleased to provide you with more info! We look forward hearing from you.
Arthur Bechtel Classic Motors
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Last name Bechtel
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