1972 Mercedes-Benz SL - 350 SL Roadster
350 SL Roadster

Price
Year of manufacture
Mileage
Gearbox
Performance
Drivetrain

USD 76 460
EUR 65 000 (listed)
1972
53 000 km /
32 933 mi
Manual
147 kW / 200 PS /
198 BHP

Drive
Interior colour
Condition

LHD
Other
Used

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour

Silver

Car type

2wd
Metallic

Convertible /
Roadster
Yes

Description
Wir bieten einen außergewöhnlichen und umfangreich restaurierten Mercedes-Benz 350 SL Roadster
mit sehr seltenem Schaltgetriebe, geringer Laufleistung von nur 53.000 Kilometern und in klassischer
Farbkombination mit silberner Lackierung kombiniert mit einer original erhaltenen dunkelblauen
Lederausstattung und schwarzem Verdeck. Unser Roadster wurde am 19. April 1972 an seinen ersten
Besitzer nach Paris, Frankreich geliefert. 2015 erfolgte bei einem namhaften deutschen Fachbetrieb
für Mercedes-Benz eine umfangreiche Restaurierung. Dabei wurde unter anderem die Karosserie
entlackt und neu lackiert, die Felgen pulverbeschichtet, das Softtop erneuert, Sitze zerlegt und neu
aufgepolstert. Auch Motor, Getriebe, Achsen und Bremsen wurden überholt, Reifen und Teppiche
erneuert, die Karosserie hohlraumversiegelt. In dem Kaufpreis sind Investitionen von insgesamt
113.000 Euro enthalten. Zudem ist die originale Bordliteratur bestehend aus Bedienungsanleitung,
Scheckheft und Servicestationen vorhanden. Der Wagen wird mit deutschem TÜV und H-Zulassung
übergeben und steht bereit als neues Mitglied einer hochwertigen Sammlung oder einfach nur zum
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Genießen. Matching numbers
We offer a remarkably extensively restored Mercedes-Benz 350 SL Roadster with very rare manual
transmission, low mileage of only 53,000 kilometers and in a classic color combination with silver
paint combined with original dark blue leather interior and black soft top. Our Roadster was delivered
April 19, 1972 to its first owner in Paris, France. In 2015, an extensive restoration was carried out for
a well-known German specialist. Among other things, the body was stripped and repainted, rims
powder-coated, the soft top got renewed, the seats were disassembled and reupholstered, and
engine, transmission, axles as well as brakes were overhauled. Aditionally, also tires and carpets
were renewed and the body cavity was sealed. The purchase price includes a total of 113,000 euros
restoration investment. In addition, the car comes along with the original on-board literature
including operating instructions, service booklet and service stations is still available today. The car
will be handed over with German TÜV certification and H-approval and is ready as a new member for
your premium car collection or pure driving pleasure. Matching numbers
Zwischenverkauf und Irrtümer für dieses Angebot sind ausdrücklich vorbehalten. Ausschlaggebend
sind einzig und allein die Vereinbarungen im Kaufvertrag.
**Standort:** D 82398 - Polling
Bei Interesse wenden Sie sich an:
HK-ENGINEERING D 82398 - Polling
Martin Hinterstocker
unter Tel.: +49 881 925 609 54
Fax: +49 881 925 609 19,
martin.hinterstocker hk-engineering ( . ) com
Anschrift: Kirchplatz 1 82398 Polling

HK-ENGINEERING GmbH

Title Mr
First name Hans
Last name Kleissl
Kirchplatz 1
82398Polling-Oberbayern
Germany
Phone +49-8819256090
Fax +49-88192560919
http://www.hk-engineering.com
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