1971 Mercedes-Benz SL Pagode - 280 SL
Pagode
280 SL Pagode

Price
Year of manufacture
Mileage
Gearbox
Performance
Drivetrain

USD 109 148
EUR 99 000 (listed)
1971
667 km / 415 mi

Drive

LHD

Interior colour

Other

Condition

Used

Location

Automatic
125 kW / 170 PS /
168 BHP
2wd

Fuel type

Petrol

Exterior colour

Beige

Car type

Convertible /
Roadster

Description
Diese wunderschöne 280SL Pagode wurde 1971 erstmals in Amerika ausgeliefert. Ab Werk wurde der
SL in der schönen und seltenen Farbkombination Elfenbein mit dunkelgrünem Leder und
dunkelgrünem Verdeck geordert. Zudem wurde das Automatikgetriebe, die Servolenkung, ein Becker
Radio sowie das Hardtop geordert. Das Fahrzeug wurde dann vor 5 Jahren von einem deutschen
Sammler in sehr gutem und nahezu rostfreien Zustand importiert und im Anschluss liebevoll
teilrestauriert. Neben der Karosserie wurde auch die gesamte Technik sowie das Interieur überholt.
Aktuell präsentiert sich die Pagode in sehr schönen Zustand. Vor allem die seltene Farbkombination
macht dieses Auto besonders. Zudem sind sowohl die Aggregate als auch sämtliche Karosserieteile
Matching Numbers. Sichern Sie sich dieses sehr originale und wunderschöne Fahrzeug in TopZustand! Wir liefern diese Pagode mit neuem TÜV und der begehrten H-Zulassung.
This beautiful 280SL pagoda was first delivered in America in 1971. The SL was ordered from the
factory in the beautiful and rare color combination ivory with dark green leather and dark green top.
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In addition, the automatic transmission, the power steering, a Becker radio and the hardtop was
ordered. The vehicle was then imported 5 years ago by a German collector in very good and almost
stainless condition and then lovingly restored. In addition to the body, the entire technology and the
interior was overhauled. Currently the pagoda is in very nice condition. Especially the rare color
combination makes this car special. In addition, both the aggregates and all body parts Matching
Numbers. Get this very original and beautiful vehicle in top condition! We deliver this pagoda with
new TÜV and the coveted H-approval
**Standort:** D 82398 - Polling
Bei Interesse wenden Sie sich an:
HK-ENGINEERING D 82398 - Polling
Stefan Hoisl
unter Tel.: +49 881 925 609 57
Mobil: +49 160 97 96 98 91,
stefan.hoisl hk-engineering ( . ) com
Anschrift: Kirchplatz 1 82398 Polling
Auch am Wochenende oder Abends erreichbar.
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