2017 Mercedes-Benz G-Class - 650 Maybach Landaulet
650 Maybach Landaulet
Price
USD 1 124 550
EUR 1 071 000 (listed)
Year of manufacture 2017
Country VAT DE
Mileage 220 km / 137 mi
Gearbox Automatic
Number of seats 4
Number of doors 4
Performance 630 PS / 464 kW / 622 BHP
Recommended fuel type Super Plus
Urban fuel consumption 22 L/100km / 14
L/100miles
Extra urban fuel consumption 14 L/100km / 9
L/100miles
Fuel consumption combined 17 L/100km / 11
L/100miles
CO2 efficiency class G
Carbon dioxide emissions combined 9 999 G/100km / 6 215 G/100miles
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Drivetrain 4wd
Interior type Leather
Drive LHD
Interior colour Brown
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Blue
Car type Convertible / Roadster
Exterior brand colour Designo Meerblau Metallic
Electric windowsYes
Climate controlYes
AirbagsYes
ABSYes
ESPYes
ImmobilizerYes

Description
Superlative und Meilensteine gab es in der G-Klasse-Historie reichlich. Mit dem neuen Mercedes-Maybach G 650 Landaulet beweist der Offroad-Klassiker, dass sich die
Definition von einzigartigem Luxus immer weiter steigern lässt. Mehr noch: Er erfindet sich immer wieder neu und zeigt abermals, welches Potenzial in dem seit 1979
produzierten Offroad-Klassiker auch heute noch steckt. Mit souveränem V12-Motor, Portalachsen, elektrischem Stoffverdeck und einer exklusiven Ausstattung im Fondabteil
erfüllt der ganz besondere, auf 99 Fahrzeuge limitierte Geländewagen die Erwartungen von Kunden, die allerhöchste Ansprüche an ihr Fahrzeug stellen. Nach der MercedesMaybach S-Klasse und dem S 650 Cabriolet ist die offene G-Klasse der erste Offroader der Submarke Mercedes-Maybach.
Eine Länge von 5.345 Millimetern, 3.428 Millimeter Radstand, eine Höhe von 2.235 Millimetern, fast einen halben Meter Bodenfreiheit und dabei reichlich Platz und Komfort für
vier Passagiere: Der G 650 Landaulet sprengt alle Maßstäbe. Damit steht diese extrovertierte G-Klasse für eine bisher einzigartige Kombination aus luxuriöser
Chauffeurslimousine und Offroader. Während Fahrer und Beifahrer unter dem geschlossenen Dach Platz nehmen, genießen die Fondpassagiere ein Maximum an Komfort: Auf
Knopfdruck öffnet sich ein großes Faltdach elektrisch und gibt den Blick in den blauen Himmel frei. Das majestätische Open-Air-Erlebnis erleben die hinteren Fahrgäste auf
einer Einzelsitzanlage. Eine elektrisch bedienbare Trennscheibe trennt den Fond auf Wunsch vom Fahrerabteil, zudem ändert sich die Glasscheibe auf Tastendruck von
transparent auf undurchsichtig. Dank des um 578 Millimeter verlängerten Radstandes kommen die Passagiere im Mercedes-Maybach G 650 Landaulet in den Genuss einer
großen Bewegungsfreiheit. In Kombination mit den First-Class-Rücksitzen aus der S-Klasse steigert sich der Sitz- und Raumkomfort deutlich. Die Aktiv-Multikontursitze mit
ENERGIZING Massagefunktion sorgen durch aufblasbare Luftkammern für hohen Sitzkomfort und hervorragenden Seitenhalt. Die Massageprogramme steigern das
Wohlbefinden – nach dem Prinzip einer entspannenden Hot-Stone-Massage auch mit Wärme. Damit die Fond-Passagiere besten Komfort genießen können, ist zwischen den
Einzelsitzen eine große Business-Konsole mit Thermocupholdern integriert. Sie ermöglichen das Kühlen oder Wärmen von Getränken über einen längeren Zeitraum. Die
Bedienelemente zum Öffnen oder Schließen der Trennscheibe sind hinter den Cupholdern integriert.
Den luxuriösen, exquisiten Charakter im Landaulet unterstützt die hochwertige designo Polsterung mit Rautensteppung; sie ist stets zweifarbig ausgeführt und steht in vier
Ausstattungsfarben parat. Passend dazu kann der Kunde zwischen drei verschiedenen Farbtönen für das Stoffverdeck sowie vier designo Lackfarben wählen. Im Felgenhorn der
keramisch polierten, 22 Zoll großen Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichendesign sind exklusive „LANDAULET“-Schriftzüge eingearbeitet. Elektrisch ausfahrbare Einstiegshilfen
erleichtern den Zutritt in das Fahrzeug. Ein Unterfahrschutz vorn und hinten, groß dimensionierte Kotflügelverbreiterungen in Echt-Carbon sowie das rechts am Heck
angebrachte Reserverad mit integrierter Halterung für die dritte Bremsleuchte sind weitere exklusive Design-Elemente.
Wie man es von der Offroad-Ikone kennt, beschreitet der „G“ stets neue Wege: Anders als bisherige Landaulets, die auf Repräsentations-Limousinen basieren, ermöglicht der
Mercedes-Maybach G 650 Landaulet auch abseits vom befestigten Untergrund unvergessliche automobile Erlebnisse. Die vom G 63 AMG 6x6 und G 500 4x42 bekannten
Portalachsen schaffen reichlich Bodenfreiheit von 450 Millimetern, damit meistert der offene Geländewagen auch extreme Aufgaben souverän. Für hohen Antriebskomfort
sorgt das stärkste verfügbare Triebwerk, der von Mercedes-AMG entwickelte V12-Biturbomotor mit einer Höchstleistung von 463 kW (630 PS) und einem maximalen
Drehmoment von 1.000 Newtonmetern.
Bei dem hier angebotenen Fahrzeug handelt es sich um eine deutsche Erstauslieferung im absoluten Neuwagenzustand mit bis dato einer ebenfalls deutschen Zulassung. Wir
übergeben dieses Fahrzeug trotz der noch immer Werkskilometer befindlichen Laufleistung mit einem frischen Service und vollem Zugang zu unserem exklusiven Aftersale
Programm, über welches Sie Zutritt zu einigen der außergewöhnlichsten Events der Automobilbranche erfahren. Für Detailfragen steht Ihnen unser Verkaufspersonal jederzeit
gerne zur Verfügung.
_______________________________________________________________________________
The history of the G-Class is rich in superlatives and landmarks. With the new Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, the off-road classic demonstrates that the definition of
unique luxury can always be taken to a new level. Not only that: it is forever reinventing itself and providing yet more evidence of the potential that still resides in this classic
all-terrain vehicle today, which has been in production since 1979.
With its superlative V12 engine, portal axles, electric fabric top and exclusive equipment specification in the rear compartment, this very special all-terrain vehicle, which is
limited to 99 units, meets the expectations of customers who demand the very highest standards of their vehicle. After the Mercedes-Maybach S-Class and the S 650 Cabriolet,
the open-top G-Class is the first off-roader from the Mercedes-Maybach sub-brand. With a length of 5,345 millimetres, a wheelbase of 3,428 millimetres, a height of 2,235
millimetres, almost half a metre of ground clearance and ample space and comfort for four passengers, the G 650 Landaulet surpasses all standards. This extrovert G-Class
thus represents a unique combination of luxurious chauffeur saloon and off-roader. While the driver and front passenger are accommodated under the closed roof, the rear
passengers can revel in a maximum of comfort: at the press of a button, a large folding top opens electrically to offer a view of the blue sky. The rear passengers enjoy the
majestic open-air experience from their single seats. On demand, an electrically operated glass partition separates the rear compartment from the driver’s section. In addition,
the glass can be changed from transparent to opaque at the press of a button.
Thanks to the 578 millimetre longer wheelbase, the passengers in the Mercedes-Maybach G 650 Landaulet benefit from extensive freedom of movement. The first-class rear
seats from the S-Class significantly enhance the seating comfort and spaciousness. The active multicontour seats with ENERGIZING massage function have inflatable air
chambers to provide high seating comfort and excellent lateral support. Massage programmes make for enhanced well-being – according to the principle of a relaxing hot-stone
massage. To afford the rear passengers the optimum in comfort, there is a large business console with thermal cup holders between the individual seats. These allow
beverages to be cooled or heated over a lengthy period of time. The controls for opening or closing the glass partition are integrated behind the cup holders. The luxurious,
exquisite character of the Landaulet is emphasised by the high-grade designo upholstery with diamond stitching, which is in all cases two-tone and available in four trim
colours. Customers can choose between three different matching colours for the fabric top as well as four designo paint finishes. Exclusive “LANDAULET” lettering is worked
into the rim flanges of the ceramically polished, 22-inch 5-twin-spoke light-alloy wheels.
Electrically extending entry aids make for easier access to the vehicle. Other exclusive design features include front and rear underride guards, large wheel-arch flares in
genuine carbon fibre as well as, mounted on the right at the rear, the spare wheel with integral holder for the third brake light. As is customary with the off-road icon, the “G” is
forever breaking new ground: unlike previous Landaulets, which were based on prestigious saloons, the Mercedes-Maybach G 650 Landaulet also has what it takes to deliver an
unforgettable off-road experience. Familiar from the G 63 AMG 6x6 and G 500 4x42, the portal axles provide ample ground clearance of 450 millimetres, allowing the open-top
all-terrain vehicle to overcome even extreme obstacles in a masterly fashion. High drive comfort comes courtesy of the most powerful available engine, the Mercedes-AMG V12
biturbo, which delivers a maximum output of 463 kW (630 hp) with a peak torque of 1,000 Newton-metres.
The vehicle offered here is a German first delivery in the absolute new condition with so far also only one German registration. Also with a mileage of just 51 KM, we deliver this
vehicle with a fresh service and full access to our exclusive aftersale program, which gives you access to some of the most extraordinary events in the automotive industry. For
detailed questions our sales staff is always at your disposal.
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