1957 Mercedes-Benz SL 190 - 3-seater / incl.
car-cover
3-seater / incl. car-cover

Price
Year of manufacture
Mileage
Gearbox

USD 183 373
EUR 152 000 (listed)
1957
25 000 km /
15 535 mi
Manual

Drive
Interior colour
Condition

Restored

Fuel type

3

Exterior colour

Number of doors

2

Car type

Drivetrain

Beige

Location

Number of seats

Performance

LHD

77 kW / 105 PS /
104 BHP

Petrol
Blue
Convertible /
Roadster

2wd

Description
Der Mercedes-Benz 190 SL wurde von 1955 bis 1963 als Cabriolet (wahlweise auch mit Coupédach
erhältlich) angeboten.
Die Zahl 190 steht in der Verkaufsbezeichnung für den Hubraum in Centiliter gemessen, die
Zusatzbezeichnung SL ist die Kurzform für „Sport Leicht“.
Er war ausschließlich mit einem 1,9-Liter-Ottomotor erhältlich. Dieser war eine eigenständige
Entwicklung (M 121 B II) und leistete 77 kW / 105 PS.
Optisch sollte er nahe an seinen „großen Bruder“, den 300 SL Flügeltürer, heranrücken. Die
Motorleistungen waren allerdings um einiges geringer (77 kW gegenüber 158 kW). Daimler-Benz
bezeichnete den 190 SL deshalb in den Prospekten als „Touren-Sportwagen“.
Der von uns angebotene Wagen erstrahlt in einer traumhaft schönen Farbkombination in Hellblau mit
\[page\]

einer Innenausstattung in Beige.
Der Wagen wurde nach Import aus den USA über mehrere Jahre in Deutschland komplett restauriert
in allen Einzelteilen und im Jahr 2015 fertig gestellt.
Die gesamte Restauration wurde fotodokumentarisch sehr gut festgehalten und auf zwei CDs
festgehalten.
Sehr selten ist der Mercedes-Benz 190 SL als 3-sitzige Ausführung. Der dritte Sitz ist so positioniert,
dass der hinten sitzende Fahrgast quer sitzt und somit den Platz optimal ausnutzen kann –
ehrlicherweise um hier bequem sitzen zu können sollte man jedoch Kind, oder junger Erwachsener
sein.
Ansonsten können hier auch Hunde oder Gepäck, wie Taschen oder Jacken optimal Platz finden.
Im Kundenauftrag. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Mehr Bilder finden Sie unter: www.koch-klassik.de
YouTube-Video: https://youtu.be/BjrMZMXUlJY
-------------------------------------------------------The Mercedes-Benz 190 SL was offered as a convertible from 1955 to 1963 (optionally also available
with a coupe roof).
The number 190 in the sales designation stands for the displacement measured in centiliters, the
additional designation SL is short for „Sport Leicht“.
The car was only available with a 1.9-liter gasoline engine. This was an independent development (M
121 B II) and developed 77 kW / 105 PS.
The look of the 190 SL was to come close to its „big brother“, the 300 SL gullwing. The engine outputs
were, however, somewhat lower (77 kW compared to 158 kW).
That is why Daimler-Benz called the 190 SL a “touring sports car” in its brochures.
The car offered by us shines in a fantastically beautiful color combination in light blue with an interior
in beige.
After being imported from the USA, the car was completely restored in Germany over several years in
all individual parts and completed in 2015.
The entire restoration was recorded very well in photo documentation and recorded on two CDs.
The three-seater version of the Mercedes-Benz 190 SL is very rare. The third seat is positioned in
such a way that the rear passenger sits sideways and can therefore make optimal use of the space –
honestly, to be able to sit comfortably here you should be a child or young adult.
Otherwise, dogs or luggage, such as bags or jackets, can also find space here.
In the client’s order. Changes and errors excepted.
More pictures at: www.koch-klassik.de
YouTube-video have a look at the German explanation
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