1977 Mercedes-Benz S-Class - 450 SEL 6.9
Saloon
450 SEL 6.9 Saloon

Price
Year of manufacture
Mileage
Gearbox

USD 72 233
EUR 59 900 (listed)
1977
106 800 km /
66 363 mi
Automatic

Drive
Interior colour
Condition

Fuel type

5

Exterior colour

Number of doors

4

Car type

Drivetrain
Interior type

210 kW / 286 PS /
282 BHP

Beige
Used

Location

Number of seats

Performance

LHD

Electric windows
Sunroof

Petrol
Blue
Coupé
Yes
Yes

2wd
Leather

Description
* Fahrzeugstandort: Bovenden, E-Spiegel, E-Fenster links, E-Fenster rechts, Klimaanlage, Radio,
Mittelkonsole, E-Dach, Automatik, Nebelscheinwerfer
Aufbau: Achtzylinder-V-Motor Typ M 100, 6834 cm³
Vorbesitzer - Pierre Bergé, Geschäfts- und Lebenspartner des Modedesigners Yves Saint Laurent.
Dieses Fahrzeug ist wahrscheinlich eines der schönsten noch im Umlauf befindlichen 450 SEL 6.9.
Sein Chassis ist hellblau lackiert und sein Innenraum ist mit beigem Leder verziert. Der 450 SEL
wurde vor kurzem in mehreren hundert Arbeitsstunden restauriert. Dokumentation von der
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Restauration ist vorhanden. Heute präsentiert sich die luxuriöse Limousine perfekt und funktioniert
genauso gut. Die letzte technische Kontrolle, die im August 2017 durchgeführt wurde, weist keine
Mängel auf. Daher verhält sich das Auto perfekt auf der Straße, der Motor ist kraftvoll und drehfest,
die Aufhängungen sind besonders komfortabel, die Schalldämmung ist perfekt, die Ausstattung wie
Servolenkung, Klimaanlage, Sitzheizung, Automatikgetriebe oder elektrische Fensterheber
funktioniert ohne Probleme. Obwohl das Auto mit einem Tempomat ausgestattet ist, haben wir den
Betrieb nicht überprüft. 1997 wurde es in Calvados registriert. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass
der Mercedes-Benz in der Normandie benutzt wurde. Dieser Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 ist eine
seltene Gelegenheit, ein Exemplar in einwandfreiem Zustand mit 106 000 Kilometern zu erwerben,
dass alle verfügbaren Ausstattungen und eine einzigartige Geschichte hat.
Oldtimer Gutachten §21 - HU bis 09.2022
Ca. 5.000 EUR in Servicearbeiten sind vor kurzem investiert.
This vehicle is probably one of the most beautiful 450 SEL 6.9 still in circulation. It's body painted in
light blue and its interior trimmed with beige leather marry perfectly. In a state close to new, it
underwent a recent restoration having required several hundred hours of work which follow-up was
ensured by photographs. Today, the luxurious limousine presents perfectly and works just as well.
Indeed, the last technical control carried out in August 2017 does not display any defects. Therefore,
the car behaves perfectly on the road, the engine is powerful and torquey, the suspensions are
particularly comfortable while the soundproofing is perfect, finally, equipment such as power
steering, air conditioning, heated seats, the automatic gearbox or electric windows operate without
problems. Although the car is equipped with cruise control, we have not checked its operation. It was
registered in Calvados in 1997. It is therefore very likely that the Mercedes-Benz was used by them
during their travels in Normandy. This Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 is a rare opportunity to acquire a
copy in perfect condition, with 106 000 kilometers, all options available at the time and with a unique
history! Getriebe ist getauscht worden.
ZUBEHÖRANGABEN OHNE GEWÄHR, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten!
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