1937 Delahaye 135 - Drophead Coupé by
Abbey Coachwork
Drophead Coupé by Abbey Coachwork

Price

Price on Request

Interior colour

Year of manufacture

1937

Condition

Gearbox

Other

Location

Interior type

Leather

Fuel type

Blue
Restored

Petrol

Exterior colour
Car type
Exterior brand colour

Blue
Convertible /
Roadster
blue/gold

Description
Delahaye Type 135 Drophead Coupé by Abbey Coachwork
Delahaye Type 135 Drophead Coupé by Abbey Coachwork,
Original Registration number: DXE 66, Chassis number: 47456
First built in 1934, the Type 135 is one of the most renowned and sought after automobiles made by
Delahaye. It knew many types of body styles, the glamorous sporting tourer was a sought after
luxury vehicle that remains very popular with classic car collectors today.
This unique masterpiece 1937 Delahaye 135 Drophead Coupé by Abbey Coachworks Ltd. is a
beautiful example of the quality of work by Delahaye and Abbey. It has a six-cylinder engine, Cotal
electromagnetic 4-speed-gearbox as an expensive option and a unique haute couture bodywork and
luxury finish, which makes this a very rare Delahaye. This car was the subject of a test drive for an
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article which appeared in the 1937 December issue of Motorsport magazine . The article was named
“A fine French Sports car: a test in difficult conditions of the 3-Litre Delahaye”.
This example here spent most of its life in England and Ireland. Full ownership known. The car was
laid up for about 20 years after death of one of the previous owners. We have presented the car at
Essen car show Techno Classica in 2015 on our stand as a “barn find” when it was shortly sold after
the fair to current owner who started its amazing and extensive restoration in 2015 and which was
completed in September 2019, carried out to highest concours standards by a well-known French
restorer. It was decided to bring the color scheme to blue and golden color and trimmed in beautiful
blue leather. The car is registered in Belgium. This beautiful Delahaye Abbey is in immaculate
concours condition and has been a participant and winner in concours classic car shows.
Further details and information certainly on request!
----------------------------------------------------------------------------Delahaye Typ 135 Drophead Coupé von Abbey Coachwork,
Original-Registrierungsnummer: DXE 66, Fahrgestellnummer: 47456
Der 1934 erstmals gebaute Typ 135 ist eines der bekanntesten und gefragtesten Automobile von
Delahaye. Es kannte viele Arten von Karosserieformen, der glamouröse Sporttourer war ein
begehrtes Luxusfahrzeug, das bis heute bei Oldtimersammlern sehr beliebt ist.
Dieses einzigartige Meisterwerk Delahaye 135 Drophead Coupé von Abbey Coachworks Ltd. aus dem
Jahr 1937 ist ein wunderschönes Beispiel für die Qualität der Arbeit von Delahaye und Abbey. Es hat
einen Sechszylinder-3 Liter Motor, ein elektromagnetisches 4-Gang-Getriebe von Cotal als teure
Option und eine einzigartige Haute Couture-Karosserie und ein luxuriöses Finish, was diesen
Delahaye zu einem sehr seltenen Modell macht.
Dieses Auto war Gegenstand einer Probefahrt für einen Artikel, der in der Dezemberausgabe 1937
des Motorsport-Magazins erschien. Der Artikel wurde mit dem Titel „Ein guter französischer
Sportwagen: Ein Test unter schwierigen Bedingungen des 3-Liter-Delahaye“ bezeichnet.
Dieser Wagen verbrachte den größten Teil seines Lebens in England und Irland.
Alle Eigentümer bekannt.
Das Auto wurde etwa 20 Jahre nach dem Tod eines der Vorbesitzer abgestellt. Wir haben das Auto
2015 auf der Essener Automesse Techno Classica auf unserem Stand als „Scheunenfund“ vorgestellt,
als es kurz nach der Messe an den jetzigen Besitzer verkauft wurde, der 2015 mit seiner
erstaunlichen und umfassenden Restaurierung begann und im September 2019 fertiggestellt durch
einem bekannten französischen Restaurator nach höchsten Concours-Standards durchgeführt.
Es wurde beschlossen, das Farbschema auf blaue und goldene Farbe zu bringen und mit
wunderschönem blauem Leder zu besetzen. Das Auto ist in Belgien zugelassen.
Dieser wunderschöne Delahaye Abbey befindet sich in einwandfreiem Concours-Zustand und war
Teilnehmer und Gewinner von Concours-Oldtimershows.
Weitere Details und Informationen auf Anfrage!
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