1966 Mercedes-Benz SL Pagode - 230 SL
W113 Pagode seltenschöner Originalzustand
230 SL W113 Pagode seltenschöner Originalzustand

Price
Year of manufacture
Mileage
Gearbox

USD 134 363
EUR 119 000 (listed)
1966
81 300 km /
50 518 mi
Automatic

Drive
Interior colour

Fuel type

Petrol
White

Exterior colour

Number of doors

2

Car type

Drivetrain
Interior type

Used

Location

2

110 kW / 150 PS /
148 BHP

Brown

Condition

Number of seats

Performance

LHD

Convertible /
Roadster

2wd
Leather

Description
Eine wahrhaft einzigartige 230 SL Pagode können wir Ihnen mit diesem Traumroadster in klassischem
Papyrusweiss mit braunem MB-Tex anbieten. Nicht mehr oft wird man eine solch originale und
toperhaltene Pagode finden. Dem originalen Kundendienstheft ist zu entnehmen, dass das Fahrzeug
am 17.11.1966 an seinen Besitzer in die französische Metropole Paris, genauer gesagt in die
Gemeinde Ivry-sur-Seine ? etwa 7km südöstlich des Pariser Stadtzentrums, geliefert wurde. Den
lückenlosen Einträgen zufolge verblieb das Fahrzeug bis 1978 in Paris. Einträge aus Nizza und
Monaco zeugen von ausgiebigen Reisen an die malerische Côte d?Azur, in dessen Umgebung sich
dieser Klassiker wohl bestens eingefunden hat.
Anschließend gelang das Fahrzeug nach Straßburg ins traumhafte Elsass. Hier verblieb das Fahrzeug
über 30 Jahre ? wobei auch hier die Kundendienstintervalle penibel eingehalten wurden. Im Jahre
2011 konnten wir das Fahrzeug in einem sensationellen Zustand erwerben und fanden schnell einen
\[page\]

Käufer für dieses Ausnahme-Exemplar. Aus der Sammlung des damaligen Käufers dürfen wir Ihnen
diesen hell leuchtenden Stern nun anbieten. Die einwandfrei erhaltene Technik, der kultiviert
laufende Motor und das weich schaltende Automatikgetriebe sind Ergebnis bester Pflege sowie eines
lückenlosen Kundendienstes ? der übrigens ausschließlich bei Mercedes-Benz durchgeführt wurde.
Lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen und erfahren Sie, im wahrsten Sinne des Wortes, den
Charme dieser Pagode. Steigen Sie ein!

A truly unique 230 SL Pagoda we can offer you with this dream roadster in classic papyrus white with
brown MB-Tex. Not often you will find such an original and top preserved Pagoda. The original
customer service booklet shows that the vehicle was delivered to its owner on 17.11.1966 in the
French metropolis Paris, more precisely in the municipality Ivry-sur-Seine - about 7km southeast of
the Paris city center. According to the complete entries, the vehicle remained in Paris until 1978.
Entries from Nice and Monaco testify to extensive trips to the picturesque Côte d'Azur, in whose
surroundings this classic car must have made itself perfectly at home.
The vehicle then made its way to Strasbourg in the beautiful Alsace region. Here the vehicle remained
for over 30 years - whereby the service intervals were also meticulously adhered to. In 2011, we
were able to acquire the vehicle in a sensational condition and quickly found a buyer for this
exceptional specimen. From the collection of the then buyer, we may now offer you this bright shining
star. The perfectly preserved technology, the smoothly running engine and the soft-shifting
automatic transmission are the result of the best care as well as a complete customer service which, by the way, was carried out exclusively by Mercedes-Benz. Don't miss this opportunity and
experience, in the truest sense of the word, the charm of this Pagoda. Get in!
Für weitere Detailinformationen zu diesem Fahrzeug oder Interesse an einem Besichtigungstermin
kontaktieren Sie unser Verkaufsteam Dietrich Gross 0441-209780-12.
Unseren aktuellen Fahrzeugbestand finden Sie unter www.classic-sterne.de
Zubehörangaben ohne Gewähr, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten!
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