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Gullwing
Der Jahrhundersportwagen
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Wenn man von Supersportwagen spricht, dann fallen normalerweise die bekannten Namen zuerst; Ferrari, Lamborghini, Porsche und McLaren 

(Liste ist selbstverständlich nicht vollständig). Aber Mercedes-Benz? Das sind doch jene, welche Taxen, SUV‘s und Sprinter bauen, weniger denn 

eben die Rekorde jagenden PS-Monster als feste Grössen auf der Nordschleife. Aber wer hat eigentlich damit angefangen, auf Rennwagen ba-

sierende Supersportler für Hans Meier zu bauen? Porsche? Nö. Ferrari? Nicht direkt. Zugegeben, die Frage an den Leser ist eher rhetorisch gemeint, 

weil die Antwort auf diese Frage gerade auf deinem Bildschirm ca. 1.3 Millionen Pixel an Platz einnimmt. Ja, es war genau dieses Auto, welches 

die Fahrzeugklasse der Supersportler nicht nur salonfähig, sondern des rot en Teppichs würdig gemacht hat. Unten drunter ein Gitterrohrrah-

men, ob die wohl eindeutig schönste Karosserieform aller Zeiten. Kaum ein Auto aus deutscher Serienproduktion (1400 Stk.) hat vorher und nachher 

soviel Glamour verströmt und war gleichzeitig auch noch das schnellste, was man für eine Menge Geld kaufen konnte. Nicht zuletzt deswegen fanden 

auch viele Autos ein Zu Hause in prominenter oder gar majestätischer Garage. Dieses Exemplar hier, war die Nummer 125, welche vom Band gerollt ist
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In Zahlen
Produktionsjahr: 1956

Versandtag: 28.05.1956
Fahrgestellnummer: 1980406500125

Mot ornummer: 1989806500125
Chassisnummer: 1980406500119

Getriebenummer: 6500121
Vorderachse: 6500125 li / 6500125 re

Hinterachse: 6500140
Lenkung: 6500156

Mot or: Sauger
Hubraum: 2996ccm

Zylinder: Sechs in Reihe, längs eingebaut, 45° geneigt
Leistung: 215 PS bei 5‘800 U/min

Drehmoment: 280Nm bei 4‘600 U/min
Kraft stoffsystem: Direkteinspritzer (mechanisch)

Ventilsteuerung: Duplex Steuerkette
Getriebe: Vier Gänge manuell

Antrieb: Heck
Höchstgeschwindigkeit: ca. 260 km/h

Gewicht: 1295kg
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Und heute stehen wir vor eben der Nummer 125. Und was uns 
anbelangt, wir sitzen auch drin. Hinter dem elfenbeinweissen 
Lenkrad, welches man zum ein- und aussteigen herunterklap-
pen kann. Unser Blick schweift  über das Armaturenbrett, einer 
Mischung aus rot em Leder, Chrom, Glas, Aluminium und Lack. 
Der Geruch des Innenraums ist absolut einmalig und mit keinem 
zweiten Auto zu verwechseln. Nicht nur dass man die hervorra-
gende Qualität der Restauration Firma Kienle Automobiltechnik 
sehen kann, man kann sie auch riechen. Und was den Innenraum 
anbelangt, kann man sie auch tatsächlich hören. Wer die 
Türen schliesst stellt fest, dass das Schliessgeräusch ebenso 
seinesgleichen sucht. Es  klingt weniger wie eine normale 
Autot ür, sondern eher wie ein grosser Gefrierschrank. Wumpf.

Von Aussen sieht es, und das will etwas heissen, tatsächlich 
noch viel besser aus. Es  gibt kaum eine Perspektive, also 
eigentlich keine, aus welcher der Gullwing nicht wie eine 
völlig unwirkliche Mischung aus Auto, Design und Technik 
daherkommt. Man hat unweigerlich den Gedanken;“ 
Warum sollte man eigentlich ein Auto anders zeichnen?“.
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E igentlich war das ja alles ein wenig Zufall. Diese so 

ikonischen und unverwechselbaren Flügeltüren 

(Gullwings) war weniger ein gewolltes und mutiges 

Designkonzept, es ging halt einfach nicht anders. Kon-

struktionsbedingt liessen sich an dem SL keine her-

kömmlichen Türen mit den Scharnieren an der A-Säule 

befestigen. Unter den hohen Seitenschwellern verläuft  nämlich eben jener, 

übrigens sehr leichte Gitterrorrahmen, welchen man quasi fast unverändert 

aus den Rennversionen des 300 SL übernommen hatte. Und damit verlieh 

man dem Auto nicht nur ein technisches, aber vor allem ein optisches ein Al-

leinstellungsmerkmal, welches an Exklusivität nicht zu überbieten war. Und 

es war auch nicht wirklich geplant, diesen zivilen Ableger aus dem Mot or-

sport überhaupt in Serie zu bauen. Max „Maxie“ Hoffmann, seines Zeichens 

Autohändler in den USA war derjenige, welcher den Stein ins Rollen brachte. 

Er wollte nicht nur einen 300 SL als Strassenversion haben, er wollte gleich 

1000 Stück und damit dem US-amerikanischen Markt, sagen wir mal, be-

reichern. Damit hat er beim damaligen Vorstand der Daimler AG einen Nerv 

getroffen. Schlussendlich gingen ca. 1‘100 W198 zu Uncle Sam, über die 

restlichen 300 Stück musste sich der Rest der Welt streiten. Der Rest ist 

Automobilgeschichte. 

Zuerst war der Rennwagen, dann das Strassenauto. 

„Ich will 1000 Stück von diesem 
Auto haben!“ - Max Hoff mann

Maximilian Edwin Hoffmann war Sohn einer katholischen Mutter und eines jüdischen Vaters. Sein Vater betrieb eine Nähmaschinen- und Fahrradwerkstatt.[1] Max Hoffmann fu hr in den 

1920er Jahren Mot orrad- und Autorennen. 1934 gründete er zusammen mit einem Partner den Autohandel Hoffmann & Huppert, der unter anderem Volvo-Fahrzeuge nach Österreich 

importierte.  Nach dem Anschluss Österreichs 1938 musste er nach Frankreich fl iehen. Es  gelang ihm 1941, von dort auf einem portugiesischen Schiff in die USA zu emigrieren. In 

New York betrieb er ein Geschäft  mit Modeschmuck einschließlich eigener Fertigung.[3] 1946 amerikanisierte er seinen Namen in „Hoffman“. Nach Kriegsende begann er, europäische 

Automobile in die USA zu importieren und gründete zu diesem Zweck 1947 in New York die „Hoffman Mot or Company“.  Quelle: Wikipedia
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D I E  W I E D E R G E B U R T

Interieur, anstelle des ursprünglich schwarz gehaltenen Innenraums. Eine durchaus legitime Veränderung des Auslieferungszustandes, tut sie doch dem Auto sehr gut und gilt als die klassischste und 

schönste Farbkombination zusammen mit dem silbern lackierten Ext erieur. 

Danach folgten zwei Jahre penible Wiederherstellung und eine mehr als liebevolle Wiedererweckung des 300 SL. Sämtliche Bauteile, Komponenten, die Elektrik, Schalter, Mot or und Getriebe wurden 

wieder in den Auslieferungszustand zurückversetzt. Hierbei wurden weder Kosten, Zeit, noch Mühen gescheut, galt es doch, gemäss dem Firmencredo von Klaus Kienles Betrieb, das Auto in absolut 

perfekten Zustand zurückzuversetzen. Und wenn man das Auto heute sieht, 18 Jahre nach dessen Fertigstellung, dann lassen sich diese Mühen absolut nachvollziehen. Das Beste sollte gerade gut 

genug sein. Und damit ist auch klar, dass hierbei nur Teile nach Spezifi kationen des Herstellers verwendet wurden. Auch die Abstimmung des neu aufgebauten Triebwerks wurde ebenfalls nach Herstel-

lervorgaben durchgeführt. Die daraus resultierenden Messprot okolle sind selbstverständlich vorhanden. 

Die komplette Restauration wurde selbstverständlich auch in Bildern umfangreich dokumentiert. Auch sind sämtliche Belege, Rechnungen sowie die komplette schrift liche Korrespondenz zwischen 

dem Besitzer und Hrn. Kienle lückenlos vorhanden. Es  zeigt sich, dass hier nicht nur ein Auft rag abgearbeitet, sondern ein Leidenschaft sprojekt zu seiner Vollendung gebracht wurde. Im August 2003 

war es dann soweit, das Auto wurde, nach dem OK der Endkontrolle, für die feierliche Übergabe freigegeben. 

Im Jahre 2001 wurde der W198 mit der Nummer 125 in relativ gutem, aber un-

restauriertem Zustand vom heutigen Besitzer erworben. Das Auto wurde im 

Beisein von Hrn. Klaus Kienle aus seiner Garage geholt und nach Heimerdingen 

transportiert. Dort wurde eine umfangreiche Bestandesaufnahme gemacht und 

der SL wurde komplett zerlegt. Es  war selbstverständlich, dass die vorhergehen-

den 45 Jahre auch an diesem Auto nicht spurlos vorübergegangen sind, trot zdem 

zeigt sich, dass die Basis für eine Komplettrestauration sehr gut war. Auch dass 

der Mot or, das Chassis und die Karosserie noch dieselben waren, welche damals 

am 28. Mai 1956 das Werk gemeinsam verlassen hatten, zeugte von der Qualität 

des Fahrzeuges. 

Im Zuge dessen entschied man sich, das Auto wieder nach DB-Werksvorga-

ben wieder herzustellen. Als Ausnahme gönnte man dem SL allerdings ein rot es 

Die Wiedergeburt
In den Jahren 2001 bis 2003 wurde dieser Flügeltürer in den Hallen der Kienle 

Automobiltechnik mit Sitz in Heimerdingen in Deutschland wieder ins Leben 

zurückgeholt. 
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Ausstattung und Originales
Das Auto entspricht dem damaligen Auslieferungszustand, abgesehen von der Innenausstattung, welche nun in Leder rot  anstatt Leder schwarz das Auge betört. Als matchin#s dokumentiert sind sämt-

lichen, relevanten Teile, welche auf der originalen Datenkarte (Produktionsdatenblatt) vermerkt sind. Dazu gehört das Chassis, die Karosserie, der Mot or, das Getriebe, die jeweiligen Vorderachshälft en, 

die Lenkung und die Hinterachse. Die Türschlösser, das Zündschloss und die Schlüssel wurden gegen Originalteile ausgetauscht. An Sonderausstattung ist bei der Nummer 125 folgendes zu verzeichnen;

• Radio Becker Mexico (anstelle des original verbauten Becker LeMans)

• eine elektr. Zündanlage

• eine leistungsstärkere Lichtmaschine

• eine Wechselpatrone für den Luft fi lter

• eine Warnblinkanlage

• 2-Punkt Sicherheitsgurte

• Bouclé Fussraumteppiche

• Konistossdämpfer

• Mot orbelüft ung mit Öltank

• Batteriehauptschalter

• Wärmeschutzverkleidung über dem Auspuff

• Zylinderkopf umgerüstet für bleifreien Kraft stoff

• Umbau Klappenstutzen auf manuell einstellbare Düsen

• Umbau der Einspritzpumpe auf neues Gehäuse mit Öllecksperre

Damit wurde dieses Auto nicht nur akkurat wieder in den Auslieferungszustand zurückversetzt, es wurden auch noch ein paar wenige sinnvolle Modifi kationen vorgenommen, welche den Alltag mit dem 

Gullwing etwas leichter machen. 
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In guter Hand
„Auch wenn so ein Auto nach einer Restauration auf höchstem 
Niveau besser da steht als neu, hat man immer noch ein „altes 
Auto. Und das ist gut so.“ 

Der letzte Besitzer des 300 SL wusste, was ihn erwartet. Als 

langjähriger Sammler von Oldtimern und vor allem, als Petrol-

head war ihm klar, dass so ein aussergewöhnliches Auto auch 

aussergewöhnliche Pfl ege benötigt. Und diese hat der Flügeltürer 

zweifellos und weit über das not wendige Mass hinaus erhalten. 
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V I E L  M E H R  L I E B E

tem vom Tank, über die Benzinpumpe bis 
hin zu der kompletten mechanischen Ein-
spritzung von einem zertifi zierten Fachbe-
trieb überholen. Auch wurde die komplette 
Bereifu ng erneuert sowie die Scheibenreini-
gungsanlage revidiert. Die patinierten Dich-
tungen von den Heck- und Seitenscheiben 
wurden komplett ersetzt. 

Natürlich wurde das Auto auch regelmäs-
sig bewegt und dies ausschliesslich nur bei 
schönem Wetter und auf den Strassen der 
Schweiz. 

Zu dem Auto wurde natürlich auch ein um-
fangreiches Reparaturtagebuch geführt. 
Die Pfl ege oblag über all die Jahre hinweg 
nicht nur einigen spezialisierten Fach-
betrieben, sondern auch dem persönli-
chen Mechaniker und gleichzeitg dem 
Verwalter der kompletten Fahrzeugsamm-
lung. Abgesehen von regelmässigen Ser-
vicearbeiten (Schmierstoffe, Bremsfl üs-
sigkeit, Kühlmittel) wurden auch immer 
wieder kleinere und grössere Defekte 
umgehend beseitigt. Auch wurde, obwohl 
das Auto ganzjährig in einer trockenen 
und beheizten Halle stand, der SL regel-
mässig eingewintert und bei Bedarf auch 
die Batterie getauscht. 

Es  standen auch mal grössere Arbeiten an, im 
Jahre 2005 wurde ein klemmender 3. Gang 
wieder zurück ins Leben gerufen. Und leider 
hatte dem Auto die zuletzt etwas längere 
Standzeit etwas zugesetzt. In Folge dessen 
liessen wir das komplette Kraft stoffsys-

dieser wahrlich majestätischen Gruppe 
von Autos. 
Die Aufl ösung jener Sammlung unter-
liegt nicht dem Wunsch nach neuen 
Ufern, vielmehr ist es für den Besitzer 
altersbedingt leider nicht mehr möglich, 

gehalten und liebevoll gepfl egt. Auch 
wir hatten noch selten das Vergnügen, 
eine solch gut sortierte Sammlung zu 
begutachten und die Dichte an auto-
mobilen Legenden und Ikonen ist kaum 
zu toppen. Der 300 SL war die Krönung 

Der jetzige Besitzer war ein reger Teil-
nehmer von Oldtimeranlässen, Rallies 
und Concoursveranstaltungen. Flankiert 
war der 300 SL über all die Jahre hinweg 
von zahlerichen anderen Sammlerstü-
cken, alle in hervorragendem Zustand 

die Fahrzeuge in der not wendigen Regel-
mässigkeit zu bewegen und ihnen damit 
ihrer Bestimmung gerecht zu werden, 
nämlich dem Fahren. 

Viel mehr Liebe
Nicht einfach nur ein Auto

In guter Gesellschaft
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Es  ist immer schwierig zu sagen, wie sich ein 

 Klassiker aus kommerzieller SiSichchtt übübüberer dddiieie 

nächsten Jahre entwickeleln n wiwiirdrd. . ScScSchlhhlususseseendnddn --

lich wäre dies immerr rreieinee SSpepekukulalatitiionononoononnnnn ooooooooooohnhnhhnhnhnhnhnhhneee

j dwelche Garantiejedwelche Garantie uundnd wwärärärärärärärärrreeeeeeeeeeeeee didididididdididiiddiiiiesesesesesesessesesseseesessss aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaallllllllllllllllllllllllllllllesesesesesesesesesesseeseseseses iiiiiiiiiiinnnnnnnn

 festen Grössen zu messen, wüürdde e dddddedddddedededeed rrrrrrrrrr r MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMMMaMaaMaMaMaMaMaMaM rkrkrkrrkrkrkrkrrkrkrkrkkkrkrkrr t t t tttttt t tt tt

nicht mehr funnnnnnnktktktktktkkk ionininieren, weil jeder wüsste,

was man dedededededd nn kaufen soll. 

Der 3033333333 0 SL als Coupé ist da ein etwas spe-

zizzieleeeee ler Fall. Nüchtern betrachtet sprechen die

nin edrigeeggg n Gesasasaamtmm produktionszahlen für ein 

übü erschaubares Angebot ot und damit für eine

eher geringe Tendenz der Übersättigungn des

Annnnnnngegg bot s und damit für einen unkonontrrrolllo lier-

bareeeeen nn Preiszerfall. Bei dieser Nummer 125 

tionen solololollololololollllltltltltltlltlttltenenennnennnnn mmmmmmmmmmmmeeeeheehee rfach gegeeeeeeeeeppprprprpp üftüftüüft  wewewewewww rdddddddddeeeenenn. .

Eine Expxpxpxpxpxpxpxpxpxpxpppeererereerertttitititittiiisseseseseeesees dddddddurch einneen uuuunnabhänggggigiggiggggg gegegen nn 

Gutachchchhhhhhhhhhhhttttetetetetteeteer rrr rr iisisisisissist tt tt t inininininininin jjedem Falall l deden nn AuAuAuAuAAuAAuAuAuuuufwfwfwfwfwfwfwfwfwffwwwf anananananananaandd d d d weweewewewewewewewewewewwewewweeww rtrtrtrtt, ,

mömömöctctctttttttttc ee eee maman nn dddddddeddennnn nniiiiiiciicichththhththththththhththt eeeeeeeeeinininininenenen BBBlelelendndddderer, , eeieineneneeeeen   

FäFäälslslschchchununung gg oododerer mmmititi mmasassisivevenn PrProbobblelememeeeeennnnnnnnn bebebebebbbe--

hahahaft ftft eteetesesess AAAAAAAutututtutututututo oooo oo oo inininininininiinn sssssseieieieieiieieiie nenenenenenenenerrrrrrr GGaGaGaGaGaGaGaGGararararaararagegegegegge hhhhhhh bbabbababenen.. MaMaMaaMaaMaaMaMaaannnnnnn nnnn 

sososososososos llllllllllltete ssicich h bebewuwusssst t seseinin, dadaasssssssssssssss vvvvvvvvvvvieieieeieieeiieieleleleleleleelelelele RRRRRRRRRRepeparara-a-

tutureren n  anana ddieiesesesesesesesesesesesennnnnnnnnnn FaFFaFaFaFaFaFaFaFahhhhhrhrhrhh zezeugugenen nnurur mmehehrr dudurcr h h

auauauauauuauaausgsgsgsgsgssggebebebebebebebebebebebeeebeebebebebebeebbililiiililiiiliilillilliliiiildededdeededeeedededededdededetetetettteetetetetetetetetete FFFFFFFFFacacacacacaacacacacacaacaca hbhbhbhbbhhbhbhbhbhbhhbbhbetetteteteeteteteetteetettriririrrrririirririririr ebebebeebebbebebebbeebebbe eeeeeeeeeeeee eee ininninnniinininiininninninn aaaaaaaaaaaaaangngngnnnggngngngnnnggnngnngememememmmememememmmmmememmmemeemeseseesesesesesessseessssessesseseseesseesseseseseseseeses ---

nennerrrr QuQuQuQuQuQuQuQuQuQuQuualalalalallalalalalitititiitiititititititätätäääätätätätätät zzzzzzzuuuuuuuuuu u bebebbbebebeeebewewewwewewewewewewweerkrkrkrrkrkkkkstststststtststelelelelllililiiligegegegegeggggg nn sisisinddnd, wewelcllchehehe 

imim ÜÜÜbrbrigigenen aaucuchhh übübüübererer dddieieie nnötötigiggenen WWererkzkzeueueugegeg  

und Maschinen besitzen. 

In jedem Falle aber, mit einem Gullwing 

ersteht man sich nicht nurr eeeeeeeiniiniin ausserge-

wöhnlich schönes Auto, man kriegt hier auch 

eiein n FaFahrhrererauto, ein wawahrhrerer CChahararaktktererr wwwwwwwwwwwwwweleleleleleeleleeeleeelelel hchchchchhchhchchhchchchchchhchchchchchchc ererereeeerererererererr 

kakakakakakkakkak umumumumumuumumuummu mmittit einemm aandnddddddddderererererererererrerererererererrerre eneeneeeeeeee AAuto aaauauauauauauaauauauauuauauuaauuauauussssssssssssssss dididdididididididdidididididddiddidiidiiid esesesesesseseseseseseesesererererrererererererereerer ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄrararara 

zuzuzzuu vvvvvvvererrererererererer lllglllglglglglglgllglglgllglgleieieieieieieieieieieieeeieieeichchchchchchchchchchchchchchchchhenenenenenenenenenenenenenene iiiiiiiiiiiistststststststststsst...

AuAuf f ff dedeer r nananachchfofoolglgggggggenenenenenenenenenene dededededededededededenn n n n nnnnn SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeitititititititititteeeeeee eee fifififififififi fififi nddndndndndndndndnndenenenenennenene SSSSSSSSiiieie eeininee

preisliccicccheheehehehehhehh TTenendedeenznznz, , jejejeweeweililils s eieinmnmn alal aausuus ddememem

US-amerikak iiiiniiiniscschhhhhehhehhennnnn MaMaMaMMaaaMaMMarkrkrkrkrkkrkrkrkrktttttt (H(H(HHH(H(H(HH(Hagagagagagagagererererrerrerertytytytytytytytytyty)))))))) unununununununununddddddddd

einmal aus dem europäischen Markt (Oldti-

mertrend). Vor allem bei Haggggrty yyy ergiggg bt sich 

eine Tendenz bzw. ein Trend dazu, dass vor

allalalaalalalaalallelleleleeleleleelelemmmmmmmm FaFaFaFaFaFFaaaFaF hrhrhrhrhrhhrhrrhrhrh zezezezezzeezeezezeuguguguguguguguguguguguu eeeeeeee e mimimimimimimimimitttttttt t dededededededdedeerrrrrrr ZuZuZuZuuZuZuZustststststststanananananaanaandsdsdsdsdssdsddsnotnotnotnotnotnotnotnoteeeeeeeee eeeeeeeeeinininininnininssssss

sesehhr gesesucuchtht ssinindd undd dad miit t didiee GuGunsnstt dederr 

Käufer immer wieder gewinnen, sei dies im 

fnormalen, frfrfrfrffrfrreieiieieee enenenenen Handelssmammmamamarkkkt tt t ododododddddddoddododdoddo ereeeeeee  auch auf 

Auktionen.

kommt da noch ein positiver Aspekt dazu; 

eseseses hhhananandededeltltltlt sssiciicichhh h ummumummum eeeeinininnnineeeee Europaauslieferung. 

DaDaDassssss dddieie KKKKKKomomomommpopopopopp nenentntntenenenen uuuundndndn dddddderereeree en Serien-

nununummmmmmmmmmmmmmmerereererereere n¨n¨mimit t t dedededeemmmmmm PrProddo ukukuktitit ononsdsdsdatatattatatateneneenee blatt 

übereinstiimmmmmmmmmmmmmmmenenene , , sesesetzzt ttt dedededdd r r wuwuuwuuuundnndndndndndnddererere scscs hhöhönenen n n 

ErErErEEEEE scscscheheinung g dededededdeded s s s AuAutotoss abababababscscscschlhlieieessssseenennd d didididiiieeee ee e

KrKrKKrKrKrKrKrKKrKrrKrrononononononononnonnnooooo ee e ee eeee auauuauff.f.

Wer rrrrrrrrrr sisisissisisisississsisisisisisssss chchchchhhchchchhchchhchhchchhhh mmmmmmititiititititttit ddddddememm GGGedededananankekekkekeeek nnnnnnnn bbeschähähäähhähhhh ft ft ftftigigt,tt, sssssssiciciciciciicichhhh hh

sososoooooooolcccccccccccccccch eieinnn AuAuuuuutotot aaanznznzzussusu chchchchhhhhaaffffefef n,n, dddeererrrrr sssssssssssolololololltltltltl ee eee sisissiichchchch

um folgeeeeeeeeeeeeeeeeeendndndndndndndndee e eeeeeee AsAspepep ktktttk e eeee GGGGeGeGeGedadadadanknknkenen mmacachehhenn,

möchhhhhhhhhhhhhhtetete eeeeer rrrrrrr seine e dududurcrchahahausus hhohhe Investiti-

on auch geschützt haben. Dazu gehört in al-

lererster Linie die Qualität einer Restau-

ration. Minderwertige, schnell gemachte

unuuu d lückenhaft  dokumentierte Restaura-

Was die Zukunft 
bereithält
Flügeltürer sind seit vielen Jahren nicht nur ein fester Bestandteil der Klassikerszene, sondern halten auch in den modernen Fahrzeugs-

zenen einen festen Stand. Der Mythos Gullwing ist ungebrochen und als feste Grösse in der Automobilgeschichte wird ein 300 SL kaum 

an Faszination einbüssen. Es ist ein wahrer Jahrhundersportwagen. 

Vieles an Ersatzteilen ist tatsächlich noch bei Mercedes-Benz 

offi  ziell zu kriegen. Damit ist auch seitens des Mutterhauses 

und dessen eigenem Interesse gewährleistet, dass die 300 SL 

noch lange als autmobiles Kulturgut erhalten bleiben. Geduld 

ist jedoch gefragt, muss man denn in einem der wenigen re-

nommierten Häuser einen 300 SL zur Reparatur anmelden. Die 

guten Betriebe sind rar, weit verstreut und oft mals auf lange 

Zeit hinweg mit Auft rägen komplett ausgebucht. 

Man darf versichert sein, dass man mit dem Auto an jeder Old-

timerveranstaltung mehr als willkommen ist. Sei es an der 

Mille Miglia, dem Pebble Beach Concours oder an jeder noch so 

gut durchmischten Oldtimerrally. Die Sympathien für den 300 

SL werden kaum gebrochen werden, unabhängig auch davon 

wie sehr die Gesellschaft  die nächsten Jahre in die E-Mobili-

tät abdrift en wird. Der Gullwing ist eine automobile Legende, 

ein wahres Stück Geschichte und er wird gegenüber automo-

bilen Trends genau so wenig Sympathien einbüssen, wie die 

Mona Lisa gegenüber einer Digitalkamera. Er ist und bleibt 

ein Kunstwerk. 

Ersatzteile und 
Reparaturen

Die Szene
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Wie immer, all diese Angaben sind unverbindlich und dienen nur der Orientierung. In jedem Falle, wenn Sie sich überlegen, dieses Auto zu erwerben, 
freuen Sie sich bitte auch auf das Fahren damit. Es  wäre mehr als schade, würde dieser spezielle SL in einer Halle oder Garage die nächsten Jahre 
sich seine neuen Reifen platt stehen, anstatt dass er gemäss der Idee seiner Ingenieure, Erbauer und dem Restaurator Kienle, mit Freude gefahren 
wird. Es  wäre auch uns ein Anliegen, verkaufen wir doch mit Leidenschaft  und sehr gerne Fahrzeuge, aber keine Stehzeuge. 

Wir würden uns freuen, Sie bei uns zu begrüssen und den SL mit all seinen wunderbaren Eigenschaft en persönlich vorzustellen. Bis dahin, richten 
wir einen Gruss aus der Küche aus. 

Gasoline Kitchen GmbH
Untergasse 66

CH-8888 Heiligkreuz 
www.gasolinekitchen.com
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11

WA S D I E  ZU K U N F T B E R E I T H Ä LT

Quelle: Oldtimertrend.de



12

Gasoline Kitchen GmbH

I M P R E S S I O N E N  

Impressionen
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S E R I E N N U M M E R N 

Seriennummern
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Dieser Code führt direkt auf den Verkaufsartikel unserer 

Website inklusive umfangreichem Bildmaterial. 

www.gasolinekitchen.com
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1956 Mercedes-Benz 300 SL Coupé
198 040 65 00125

GASOLINE KITCHEN GMBH

1956 MERCEDES-BENZ 300 SL COUPÉ


