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Welcome

On behalf of Bonhams I would like to welcome you
to the superb Mercedes-Benz Museum in Stuttgart
Germany for our second edition of this single marque
Mercedes-Benz auction.

Im Namen von Bonhams darf ich Sie herzlich im
Mercedes-Benz Museum in Stuttgart zu unserer
zweiten exklusiven Mercedes-Benz Auktion
begrüßen.

The auction, which proved to be highly successful,
last year, provides the discerning collector with an
opportunity to acquire a part of Mercedes-Benz
history in an innovative and inspiring location.

Diese Versteigerung, die letztes Jahr sehr erfolgreich
war, gibt dem anspruchsvollen Sammler Gelegenheit,
einen Teil der Historie der Marke Mercedes-Benz in
einem innovativen und inspirierenden Ambiente zu
erwerben.

One only need browse through the annals of motor racing history
and Mercedes-Benz’s remarkable success becomes apparent.
Of course road going machines are just as important to the
company’s history and I would like to draw your attention to the
exceptional pre war 540K Cabriolet A and the infamous post
war 300SLs of which there are four examples this year on offer
whether declined in ‘Gullwing’ or roadster styles.
Finally Bonhams would to extend our gratitude once more to
Michael Bock and his team at the Mercedes-Benz Museum and
at Mercedes-Benz Classic for inviting Bonhams to hold this very
special sale in such a spectacular surrounding.
We hope you will enjoy reading this catalogue as much as we
have enjoyed putting it together and look forward to welcoming
you to the Mercedes-Benz Museum during Retro Classics
Stuttgart in March.

Philip Kantor
Head of Department,
Bonhams Europe Motor Car Department
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The mercedes-benz auction

Man muss nur durch die Annalen der Motorsportgeschichte
blättern um den bemerkenswerten Erfolg der Marke MercedesBenz zu würdigen. Natürlich sind die Personenwagen
gleichermaßen bedeutend in der Geschichte des Herstellers und
ich möchte nun Ihre Aufmerksamkeit auf die außergewöhnlichen
Vorkriegswagen vom Typ 540 K Cabriolet A sowie die berühmten
Nachkriegs-Sportwagen vom Typ 300 SL lenken, sowohl als
Flügeltürer als auch als Roadster, von welchen es dieses Jahr vier
Stück gibt.
Abschließend möchte sich Bonhams nochmals ganz herzlich
bei Herrn Michael Bock Leiter Mercedes-Benz Classic
und Kundencenter, und bei Mercedes-Benz Classic für die
Einladung bedanken, eine Auktion in diesem spektakulären
Ambiente durchzuführen.
Wir hoffen, dass Sie den Katalog mit genau so viel Vergnügen
lesen werden, wie wir es bei der Zusammenstellung hatten
und freuen uns, Sie im März im Mercedes-Museum in Stuttgart
während der Retro Classics Stuttgart begrüßen zu dürfen.

Philip Kantor
Direktor

Mercedes-Benz and Bonhams are linked by a longstanding partnership which is based on a number of
shared beliefs:

Mercedes-Benz und Bonhams verbindet eine
langjährige Partnerschaft. Sie fußt auf einem
gemeinsamen Credo:

We regard classic automobiles as important
cultural assets of our society

Wir betrachten automobile Klassiker als wichtige
Kulturgüter unserer Gesellschaft

We represent vehicles which are both unique
and authentic

Wir stehen für einzigartige und authentische
Fahrzeuge

We attach a great deal of importance to the
originality of vehicles

Wir messen der Originalität der Fahrzeuge eine
hohe Bedeutung zu

High-quality and authentic vehicles are defining hallmarks of both
Mercedes-Benz and Bonhams. The commitment to authenticity
is a central pillar of our common philosophy. Mercedes-Benz
Classic and Bonhams were first associated with one another
back in the 1990s, when vehicles were auctioned at the old
Mercedes-Benz Museum in Untertürkheim. After a 15-year
interval the first first auction at the new museum took place last
year, with proceeds totalling just under 12 million euros. Almost
three quarters of the 40 vehicles on offer changed owner. A
Mercedes-Benz 500 K/540 K dating from 1934 alone went for
3.1 million euros - an absolute record sum.
Baden-Württemberg is the birthplace of the automobile. Here
in Stuttgart, the Mercedes-Benz Archives provide a fund of
knowledge for anyone with an interest in vintage vehicles
and modern classics. Mercedes-Benz Classic in Fellbach
offers expert advice and assistance in matters of purchasing,
maintenance, repair and restoration. In the Mercedes-Benz
Museum, which was newly opened in 2006, some 160 vehicles
and a total of more than 1500 exhibits bring to life the fascinating
history of the world's oldest automotive manufacturer. What
could be more fitting in precisely this location, therefore,
than providing passionate and committed collectors with the
opportunity to acquire a unique and authentic Mercedes, Benz or
Mercedes-Benz-branded automobile?
I very much look forward to the auction on 28 March 2015, when
our partner, the renowned British auction house Bonhams, will
bring the classic vehicles presented on the following pages under
the hammer at the Mercedes-Benz Museum.

Michael Bock
Director Mercedes-Benz Classic and Customer Center

Hochwertige und authentische Fahrzeuge: dafür stehen und das
verbindet die Häuser Mercedes-Benz und Bonhams. Eine ganz
entscheidende Rolle unserer gemeinsamen Philosophie spielt
der Originalitätsgedanke. Schon in den 1990er Jahren gab es
Verbindungen zwischen Mercedes-Benz Classic und Bonhams,
denn bereits im alten Mercedes-Benz Museum in Untertürkheim
wurden Fahrzeuge versteigert. Nach 15-jähriger Pause fand die
erste Auktion im neuen Museum im vergangenen Jahr statt und
erzielte insgesamt einen Erlös von knapp 12 Millionen Euro. Knapp
Dreiviertel der 40 angebotenen Fahrzeuge wechselten den Besitzer.
Ein Mercedes-Benz 500 K/540 K aus dem Jahr 1934 brachte dabei
allein 3,1 Millionen Euro ein, ein absolutes Rekordergebnis.
Baden-Württemberg ist die Wiege des Automobils. Hier in
Stuttgart- stellen die Mercedes-Benz Archive Interessierten das
Wissen um Old- und Youngtimer zur Verfügung. Bei Fragen
zum Kauf, zur Erhaltung, Reparatur und Restaurierung steht
Mercedes-Benz Classic in Fellbach mit Kompetenz zur Seite.
Im 2006 neu eröffneten Mercedes-Benz Museum zeigen
160 Fahrzeuge und insgesamt mehr als 1.500 Exponate die
faszinierende Geschichte des ältesten Automobilherstellers der
Welt. Was liegt also näher, als genau an diesem Ort passionierten
und engagierten Sammlern die Möglichkeit zu bieten, ein
einzigartiges und authentisches Automobil der Marke Mercedes,
Benz oder Mercedes-Benz zu erwerben?
Ich freue mich auf die Versteigerung am 28. März 2015, wenn
unser Partner – das renommierte britische Auktionshaus
Bonhams – bei uns im Mercedes-Benz Museum die auf den
nachfolgenden Seiten vorgestellten Fahrzeugklassiker unter den
Hammer bringt.

Michael Bock
Leiter Mercedes-Benz Classic und Kundencenter

Automobilia
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Buyer’s Premium RATES
(Notice to Buyers)
The following rates of Buyer’s
Premium will be added to the
Hammer Price of each Lot that you
purchase:
Motor Cars
15% of the Hammer Price on
each vehicle.
Mwst/Ust at the current rate of
19% will be added to the Buyer’s
Premium.
Important
The sale is conducted according
to the General Conditions printed
at the back of this catalogue. We
advise potential bidders to
familiarise themselves with the
important information for buyers
regarding customs, transport and
storage, contained in the General
Information page.
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Guide for Buyers
Do I need to bring my catalogue to the
sale?

Yes. Please ensure that you bring your catalogue to the sale
as entry is by catalogue only. Each catalogue allows two
people entry on the view and sale days. Further copies of the
catalogue can be purchased at the sale venue.

Can I park my motorcycle/car/van/truck
at the sale

There is limited parking for motorcycles and motor cars on
the Mercedes Benz Museum complex. Public car parks are
also in the vicinity.

Is the Museum near a Metro, Subway,
Underground Station

Yes, the nearest stations are close to the Museum entrance.
Further information is available on the Mercedes-Benz site:
www.mercedes-benz-classic.com

How do I bid at the sale?

In order to bid at the sale you will be required to complete a
bidder registration form. We will also need to confirm your
identification and address so please bring a Passport, Identity
Card or Drivers Licence with you together with a utility bill,
bank or Credit Card statement. Should you be unable to
attend the sale but still wish to bid, you can either leave an
Absentee or Telephone bid. These forms can generally be
found at the back of the sale catalogue.

Telephone bidding

Telephone bidding allows you to bid live as the auction is in
progress. You will need to complete a form which asks for
your name, address, the telephone number(s) you wish us to
contact you on (it is advisable to add an additional number
such as your mobile) and the lot number(s) on which you
wish to bid. If for any reason we are unable to contact you
on the telephone number(s) you leave on the form, please
ensure that the highest bid column is completed (optional but
recommended). A member of Bonhams staff will contact you
a few lots prior to the lot(s) you wish to bid on and you will be
instructed from there on. Please note that we do not operate
telephone bids for lots with a low estimate below €1,000.
Please also note that available lines are limited and offered on
a first come/first served basis.

Absentee/Commission bidding

As with telephone bidding, you will need to complete a form
with your name, address and the lot(s) number(s) on which
you wish to bid. You will also need to enter the amount you
are willing to bid up to for that lot (excluding premium & Mwst
– German VAT). Bonhams will execute the bid as cheaply as
possible on your behalf.
Please ensure the form is signed and dated at the bottom
and disregard the client and paddle number fields at the top
of the form as this is for Bonhams use only. Once the form is
completed you can either fax or post it back to our offices.
Should you post the form back to our offices, please ensure it
is posted in ample time prior to the sale day.
If you are a first time bidder you must also provide proof of
identity and your address. This can be either a copy of your
Passport, Identity Card or Driving Licence, together with a
utility bill, bank or Credit Card statement. This must be sent at
the same time as your bidding form.

Important Compliance notice:

In order to comply with various regulations, the name and
address supplied on your Bidder Registration Form will be
the name and address in which your invoice will appear. No
invoices can be altered or amended in any way once issued.
Furthermore, payment must come from a bank account
directly linked to the corresponding name and address. If
you intend to bid at the sale on behalf of the ultimate buyer,
you will need to notify Bonhams in advance of the sale. We
will need to receive written notification from the ultimate
buyer - with their full details - that you have been appointed
and they authorise you to bid on their behalf. We will then
register you in that person’s name and, if successful, the
invoice will appear with the correct name and address. Again,
payment must come from a bank account directly linked to
the corresponding name and address on the invoice. You
would remain bound by the General Conditions along with the
actual buyer. Please contact Bonhams should you require any
further advice.

How fast will the auctioneer go?

The auctioneer will aim to sell circa 20 vehicles per hour.

Are there any warranties offered with
the Vehicles?

No. All vehicles are offered on an ‘as seen’ basis. It is wise
if possible to bring a professional mechanic/engineer with
you to fully inspect the vehicle on your behalf. It is also
advised that the vehicle is checked before road use. The
fully illustrated catalogue will describe the vehicle to the best
of our ability on information supplied. Should we receive
pertinent information after the publication of the catalogue,
we shall affix what is known as a sale room notice (SRN) to
the vehicle. A list of all SRNs will be available by the time the
vehicles are presented for view. We are happy to offer our
opinion as to the integrity of the vehicle at the sale, however
you should accept this is an opinion only and should not
be relied upon. In summary, you should satisfy yourself
as to the completeness, condition and integrity of any lot
prior to bidding – especially frame and engine numbers
and how they compare with the catalogue description and/
or documentation. It is also important to note that some
illustrations are historical and may show the vehicle in a better
condition than now offered.

Can I change my mind after I have
purchased a Lot?

No. Lots are not sold as an option and there is no ‘cooling off’
period. Once the auctioneer drops the hammer, a contract is
made and you are obligated to proceed with the purchase.
Do not bid unless you are prepared to own the lot with all
faults, known or otherwise, at the successful bid/invoice total
amount.

Can I view the files that accompany the
vehicles?

Yes, we should have every vehicle file available for inspection
during the view. However, please note that some vehicles are
offered for sale with little or no documentation and will be sold
on a ‘Bill of Sale’.

How can I pay?

In order to release your purchases immediately we would
recommend payment by credit/debit card. We are happy to
accept cash (in the currency in which the sale is conducted)
but not to exceed €3,000. Any amount over €3,000 must be
paid otherwise than in coins, notes or travellers cheques.

We accept the following methods of
payment.
Bank transfer
Please quote your client number and invoice number as the
reference. If paying by bank transfer, the amount received
after either the deduction of bank fees or for the conversion
to Euros, must not be less than the Euro amount payable on
the invoice.
Payment by card
You may pay by the debit card: German debit cards are not
subject to a surcharge. However all other cards are subject to
a surcharge. Please note there is a 3% surcharge on the total
invoice value when using those cards.
Payment by cheque
You may only pay by cheque – in Euros – when drawn
against a German bank. Cheques must be cleared before
you can collect your purchases, unless we have received an
assurance directly from your bank prior to the sale. Cheques
generally take 5-7 working days to clear.

Are there any other charges?

The following rates of Buyer’s Premium will be added to the
Hammer Price of each Lot that you purchase:
Motor Cars and Motorcycles (excluding Automobilia)
15% of the Hammer Price on each vehicle.
Mwst/Ust at the current rate of 19% will be added to the
Buyer’s Premium.
The Buyer’s Premium applies to each lot purchased and
is subject to Mwst. Some lots may be subject to Mwst on
the hammer price. These lots will be clearly marked with
the symbol ( ) or a (†) printed beside the lot number in the
catalogue.

*

When can I clear my purchases?

Once full payment has been received, purchases can be
cleared immediately after the auction until 8pm Saturday 28
March. Any vehicle not collected by that time will go to storage
at the buyer’s expense, and clearance will be by appointment
thereafter. Details of these charges are laid out under collection
and transport on our general information page.

Can someone deliver the vehicle for me?

Bonhams do not transport vehicles. However representatives
from Polygon Transport are present at the sale and can
quote a price to deliver the vehicle to you. Polygon Transport
contact details are listed in the sale catalogue.
Important notice to purchasers
Vehicles are offered in both restored and un-restored
condition, although their mechanical condition is not known.
Accordingly, appropriate safety checks and any necessary
re-commissioning should be carried out before returning any
of them to the road. In some instances the frame and engine
numbers do not match, and prospective purchasers should
satisfy themselves with regard to this matter prior to bidding.
All lots are sold strictly as viewed and no guarantee is offered
as to their mechanical condition.
This guide should be read in conjunction with our full General
Conditions printed in this catalogue.

Leitfaden für Käufer
Muss ich meinen Katalog zur
Versteigerung mitbringen?

Bitte bringen Sie Ihren Katalog auf jeden Fall mit. Er beinhaltet
Eintritt für zwei Personen, während der Besichtigung und
am Tag der Auktion. Zusätzliche Kataloge können vor Ort
erworben werden.

Kann ich mein Motorrad oder KFZ am
Auktionsort parken?

Es bestehen begrenzte Parkmöglichkeiten für Motorräder und
PKWs im Mercedes-Benz Museumsbereich.
Öffentliche stehen Parkplätze befinden sich in der näheren
Umgebung.

Mit welchen Nahverkehrsmitteln erreiche
ich das Mercedes-Benz-Museum?

Die nächstgelegene Haltestelle ist „NeckarPark“ und wird von
der S-Bahnlinie S1 bedient.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.mercedes-benz-classic.com.

Wie biete ich während der Versteigerung?
Um auf ein Los zu bieten ist es erforderlich ein Bieterformular
(Bidder Registration Form) auszufüllen. Damit Bonhams Ihre
Identität überprüfen kann, bitten wir Sie, Ihren Pass, Ausweis
oder Führerschein vorzulegen. Wir benötigen ebenfalls
eine Bankreferenz oder eine aktuelle Rechnung mit Ihrer
momentanen Adresse. Sollten Sie verhindert sein und nicht
an der Auktion teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit
am Telefon mitzubieten oder ein schriftliches Gebot
abzugeben, (Absentee oder Telephone Bid). Formblätter
hierzu finden Sie auf den letzten Katalogseiten.

Telefongebote

“Bieten am Telefon” ermöglicht es, während der aktuellen
Auktion mitzubieten. Sie müssen ein Formular ausfüllen,
mit Angaben zu Name, Adresse und Telefonnummer(n) auf
denen Sie angerufen werden wollen, (es wird empfohlen
eine zusätzliche, evtl. Mobiltelefonnummer, anzugeben)
sowie zu der Losnummer, auf die Sie bieten möchten Sollte
Bonhams Sie aus irgendeinem Grunde nicht erreichen
können, bietet ein Mitarbeiter von Bonhams bis maximal zu
dem Höchstbetrag, den Sie (optional, jedoch empfohlen)
in die dafür vorgesehene Spalte einsetzen. Ansonsten wird
ein Mitarbeiter - Sie einige Losnummern vor der von Ihnen
angegebenen – anrufen, und er wird Sie instruieren. Auf Lose
mit einem Wert unter €1,000 kann leider nicht am Telefon
geboten werden. Telefonleitungen stehen in begrenzter Zahl
zur Verfügung und werden nach Eingang der Formulare
verteilt.

Schriftliche Gebotsabgabe

Wie beim Telefongebot müssen Sie ein Formular ausfüllen,
mit Angaben zu Name, Adresse und Telefonnummer,
sowie der Losnummer(n) auf die Sie bieten möchten.
Darüber hinaus tragen Sie bitte den Betrag ein, bis zu dem
Sie maximal bieten möchten. Dieser betrag versteht sich
ohne Kommission und MWSt. Bonhams wird an Ihrer statt
versuchen den Gegenstand für den niedrigsten Betrag zu
ersteigern.
Vergessen Sie nicht zu unterschreiben und lassen Sie bitte die
Felder für “Kundennummer” und “Bieternummer” frei, (Client
Number bzw. Paddle Number). Diese Nummern werden von
Bonhams eingesetzt. Das vollständig ausgefüllte Formular
faxen Sie bitte oder senden es per Post an unser Büro. Bitte
rechnen Sie mit einer längeren Bearbeitungszeit, wenn Sie
den Postweg wählen.
Wenn Sie zum ersten Mal bei Bonhams bieten, müssen
Sie sich registrieren lassen. Hierzu senden/faxen Sie
bitte, zusammen mit dem Bieterformular, eine Kopie Ihres
Ausweises oder Führerscheins, am Besten in gut leserlicher
Vergrösserung.

Wichtiger Hinweis zu “Bieten im Auftrag”

Um wichtige Vorschriften einzuhalten, müssen Namen und
Anschrift auf dem Bieterformular
(Bidder Registration Form) mit denen auf der späteren
Rechnung übereinstimmen. Einmal ausgestellte Rechnungen
können nicht nachträglich geändert werden. Weiterhin
müssen Namen und Anschrift des Bieterformulars mit denen
des Kontoinhabers, von dessen Konto eine Überweisung
erfolgt, übereinstimmen. Wenn Sie im Auftrag für eine andere
Person bieten möchten, müssen Sie Bonhams bitte vor
der Registration informieren. Bonhams benötigt eine bitte
raus schriftliche Vollmacht des eigentlichen Käufers – mit
dessen persönlichen Angaben – aus der hervorgeht, dass
Sie zum bieten in seinem Namen ermächtigt sind. Daraufhin
werden Sie unter Bieten dem Namen des eigentlichen
Käufers registriert und auf der Rechnung erscheint dessen
Name und Adresse. Wiederum müssen Name und Adresse
auf der Rechnung mit den Details des Überweisenden
übereinstimmen. Beide, Bevollmächtigter ebenso wie
‘eigentlicher Käufer’ sind an die Auftragsbedingungen
(General Conditions) gebunden. Bitte setzen Sie sich vor dem
Kauf mit Bonhams in Verbindung, wenn Sie weitere Beratung
wünschen.

In welcher Geschwindigkeit wird die
Auktion ablaufen?

Der Auktionator wird ca. 20 Fahrzeuge pro Stunde versteigern.
Welche Garantien werden auf die Fahrzeuge gegeben?
Alle Fahrzeuge werden “verkauft wie besichtigt”. Gern
können Sie einen Mechaniker oder Sachverständigen
mitbringen, der ein Fahrzeug für Sie untersucht. Darüber
hinaus sollte ein Fahrzeug genau inspiziert werden, bevor es
im Strassenverkehr eingesetzt wird. Der bebilderte Katalog
enthält sorgfältige Beschreibungen, die auf den Angaben
des Verkäufers basieren. Sollte Bonhams nachträglich
bedeutende Informationen erhalten, werden diese am
Fahrzeug angebracht, als sog. “SRN” (Sale Room Notice).
Eine Liste aller “SRNs” wird zu Beginn der Vorbesichtigung
ausliegen. Gern stehen unsere Experten mit Auskünften
zur Verfügung; bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
es sich hierbei, nach bestem Wissen und Gewissen, um
unverbindliche Meinungsäußerungen handelt. Letztendlich
ist es ausschliesslich Ihre alleinige Verpflichtung, sich vor
dem Kauf über Zustand, Vollständigkeit und Integrität
eines Loses zu informieren, bevor Sie ein Gebot abgeben.
Insbesondere Fahrgestell- und Motornummern sollten mit der
Katalogbeschreibung und der vorliegenden Dokumentation
verglichen werden.
Bitte beachten Sie, dass manche Katalogfotos aus einer Zeit
stammen mögen, in der das Fahrzeug sich in einem anderen
oder besseren, als dem jetzt angebotenen Zustand befand.

Kann ich vom Kauf zurücktreten, nachdem
ich den Zuschlag erhalten habe?
Nein. Es handelt sich nicht um eine Kaufoption, und es
existiert kein Widerrufsrecht. Nach dem Zuschlag des
Auktionators sind Sie verpflichtet den Kauf abzuschliessen.
Bieten Sie keinesfalls, wenn Sie nicht bereit sein sollten das
Fahrzeug mit allen bekannten oder unbekannten Mängeln
zu erwerben und den vollen Auktionspreis, inklusive aller
Zuschläge, zu entrichten.

Kann ich die zum Fahrzeug gehörende
Dokumentation einsehen?

Ja. Üblicherweise existiert zu jedem Fahrzeug eine
Dokumentationsmappe, die Sie während der Vorbesichtigung
einsehen können. Nehmen Sie jedoch bitte zur Kenntnis, dass
manche Fahrzeuge aus der Sammlung ohne Dokumentation/
Papiere offeriert werden und dass Sie in solch einem Fall
lediglich einen “Kaufvertrag” erhalten können.

Wie kann ich bezahlen?

Um ein ersteigertes Los sofort freigeben zu können,
empfehlen wir die Bezahlung mit Kreditkarte. Gern
akzeptieren wir Bargeld (der Währung, in der die Auktion
durchgeführt wird), jedoch nur bis zu einem Betrag von
maximal €3,000. Jeder darüber hinaus gehende Betrag kann
nicht in Münzen, Scheinen oder Traveller-Schecks bezahlt
werden.

Bonhams akzeptiert folgende Arten der
Bezahlung:
Zahlen mit Karte
Sie können mit einer Bank-Karte (früher EC-Karte) zahlen:
Auf Bankkarten wird keine Zusatzgebühr fällig. Bei Zahlung
mit Kreditkarten wird ein Zuschlag von 3% erhoben
Zahlung mit Scheck
Mit Scheck können Sie lediglich zahlen, wenn dieser in Euro
ausgestellt ist und auf eine deutsche Bank lautet. Schecks
müssen vor Abholung eines Loses gutgeschrieben sein, es
sei denn Bonhams hat vor der Auktion eine Bankbestätigung
erhalten. Schecks benötigen durchschnittlich 5 – 7 Werktage
bis zur Gutschrift.

Zahlung per Banküberweisung

Bonhams Kontonummern finden Sie auf der Seite
“Allgemeine Informationen” im Katalog. Bitte geben Sie Ihre
Kundennummer (Client Number) und Rechnungsnummer
(Invoice Number) bei der Überweisung an. Der EuroEingangsbetrag auf Bonhams Konto darf, nach Abzug aller
Bankgebühren, nicht unter dem Betrag liegen, der auf der
Rechnung ausgewiesen ist.

Gibt es zusätzliche Gebühren?

Käufer-Kommission
Die folgende Käufer-Kommission wird auf den Zuschlagspreis
jedes Loses aufgeschlagen, das Sie kaufen:
Automobile und Motorräder (ausgenommen Automobilia)
15% des Zuschlagspreises für jedes Fahrzeug.
Die Käufer-Kommission versteht sich zuzüglich
Mehrwertsteuer in Höhe von aktuell 19%.
Bei einigen Losen wird die MWSt. auf den Zuschlagspreis
sowie die Käufer-Komission fällig. Diese Lose sind im Katalog
mit einem Kreuz (†) gekennzeichnet.

Wann kann ich die von mir ersteigerten
Gegenstände abholen?

Sobald Bonhams den vollen Rechnungsbetrag erhalten hat,
können die erworbenen Lose abgeholt werden; entweder
unmittelbar nach der Versteigerung oder bis Montag, den
28. März 2015 bis 12 Uhr mittags. Sämtliche bis dato nicht
abgeholten Fahrzeuge gehen auf Kosten des Käufers ans
Lager und die Abholung erfolgt nach Terminabsprache.
Details hierüber, sowie über die entstehenden Kosten finden
Sie auf der Katalogseite mit den “Allgemeinen Informationen”
unter “Abholung und Transport”.

Können die Fahrzeug angeliefert werden?
Bonhams transportiert leider keine Fahrzeuge. Es werden
jedoch Repräsentanten der von Bonhams empfohlenen
Spediteure– Polygon Transport - anwesend sein, die
ein Preisangebot über die Lieferung erstellen können.
Kontaktdaten finden Sie im Auktionskatalog.

Wichtiger Hinweis für Käufer
Der grösste Teil der Fahrzeuge - so nicht anders beschrieben
– wird in restauriertem Zustand versteigert; allerdings ist der
Zustand der Mechanik meist unbekannt. Daraus ergibt sich,
dass eine ausreichende Überprüfung der Fahrsicherheit
und erforderliche Wartungsarbeiten vor dem Einsatz der
Maschinen im öffentlichen, ebenso wie privaten Betrieb
unbedingt durchzuführen sind. Gelegentlich korrespondieren
Rahmen - und Motornummern nicht miteinander. Bitte
informieren Sie sich ausführlich, bevor Sie auf ein Los bieten,
und beachten Sie bitte: Solange nicht anders beschrieben,
werden die Fahrzeuge ohne Papiere versteigert. Alle Lose
werden ausschliesslich in dem Zustand verkauft, wie
besichtigt. Es kann keinerlei Garantie, insbesondere auch auf
die Mechanik, gegeben werden.
Dieser Leitfaden versteht ausschliesslich in Verbindung mit
Bonhams vollständigen "Auftragsbedingungen" (General
Conditions) wie sie im Auktions-Katalog abgedruckt sind.

General Information
Admission

Bonhams has the right at its sole discretion without
assigning any reason therefore to refuse admission
to its premises or attendance at any of its sales
by any person.
The catalogue admits two people to the
view and sale.

Commission Bids

Bonhams will execute bids when instructed.
Lots will be bought as cheaply as is allowed by other
bids and Reserves.

References

Intending Buyers should supply bankers’ references.
The references should be supplied to Bonhams in
time to allow them to be taken up before the Sale.
Unless arrangements are made with Bonhams for
payment in advance of the Sale all Lots will be removed to
storage after the Sale at the Buyers’ cost. In any event, the
Purchase Price should be paid to Bonhams no later than
10.00 Monday 30th March 2015.

Bidder Registration

To recognise bidders during the Sale all intending
Buyers are required to complete a Bidder Registration
Form giving full identification and appropriate
references before the Sale which will enable them to
bid by means of a number allocated to them.

Damage

Any viewer who damages a Lot will be held liable for
all damage caused and shall reimburse Bonhams or
its agents for all costs and expenses relating to
rectification of such damage.

Collection of Vehicles

Purchases will only be released when cleared funds are
received. Collections must be arranged with Bonhams staff.
All Motor Cars must be collected from the Mercedes-Benz
Museum by 12 noon on Monday 30 March after the payment
of funds or upon the presentation of the receipt of payment to
the sale representatives, and after which time they will all be
uplifted and taken to Cars Europe.
Customers must however notify Damien Mabardi no later
than 8pm on Saturday 28 March if they will be collecting their
vehicle by 12 noon on Monday 30 March.
Damien Mabardi can be contacted on site at the document
checking desk, by email or on his mobile:
damien.mabardi@bonhams.com +33 (0)6 61 80 15 56.
In the absence of customer instructions, all vehicles will
be removed to a temporary storage facility, on Monday 30
March, close to the Mercedes-Benz Museum by the logistics
company Cars Europe at your expense and at your own risk.
The uplift and storage costs are outlined on this page.
It is therefore very important you contact us by 8pm on
Saturday 28 March, if you intent to collect your vehicle
12noon on Monday 30 March.
It is strongly advisable that you make contingency
arrangements regarding collection in advance of the sale.
All storage and removal charges must be paid in full prior to the
vehicle’s collection or onward transportation. Payment must be
arranged direct with transports Cars Europe.
Collection is strictly by appointment only and at least 24hour notice must be given. Buyers should satisfy themselves
that they have collected all relevant registration and log
books, documents and keys relating to their Lot(s) at the
time of collection.

Removal and Storage of Vehicles

All lots in accordance with the above will be moved to local
storage. Lots are at the buyer’s risk from the fall of the hammer.

Administration & uplift charges

€350 + MWSt per Motor Car including handling

Storage charges from Monday 30 March

Motor Cars €35 + MWSt per day

Collection of Automobilia

All purchased lots must be cleared from the sale venue by
12 noon on the day after the sale. All un-collected purchased
lots shall then be uplifted and removed to Bonhams storage
facility at:
Unit 1 Sovereign Park, Coronation Road, Park Royal, London,
ENGLAND, NW10 7QP, and will be available for collection from
10.30am Thursday 2 April 2015 by appointment only.
To arrange collection please contact the Automobilia
Department +44 (0) 20 8963 2840 or by email on
automobilia@bonhams.com to make an appointment.
All lots will be charged £10+VAT uplift
and storage at £1+VAT per day per lot.
All lots marked with a ◊ will be charged £25+VAT
uplift and storage at £5+VAT per day per lot.
All lots marked with a ◊◊ will be charged £50+VAT
uplift and storage at £10+VAT per day per lot.
All lots marked with a ◊◊◊ will require specific shipping
and storage arrangements, as they are either extremely
large or heavy objects.
Shippers or Agents wishing to collect
on behalf of the purchaser must provide
written instruction from the client before
Bonhams will release the lot(s).
All purchases are at buyers risk from the fall of the hammer.

Important Notice:

The storage facility will remain operational until Saturday
11 April 2015. Any vehicle not collected by this time will be
removed and transported to a permanent storage facility in
the Netherlands at the customer’s expense:
1,500€+ MWSt per Motor Car plus storage.

Transport and Shipping

A representative of Cars Europe will be at the Sale and can
arrange national and international transportation as agent for
the Buyer or the Seller (as the case may be), although you are
free to make your own transport arrangements.
Cars Europe
Contact: Hayley Painter
+44 (0) 1284 850 950
+44 (0) 1284 851 077 fax
+44 (0) 7943 065 813 mobile
Email: hayley@carseurope.net
Internet: www.carseurope.net
Payment for removal and storage must be made
direct to Cars Europe.

Customs

Bonhams Bank Details
National Westminster Bank
PO BOX 4RY
250 Regent Street
London W1A 4RY
United Kingdom

Account name: Bonhams 1793 Ltd - EUR Client account
Bank code: 56-00-27
Account no.: 28613430
IBAN: GB13 NWBK 6072 1128 6134 30
SWIFT/BIC: NWBK GB2L
Successful bidders are asked to ensure they quote their
Customer number when settling a payment.
Please note that international money laundering regulations
prevent Bonhams accepting payment from any person
other that the one named on the invoice.

Methods of Payment

Purchases can only be released when full settlement (inclusive
of all charges) of all invoices issued to the buyer is received
in cleared funds. Before bidding, you should ensure that
you have the necessary funds available and be able to pay
according to one of the methods set out below. All cheques
should be made payable to Bonhams. We accept the
following methods of payment:
• You may electronically transfer funds to our Bank Account.
Please quote your paddle number and Invoice number as the
reference. Our Bank Account details are shown on buyers
invoice. If paying by bank transfer, the amount received after
either the deduction of bank fees or for the conversion to
euros, must not be less than the euros amount payable on
the invoice.
• cash: you may pay for lots purchased by you at this Sale
with notes, coins or travellers cheques in the currency in
which the Sale is conducted (but not any other currency)
provided that the total amount payable by you in respect of all
lots purchased by you at the Sale does not exceed €3,000.
If the amount payable by you for lots exceeds that sum,
the balance must be paid otherwise than in coins, notes or
travellers cheques.
• debit cards drawn on a German bank: there is
no additional charge for purchases made with these
cards.
• credit cards: Visa and Mastercard. Please note there is a
3% surcharge on the total invoice value when payments are
made using credit cards.
Please note it may be advisable to notify your card provider
of your intended purchase in advance to reduce delays
caused by us having to seek authority when you come to
pay. If you have any questions with regard to payment,
please contact our client services department.

MWSt

The following symbols are used to denote that MWSt is due
on the hammer price and buyer’s premium:
† MWSt at 19% on hammer price and buyer’s premium.

For all enquiries relating to Customs, be they administrative or
legal, please contact Cars Europe.

Ω MWSt on imported items at 19% on hammer price and
buyer’s premium.

Insurance after sale

MWSt at 7% on the hammer price and the prevailing rate
on buyer's premium

Buyers are reminded that their vehicles are their responsibility
from the fall of the auction hammer. It is your responsibility to
have adequate insurance cover in place.

*

In all other instances no MWSt will be charged on the
hammer price, but MWSt at the prevailing rate (currently 19%)
will be added to the Buyer’s Premium which will be invoiced
on a MWSt inclusive basis.

Allgemeine Hinweise
Zugang

Bonhams behält sich das Recht vor, den Zugang zu den
Geschäftsräumen sowie die Teilnahme an den Auktionen,
jeglicher Person ohne Angabe von Gründen und nach
eigenem Ermessen zu verweigern.

Abtransport und Aufbewahrung von
Fahrzeugen

Alle Lose auf die obiges zutrifft werden zur lokalen
Aufbewahrung gebracht. Für alle Lose gilt, dass nach
Zuschlag alle Risiken auf den Käufer übergehen.

Der Katalog gewährt zwei Personen den Zugang zur
Vorbesichtigung und zur Auktion.

Kosten des Abtransportes

Auftragsgebot

Lagerkosten ab Montag, 30. März

Bonhams wird gemäß Anweisung Gebote ausführen.
Lose werden so günstig gekauft, wie es Gebote anderer
Teilnehmer und Mindestgebote erlauben.

Referenzen

Neukunden werden gebeten, Bankreferenzen bereitzustellen.
Die Referenzen müssen zeitgerecht bereitgestellt werden,
damit diese vor der Auktion verarbeitet werden können.
Wenn keine Vorauszahlung vor Auktion mit Bonhams
vereinbart wurde, werden alle Lose nach der Auktion zur
Aufbewahrung zu Lasten des Käufers gegeben. Auf jeden Fall
muss der Kaufpreis bis spätestens Montag, 30 März, 10.00
Uhr an Bonhams überwiesen werden.

Bieter-Registrierung

Um Bieter während der Auktion identifizieren zu können,
müssen alle Neukunden ein Registrierungsformular mit
vollständigen persönlichen Daten und geeigneten
Referenzen vor der Auktion ausfüllen. Den Bietern wird dann
eine Nummer zugewiesen, die ihnen das Bieten ermöglicht.

Beschädigung

Jede Person, die beim Besichtigen ein Los beschädigt,
ist für diese Schäden haftbar und muss Bonhams oder
seinen Agenten alle Kosten und Ausgaben für die
Reparatur der entstandenen Schäden entschädigen.

Fahrzeugabholung

Alle Verkäufe werden nur nach vollständiger Bezahlung
übergeben. Alle Abholungen müssen mit Bonhams‘
Mitarbeitern vereinbart werden.
Alle Fahrzeuge müssen bis Montag, den 30. März bis 12 Uhr
mittags vom Mercedes-Benz Museum abgeholt werden. Bei
der Abholung muss ein unwiderruflicher Zahlungsnachweis
erbracht werden. Nach diesem Zeitpunkt werden alle Lose
von unserem Logistik-Partner CARS Europe in ein Lager
gebracht.
Kunden müssen in jedem Fall Damien Mabardi bis spätestens
18 Uhr am Samstag, den 28. März benachrichtigen, ob sie Ihr
Fahrzeug bis 12 Uhr am Montag, den 30. März abholen werden.
Damien Mabardi kann entweder über email oder seine
Mobilfunknummer erreicht werden:
damien.mabardi@bonhams.com, +33 (0)6 61 80 15 56.
Falls wir keine Instruktionen von den Käufern erhalten, werden
alle Fahrzeuge am Montag, den 30. März in ein Lager in der
Nähe des Mercedes-Benz Museums von unserem LogistikPartner CARS Europe gebracht. Für alle Lose gilt, dass nach
Zuschlag alle Risiken auf den Käufer übergehen und der
Käufer die Kosten des Transportes und der Lagerung zu
tragen hat.
Die Transport- und Lagerkosten sind auf diesen Seiten
angegeben. Es ist unabdingbar, dass Sie uns am Samstag
den 28. März 2015 vor 18.00 Uhr mitteilen, ob Sie Ihr
Fahrzeug vor Montag den 30. März 2015 12.00 Uhr abholen
möchten.
Wir empfehlen Ihnen dringend, die Abholung Ihres
Fahrzeuges vor der Auktion zu planen.
Alle Lager- und Transportkosten müssen in voller Höhe vor
der Abholung des Fahrzeuges oder des Weitertransportes
beglichen werden.
Transport- und Lagerkosten müssen direkt bei CARS
Europe bezahlt werden. Abholung ist nur nach vorheriger
Terminabsprache möglich und bedarf einer Vorankündigung
von mindestens 24 Stunden.
Käufer müssen sich eigenständig versichern, bei der
Abholung alle relevanten Zulassungspapiere, Dokumente und
Schlüssel erhalten zu haben.

€350 + MWSt pro Fahrzeug

€35 + MWSt pro Tag und Fahrzeug

Automobilia

Alle erworbenen Lose müssen bis 12 Uhr am Tag nach
der Auktion abgeholt werden. Alle bis zu diesem Zeitpunkt
nicht abgeholten Lose werden zu unserem Lager in London
gebracht. Die Adresse lautet: Unit 1 Sovereign Park,
Coronation Road, Park Royal, London, ENGLAND, NW10
7QP.
Um eine Abholung zu vereinbaren, nehmen Sie bitte Kontakt
mit unserer Automobilia-Abteilung auf: Tel. +44 (0) 20 8963
2840 oder per email an automobilia@bonhams.com.
Die Transportkosten für alle Lose betragen £ 10 + MwSt. pro
Los, die Lagerkosten betragen £ 1 + MwSt. pro Tag und Los.
Die Transportkosten für alle mit einem ◊ gekennzeichneten
Lose betragen £ 25 + MwSt. pro Los, die Lagerkosten
betragen £ 5 + MwSt. pro Tag und Los.
Die Transportkosten für alle mit einem ◊ ◊ gekennzeichneten
Lose betragen £ 50 + MwSt. pro Los, die Lagerkosten
betragen £ 10 + MwSt. pro Tag und Los.
Für alle mit einem ◊◊◊ gekennzeichneten Lose gelten
gesonderte Transport- und Lagervorkehrungen, da es sich
hierbei um sehr große oder schwere Objekte handelt.
Transportunternehmen oder andere Personen, die im
Kundenauftrag Lose abholen möchten, benötigen eine
schriftliche Ermächtigung des Kunden, bevor Bonhams die
Ware freigeben kann.
Für alle Lose gilt, dass nach Zuschlag alle Risiken auf den
Käufer übergehen.

Wichtiger Hinweis:

Zahlungsmethoden

Käufe können nur freigegeben werden, wenn für alle dem
Käufer gestellten Rechnungen (einschließlich aller Gebühren)
frei verfügbare Mittel eingegangen sind. Vor dem Bieten
sollten Sie sicherstellen, dass Sie die notwendigen Mittel zur
Verfügung haben und mittels einer der unten aufgeführten
Methoden zahlen können. Alle Schecks müssen auf
Bonhams ausgestellt werden. Wir akzeptieren folgende
Zahlungsmethoden:
• Sie können die Rechnungsbeträge elektronisch auf unser
Bankkonto überweisen. Bitte geben Sie Ihre Bieternummer und
Rechnungsnummer als Referenz an. Unsere Bankkontodaten
finden Sie in der Rechnung, die dem Käufer ausgestellt wird.
Falls Sie per Banküberweisung zahlen, dann darf die von
uns erhaltene Summe nach Abzug der Bankgebühren oder
Umwechselgebühren in Euro nicht geringer sein, als die in der
Rechnung aufgeführten Summe.
• Bargeld: Sie können für die bei dieser Auktion gekauften
Lose mit Banknoten, Münzen oder Reisescheck in der
Währung zahlen, in der die Auktion durchgeführt wurde
(keine andere Währung ist erlaubt), vorausgesetzt, dass die
zu zahlende Gesamtsumme für alle von Ihnen bei dieser
Auktion gekauften Lose nicht €3,000 übersteigt. Falls der von
Ihnen zu zahlende Betrag diese Summe übersteigt, muss
die Zahlung auf andere Art als Münzen, Banknoten oder
Reiseschecks erfolgen
• Scheckkarten einer deutschen Bank: Es fallen keine
zusätzlichen Gebühren für Käufe an.
• Kreditkarten: Visa und Mastercard. Bitte beachten
Sie, ein Aufschlag von 3% auf den Gesamtwert der Rechnung
wird verrechnet, wenn Zahlungen mittels Kreditkarten
erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass es ratsam ist, Ihren Kartenanbieter
über Ihre Kaufabsichten vorab zu informieren, um das Risiko
von Verzögerungen zu verringern, die entstehen können,
wenn wir im Zuge einer Zahlung eine Autorisierung einholen
müssen, wenn Sie zur Zahlung kommen. Im Falle von Fragen
kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst.

MWSt

Das Lager bleibt bis Samstag, 11. April 2015, in Betrieb.
Alle Fahrzeuge, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht abgeholt
worden sind, werden auf Kosten des Käufers in ein
permanentes Lager gebracht. Die Kosten für den Transport
belaufen sich auf € 1,500 zzgl. MwSt. pro Fahrzeug zzgl.
Lagerkosten.

Die folgenden Symbole werden genutzt, um anzuzeigen, dass
MwSt. auf den Hammerpreis und das Aufgeld für den Käufer
fällig ist:

Transport und Verschiffung

Ω MwSt. auf importierte Artikel von 19% auf den
Hammerpreis und das Aufgeld für den Käufer.

Ein Repräsentant der CARS Europe wird bei der Auktion
zugegen sein und kann den nationalen oder internationalen
Weitertransport des Fahrzeuges für den Käufer oder Verkäufer
(wie zutreffend) organisieren, aber es steht Ihnen frei, den
Transport selbst zu regeln.
Cars Europe
Contact: Hayley Painter
+44 (0) 1284 850 950
+44 (0) 1284 851 077 fax
+44 (0) 7946 036 468 mobile
Email: hayley@carseurope.net
Internet: www.carseurope.net
Zahlungen für den Transport und die Lagerung müssen direkt
an CARS Europe getätigt werden.

Zoll

Bitte wenden Sie sich für alle Zollangelegenheiten direkt an
Cars Europe.

Versicherung nach der Auktion

Wir bitten die Käufer zu beachten, dass die Verantwortung für
die Fahrzeuge nach dem Fall des Hammers an Sie übergeht.

† MwSt. von 19% auf den Hammerpreis und das Aufgeld
für den Käufer.

*

7% MWSt auf den Zuschlagspreis und der jeweiligen Höhe
auf Aufgeld
In das allen anderen Fällen wird keine MwSt. auf den
Hammerpreis
berechnet, aber MwSt. zum Normalsatz (aktuell 19%) wird auf
das Aufgeld für den Käufer berechnet, die Rechnungsstellung
dafür erfolgt einschließlich MwSt.

Contacts during sale period
Kontaktdaten während der Auktion
From Friday 27 March to Sunday 28 March
Ab Freitag, 27. März bis Sonntag, 28. März
+49 711 8998 9102

For all correspondence
Für allen Schriftverkehr
Bonhams France SAS
4 rue de la Paix
75002 Paris
France
+33 (0)1 42 61 10 11
eurocars@bonhams.com

Motor Car Specialists
Ihre Ansprechpartner im
Automobilbereich
Philip Kantor
+32 (0) 476 87 94 71
philip.kantor@bonhams.com
Gregory Tuytens
+32 (0) 471 71 27 36
gregory.tuytens@bonhams.com
Gregor Wenner
+39 333 564 3610
gregor.wenner@bonhams.com
Hans Schede
+49 (0) 211 404 202
hans.schede@bonhams.com

Customer Services
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Directions

Arrival by car
From Karlsruhe: Take the A 8 motorway to the Stuttgart
intersection,
take
theusVaihingen exit. Merge onto the A 831
How to
find
motorway, then take the B14 road towards Stuttgart-Zentrum
(centre of Stuttgart) and merge onto the B10/B14. Follow the
Arrival by train: From
Stuttgart
mainMercedes-Benz
station take the S-Bahn Museum
(rapid
“Mercedes-Benz”
signs
to the
exit.
transit system) of line S1 in the direction of Kirchheim (Teck) to “NeckarPark”
From Ulm:
Take the A8 motorway to the Esslingen-Zentrum
(Mercedes-Benz). On leaving the train, follow signs to the Museum.
(centre of Esslingen) exit. From there take the B 313 road, then
by towards
bus: Bad Cannstatt
station is served by S-Bahn lines S1, S2 and S3
the B10Arrival
road
Stuttgart.
well as by the regional rail network (RegionalBahn) and RegionalExpress.
Follow as
the
“Mercedes-Benz” signs to the Mercedes-Benz
Bus line 56 connects Bad Cannstatt station with “Mercedes-Benz Welt”.
Museum exit.
From Heilbronn:
theregularly
A 81atmotorway
to the Zuffenhausen
Arrival by boat: Take
Boats stop
the landing “Mercedes-Benz
Welt/
NeckarPark”.
www.neckar-kaeptn.de
exit, then
mergeFurther
ontoinformation
the B10at road
towards Stuttgart-Zentrum
(centre of Stuttgart) and
follow the
22 “NeckarPark” signs towards Stuttgart-Bad
Cannstatt/Esslingen
and then the “Mercedes-Benz” signs to the Mercedes-Benz
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Museum
exit.
Parking: Please use either the Museum car park or the
neighbouring P4 car park.

S-Bahn station

Bus stop

Shipping pier

Arrival by car

ArrivalFrom
byKarlsruhe:
train: From
Stuttgart main station take the S-Bahn
Take the A 8 motorway to the Stuttgart intersection, take
(rapid the
transit
system)
ofonto
linetheS1
inmotorway,
the direction
of B14
Kirchheim
Vaihingen
exit. Merge
A 831
then take the
road
Stuttgart-Zentrum(Mercedes-Benz).
(centre of Stuttgart) and merge
the B10/B14.
(Teck) towards
to “NeckarPark”
Ononto
leaving
the train,
the “Mercedes-Benz” signs to the Mercedes-Benz Museum exit.
follow Follow
signs
to
the
Museum.
From Ulm: Take the A8 motorway to the Esslingen-Zentrum (centre of Esslingen)
exit. From there take the B 313 road, then the B10 road towards Stuttgart.

“Mercedes-Benz”
signs to the
Mercedes-Benz
Museum
ArrivalFollow
by the
bus:
Bad Cannstatt
station
is served
byexit.
S-Bahn
From Heilbronn: Take the A 81 motorway to the Zuffenhausen exit, then
lines S1,
S2 and S3 as well as by the regional rail network
merge onto the B10 road towards Stuttgart-Zentrum (centre of Stuttgart) and
(RegionalBahn)
and RegionalExpress.
follow the “NeckarPark”
signs towards Stuttgart-Bad Cannstatt/Esslingen
and 56
then connects
the “Mercedes-Benz”
signs to the Mercedes-Benz
Museum
exit.
Bus line
Bad Cannstatt
station with
“MercedesBenz Welt”.
Parking: Please use either the Museum car park or the neighbouring P4 car
park.

Arrival by boat: Boats stop regularly at the landing
“Mercedes-Benz Welt/ NeckarPark”. Further information at
www.neckar-kaeptn.de
Bonhams is delighted to announce that we will
be present to the Retro Classics 2015, Retro
Messen from 26 to 29 March alongside Daimler
AG Mercedes-Benz Classic Motor Shows &
Events - Hall 7 Stand A112.
We invite you to take advantage of our
complimentary shuttle bus service between
Retro Classics and the Mercedes-Benz Museum
from 12noon to 4pm on Friday 27 March from
11am to 2pm on Saturday 28 March.
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Anfahrt zum Mercedes-Benz Museum
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markante Orientierungspunkte

Parken

Anfahrt

Anfahrt mit dem Auto
Aus Richtung Karlsruhe: A 8 bis Autobahnkreuz Stuttgart,
Ausfahrt
SoVaihingen.
finden SieDort
unsauf die A 831, dann auf die B14
Richtung Stuttgart-Zentrum und weiter auf der B10/B14. Dem
Leitsystem „Mercedes-Benz“ folgen bis Ausfahrt
Anfahrt mit der
Bahn: Ab Hauptbahnhof mit der S-Bahn-Linie S1 in Richtung
Mercedes-Benz
Museum.
Kirchheim (Teck) bis Haltestelle „NeckarPark“ (Mercedes-Benz). Nach dem
Aus Richtung
Ulm: A8 bis Ausfahrt Esslingen-Zentrum. Dort
Ausstieg dem Leitsystem zum Museum folgen.
auf die B 313, dann auf die B10 Richtung Stuttgart. Dem
Anfahrt
mit dem Bus: Anfahrt zumfolgen
Bahnhof Bad
mit den
S-BahnLeitsystem
„Mercedes-Benz“
bisCannstatt
Ausfahrt
MercedesLinien S1, S2 und S3 sowie RegionalBahn und RegionalExpress. Vom Bahnhof
Benz Museum.
Bad Cannstatt fährt die Buslinie 56 bis zur Haltestelle „Mercedes-Benz Welt“.
Aus Richtung Heilbronn: A 81 bis Ausfahrt Zuffenhausen,
dann auf
die mit
B10
Stuttgart-Zentrum
und dem
Anfahrt
demRichtung
Schiff: Anlegestelle
„Mercedes-Benz Welt/NeckarPark“.
Nähere„NeckarPark“
Informationen unter in
www.neckar-kaeptn.de
Leitsystem
Richtung Stuttgart-Bad Cannstatt/
Esslingen sowie dem Leitsystem „Mercedes-Benz“
folgen bis
22 Ausfahrt Mercedes-Benz Museum.
Parken: Bitte benutzen Sie das Museumsparkhaus oder das
13774_MBMUS_Brosch_2013_DE_EN_FR_IT_ES.indd
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angrenzende
Parkhaus P4.

S-Bahn-Haltestelle

Bushaltestelle

Schiffsanlegestelle

Anfahrt mit dem Auto

Anfahrt
mit der Bahn: Ab Hauptbahnhof mit der S-Bahn-Linie
Aus Richtung Karlsruhe: A 8 bis Autobahnkreuz Stuttgart, Ausfahrt Vaihingen.
S1 in Richtung
Kirchheim
bis Stuttgart-Zentrum
Haltestelle „NeckarPark“
Dort auf die A 831,
dann auf die(Teck)
B14 Richtung
und weiter
auf der B10/B14. Dem
Leitsystem
folgenLeitsystem
bis Ausfahrt zum
(Mercedes-Benz).
Nach
dem„Mercedes-Benz“
Ausstieg dem
Mercedes-Benz Museum.
Museum
folgen.
Aus Richtung Ulm: A8 bis Ausfahrt Esslingen-Zentrum. Dort auf die B 313,
dann auf die B10 Richtung Stuttgart. Dem Leitsystem „Mercedes-Benz“ folgen

bis Ausfahrt
Mercedes-Benz
Museum. zum Bahnhof Bad Cannstatt
Anfahrt
mit dem
Bus: Anfahrt
Aus Richtung Heilbronn: A 81 bis Ausfahrt Zuffenhausen, dann auf die B10
mit den
S-Bahn-Linien S1, S2 und S3 sowie RegionalBahn
Richtung Stuttgart-Zentrum und dem Leitsystem „NeckarPark“ in Richtung
und RegionalExpress.
Vom Bahnhof
Bad Cannstatt
fährt die
Stuttgart-Bad Cannstatt/Esslingen
sowie dem Leitsystem
„Mercedes-Benz“
folgen
Ausfahrt
Buslinie
56bisbis
zur Mercedes-Benz
HaltestelleMuseum.
„Mercedes-Benz Welt“.
Parken: Bitte benutzen Sie das Museumsparkhaus oder das angrenzende

Anfahrt
mit P4.
dem Schiff: Anlegestelle „Mercedes-Benz Welt/
Parkhaus
NeckarPark“. Nähere Informationen unter www.neckar-kaeptn.de
Bonhams wird auch auf der Retro Classics 2015
auf dem Messegelände vom 26. bis 29. März
vertreten sein. Sie finden uns auf dem Stand der
Mercedes-Benz Classic in Halle 7, Stand A112.
Wir laden Sie herzlich ein, unseren kostenlosen
Shuttle-Service zwischen der Retro Classics und
des Mercedes-Benz Museums zu nutzen. Der
Shuttle-Service ist am Freitag, 27. März, von 12
Uhr bis 16 Uhr und am Samstag, 28. März von 11
Uhr bis 14 Uhr in Betrieb.
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General Conditions
I. Seller’s Conditions
1. Commission
Bonhams GmbH (hereinafter “Auctioneer”) is
acting as commission agent in its own name
and on account of the Seller (principal) on the
basis of the Auction Conditions printed below.
2. Authorization of Seller to transfer title
The Seller warrants that he is authorized to
transfer title to the vehicle and that the vehicle is free
from any lien or encumbrance.
3. Warranty
The vehicles consigned are used. The Seller will be liable
to the Auctioneer for any defect of title or any material
defect; the law of Sale of Goods will apply mutatis
mutandis; however, the period of limitation shall only
commence when the vehicle is delivered to the Buyer.
4. Exclusion of vehicle from auction
The Auctioneer can withdraw the vehicle
from the auction at any time if he forms
the opinion that the Seller’s statements are
untrue or misleading, particularly if they do
not correspond to the actual condition of
the vehicle. The Auctioneer, however, does
not have an obligation to verify the Seller’s
statements.
5. Seller’s commitment to commission
agreement
The Seller is committed to the commission
agreement until 21 days after the date of the
auction. If he does not consign the vehicle
according to No. 8 below, sells it himself in
his own name or does not hand back vehicle,
keys and documents according to No. 7 below
the Auctioneer may charge a payment in the
amount of 20% of the estimated value of
the vehicle given in the Vehicle Entry Form,
or, if the estimate has not been given in the
Vehicle Entry Form, of the reserve price, as
a compensation for the damage incurred.
The charges can be higher or lower if the
Auctioneer can prove that higher or the Seller
can prove that lower damages did in fact incur.
6. Hammer price
The Lots are sold for a hammer price in the
amount of at least the reserve price given in
the Vehicle Entry Form. In case the reserve
price cannot be obtained the Auctioneer may
accept bids less than the reserve price with a
reservation.
7. Sale of vehicle by private treaty after
auction
If the vehicle does not sell at the auction, the
Auctioneer has the right to sell the vehicle
by private treaty up to 21 days from the
date of the auction. Seller’s Conditions shall,
particularly no. 3 and no. 6, apply mutatis
mutandis. If after the sale the Seller has retaken
possession of his vehicle, keys and documents, he is
obliged to hand them back to the Auctioneer if the
Auctioneer sells the vehicle by private treaty.
8. Delivery of vehicles
The vehicles to be sold have to be delivered
to the Auctioneer at the cost and risk of
the Seller at the latest by the day before the
auction. The Seller shall be responsible for the
cost of transport, insurance during transport,
despatching charges of the forwarding
agent, etc. Except in case of damage caused
intentionally or by gross negligence the
Auctioneer will not be liable for any injury, loss
or damage to the vehicle during the delivery.

9. Account sales and payment
Within 21 days after the sale the Seller shall
be sent the Settlement Statement of the
final payment due to him. Once he has given
instructions for payment, the hammer price less Seller’s
commission plus applicable German VAT (MwSt) will
be paid, providing the hammer price has been received
by the Auctioneer. If the hammer price is received by
the Auctioneer after 21 days the Seller will receive
the amount due to him within a further five days. If
the Auctioneer does not receive the hammer price he
can name the Buyer to the Seller after he has notified
the Seller of the execution of the order without legal
detriment or other prejudice to his rights. However, the
Auctioneer is liable to the Seller if he has delivered the
items sold to the Buyer.
10. Removal of unsold vehicles
The onus shall lie with the Seller to request
from the Auctioneer confirmation by telephone
as to whether or not a vehicle has been sold at
the sale. The Seller has to remove any unsold
vehicle at the latest by the end of the next
business day following the day of the sale at
the Seller’s cost and risk. If he does not remove the
vehicle within the time period specified above the
Auctioneer will have the vehicle removed and stored
by a storage company at the cost and risk of the Seller
under the conditions specified below in the General
Information for Buyers and Sellers.
11. General
a) There is an English and a German version
of these Seller’s Conditions printed in the
catalogue. Only the German version of the
Seller’s Conditions shall be authoritative for
their meaning and construction.
b) As concerns merchants registered with the
commercial register (particularly all commercial
companies), public law entities and public
law special funds it is furthermore agreed
that place of performance and venue shall
be Munich. Munich shall furthermore be the
venue if the Seller has no local forum.
c) German law applies with the exclusion of
the UN Convention on the Sale of Goods of
April 11, 1980.
d) If any of these conditions shall be or become invalid
the validity of the other conditions shall not be affected
thereby. The invalid condition shall be replaced by a valid
one which comes as near to its economic intent and
form as possible.
II. Auction Conditions
1. Auction
Bonhams GmbH (hereinafter “Auctioneer”) is
acting as commission agent in its own name
and on account of the Sellers (Principals),
whose names are not communicated in the
auction in principle. The auction is conducted in the
name of and for the account of the Auctioneer by a
licensed auctioneer who is named by the Auctioneer.
Claims from and in connection with the auction shall
only be brought against the Auctioneer. Property of the
Auctioneer (personal stock) shall be listed and specified
separately in the catalogue. Without prejudice to No.
3b below, Sellers and Buyers shall have no right to be
informed of each other’s names and addresses after the
auction. However, as an exception to the first sentence
of this Section above, the Auctioneer may inform the
Seller or Buyer, as the case may be, of the name and
address of the respective Buyer or Seller at any time
unless such information prejudices any reasonable
interests of the person whose name and address are to
be disclosed.

2. Calling of catalogue numbers
The Auctioneer has the right to divide any Lot,
combine two or more Lots, call up Lots in a
different order or withdraw Lots from the sale.
3. Warranty
a) All vehicles to be sold can be thoroughly viewed
and examined before the auction. The descriptions in
the catalogue are made to the best of the Auctioneer’s
knowledge and belief but are not warranted
characteristics in the sense of Sec. 443 et seq BGB (the
German Civil Code). This applies particularly to the
descriptions as to origin, age, condition and mileage of
the vehicles. Estimated prices stated in the Auctioneer’s
catalogue merely serve as a guide to the value of the
items to be auctioned, with no guarantee of correctness.
The vehicles are used.
b) Non-consumer as Buyer: If the Buyer is not a
consumer, the Auctioneer does not accept liability for
open or disclosed defects in so far as it has fulfilled its
duty of care. In any case the Auctioneer does not accept
any liability for non-essential defects. However, if the
Buyer lodges a timely complaint because of defects
within the period of limitation of six months after the
delivery of the vehicle to the Buyer, the Auctioneer shall
assign his warranty claims against the Seller to the Buyer.
Statutory obligations of examination and notification in
respect of defects shall remain unaffected. The aforesaid
provisions shall apply accordingly in case of a sale by the
Auctioneer by private treaty.
c) Consumer as Buyer: If the Buyer is a consumer,
the Buyer retains its statutory warranty claims as an
exception to the aforesaid provisions under 3 b), except
for any claims for damages for which the provisions in
Sec. 4 shall apply. The period of limitation for consumer
Buyers shall be one year after the delivery of the vehicle
to the Buyer. The aforesaid provisions shall apply
accordingly in case of a sale by the Auctioneer by private
treaty.
d) Buyers at the auction are reminded that additional
information not contained in the catalogue (Sales Room
Notices) may be displayed on certain lots. All potential
buyers are advised to inquire as to the existence of such
Notices on any lots they are considering to bid upon.
4. Exclusion of liability of Auctioneer
Claims for damages against the Auctioneer,
its legal representatives, its employees and
its vicarious agents in connection with the
auction or the conclusion or handling of the
purchase contracts - irrespective of their legal
grounds - are excluded thereby. This does not
apply to damages caused by the Auctioneer,
its legal representatives or its vicarious agents
intentionally or with gross negligence. The
Auctioneer, its legal representatives and
its vicarious agents are not liable for slight
negligence except in case of injury to body, life or
health of a person or in case of violation of an essential
contractual obligation such as e.g. the accounting duty
or the delivery duty under Sec. 384 (2) of the HGB (the
German Commercial Code). In case of violation of an
essential contractual obligation, liability for indirect
damage, consequential harm and not realised profit shall
be excluded and liability vis-à-vis commercial Buyers
shall in this case further be limited to the damage the
Auctioneer, its legal representatives or its vicarious
agents could have foreseen at the conclusion of the
contract as possible consequence of the violation of
their contractual obligations. Information on the course
of the auctions - particularly on bids and hammer prices
- which is given over the telephone by the Auctioneer
either during or directly after the auction is only binding
if confirmed in writing.

5. Bidder Registration
a) Any person wishing to bid shall, prior to
the Sale, obtain from Bonhams a “Bidder
Registration Form”. Such person shall also give to
Bonhams all relevant details regarding his identity
together with his banking details and shall hand to
Bonhams a formal document of identity. The form
must be completed, signed and dated and handed to
Bonhams prior to the sale and a registration number will
be given to each potential bidder. Bidders are
only permitted to bid when they have been
allocated an identification number and are in
possession of a sale catalogue which contains
the conditions of this sale. Bidders should
note that this sale is expressly held on, and
subject to, the General Conditions in the sales
catalogue which each bidder by making a bid
automatically acknowledges that he or she has
read, understood and accepted by signing a bidder
registration form.
b) Bidders not present at the auction:
Commission bids from bidders not present
at the auction have to be received by the
Auctioneer at the latest on the day before
the auction and have to list the vehicle with
its catalogue number as well as the highest
bid which shall be the hammer price without
premium and applicable German VAT (MwSt). If the
description of the vehicle to be sold does
not correspond to the catalogue number,
the former shall prevail. Lots will always be
bought as cheaply as is allowed by other bids
and reserves. The Auctioneer does not have
to inform the bidder by telephone on the day
of the auction of the results of the auction.
The onus shall be with the bidder to check by
telephone after the end of the auction.
6. Conduct of the auction
The auction is conducted according to the
discretion of the Auctioneer. The Auctioneer
can refuse any bid, particularly if a bidder
who is not known to the Auctioneer or with
whom a business relationship has not been
conducted, and has not provided banking
references according to no. 10 below or other
security before commencement of the auction.
However, no claim to acceptance of a bid
does arise even if the respective bidder has
provided such security. Any bidder wishing to
bid at an auction on behalf of a third party
is obliged to notify the Auctioneer thereof,
indicating the name and address of the third
party before commencement of the auction and
providing registration documents for both parties.
A bid becomes invalid when it has been rejected
by the Auctioneer or when the auction has
closed without a knockdown or when the
Auctioneer calls the item again; a bid does not
become invalid if an invalid higher bid is made
thereafter.

7. Knockdown
A vehicle will be hammered down if a bid has
been called three times and no higher bid has
been made. Without prejudice to the possibility
to refuse the sale, the Auctioneer may
hammer down the vehicle, with a reservation,
particularly if the minimum bid given by the
Seller has not been obtained. In this case the
bid will expire four weeks after the day of the
auction except if the Auctioneer has informed
the bidder within this time period in writing of
the acceptance of the bid. If several persons
make the same bid and no higher bid is made
after three calls the lot is knocked down to one
of the bidders at the Auctioneer’s discretion.
The Auctioneer may withdraw the acceptance
of a bid by the fall of the hammer and may
put any disputed vehicle up for sale again if
by error a higher bid made in time has been
overlooked or if the highest bidder does
not accept his bid or if other doubts occur
concerning the fall of the hammer. In this case
a previous knockdown becomes invalid.
8. Effects of knockdown
The fall of the hammer commits the Buyer to
take away and pay for the vehicle. With the
fall of the hammer all risks, particularly risk
of accidental loss and deterioration of the
sold item will pass to the Buyer who is also
responsible for all costs and expenses related to the
vehicle. However, title of the vehicles sold shall not pass
until all payments due have been made in full to the
Auctioneer.
9. Purchase price
The purchase price consists of the Hammer price and the
Buyer’s Premium.
Buyers are reminded that for Motor Cars and
Motorcycles (excluding Automobilia) 15% of the
Hammer Price on each vehicle. Mwst/Ust at the current
rate of 19% will be added to the Buyer’s Premium.
The Buyer’s Premium applies to each lot purchased and is
subject to Mwst. Some lots may be subject to Mwst on
the hammer price. These lots will be clearly marked with
the symbol (*) or (†) printed beside the lot number in
the catalogue.
10. Due date of purchase price/payment
The purchase price becomes due with the fall
of the hammer. Buyers who are present at
the auction have to pay the purchase price
at the latest by the end of the next business
day following the day of the auction by
bank transfer, in cash or by a cleared check
(“bankbestätigte Schecks”). Payment by other means
is only possible if the Auctioneer agrees. Bidders are
therefore asked to provide bankers references in time
before the auction and to prepare possible payments.
Cheques and drafts shall only be accepted under special
agreement and only in lieu of performance, all costs and
taxes to be borne by the Buyer. The Auctioneer is not
liable for due presentation, protestations, notification
or return of uncashed cheques or drafts. In the event of
non-cash payment being approved by the Auctioneer,
all transfer costs and charges (including bank charges
accounting to the Auctioneer) shall fall on the Buyer.
Without prejudice to the purchase price becoming due
immediately after the fall of the hammer the payment of
Buyers not present at the auction is not considered late if
it is received within 10 days after the day of the auction.

11. Removal of vehicles
The Buyer has to take over the vehicles bought
immediately after the end of the sale, and at the latest
by 4pm the day following the day of the auction.
However, vehicles will not be delivered before the
purchase price has been paid in full. After the above
time period has run out the Auctioneer will have the
vehicles not taken away removed and stored by a
storage company at the cost and risk of Buyers according
to the conditions specified below in the General
Information for Buyers and Sellers. Shipping arranged by
the Auctioneer on request of Buyers shall be at the cost
and risk of Buyers.
12. Default of Buyer
If Buyers fail to pay on the due date the
Auctioneer may charge legal default interest, without
prejudice to the claim for further default damages.
Furthermore the Auctioneer may either claim fulfilment
of the purchase contract or, after setting a time period,
damages for non fulfilment; damages may also be
calculated by auctioning the item off in another auction
whereby the Buyer in default has to account for any
shortfall in proceeds in.
13. Set-Off / Prohibition of Assignment
The Buyer may only set-off claims of the Auctioneer with
counter-claims that are either undisputed or finally and
incontestably awarded by a court. The Buyer may not
assign any claims against the Auctioneer for delivery
and transfer of ownership of the vehicle without the
Auctioneer’s consent.
14. General
a) The Auction Conditions are printed in an English and
German language version in the catalogue. However,
only the German language version shall determine the
content and interpretation of the Action Conditions.
b) Vis-à-vis merchants, legal entities under public law
or special funds under public law, place of performance
and legal venue shall be Munich, Germany. Munich,
Germany, shall further be the legal venue if the Seller
does not have a place of general jurisdiction in Germany.
c) German law shall apply. The provisions of the United
Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods (CISG) of 11/04/1980 shall not apply.
d) If one or more provisions of these Auction Conditions
should be or become invalid, the validity of the other
provisions shall remain unaffected. The invalid provision
shall be replaced by a valid provision coming closest
to the economic content and intention of the invalid
provision.

AUFTRAGSBEDINGUNGEN
I. AUFTRAGSBEDINGUNGEN
1. Auftrag
Bonhams GmbH (im folgenden „Versteigerer“) handelt
als Kommissionär im eigenen Namen und für Rechnung
des Einlieferers (Kommittenten) auf Grundlage
der unten abgedruckten Versteigerungsbedingungen.
2. Berechtigung des Einlieferers
Der Einlieferer versichert, dass er berechtigt ist, über das
Fahrzeug zu verfügen und dass an dem Fahrzeug keine
Rechte Dritter bestehen.
3. Gewährleistung
Die eingelieferten Fahrzeuge sind gebraucht. Der
Einlieferer steht dem Versteigerer in entsprechender
Anwendung des Kaufrechts für alle Sach- und
Rechtsmängel der versteigerten Fahrzeuge mit der
Maßgabe ein, dass die Verjährungsfrist erst mit der
Übergabe des Fahrzeugs an den Ersteigerer beginnt.
4. Ausschluss des Fahrzeugs von der Versteigerung
Der Versteigerer ist jederzeit berechtigt, das eingelieferte
Fahrzeug von der Teilnahme an der Versteigerung
auszuschließen, wenn der Versteigerer zu der Auffassung
gelangt, dass die Angaben des Einlieferers unrichtig sind,
insbesondere nicht mit dem tatsächlichen Zustand des
Fahrzeugs übereinstimmen; eine Prüfungspflicht des
Versteigerers bezüglich Angaben des Einlieferers besteht
indes nicht.
5. Bindung an den Auftrag
Der Einlieferer ist bis zum Ablauf von 21
Tagen nach Versteigerungsschluss an den Auftrag
gebunden. Liefert er das Fahrzeug nicht gemäß Nr.
8 unten ein, verkauft er es selbst im eigenen Namen
oder gibt er es, die Schlüssel und Papiere nicht gem.
Nr. 7 zurück, kann der Versteigerer zum Ersatz seines
Schadens die Zahlung eines Betrages in Höhe von
20 % des im Versteigerungsauftrag angegebenen
Schätzwertes, oder, wenn ein solcher nicht angegeben
ist, des angegebenen Mindestzuschlagspreises,
verlangen. Der Schadensbetrag ist höher oder niedriger
anzusetzen, wenn der Versteigerer einen höheren oder
der Einlieferer einen geringeren Schaden nachweist.
6. Zuschlagspreis
Die Fahrzeuge werden zu einem Zuschlagspreis in
Höhe von mindestens dem im Versteigerungsauftrag
angegebenen Mindestzuschlagspreis versteigert. Wird
ein vereinbarter Mindestzuschlagspreis nicht erzielt,
kann der Versteigerer das Fahrzeug unter Vorbehalt
zuschlagen.
7. Freihändige Veräußerung
Der Versteigerer ist berechtigt, Fahrzeuge, für welche
während der Versteigerung kein Zuschlag erteilt
worden ist, innerhalb einer Frist von 21 Tagen nach
Versteigerungsschluss in entsprechender Anwendung,
insbesondere der Nr. 3 und 6 der vorliegenden
Auftragsbedingungen freihändig zu veräußern. Sollte der
Einlieferer das Fahrzeug, die Schlüssel und die Papiere
nach Versteigerungsschluss bereits wieder in
Besitz genommen haben, ist er verpflichtet, diese dem
Versteigerer nach einer etwaig erfolgten freihändigen
Veräußerung wieder herauszugeben.
8. Einlieferung der Fahrzeuge
Die zu versteigernden Fahrzeuge sind dem
Versteigerer auf Rechnung und auf Gefahr des
Einlieferers bis spätestens am Tag vor dem Tag der
Versteigerung einzuliefern. Die Kosten des Transports,
der Transportversicherung, etwaig entstehende
Abfertigungskosten des Spediteurs usw. trägt der
Einlieferer. Außer im Falle von Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit haftet der Versteigerer nicht für Schäden,
die an den Fahrzeugen während der Einlieferung
entstehen.

9. Abrechnung und Zahlung des
Versteigerungserlöses
Spätestens 21 Tage nach Abschluss der
Versteigerung erhält der Einlieferer die
Abrechnung und nach seiner entsprechenden Anweisung
den Versteigerungserlös unter Abzug des dem
Versteigerer zustehenden Kommissionsentgeltes zzgl.
MwSt, soweit der Versteigerungserlös beim Versteigerer
eingegangen ist. Wenn der Versteigerungserlös erst nach
Ablauf der 21 Tage eingeht, wird der dem Einlieferer
zustehende Betrag vom Versteigerer innerhalb der auf
den Eingang folgenden fünf Tage übermittelt. Erhält
der Versteigerer den Versteigerungserlös nicht, kann der
Versteigerer dem Einlieferer ohne Rechtsnachteile noch
nach Anzeige der Auftragsdurchführung den Ersteigerer
benennen. Falls der Versteigerer dem Ersteigerer den
Gegenstand bereits ausgehändigt hat, steht er dem
Einlieferer für den ihm zustehenden Betrag ein.
10. Abholung nicht versteigerter Fahrzeuge/
Einlagerung
Der Einlieferer ist dafür verantwortlich, nach
Versteigerungsschluss telefonisch nachzufragen, ob das
von ihm eingelieferte Fahrzeug versteigert wurde. Er
verpflichtet sich, Fahrzeuge, die nicht versteigert worden
sind, spätestens bis zum Ablauf des ersten auf den Tag
der Versteigerung folgenden Werktages auf seine Kosten
und auf seine Gefahr wieder abzuholen. Nach Ablauf
der Frist wird der Versteigerer die nicht abgeholten
Fahrzeuge auf Kosten und Gefahr des Einlieferers zu den
unten in den Allgemeinen Informationen für Einlieferer
und Bieter angegebenen Konditionen bei einem
Lagerhalter einlagern lassen.
II. Allgemeines
1. Versteigerung
Bonhams GmbH (im folgenden „Versteigerer“)
handelt als Kommissionär im eigenen Namen und
für Rechnung der Einlieferer (Kommittenten), die in
der Auktion grundsätzlich unbenannt bleiben. Die
Versteigerung wird im Namen und für Rechnung des
Versteigerers durch einen Auktionator, der im Besitz der
Versteigerungserlaubnis ist, und dessen Bestimmung
dem Versteigerer obliegt, durchgeführt. Anspruche aus
der Versteigerung und im Zusammenhang mit
der Versteigerung bestehen nur gegen den Versteigerer.
Im Eigentum des Versteigerers befindliche Gegenstande
(Eigenware) sind im Katalog besonders aufgeführt. Auser
im Fall von Nr. 3 b) dieser Bedingungen besteht kein
Anspruch der Einlieferer und Ersteigerer auf
wechselseitige Bekanntgabe der Namen und Adressen
nach der Auktion. Der Versteigerer kann dem Ersteigerer
oder Einlieferer, je nachdem, abweichend vom Grundsatz
im vorstehenden ersten Satz dieser Ziffer Namen und
Adresse des jeweiligen Einlieferers oder Ersteigerers
jederzeit mitteilen, es sei denn, dass berechtigte
Interessen dessen, dessen Name und Adresse mitgeteilt
werden sollen, entgegenstehen.
2. Aufruf der Katalognummer
Der Versteigerer behalt sich vor,
Katalognummern zu verbinden, zu trennen, in einer
anderen als der im Katalog vorgesehenen Reihenfolge
aufzurufen oder zurückzuziehen.
3. Sach- und Rechtsmängel
a) Sämtliche zur Versteigerung gelangenden Fahrzeuge
können vor der Versteigerung eingehend besichtigt und
geprüft werden. Die nach bestem Wissen und Gewissen
vorgenommenen Katalogbeschreibungen sind keine
Beschaffenheitsgarantien i.S.v. § 443 BGB. Dies gilt
insbesondere für Angaben zur Herkunft, zum Baujahr
und Zustand sowie zur Laufleistung der Fahrzeuge.
Die im Katalog des Versteigerers angegebenen
Schätzpreise dienen – ohne Gewähr für die Richtigkeit
– lediglich als Anhaltspunkte für den Verkehrswert der
zu versteigernden Gegenstände. Die Fahrzeuge sind
gebraucht.

b) Ersteigerung durch Nicht-Verbraucher: Ist der
Ersteigerer kein Verbraucher, übernimmt der Versteigerer
keine Haftung für offene oder versteckte Mängel,
soweit er die ihm als Kommissionär obliegenden
Sorgfaltspflichten erfüllt hat. Für unwesentliche
Mängel wird in keinem Fall gehaftet. Der Versteigerer
verpflichtet sich jedoch, wegen rechtzeitiger, vom
Ersteigerer begründeter Mängelrügen, die innerhalb
einer Verjährungsfrist von sechs Monaten ab Ablieferung
eingehen, seine ihm gegenüber dem Einlieferer
zustehenden Gewährleistungsansprüche an den
Ersteigerer abzutreten. Gesetzliche Prüfungs- und
Rügepflichten bleiben unberührt. Vorstehende Regelung
gilt im Falle eines freihändigen Verkaufs durch den
Versteigerer entsprechend.
c) Ersteigerung durch Verbraucher: Ist der Ersteigerer
Verbraucher, behält der Ersteigerer abweichend von
vorstehender Regelung in 3 b) seine gesetzlichen
Gewährleistungsrechte mit Ausnahme des Rechts auf
Schadensersatz, für das die Regelung in Ziffer. 4 gilt.
Die Rechte des Ersteigerers verjähren jedoch innerhalb
eines Jahres ab Übergabe des Gegenstands. Vorstehende
Regelung gilt im Falle eines freihändigen Verkaufs durch
den Versteigerer entsprechend.
d) Der Ersteigerer wird darauf hingewiesen,
dass ggf. zusätzliche Informationen zu den
Versteigerungsgegenständen, die im Katalog nicht
enthalten sind, am Versteigerungsort ausgehängt
werden (Aushang, Sales Room Notice). Der Ersteigerer
ist gehalten, vor der Teilnahme an der Versteigerung
zu prüfen, ob solche Aushänge betreffend den
Versteigerungsgegenstand, für den er bieten möchte,
vorhanden sind und diese zu beachten.
4. Haftungsausschluss des Versteigerers
Eine vertragliche oder außervertragliche
Haftung des Versteigerers, seiner gesetzlichen Vertreter,
Arbeitnehmer, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen im
Zusammenhang mit der Versteigerung, dem Abschluss
oder der Durchführung der Kaufverträge, gleich aus
welchem Rechtsgrund, besteht nur, sofern der Schaden
auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zurückzufuhren
ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben oder
Gesundheit einer natürlichen Person wird auch bei
nur einfacher Fahrlässigkeit gehaftet. Darüber hinaus
wird auch für die nur einfach fahrlässige Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht wie z.B. der Pflicht
zur Rechenschaft und der Herausgabepflicht gemäß
§ 384 Abs. 2 HGB gehaftet, allerdings gegenüber
Unternehmern der Summe nach begrenzt auf die
Vermögensnachteile, die der Versteigerer, seine
gesetzlichen Vertreter oder seine Erfüllungsgehilfen beim
Zustandekommen des Vertrages als mögliche Folge der
Vertragsverletzung hätten voraussehen müssen. Bei
der einfach fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht wird für entgangenen Gewinn nicht
gehaftet. Fernmündliche Auskünfte des Versteigerers
während oder unmittelbar nach der Auktion über die
Versteigerung betreffende Vorgänge – insbesondere
Zuschläge und Zuschlagspreise – sind nur verbindlich,
wenn sie schriftlich bestätigt werden.
5. Registrierung als Bieter
a) Der Versteigerer behält sich vor, zur
Versteigerung nur solche Bieter zuzulassen, die vor der
Versteigerung ein vom Versteigerer bereitgestelltes
„Bieter-Registrierungs-Formular“, auf dem insbesondere
der Name und die Bankverbindung einzutragen sind,
vollständig ausgefüllt, datiert und unterschrieben
einreichen und sich dabei durch einen amtlichen
Identitätsnachweis ausweisen. Der Versteigerer wird
dann dem Bieter eine Kenn-Nummer zuweisen. Gebote
dürfen nur abgegeben werden, wenn der Bieter
über eine Kenn-Nummer verfügt und im Besitz eines
Kataloges ist, in dem die Versteigerungsbedingungen
abgedruckt sind. Zur Teilnahme an den Versteigerungen
muss der Bieter die Versteigerungsbedingungen
anerkennen. Die Abgabe eines Gebotes gilt als
Anerkennung der Versteigerungsbedingungen mit der
Unterzeichnung des Anmelde-und Gebotsformulars.

b) Nicht anwesende Bieter: Bietaufträge nicht
anwesender Bieter müssen spätestens am Tag vor der
Versteigerung eingegangen sein, und der Gegenstand
muss unter Aufführung der Katalognummer
und des gebotenen Höchstpreises, der sich als
Zuschlagspreis ohne Kaufprämie und Umsatzsteuer
versteht, angegeben sein. Stimmt die Bezeichnung
des Versteigerungsfahrzeuges mit der angegebenen
Katalognummer nicht überein, ist die Katalognummer
für den Inhalt des Gebots maßgebend. Jedes Gebot
wird vom Versteigerer nur mit dem Betrag in Anspruch
genommen, der erforderlich ist, um andere Angebote
zu überbieten. Der Versteigerer ist nicht verpflichtet,
den Bieter vom Ausgang der Versteigerung am Tag
der Versteigerung telefonisch in Kenntnis zu setzen. Es
obliegt dem Bieter, nach Versteigerungsschluss beim
Versteigerer telefonisch nachzufragen.
6. Ablauf der Versteigerung
Gesteigert wird nach dem Ermessen des Versteigerers.
Der Versteigerer kann ein Gebot ablehnen; dies
gilt insbesondere dann, wenn ein Bieter, der dem
Versteigerer nicht bekannt ist oder mit dem noch keine
Geschäftsverbindung besteht, nicht gemäß Nr. 10
Bankreferenzen bereitgestellt hat oder bis zum Beginn
der Versteigerung keine anderweitige Sicherheit geleistet
hat. Ein Anspruch auf Annahme eines Gebotes besteht
allerdings auch im Fall einer Sicherheitsleistung nicht.
Will
ein Bieter Gebote im Namen eines anderen abgeben,
muss er dies vor Versteigerungsbeginn unter Nennung
von Namen und Anschrift des Vertretenen mitteilen und
Anmeldeunterlagen für beide Parteien. Ein Gebot
erlischt,
außer im Falle seiner Ablehnung durch den Versteigerer,
wenn die Versteigerung ohne Erteilung des Zuschlags
geschlossen wird oder wenn der Versteigerer den
Gegenstand erneut aufruft; ein Gebot erlischt nicht
durch ein nachfolgendes unwirksames Übergebot.
7. Zuschlag
Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach
dreimaligem Aufruf eines Gebots kein
Übergebot abgegeben wird. Unbeschadet der
Möglichkeit, den Zuschlag zu verweigern, kann der
Versteigerer unter Vorbehalt zuschlagen; dies gilt
insbesondere dann, wenn der vom Einlieferer genannte
Mindestzuschlagspreis nicht erreicht ist. In diesem Fall
erlischt das Gebot mit Ablauf von vier Wochen ab dem
Tag des Zuschlags, es sei denn, der Versteigerer hat dem
Bieter innerhalb dieser Frist schriftliche die vorbehaltlose
Annahme des Gebotes mitgeteilt. Wenn mehrere
Personen das gleiche Gebot abgeben oder nach
dreimaligem Aufrufen kein höheres erfolgt, erfolgt
der Zuschlag an einen der Bieter nach dem Ermessen
des Versteigerers. Der Versteigerer kann den Zuschlag
zurücknehmen und ein Fahrzeug erneut ausbieten, wenn
irrtümlich ein rechtzeitig abgegebenes höheres Gebot
übersehen worden ist oder wenn der Höchstbietende
sein Gebot nicht gelten lassen will oder sonst Zweifel
für den Zuschlag bestehen. In diesen Fällen wird ein
vorangegangener Zuschlag unwirksam.
8. Wirkungen des Zuschlags
Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme und Zahlung
des Fahrzeuges. Mit seiner Erteilung gehen alle
Risiken, insbesondere die Gefahr des zufälligen
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
des Versteigerungsgegenstandes auf den Ersteigerer
über, der auch die Lasten trägt. Das Eigentum an den
ersteigerten Fahrzeugen erwirbt der Ersteigerer erst mit
vollständigem Zahlungseingang beim Versteigerer.

9. Kaufpreis
Der Kaufpreis setzt sich aus dem Zuschlagspreis und der
Käufer-Kommission zusammen.
Für die Automobile und Motorräder (ausgenommen
Automobilia) 15% des Zuschlagspreises für jedes
Fahrzeug. Die Käufer-Kommission versteht sich zuzüglich
Mehrwertsteuer in Höhe von aktuell 19%.
Bei einigen Losen wird die MWSt. auf den
Zugschlagspreis
sowie die Käufer-Kommission fällig. Diese Lose sind im
Katalog mit einem Zeichen (*) oder (†) gekennzeichnet.
10. F19%).geltenden gesetzlichen
Zahlungsmodalitnden
Der Kaufpreis wird mit dem Zuschlag fällig.
Persönlich anwesende Ersteigerer haben den Kaufpreis
spätestens bis zum Ablauf des ersten auf den Tag der
Versteigerung folgenden Werktages, durch Überweisung,
in bar oder durch bankbestätigten Scheck zu zahlen.
Eine anderweitige oder spätere Zahlung ist nur im
Einvernehmen mit dem Versteigerer zulässig. Bieter
werden deshalb aufgefordert, rechtzeitig vor Beginn
der Versteigerung Bankreferenzen bereit zu stellen
und etwaige Zahlungen vorzubereiten. Schecks und
Wechsel werden nur aufgrund besonderer Vereinbarung
erfüllungshalber unter Berechnung aller Kosten und
Steuern angenommen; für rechtzeitige Vorlegung,
Protestierung, Benachrichtigung oder Zurückleitung nicht
eingelöster Schecks oder Wechsel haftet der Versteigerer
nicht. Hat sich der Versteigerer mit unbarer Zahlung
einverstanden erklärt, gehen alle Kosten und Gebühren
der Überweisung (inklusive der dem Versteigerer
abgezogenen Bankspesen) zu Lasten des Ersteigerers.
Die Zahlung nicht anwesender oder auswärtiger
Ersteigerer gilt, unbeschadet sofortiger Fälligkeit, bei
Eingang binnen zehn Tage nach Versteigerungsschluss
noch nicht als verspätet.
11. Abnahme der Fahrzeuge
Der Ersteigerer ist verpflichtet, die ersteigerten Fahrzeuge
sofort nach Abschluss der Auktion, spätestens am darauf
folgenden Tag bis 16:00 Uhr in Empfang zu nehmen.
Die Fahrzeuge werden aber erst nach vollständiger
Zahlung des Kaufpreises ausgeliefert. Nach Ablauf der
Frist wird der Versteigerer nicht abgeholte Fahrzeuge
auf Kosten und Gefahr des Ersteigerers zu den in den
unten abgedruckten Allgemeinen Informationen für
Einlieferer und Bieter vereinbarten Konditionen bei
einem Lagerhalter einlagern lassen. Eine auf Wunsch des
Ersteigerers vom Versteigerer arrangierte Versendung
erfolgt auf Kosten und Gefahr des Ersteigerers.
12. Zahlungsverzug
Bei Zahlungsverzug kann der Versteigerer
die gesetzlichen Verzugszinsen fordern; die
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens
bleibt unberührt. Im Übrigen kann der Versteigerer bei
Zahlungsverzug wahlweise Erfüllung des Kaufvertrages
oder nach Fristsetzung Schadenersatz statt der Leistung
verlangen. Der Schadenersatz kann in diesem Falle
auch so berechnet werden, dass die Sache in einer
neuen Versteigerung versteigert wird und der säumige
Ersteigerer für einen Mindererlös gegenüber der
vorangegangen Versteigerung und für die Gebühren
der Wiederholungsversteigerung einschließlich der
Gebühr des Versteigerers aufzukommen hat. Auf einen
Mehrerlös hat er keinen Anspruch.
13. Aufrechnung/Abtretungsausschluss Der
Ersteigerer kann gegenüber dem Versteigerer nur
mit unbestritten oder rechtskräftig festgestellten
Forderungen aufrechnen. Der Ersteigerer ist ohne
Zustimmung des Versteigerers nicht berechtigt, seine
Ansprüche gegen den Versteigerer auf Übergabe und
Übereignung des Fahrzeuges abzutreten.

14. Allgemeines
a) Die Versteigerungsbedingungen sind in
einer deutschen und englischen Fassung im Katalog
abgedruckt. Allein maßgeblich für die Bedeutung und
Auslegung der Versteigerungsbedingung ist indes die
deutsche Fassung.
b) Im Geschäftsverkehr mit Vollkaufleuten, mit
juristischen Personen des öffentlichen Rechts und mit
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen wird zusätzlich
vereinbart, dass Erfüllungsort und Gerichtsstand
München ist. München ist ferner stets dann
Gerichtsstand, wenn der Einlieferer keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat.
c ) Es gilt deutsches Recht. Die Vorschriften des
einheitlichen UN-Übereinkommens über Verträge über
den Internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 finden
keine Anwendung.
d) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser
Versteigerungsbedingungen unwirksam
sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen davon unberührt.
Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Gehalt und Zweck der
unwirksamen Bestimmung am nächsten

Bonhams Specialist Departments
19th Century Paintings
UK
Charles O’ Brien
+44 20 7468 8360
U.S.A
Madalina Lazen
+1 212 644 9108
20th Century British Art
Matthew Bradbury
+44 20 7468 8295
Aboriginal Art
Francesca Cavazzini
+61 2 8412 2222
African, Oceanic
& Pre-Columbian Art
UK
Philip Keith
+44 2920 727 980
U.S.A
Fredric Backlar
+1 323 436 5416
American Paintings
Alan Fausel
+1 212 644 9039
Antiquities
Madeleine Perridge
+44 20 7468 8226
Antique Arms & Armour
UK
David Williams
+44 20 7393 3807
U.S.A
Paul Carella
+1 415 503 3360
Art Collections,
Estates & Valuations
Harvey Cammell
+44 (0) 20 7468 8340
Art Nouveau & Decorative
Art & Design
UK
Mark Oliver
+44 20 7393 3856
U.S.A
Frank Maraschiello
+1 212 644 9059
Australian Art
Merryn Schriever
+61 2 8412 2222
Alex Clark
+61 3 8640 4088
Australian Colonial
Furniture and Australiana
+1 415 861 7500
Books, Maps &
Manuscripts
UK
Matthew Haley
+44 20 7393 3817
U.S.A
Christina Geiger
+1 212 644 9094
British & European Glass
UK
Simon Cottle
+44 20 7468 8383
U.S.A.
Suzy Pai
+1 415 503 3343

British & European
Porcelain & Pottery
UK
John Sandon
+44 20 7468 8244
U.S.A
Peter Scott
+1 415 503 3326
California &
American Paintings
Scot Levitt
+1 323 436 5425
Carpets
UK
Mark Dance
+44 8700 27361
U.S.A.
Hadji Rahimipour
+1 415 503 3392
Chinese & Asian Art
UK
Asaph Hyman
+44 20 7468 5888
U.S.A
Dessa Goddard
+1 415 503 3333
HONG KONG
+852 3607 0010
AUSTRALIA
Yvett Klein
+61 2 8412 2222
Clocks
UK
James Stratton
+44 20 7468 8364
U.S.A
Jonathan Snellenburg
+1 212 461 6530
Coins & Medals
UK
John Millensted
+44 20 7393 3914
U.S.A
Paul Song
+1 323 436 5455
Contemporary Art
UK
Ralph Taylor
+44 20 7447 7403
U.S.A
Jeremy Goldsmith
+1 917 206 1656
Costume & Textiles
Claire Browne
+44 1564 732969
Entertainment
Memorabilia
UK
+44 20 7393 3844
U.S.A
Catherine Williamson
+1 323 436 5442

Furniture & Works of Art
UK
Fergus Lyons
+44 20 7468 8221
U.S.A
Jeffrey Smith
+1 415 503 3413
Greek Art
Olympia Pappa
+44 20 7468 8314
Golf Sporting
Memorabilia
Kevin Mcgimpsey
+44 1244 353123
Irish Art
Penny Day
+44 20 7468 8366
Impressionist &
Modern Art
UK
India Phillips
+44 20 7468 8328
U.S.A
Tanya Wells
+1 917 206 1685

To e-mail any of the below use the first name dot second
name @bonhams.com eg. charles.obrien@bonhams.com

Motor Cars
UK
Tim Schofield
+44 20 7468 5804
U.S.A
Mark Osborne
+1 415 503 3353
EUROPE
Philip Kantor
+32 476 879 471

Scientific Instruments
Jon Baddeley
+44 20 7393 3872
U.S.A.
Jonathan Snellenburg
+1 212 461 6530

Automobilia
UK
Toby Wilson
+44 8700 273 619
U.S.A
Kurt Forry
+1 415 391 4000

Silver & Gold Boxes
UK
Michael Moorcroft
+44 20 7468 8241
U.S.A
Aileen Ward
+1 800 223 5463

Motorcycles
Ben Walker
+44 8700 273616
Automobilia
Adrian Pipiros
+44 8700 273621

South African Art
Giles Peppiatt
+44 20 7468 8355

Musical Instruments
Philip Scott
+44 20 7393 3855

Islamic & Indian Art
Claire Penhallurick
+44 20 7468 8249

Native American Art
Jim Haas
+1 415 503 3294

Japanese Art
UK
Suzannah Yip
+44 20 7468 8368
U.S.A
Jeff Olson
+1 212 461 6516

Natural History
U.S.A
Claudia Florian
+1 323 436 5437

Jewellery
UK
Jean Ghika
+44 20 7468 8282
U.S.A
Susan Abeles
+1 212 461 6525
AUSTRALIA
Anellie Manolas
+61 2 8412 2222
HONG KONG
Graeme Thompson
+852 3607 0006
Marine Art
UK
Veronique Scorer
+44 20 7393 3962
U.S.A
Gregg Dietrich
+1 917 206 1697
Mechanical Music
Jon Baddeley
+44 20 7393 3872
Modern, Contemporary
& Latin American Art
U.S.A
Alexis Chompaisal
+1 323 436 5469
Modern Design
Gareth Williams
+44 20 7468 5879

Old Master Pictures
UK
Andrew Mckenzie
+44 20 7468 8261
U.S.A
Mark Fisher
+1 323 436 5488
Orientalist Art
Charles O’Brien
+44 20 7468 8360
Photography
U.S.A
Judith Eurich
+1 415 503 3259
Portrait Miniatures
UK
+44 20 7393 3986
Prints and Multiples
UK
Rupert Worrall
+44 20 7468 8262
U.S.A
Judith Eurich
+1 415 503 3259
Russian Art
UK
Sophie Law
+44 20 7468 8334
U.S.A
Yelena Harbick
+1 212 644 9136

Scottish Pictures
Chris Brickley
+44 131 240 2297

Sporting Guns
Patrick Hawes
+44 20 7393 3815
Toys & Dolls
Leigh Gotch
+44 20 8963 2839
Travel Pictures
Veronique Scorer
+44 20 7393 3962
Urban Art
Gareth Williams
+44 20 7468 5879
Watches &
Wristwatches
UK
+44 20 7447 7412
U.S.A.
Jonathan Snellenburg
+1 212 461 6530
HONG KONG
Nick Biebuyck
+852 2918 4321
Whisky
UK
Martin Green
+44 1292 520000
U.S.A
Joseph Hyman
+1 917 206 1661
HONG KONG
Daniel Lam
+852 3607 0004
Wine
UK
Richard Harvey
+44 (0) 20 7468 5811
U.S.A
Doug Davidson
+1 415 503 3363
HONG KONG
Daniel Lam
+852 3607 0004
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UNITED KINGDOM
London
101 New Bond Street •
London W1S 1SR
+44 20 7447 7447
+44 20 7447 7400 fax
Montpelier Street •
London SW7 1HH
+44 20 7393 3900
+44 20 7393 3905 fax
South East
England
Brighton & Hove
19 Palmeira Square
Hove, East Sussex
BN3 2JN
+44 1273 220 000
+44 1273 220 335 fax
Guildford
Millmead,
Guildford,
Surrey GU2 4BE
+44 1483 504 030
+44 1483 450 205 fax
Isle of Wight
+44 1273 220 000
Representative:
Kent
George Dawes
+44 1483 504 030
West Sussex
+44 (0) 1273 220 000
South West
England
Bath
Queen Square House
Charlotte Street
Bath BA1 2LL
+44 1225 788 988
+44 1225 446 675 fax
Cornwall – Truro
36 Lemon Street
Truro
Cornwall
TR1 2NR
+44 1872 250 170
+44 1872 250 179 fax
Exeter
The Lodge
Southernhay West Exeter,
Devon
EX1 1JG
+44 1392 425 264
+44 1392 494 561 fax
Winchester
The Red House
Hyde Street
Winchester
Hants SO23 7DX
+44 1962 862 515
+44 1962 865 166 fax
Tetbury
22a Long Street
Tetbury
Gloucestershire
GL8 8AQ
+44 1666 502 200
+44 1666 505 107 fax

Representatives:
Dorset
Bill Allan
+44 1935 815 271
East Anglia
Bury St. Edmunds
21 Churchgate Street
Bury St Edmunds
Suffolk IP33 1RG
+44 1284 716 190
+44 1284 755 844 fax
Norfolk
The Market Place
Reepham
Norfolk NR10 4JJ
+44 1603 871 443
+44 1603 872 973 fax

Scotland
Edinburgh •
22 Queen Street
Edinburgh
EH2 1JX
+44 131 225 2266
+44 131 220 2547 fax
Glasgow
176 St. Vincent Street,
Glasgow
G2 5SG
+44 141 223 8866
+44 141 223 8868 fax
Representatives:
Wine & Spirits
Tom Gilbey
+44 1382 330 256

Midlands

Wales

Knowle
The Old House
Station Road
Knowle, Solihull
West Midlands
B93 0HT
+44 1564 776 151
+44 1564 778 069 fax

Cardiff
7-8 Park Place,
Cardiff CF10 3DP
+44 2920 727 980
+44 2920 727 989 fax

Oxford •
Banbury Road
Shipton on Cherwell
Kidlington OX5 1JH
+44 1865 853 640
+44 1865 372 722 fax

Austria - Vienna
Tuchlauben 8
1010 Vienna
Austria
+43 (0)1 403 00 01
vienna@bonhams.com

Yorkshire & North East
England

Belgium - Brussels
Boulevard
Saint-Michel 101
1040 Brussels
+32 (0)2 736 5076
+32 (0)2 732 5501 fax
belgium@bonhams.com

Leeds
30 Park Square West
Leeds LS1 2PF
+44 113 234 5755
+44 113 244 3910 fax
North West England
Chester
New House
150 Christleton Road
Chester, Cheshire
CH3 5TD
+44 1244 313 936
+44 1244 340 028 fax
Manchester
The Stables
213 Ashley Road
Hale WA15 9TB
+44 161 927 3822
+44 161 927 3824 fax
Channel Islands
Jersey
39 Don Street
St.Helier
JE2 4TR
+44 1534 722 441
+44 1534 759 354 fax
Representative:
Guernsey
+44 1481 722 448

EUROPE

France - Paris
4 rue de la Paix
75002 Paris
+33 (0)1 42 61 1010
+33 (0)1 42 61 1015 fax
paris@bonhams.com
Germany - Cologne
Albertusstrasse 26
50667 Cologne
+49 (0)221 2779 9650
+49 (0)221 2779 9652 fax
cologne@bonhams.com
Germany - Munich
Maximilianstrasse 52
80538 Munich
+49 (0) 89 2420 5812
+49 (0) 89 2420 7523 fax
munich@bonhams.com
Greece - Athens
7 Neofytou Vamva Street
10674 Athens
+30 (0) 210 3636 404
athens@bonhams.com
Ireland - Dublin
31 Molesworth Street
Dublin 2
+353 (0)1 602 0990
ireland@bonhams.com
Italy - Milan
Via Boccaccio 22
20123 Milano
+39 02 4953 9020
+39 02 4953 9021 fax
milan@bonhams.com
Italy - Rome
Via Sicilia 50
00187 Roma
+39 06 485 900
+39 06 482 0479 fax
rome@bonhams.com

Netherlands - Amsterdam
De Lairessestraat 154
1075 HL Amsterdam
+31 20 67 09 701
+31 20 67 09 702 fax
amsterdam@bonhams.com
Spain - Madrid
Nuñez de Balboa no.4 - 1A
Madrid
28001
+34 91 578 17 27
madrid@bonhams.com
Switzerland - Geneva
Rue Etienne-Dumont 10
1204 Geneva
Switzerland
+41 (0) 22 300 3160
+41 (0) 22 300 3174 fax
geneva@bonhams.com
Representatives:
Denmark
Henning Thomsen
+45 4178 4799
denmark@bonhams.com
Portugal
Filipa Rebelo de Andrade
+351 91 921 4778
portugal@bonhams.com
Russia - Moscow
Anastasia Vinokurova
+7 964 562 3845
russia@bonhams.com
Russia - St Petersburg
Marina Jacobson
+7 921 555 2302
russia@bonhams.com
Spain – Barcelona
Teresa Ybarra
+34 680 347 606
barcelona@bonhams.com
Spain - Marbella
James Roberts
+34 952 90 62 50
marbella@bonhams.com

MIDDLE EAST
Dubai
Deborah Najar
+971 (0)56 113 4146
deborah.najar@bonhams.com
Israel
Joslynne Halibard
+972 (0)54 553 5337
joslynne.halibard@
bonhams.com

NORTH AMERICA
USA
San Francisco •
220 San Bruno Avenue
San Francisco
CA 94103
+1 (415) 861 7500
+1 (415) 861 8951 fax
Los Angeles •
7601 W. Sunset Boulevard
Los Angeles
CA 90046
+1 (323) 850 7500
+1 (323) 850 6090 fax
New York •
580 Madison Avenue
New York, NY
10022
+1 (212) 644 9001
+1 (212) 644 9007 fax

Representatives:
Arizona
Terri Adrian-Hardy
+1 (480) 994 5362
California
Central Valley
David Daniel
+1 (916) 364 1645
Southern California
Christine Eisenberg
+1 (949) 646 6560
Colorado
Julie Segraves
+1 (720) 355 3737
Florida
Palm Beach
+1 (561) 651 7876
Miami
+1 (305) 228 6600
Ft. Lauderdale
+1 (954) 566 1630
Georgia
Mary Moore Bethea
+1 (404) 842 1500
Illinois
Ricki Blumberg Harris
+1 (312) 475 3922
+1 (773) 267 3300
Massachusetts
Boston/New England
Amy Corcoran
+1 (617) 742 0909
Nevada
David Daniel
+1 (775) 831 0330
New Mexico
Leslie Trilling
+1 (505) 820 0701
Oregon
Sheryl Acheson
+1(503) 312 6023
Pennsylvania
Margaret Tierney
+1 (610) 644 1199
Texas
Amy Lawch
+1 (713) 621 5988
Washington
Heather O’Mahony
+1 (206) 218 5011
Washington DC
Mid-Atlantic Region
Martin Gammon
+1 (202) 333 1696
CANADA
Toronto, Ontario •
Jack Kerr-Wilson
20 Hazelton Avenue
Toronto, ONT
M5R 2E2
+1 (416) 462 9004
info.ca@bonhams.com
Montreal, Quebec
David Kelsey
+1 (514) 341 9238
info.ca@bonhams.com

SOUTH AMERICA
Argentina
Daniel Claramunt
+54 11 479 37600

ASIA
Hong Kong •
Suite 2001
One Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
+852 2918 4321
+852 2918 4320 fax
hongkong@bonhams.com
Beijing
Hongyu Yu
Suite 511
Chang An Club
10 East Chang An Avenue
Beijing 100006
+86(0) 10 6528 0922
+86(0) 10 6528 0933 fax
beijing@bonhams.com
Japan
Akiko Tsuchida
Level 14 Hibiya Central
Building
1-2-9 Nishi-Shimbashi
Minato-ku
Tokyo 105-0003
+81 (0) 3 5532 8636
+81 (0) 3 5532 8637 fax
akiko@bonhams.com
Singapore
Bernadette Rankine
11th Floor, Wisma Atria
435 Orchard Road
Singapore 238877
+65 (0) 6701 8038
+65 (0) 6701 8001 fax
bernadette.rankine@
bonhams.com
Taiwan
Summer Fang
37th Floor, Taipei 101 Tower
Nor 7 Xinyi Road, Section 5
Taipei, 100
+886 2 8758 2898
+886 2 8757 2897 fax
summer.fang@
bonhams.com

AUSTRALIA
Sydney
76 Paddington Street
Paddington NSW 2021
Australia
+61 (0) 2 8412 2222
+61 (0) 2 9475 4110 fax
info.aus@bonhams.com
Melbourne
Como House
Como Avenue
South Yarra
Melbourne VIC 3141
+61 (0) 3 8640 4088
+61 (0) 2 9475 4110 fax
info.aus@bonhams.com

AFRICA
Nigeria
Neil Coventry
+234 (0)7065 888 666
neil.coventry@bonhams.com
South Africa Johannesburg
Penny Culverwell
+27 (0)71 342 2670
penny.culverwell@bonhams.com

Brazil
+55 11 3031 4444
+55 11 3031 4444 fax

G-NET9/3/15

Bonhams
Network
The BonhamsMotoring
moToring neTwork
UK (Head office)
101 New Bond Street
London, W1S 1SR
Tel: (020) 7447 7447
Fax: (020) 7447 7400
UK Representatives
County Durham
Stephen Cleminson
New Hummerbeck
Farm
West Auckland
Bishop Auckland
County Durham
DL14 9PQ
Tel: (01388) 832 329
veterancars@orange.
net
Cheshire &
Staffordshire
Chris Shenton
Unit 1, Wilson Road
Hanford, Staffordshire
ST4 4QQ
Tel / Fax:
(01782) 643 159
astondb@hotmail.co.uk
Somerset / Dorset
Mike Penn
The Haynes
Motor Museum
Sparkford, Nr. Yeovil
BA22 7UI
Tel: (01963) 440 804
Fax: (01963) 441 004
Devon / Cornwall
Jonathan Vickers
Bonhams
36 Lemon Street
Truro, Cornwall
TR12NR
Tel: (01872) 250 170
Fax: (01872) 250 179
jonathan.vickers@
bonhams.com
Hampshire
Michael Jackson
West Winds
Cupernham Lane
Romsey, Hants
SO51 7LE
Tel: (01794) 518 433
veryoldmj@gmail.com

East Anglia
Motorcycles
David Hawtin
The Willows
Church Lane
Swaby, Lincolnshire
LN13 0BQ
Tel /Fax:
(01507) 481 890
david.hawtin@
bonhams.com
Motor Cars
Robert Hadfield
95 Northorpe
Thurlby
Bourne
PE10 0HZ
Tel: 01778 426 417
Mob: 07539 074242
rhadfield10@gmail.com
Midlands
Bob Cordon-Champ
Highcliffe
2 Cherry Orchard
Lichfield, Staffordshire
WS14 9AN
Tel/fax: (01543) 411 154
robert.cordonchamp@
bonhams.com
Roger Etcell
10 High Street
Whittlebury
TOWCESTER
Northamptonshire
NN12 8XJ
Tel: (01327) 856 024
roger.etcell@
bonhams.com
Richard Hudson-Evans
Po Box 4
Stratford-Upon-Avon
CV37 7YR
Tel: (01789) 414 983
rheauction@btinternet.
com
Home Counties
Colin Seeley
3 Whiteoak Gardens
The Hollies
Sidcup Kent
DA16 8WE
Tel: (020) 8302 7627
colin.seeley@
bonhams.com

Herts, Beds & Bucks
Martin Heckscher
April Cottage,
Cholesbury, near Tring,
HP23 6ND
Tel: (01494) 758 838
martin.heckscher@
bonhams.com
Lancashire, Cumbria
& Yorkshire
Mark Garside
Knarr Mill
Oldham Road
Delph, Oldham
OL3 5RQ
Tel: (01457) 872 788
Mob: 07811 899 905
mark.garside@
bonhams.com
Alan Whitehead
Pool Fold Farm
Church Road
Bolton,
BL1 5SA
Tel: (01204) 844 884
Fax: (01204) 401 799
Gloucestershire
George Cohen
Manor Farm
Chillington
Ilminster
Somerset
TA19 0PU
Tel: (01460) 526 46
george.cohen@
bonhams.com
Wales
Mike WorthingtonWilliams
The Old School House
Cenarth
Newcastle Emlyn
Carmarthenshire
SA38 9JL
Tel: (01239) 711 486
(9am-5pm)
Fax: (01239) 711 367

European (Head office)

USA (Head offices)

Rest of the World

Paris
4 rue de la Paix
Paris
75002
Tel: +33 1 42 61 10 11
Fax: +33 1 42 61 10 15
eurocars@bonhams.com

San Francisco
Mark Osborne
220 San Bruno Avenue
San Francisco,
CA 94103
Tel: +1 415 391 4000
Fax: +1 415 391 4040
motors.us@
bonhams.com

Australia
Damien Duigan
Unit 14,
888 Bourke Street
Waterloo
NSW 2017
T: +61 (0) 2 8412 2232
damien.duigan@
bonhams.com

Los Angeles
Nick Smith
7601 Sunset Boulevard
Los Angeles
CA 90046
Tel: +1 323 436 5470
Fax: +1 323 850 5843
nick.smith@
bonhams.com

Argentina
Daniel Clarmunt
Catamarca 1538
(B1640FUP) Martinez
Buenos Aires
Tel: +54 11 479 37600
Fax: +54 11 479 34100
daniel.claramunt@
bonhams.com

New York
Rupert Banner
580 Madison Avenue
New York, NY 10022
Tel: +1 212 461 6515
Fax: +1 917 206 1669
rupert.banner@
bonhams.com

Japan
Akiko Tsuchida
Level 14 Hibiya Central
Building
1-2-9 Nishi-Shimbashi
Minato-ku
Tokyo 105-0003
+81 (0) 3 5532 8636
+81 (0) 3 5532 8637 fax
akiko@bonhams.com

European
Representatives
Germany
Am Kuechengarten 2
Domaene Rotenkirchen
D-37574 Einbeck
Germany
Tel: +49 5127/9026996
Mob: +49 160 94984316
paul.gockel@bonhams.com
Hans Schede
An St Swidbert 14
D-40489 Düsseldorf
Tel: +49 211 404202
Fax: +49 211 407764
hans.schede@bonhams.com
Thomas Kamm
Maximilianstrasse 52
80538 Munich
Tel: +49 89 24 205812
Mob: +491716209930
Fax: +49 8924207523
thomas.kamm@
bonhams.com
Italy
Gregor Wenner
Tel: +39 049 651305
Mob: +39 333 564 3610
gregor.wenner@
bonhams.com
Denmark
Henning Thomsen
Tel: +45 4051 4799
henning.thomsen@
bonhams.com
The Netherlands
Saskia Magnin
de Lairessestraat 123
1075 HH Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 67 09 701
Fax: +31 20 67 09 702
saskia.magnin@
bonhams.com
Norway / Sweden
Pascal Nyborg
Tel: +47 9342 2210

USA Representatives
Southern California
Christine Eisenberg
464 Old Newport Blvd.
Newport Beach,
CA 92663
Tel: +1 949 646 6560
Fax: +1 949 646 1544
christine.eisenberg@
bonhams.com
David Edwards
Tel: +1 949 460 3545
david.edwards@
bonhams.com
Midwest and
East Coast
Evan Ide
78 Henry St
Uxbridge, MA 01569
Tel: +1 917 340 4657
evan.ide@
bonhams.com
Midwest
Tim Parker
+1 651 235 2776
tim.parker@
bonhams.com

Hong Kong
Suite 2001
One Pacific Place
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
+852 2918 4321
+852 2918 4320 fax
hongkong@bonhams.
com
Beijing
Suite 511,
Chang An Club,
10 East Chang An Avenue,
Beijing 100006, China
Tel: +86 10 6528 0922
Fax: +86 10 6528 0933
Singapore
Bernadette Rankine
11th Floor, Wisma Atria
435 Orchard Road
Singapore 238877
+65 (0) 6701 8038
+65 (0) 6701 8001 fax
singapore@
bonhams.com

Northwest
Tom Black
2400 N.E. Holladay
Portland, OR 97232
Tel: +1 503 239 0227
tom.black2@
comcast.net
CAR.NET_14/10/14

Registration and Bidding Form
(Attendee / Absentee / Online / Telephone Bidding)
Please circle your bidding method above.

Paddle number (for office use only)
This sale will be conducted in accordance with
Bonhams’ General Conditions and bidding and
buying at the Sale will be regulated by these
Conditions. You should read the Conditions in
conjunction with the Sale Information relating to
this Sale which sets out the charges payable by you
on the purchases you make and other terms relating
to bidding and buying at the Sale. You should ask
any questions you have about the Conditions before
signing this form. These Conditions also contain
certain undertakings by bidders and buyers and limit
Bonhams’ liability to bidders and buyers.
Data protection – use of your information
Where we obtain any personal information about you,
we shall only use it in accordance with the terms of our
Privacy Policy (subject to any additional specific consent(s)
you may have given at the time your information was
disclosed). A copy of our Privacy Policy can be found on
our website (www.bonhams.com) or requested by post
from Customer Services Department, 101 New Bond
Street, London W1S 1SR United Kingdom or by e-mail
from info@bonhams.com.
Credit and Debit Card Payments
There is no surcharge for payments made by debit cards
issued by a German bank. All other debit cards and all credit
cards are subject to a 3% surcharge on the total invoice price.
Notice to Bidders.
Clients are requested to provide photographic proof of
ID - passport, driving licence, ID card, together with proof
of address - utility bill, bank or credit card statement
etc. Corporate clients should also provide a copy of their
articles of association / company registration documents,
together with a letter authorising the individual to bid on
the company’s behalf. Failure to provide this may result in
your bids not being processed. For higher value lots you
may also be asked to provide a bank reference.
If successful

Sale date: Saturday 28 March 2015

Sale no. 22719

Sale venue: Stuttgart, Germany

If you are not attending the sale in person, please provide details of the Lots on which you wish to bid at least 24 hours
prior to the sale. Bids will be rounded down to the nearest increment. Please refer to the Notice to Bidders in the catalogue
for further information relating to Bonhams executing telephone, online or absentee bids on your behalf. Bonhams will
endeavour to execute these bids on your behalf but will not be liable for any errors or failing to execute bids.
General Bid Increments:
€10 - 200......................by 10s
€200 - 500....................by 20 / 50 / 80s
€500 - 1,000.................by 50s
€1,000 - 2,000..............by 100s
€2,000 - 5,000..............by 200 / 500 / 800s
€5,000 - 10,000............by 500s

€10,000 - 20,000..........by 1,000s
€20,000 - 50,000..........by 2,000 / 5,000 / 8,000s
€50,000 - 100,000........by 5,000s
€100,000 - 200,000......by 10,000s
above £200,000............at the auctioneer’s discretion

The auctioneer has discretion to split any bid at any time.

Customer Number

Title

First Name

Last Name

Company name (to be invoiced if applicable)
Address

City

County / State

Post / Zip code

Country

Telephone mobile

Telephone daytime

Telephone evening

Fax

Preferred number(s) in order for Telephone Bidding (inc. country code)

E-mail (in capitals)

I am registering to bid as a private buyer

I am registering to bid as a trade buyer

If registered for TVA in the EU please enter your registration here:

I will collect the purchases myself

/

Please contact me with a shipping quote
(if applicable)

Telephone or
Absentee (T / A)

Sale title: The Mercedes-Benz Auction

-

Please tick if you have registered with us before

-

Please note that all telephone calls are recorded.
Lot no.

MAX bid in EUR
(excluding premium
& VAT)

Brief description

Covering bid*

BY SIGNING THIS FORM YOU AGREE THAT YOU HAVE SEEN THE CATALOGUE AND HAVE READ AND UNDERSTOOD OUR CONDITIONS OF SALE AND WISH TO BE BOUND
BY THEM, AND AGREE TO PAY THE BUYER’S PREMIUM, TAX AND ANY OTHER CHARGES MENTIONED IN THE NOTICE TO BIDDERS. THIS AFFECTS YOUR LEGAL RIGHTS.

Your signature:

Date:

* Covering Bid: A maximum bid (exclusive of Buyers Premium and TVA) to be executed by Bonhams only if we are unable to contact you by telephone, or should the connection be lost during bidding.
NB. Payment will only be accepted from an account in the same name as shown on the invoice and Auction Registration form.
Please email or fax the completed Auction Registration form and requested information to:
Bonhams, Customer Services, 101 New Bond Street, London, W1S 1SR. Tel: +44 (0) 20 7447 7447 Fax: +44 (0) 20 7447 7401, bids@bonhams.com
Bonhams GmbH, Maximillianstrasse 52, 80538 München - Handelregister Nr 102178
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Anmelde- und Gebotsformular
(Teilnehmer-/Abwesenheits-/Online-/Telefongebot)
Bitte kreisen Sie Ihre Art des Bietens oben ein

Bieternummer (nur für den internen Gebrauch)
Diese Auktion erfolgt gemäß den Bonhams’
Verkaufsbedingungen, sodass Gebote und
Kaufabwicklungen im Rahmen dieser Auktion
diesen Bedingungen unterliegen. Bitte lesen Sie die
Bedingungen zusammen mit den für diese Auktion
geltenden Verkaufsinformationen, welche die für
die von Ihnen getätigten Käufe anfallenden Kosten
sowie die für weitere Gebote und Käufe bei der
Auktion geltenden Bestimmungen darlegen. Klären
Sie mögliche Fragen zu diesen Bedingungen bitte,
bevor Sie dieses Formular unterschreiben. Diese
Bedingungen enthalten ferner bestimmte Pflichten
der Bieter und Käufer und begrenzen die Haftung
seitens Bonhams gegenüber Bietern und Käufern.
Datenschutz – zu Ihrer Information
Erhalten wir von Ihnen persönliche Informationen, dann
dürfen wir diese lediglich gemäß den Bedingungen
unserer Datenschutzrichtlinie verwenden (entsprechend
aller ergänzenden Zustimmungen, die Sie uns zum
Zeitpunkt der Offenlegung Ihrer Informationen erteilt
haben). Eine Abschrift unserer Datenschutzrichtlinie
finden Sie auf unserer Website (www.bonhams.com)
oder können Sie postalisch bei unserer Kundenbetreuung
unter der Anschrift 101 New Bond Street, London W1S
1SR, Großbritannien, oder per E-Mail an info@bonhams.
com anfordern.
Zahlungen per Kredit- oder Lastschriftkarte
Bei Zahlungen mit von eine deutsche Bank ausgestellten
Lastschriftkarten fallen keine Zusatzgebühren an. Alle anderen
Kredit- oder Lastschriftkarten unterliegen einer Zusatzgebühr
von 3 % auf den Gesamtrechnungsbetrag.
Hinweis für Bieter
Kunden müssen ihre Identität mithilfe eines fotografischen
Beweismittels nachweisen. Das kann der Reisepass,
der Führerschein oder der Personalausweis sein, der
zwecks Nachweis der Anschrift mit einer Rechnung eines
Versorgungsunternehmens, eines Bank- oder KreditkartenKontoauszugs usw. vorzulegen ist. Firmenkunden
haben zusätzlich eine Kopie ihrer Gesellschaftssatzung
/ ihrer Registrierungsunterlagen des Unternehmens
zusammen mit einem Schreiben vorzulegen, das die
Person bevollmächtigt, im Namen des Unternehmens zu
bieten. Fehlen diese Dokumente, dann kann das in dem
Ausschluss Ihrer Gebote resultieren. Bei höherwertigen
Artikeln können Sie ferner aufgefordert werden, eine
Bankauskunft beizubringen.

Bezeichnung der Auktion: The Mercedes-Benz Auktion

Auktionstermin: Samstag 28 März 2015

Auktion Nr. 22719

Auktionsort: Stuttgart, Deutschland

Nehmen Sie an der Auktion nicht persönlich teil, dann machen Sie bitte Angaben zu den Artikeln, für die Sie mindestens 24
Stunden vor der Auktion bieten möchten. Gebote werden auf das nächste Inkrement abgerundet. Weitere Informationen
in Bezug auf Telefon-, Online- oder Abwesenheitsgebote bei Bonhams in Ihrem Namen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt
Hinweise für Bieter in dem Katalog. Bonhams bemüht sich, diese Gebote in Ihrem Namen auszuführen, haftet jedoch nicht
für Fehler oder nicht ausgeführte Gebote.
Allgemeine Gebotsinkremente:
€10 - 200......................in 10er Schritten
€200 - 500....................in 20er / 50er / 80er Schritten
€500 - 1,000.................in 50er Schritten
€1.000 – 2.000..............in 100er Schritten
€2.000 – 5.000..............in 200er / 500er / 800er Schritten
€5.000 – 10.000............in 500er Schritten

€10.000 – 20.000..........in 1.000er Schritten
€20.000 – 50.000..........in 2.000er / 5.000er / 8.000er
Schritten
€50.000 – 100.000........in 5.000er Schritten
€100.000 – 200.000......in 10.000er Schritten
über €200.000............nach Ermessen des Auktionators

Der Auktionator kann Gebote jederzeit nach seinem Ermessen aufteilen.

Kundennummer

Titel

Vorname

Nachname

Firmenname (wenn Rechnungsempfänger)
Anschrift

Stadt

Bundesland

Postfach/Postleitzahl

Land

Mobiltelefon

Telefon tagsüber

Telefon abends

Fax

Bevorzugte Nummer(n) für die Abgabe von Geboten (einschl. Landesvorwahl)

E-mail (in Großbuchstaben)

Ich bin melde mich an, um als Privatkunde zu bieten

Ich melde mich an, um als gewerblicher Kunde
zu bieten

Sind Sie in der EU mehrwertsteuerpflichtig angemeldet,
dann geben Sie Ihre Daten bitte hier an:

Bitte ankreuzen, wenn Sie sich bei uns
registriert haben

/

-

-

Beachten Sie bitte, dass alle Telefonate aufgezeichnet werden.
Telefon-oder
Abwesenheitsbieter (T / A)

Artikel Nr.

HÖCHST-Gebot in
EUR (ohne Prämie &
MwSt.)

Kurzbeschreibung

Deckungsgebot*

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die in Bonhams Katalog wiedergegebenen Auktionsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Weiterhin stimmen Sie zu, die
Käuferprämie, Steuern und mögliche weitere Abgaben zu zahlen, wie diese in den Informationen für Bieter angegeben sind. Das Vorerwähnte beschränkt gegebenenfalls Ihre Rechte.

Ihre Unterschrift:

Datum:

*Deckungsgebot: Ein Höchstgebot (ohne Käuferprämie und MwSt.), das Bonhams lediglich ausführt, wenn wir Sie telefonisch nicht erreichen, oder die Telefonverbindung während des Bietvorgangs
unterbrochen wird.
Hinweis: Zahlungen werden nur dann akzeptiert, wenn diese über dasselbe Konto erfolgen, das auf der Rechnung und dem Auktions-Anmeldeformular steht.
Schicken Sie bitte das ausgefüllte Auktions-Anmeldeformular und Informationsanforderungen per E-Mail oder Fax an:
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Motor Car Index
Lot No

Year

Model

101

1925

Mercedes Type 8 Ladies’ Bicycle

137

1957

Mercedes-Benz 300 SL Roadster with Hardtop

121

1900

Benz Ideal 4½hp Single Cylinder Vis-à-vis

112

1960

Mercedes-Benz 300 SL Roadster

118

1997

Mercedes-Benz SL 320 Convertible with hardtop

127

1961

Mercedes-Benz 300 SL Roadster

120

1955

Mercedes-Benz 190 SL Clubsport Roadster

139

1958

Mercedes-Benz 300d ‘Adenauer’ Limousine

109

1960

Mercedes-Benz 190 SL Roadster

144

1959

Mercedes-Benz 300d ‘Adenauer’ Limousine

114

1962

Mercedes-Benz 190 SL Convertible

126

1931

Mercedes-Benz Mannheim 370 Sports Roadster

122

1952

Mercedes-Benz 220 Cabriolet A

103

1983

Mercedes-Benz 380 SL Convertible

131

1958

Mercedes-Benz 220 S ‘Ponton’ Cabriolet

140

1979

Mercedes-Benz 450 SEL 6.9 Saloon

135

1958

Mercedes-Benz 220 S ‘Ponton’ Cabriolet

123

1986

Mercedes-Benz 500SL

108

1958

Mercedes-Benz 220 S Coupé

107

1986

Mercedes-Benz 500SL with hardtop

106

1961

Mercedes-Benz 220 S ‘Heckflosse’ Saloon

119

1938

Mercedes-Benz 540 K Cabriolet A

132

1958

Mercedes-Benz 220 SE ‘Ponton’ Cabriolet

133

1968

Mercedes-Benz 600 Saloon

105

1965

Mercedes-Benz 230SL Convertible with Hardtop

142

1968

Mercedes-Benz 600 Saloon

111

1967

Mercedes-Benz 250 SE Cabriolet

125

1973

Mercedes-Benz 600 Saloon

124

1970

Mercedes-Benz 280 SE 3.5 Coupé

145

1992

Mercedes-Benz 600 SL with hardtop

143

1969

Mercedes-Benz 280 SL Roadster with Hardtop

138

1931

Mercedes-Benz 770 K Typ W 07 Cabriolet D

110

1970

Mercedes-Benz 280 SL Roadster with Hardtop

104

2003

Mercedes-Benz CL63 AMG

136

1970

Mercedes-Benz 280 SL Roadster with Hardtop

115

1993

Mercedes-Benz E 500 Saloon

102

1975

Mercedes-Benz 280 S Saloon

129

1996

Mercedes-Benz C-Class DTM Competition Saloon

130

1954

Mercedes-Benz 300 S Cabriolet

128

2007

Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster

141

1957

Mercedes-Benz 300 Sc Coupé with sliding steel sunroof

116

1974

Mercedes-Benz Unimog 406A Kippwagen 4x4

117

1955

Mercedes-Benz 300 SL ‘Gullwing’ Coupé

134

1975

Mercedes-Benz Unimog 406 Doppelkabine 4x4  
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