
In den vergangenen Wochen und Monaten 
haben wir das gute Wetter genutzt, um unsere 
Oldtimerpassion auszuleben. Zusammen 
mit anderen Clubfreunden konnten wir 
gemeinsam schöne Ausfahrten, gesellige 
Momente und interessante Gespräche erleben.
In unserem Clubmagazin berichten wir wie 
immer über die Ereignisse im Clubleben und 
über interessante News aus der Mercedes-
Benz-Oldtimerwelt. Diesmal mit einem 
Bericht zu einer Dolomitenausfahrt und der 
Frühlingstour, über ein neues Buch zum 300 
SLR und mit dem ersten Teil eines Rückblickes 
auf den W124.
Lohnt es sich, neben Finanz- und Immo-
bilieninvestitionen, auch in Oldtimer zu 
investieren? Die Oldtimer der Marke mit 
dem Stern haben sich in den letzten Jahren 
immer mehr als wertstabile Geldanlage 
entpuppt, manche Modelle sogar mit saftigem 
Zugewinn. Wer die Messen in Maastricht, 
Essen, Stuttgart und anderswo besucht hat, 
konnte auch in diesem Jahr wieder feststellen, 
dass die geforderten Preise in die Höhe 
schnellen – ob diese jedoch marktrealistisch 
sind, ist eine andere Frage. Schlussendlich 
bleibt auch im Oldtimerbereich die alte 
Faustregel, dass Angebot und Nachfrage 
den Preis bestimmen. Jedenfalls bleibt eines 

gewiss: es gibt nicht viele Investitionsmög-
lichkeiten, die bei ihrer Nutzung den gleichen 
Spassfaktor vermitteln wie Oldtimer. Sehen 
Sie Ihren Oldtimer also nicht nur mit den 
Augen des Spekulanten.
In diesem Sinn wünscht Ihnen der Vorstand 
des MBCL einen sonnigen und erholsamen 
Sommer! Wenn Sie bei Ihrer Urlaubsfahrt 
ein spannendes Automobi l mit Stern 
begegnen, senden Sie uns ein Foto – die 
besten Bilder werden in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht!


Jean-François Zimmer 
Präsident

Année 15 2e trimestre 2015
www.mercedesbenzclub.luMercedes-Benz Club Luxembourg a.s.b.l.

Programm 2015
25.4.2015 Fréijorstour 
3-5.7.2015 15e anniversaire MBCL
29-30.8.2015 Mondorf Concours d’Elégance
13.9.2015 Rentréestour

27.9.2015 30. Zesummen ennerwee *
4.10.2015 Hierschttour
12.12.2015 Krëschtfeier

Informationen im Clubsekretariat. 
Mit * gekennzeichnete Veranstaltungen werden von Drittveranstaltern organisiert.
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Am 25. April 2015 trafen sich zahlreiche 
Mitg l ieder des Mercedes-Benz Club 
Luxembourg in Walferdingen, um an der 
Frühlingsausfahrt des Clubs teilzunehmen. 
Nach einem langen Winterschlaf wurde es 
höchste Zeit, die erste Tour des Jahres in 
Angriff zu nehmen. 
Trotz Regen liessen sich die Teilnehmer die 
Stimmung nicht vermiesen. Am Morgen 
stand der Besuch der SEBES-Anlagen auf dem 
Programm. Dank der kurzweiligen Führung 
erhielten wir einen interessanten Einblick 
auf die Wasserproduktion in Luxemburg. 

Nach dem Mittagessen in Bauschleiden 
ging die Fahrt weiter, teils nach Belgien, 
um am späten Nachmittag in Bascharage 
vor der „Béierhaascht“ zu enden. Den 
Organisatoren Guy Rolling und Familie Scuri 
ein Dankeschön für das Ausarbeiten der Tour 
und des Roadbooks!


Text: Jean-François Zimmer
Fotos: Georges Muhlen, Guy Muller

Frühlingsausfahrt 2015

Gute Laune trotz schlechtem Wetter

Toujours
à votre service

Agence générale
ADAMS Georges  

2, rue Emile Mayrisch
    L-4470 SOLEUVRE

         

Pour tout conseil
en assurances

 

 58 43 23
 621 242 006

 @ georges.adams.agent@axa.lu

Horaire agence                 
du lundi au vendredi : 08h30-12h00 

14h00-17h00 
et sur RDV
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Vente et pose de carrelage
Salles de bains clé en mains
Travaux de rénovation

Exposition - bureaux • 218, Z.I. Schéleck II • L-3225 BETTEMBOURG
Tél. : (00352) 51 17 26 • Fax : (00352) 51 90 20 • Email : lscuri@pt.lu • www.lscuri.lu
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So lautete die Überschrift der Informati-
ons-Mail die uns unsere Sekretärin Angela 
Parlanti am 17. Dezember 2014 weiterleitete. 
Hinter dieser Einladung steckte Christian 
Bianco, ein Cabriofan aus Südtirol, welcher 
regelmäßig aus reiner Leidenschaft privat 
und für Clubs Rundfahrten organisiert. Eine 
Cabriotour durch die Dolomiten sollte nicht 

nur die Gelegenheit bieten mit dem geliebten 
Cabrio durch die Gegend zu fahren, es sollen 
sich auch neue Bekanntschaften auftun die 
zusammen etwas erleben und Erfahrungen 
austauschen.
Treffpunkt war am 28. Mai auf Schloß 
Paschbach in Eppan/Südtirol. 16 Autos 
waren angemeldet, a l lesamt natürlich 

Cabrios der verschiedensten Marken und 
Baujahre. Besonders gut vertreten waren 
neben den Klassikern von Triumph, Austin 
oder Morgan nicht nur Roadster der Marke 
Mercedes-Benz sondern auch die Mitglieder 
des Mercedes-Benz Club Luxembourg. 
Neben Gerd Hagemeier (R 230), Yves 
Zimmer (R171) und Paul Origer (R129) aus 
unserem Club waren auch Gleichgesinnte 
aus dem Saarland mit einem R230 sowie 
Teilnehmer mit Modellen aus der Baureihe 
R107 aus Deutschland vertreten. Nach ein 
paar Schwierigkeiten mit der versteckten 
Lage von Schloß Paschbach ging es dann 
mit dem Willkommenscocktail im Schloß 
los. Die Gattin des Schloßherrn begrüßte 
alle Cabriofreunde mit einem erfrischenden 
Glas und leckeren Häppchen aus der 
hauseigenen Küche. Danach ging es weiter 
zur Weinkellerei Brigl in St. Michael wo 

 

Cabrio Meeting
in the Dolomites / Südtirol 2015

www.foyer.lu

Einfach fir Iech do
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nach einer ausführlichen Besichtigung jeder 
Teilnehmer die angebotenen Weine kosten 
und erwerben konnte. Der erste Tag der 
Cabriotour fand seinen Abschluß in Form 
eines Grillabends in der Pension Ebnerhof 
in St. Michael. Die anschließende Nacht 
wurde teils im Schloßhotel Paschbach teils 
im Blumenhotel Angerburg verbracht wo auch 
die Luxemburger Delegation nächtigte.
Am darauffolgenden Tag stand dann eine 
Dolomitenrunde auf dem Programm. 
Mit Abfahrt in Eppan ging es zuerst zum 
Karerpaß, dann zum Falzaregopaß und zum 
Misurinasee. Die Routen waren fantastisch 
zu fahren und es ging recht f lott voran; 
Christian Bianco schien mit seinem Fiat 
850 Spider die Route schon mehrere Male 
abgefahren zu haben. Ganz schön spritzig 
war er mit seinem kleinen Italiener unterwegs 
und unsere Gruppe mußte ranhalten um 
den Anschluß nicht zur verlieren. Dies war 
aber durchaus möglich – einerseits war das 
Roadbook sehr ausführlich und andererseits 
hielt sich dank Nebensaison der Andrang von 
Motorrädern und anderen Autos in Grenzen. 
Nur das Wetter hat dann am Nachmittag 
kurz schlapp gemacht und unsere Autos 
einer kurzen Dusche unterzogen. Nach einer 
Kaffepause am Grand Hotel Misurinasee ging 
es dann wieder zurück nach Lajen wo in der 
Hubertus-Stube nach über 170 gefahrenen 

Kilometern der Tag seinen Ausklang fand.
Am dritten Tag standen dann 4 Pässe auf 
dem Menu. Zuerst ging es auf knapp 60 
Kilometern zum Mendelpaß wo auch gleich 
der erste Zwischenstopp eingelegt wurde. 
Bei dieser Gelegenheit konnten wir uns die 
Bergstation der Mendelbahn ansehen welche 
seit 1903 mit 64 % Steigung in 12 Minuten 
von Kaltern hoch zum Mendelpaß fährt. Dies 
war aber nicht die einzige Attraktion – ein 
paar Minuten entfernt liegt die Filmkulisse 
von „Der stille Berg“ von 2012 mit Claudia 
Cardinale und William Moseley. Das „Grand 
Hotel Gruber“ steht seitdem leer und macht 
irgendwie einen unheimlichen Eindruck. 
Nach diesem kurzen Hollywood-Intermezzo 
ging es dann weiter auf ca 160 km über den 
Gampen- und Jaufenpaß bis zum Penserjoch. 
Genau wie am Vortag gab es auch bei dieser 
Tour wieder beeindruckende Aussichten und 
Landschaften. Feierlich abgeschlossen wurde 
die Cabriotour in Kaltern. Im leicht skurrilen 
Ambiente einer alten Diskothek wurde nicht 
nur das Galadinner serviert, es wurden auch 
Preise vergeben. Gleich drei davon gingen zu 
unserer Überraschung an die luxemburger 
Teilnehmer. Zum einen an Gerd Hagemeier 
für seine vorzüglichen Leistungen bei den 
Spielen, Yves Zimmer wurde als Fahrer 
mit dem jüngsten Fahrzeug prämiert und 
Paul Origer bekam stellvertretend für den 

Mercedes-Benz-Club Luxembourg die 
Auszeichnung für den Club mit den meisten 
Teilnehmern. 
Am Sonntag 31. Mai war dann der große 
Abschied. Neben vielen Kilometern auf den 
faszinierenden Paßstraßen durch Südtirol 
und die Dolomiten hatten sich auch viele 
sympathische Bekanntschaften ergeben. 
Allen voran Christian Bianco der mit Hilfe 
seiner Gattin diese Tour mit Herzblut und 
Leidenschaft gekonnt organisiert hatte. 
So wird es dann auch 2016 wieder eine 
Cabriotour geben. Vom 2. bis 5. Juni soll diese 
stattfinden und traditionsgemäß in Eppan 
starten.



Text & Fotos: Paul Origer
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Schon zum 27. Mal boten die Messehallen in 
Essen, selbst fast schon zu Oldie-Ehren gereift, 
den Rahmen zur weltgrößten Oldtimermesse. 
Entsprechend sind auch die Zahlen, die mit 
dieser Veranstaltung einhergehen. 190.000 
Besucher, 2.500 angebotene Fahrzeuge, 1.250 
Aussteller und 220 Markenclubs sagen zur 
Genüge aus, was man unter dem Begriff 
„superlativ“ zu verstehen hat.

Ebenso war auch die Stimmung und bei 
Messeschluss waren sowohl Organisatoren, 
Aussteller und Besucher mehr als zufrieden. 
Als besondere Highlights galten wie gewohnt 
die aufwändig und großzügig gestalteten 
Stände der großen Marken, galt es doch jede 
Menge Image zu pflegen und Geburtstage zu 
feiern. 
So auch bei Mercedes-Benz in Halle 1, wo 
die Besucher sich als besonders Erlebnis 
von den Leistungen der Designer in 
Sachen Aerodynamik überzeugen konnten. 
Als beeindruckende Zeugen von einem 
Jahrhundert Entwicklungsgeschichte, waren 
7 der windschlüpfrigsten Rennboliden einzeln 
auf einem eigenen, an einen Windkanal 
erinnernden Podest zu bewundern. Auch 
gab es einen runden Geburtstag zu feiern, 
und was für einen! Um 60 Jahre war die 
Zeit zurückzudrehen, um im Jahr 1955 

anzukommen. Nie hat der Stern nachhaltiger 
geglänzt als in jenem Jahr: Mille Miglia – 
Sterling Moss – SLR „722“. Ein unsterblicher 
Rekord, der sich auf ewige Zeiten in 
die Historie der Marke mit dem Stern 
eingebrannt hat! In einer eigenen Lounge 
präsentierte sich dieses legendäre Fahrzeug 
wie auf dem Silbertablett, ringsum umgeben 
von lebensgroßen Aufnahmen, welche die 
historische Szenerie wieder aufleben ließen 
und die Besucher in die Atmosphäre von 
damals zurück versetzten.
Ein Trend, der schon seit mehreren Jahren 
anhält, und nun zum Höhenflug angesetzt zu 
haben scheint, ist die Preisentwicklung der 
hochkarätigen Fahrzeuge. Obwohl jeder sich 
scheute, das Kind beim Namen zu nennen, so 
war doch in den Kulissen der Vergleich mit 
der Finanzwelt und die Sorge um platzende 
Blasen nicht zu überhören. Man darf sich 

 15.-19. April 2015 

Techno-Classica Essen
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fragen, ob die ungebremste und steigende 
Nachfrage auf die immer zahlreicher 
werdende Kundschaft aus dem Lager der 
„neuen Millionäre“ zurückzuführen ist, oder 
auf die Flucht in materielle Werte seitens der 
Investoren – oder eher auf beides zusammen!
Das Thema Oldtimer bleibt also nach wie vor 
ein Gebiet, das zugleich Begehrlichkeiten und 
Emotionen weckt, und dem vielleicht deshalb 
ein so beachtlicher Erfolg gilt und auf das eine 
goldene Zukunft zu warten scheint.
Entsprechend interessant ist es abzuwarten, 
was es nächstes Jahr von der 28. Techno 
Classica zu berichten gibt. Jetzt also schon 
das Datum vormerken: 06.-10. April 2016



Text und Fotos: Guy Muller
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Gestatten Sie, dass ich mich vorstel le! 
Vorname: 190Dc („c“ weil es vorher schon 
andere mit Vornamen 190D gegeben hat) – 
Familienname: Heckflosse, abgekürzt W110. 
Ich bin Mitglied einer großen Familie, die 
von 1959 bis 1968 in vielen verschiedenen 
Baureihen vom Band liefen. Wir waren 
insgesamt etwas mehr als 1.000.000 Fami-
lienmitglieder, darunter etwa 225.600 von 

meiner Bauart mit dem 4-Zylinder-Diesel-
motor. Doch im Laufe der Jahre sind die 
allermeisten von uns den Unfalltod oder an 
der Rostkrankheit gestorben. Von meinen 
direkten Geschwistern waren Anfang 2014 
in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt 
in Flensburg nur noch 498 angemeldet. (Ich 
bin da nicht mitgezählt, weil ich mich am 
Zähltag im Dornröschenschlaf befand.) 
Unsere gesamte Familie umfasst dort nur 
noch rund 2.950 Fahrzeuge. Wir sind also, 
wie viele andere auch, eine vom Aussterben 
bedrohte Art und es ist an der Zeit, unseren 
Bestand zu schützen.
Die Familienähnlichkeit ist auffällig und 
auch so gewollt: Unsere Einheitskarosserie 
zieht sich über die ganze Familie hinweg und 
bietet allen Käufern denselben Fahrgastraum 
und Kofferraum. Unsere hinteren Kotflügel 
sind Erkennungszeichen, besonders die 
kantigen oberen Abschlüsse sind als Peilstege 

ausgebildet und werden von den Menschen 
liebevoll Heckflossen genannt. Dieser Name 
war nicht so von unseren Schöpfern geplant, 
weil sie wohl nicht wollten, dass man sie mit 
den überdimensionierten Auswüchsen an 
amerikanischen Fahrzeugen in einen Topf 
wirft.
Ich selbst gehöre zu den sogenannten „kleinen 
Flossen“, die von April 1961 bis August 1968 
gebaut wurden. Weil mein Motor weniger 
Platz braucht als die 6-zylindrigen Cousins 
ist meine Motorhaube 15 cm kürzer. Meine 
Gesamtlänge beträgt doch immerhin noch 
stattliche 4730 mm.
Ich gehöre den mittleren Jahrgängen an und 
wurde am 8. April 1964 an meinen Besitzer 
in Nord-Rhein-Westfalen übergeben. Er 
hat mich von Anfang an üppig ausstatten 
lassen, mit schöner Zweifarblackierung, Zu-
satznebellampen und reichlich Schmuck, 
wie Stosstangenecken und Chromleisten, 

Kleine Flosse – langes Leben

Die ersten 50 Jahre
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die sich von den Heckf lossen bis über die 
Türgriffe der Hintertüren hinziehen. Innen 
sollten Radio und Kassettenspieler ihm das 
Fahren angenehm gestalten. Er muss mich 
sehr gemocht haben und ist wohl ein vor-
ausschauender Mensch gewesen. Auf jeden 
Fall hat er mir vorsorgende Pflege angedeihen 
lassen indem er für Hohlraumkonservierung 
und Unterbodenschutz gesorgt hat, bevor 
ich in ein womöglich abenteuerliches Leben 
losgeschickt wurde. Das aber war nicht sofort 
der Fall, denn die ersten 5 Jahre meines 
Lebens durfte ich als stummes Familienmit-
glied verharren und die Vorfreude auf ein 
aktives Automobilleben genießen.
Als es dann endlich soweit war, dass ich 
mit meinen Besitzer und seinen Lieben 
stolz umherfahren durfte, wurde ich immer 
sorgsam gehütet und gepf legt. Regelmäßig 
gönnte er mir längere Auszeiten, in denen 
ich mich ausruhen durfte, dann aber wieder 
angemeldet wurde um auf Tour zu gehen. 
Wir haben oft Ferien im Süden Deutschlands 
gemacht und ich bewahre bis heute mehrere 
Plaketten auf, die wir als treuen Gast für 10, 
15 und 20-fachen Besuch desselben Ortes im 
Allgäu zum Geschenk bekamen. 
Allzu viel wurde ich allerdings nicht in der 
Welt umhergehetzt, und im Jahr 1983, nach 14 
aktiven Jahren, durfte ich in Frührente gehen 
und mich zur Ruhe setzen. Ich hatte knapp 
69.000 km auf dem Tacho. So verharrte ich 
viele Jahre voller Muße und Ruhe und freute 
mich, dass ich immer in derselben Familie 
bleiben durfte, bis dass der Tag kam, den ich 
immer mehr fürchtete. Mein Erstbesitzer war 
nämlich in der Zwischenzeit gestorben und 
seine Erben beschlossen, dass ich eine neue 
Bleibe bekommen sollte. 
An dem Tag wo ich meine liebe Familie 
verließ, war ich so aufgeregt, dass ich 
mir, nicht ahnend dass meine Bremsen 
aus der Übung gekommen waren, beim 
schwungvollen Vor-und Rückwärtsma-
növrieren an den Stoßstangen und an der 
Motorhaube eine kleine Beule geholt habe. 
Das war Schade und hätte nicht sein müssen, 
aber als einzige Blessuren in meinem Leben 
ist das nicht das Schlimmste, was mir 
widerfahren konnte.
So kam ich dann im Frühling 2014 in eine 
Fachwerkstatt unweit von Trier, wo meine 
Blessuren behoben wurden. Die ganze Zeit 
des Stillstehens war mir natürlich nicht 
gut bekommen, sodass ich jede Menge 
Standschäden erlitten hatte, die gleichzeitig 
beseitigt wurden.
In dieser Zeit begegnete mir ein mit dem 
Mercedes-Virus infizierter Oldiefreund aus 
Luxemburg, dessen Blicke sofort auf mich 
fielen als er mit einem Fahrzeug zur Werkstatt 
kam. Nach kurzem Gespräch stand fest, dass 
meine neue Heimat auf der anderen Seite der 
Mosel sein sollte. 
Im August 2014, 50 Jahre nach meiner 
Erstauslieferung, trat ich die Reise nach 

Luxemburg an und erfreue mich allerbester 
Gesundheit. Bis auf eine Stoßstangenhälf-
te und die üblichen Verschleißteile, ist 
noch alles genauso original wie am ersten 
Tag. Mit Ausnahme der Nachlackierung 
der Motorhaube, erfreue ich mich meines 
ersten Lacks und einer Innenausstattung die 
keinerlei Gebrauchsspuren aufweist. Sogar 
die Aschenbecher warten noch auf ihre erste 
Zigarette, und werden auch beim neuen 
Besitzer keine Bekanntschaft damit machen.
Dass mein Motor mit einer so k leinen 
Lauf leistung völlig gesund ist, macht mir 
besonders viel Freude, und ich gehe davon 
aus, dass ich meinen neuen Besitzer noch über 
viele Kilometer mit meiner nagelnden Diesel-
hintergrundmusik begleiten werde.
Aber das wird Inhalt der zweiten 50 Jahre 
meines Lebens sein.



Text und Fotos: Guy Muller
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Er prägt noch immer das Straßenbild, selbst 18 
Jahre nach Produktionsende. Kein Taxistand, 
keine großstädtische Ampelkreuzung und 
keine längere Autobahnetappe ohne ihn. 
Der Mercedes W124 bleibt das automobile 
Vermächtnis der Achtziger, st i l ist isch 
wie technisch. Meist ist der W124 diese 
archetypische, in Stein gemeißelt Mercedes 
Mittelklasse der Ewigkeit, ein grauer Held 
des Alltags. Die Limousinen und Kombis 
kämpfen noch tapfer an vorderster Front, 
während Coupés und Cabriolets sich schon 
auf der Sonnenseite der Straße bewegen. Sie 
und auch der E 500 haben es einfach besser, 
sie sind begehrt.

Ein halbes Jahr nach dem Debüt des W123 
beginnt im Herbst 1976 die Vorentwicklung 
der Nachfolger mit ersten Beratungen. Im 
Juli 1977 werden in Diskussionsforen die 
ersten Vorgaben festgelegt, wie Aussenab-
messungen und Innenraum annähernd am 
123er zu orientieren. Das grobe Masskonzept 
mit der Festlegung der Proportionen, die 
durch den Radstand sowie die vorderen und 
hinteren Überhänge wie auch der Übergang 
von 14 zu 15 Zoll-Räder mit fülliger Serien- 
65-Bereifung, ist darin verankert.
Im April 1979 folgt die zweite Etappe, sowohl 
bezüglich der Karosseriestruktur als auch 
in technischer Hinsicht: im Lastenheft wird 
eine Gewichteinsparung von 15% und eine 
auf hohem Niveau angesiedelte aktive und 
passive Sicherheit eingetragen. Bei diesen 
Vorbedingungen spielt die Windschnittigkeit 
eine herausragende Rolle. Der zu erreichende 
Strömungswiderstand wurde auf den Beiwert 
von cw =0,30 festgelegt. Dieser wurde mit 
0,29 cw noch übertroffen bei der Fertigung.
Das Fahrwerk mit Dämpferbein-Vorder-
achse und der für die Mittelklasse neuen 
Hinterradaufhängung ist eng an das vom 
W 201 angelehnt, welches nach 2 Jahren 
Entwickelung 1978 abgeschlossen ist.
Nach der Begutachtung, der Absegnung und 

der offiziellen Modellfreigabe am 7. April 1981 
durch den Gesamtvorstand in Sindelfingen 
beginnt die Ausarbeitung des Baumusters 
124 im Detail. Ab Mitte 1982 wird die 
dritte Auflage des Lastenhefts aktualisiert: 
strukturelle Abwandlungen sind nicht mehr 
möglich, Detailänderungen sind denkbar und 
wünschenswert sollten sie sich als notwendig 
herausstellen.
Im Frühjahr 1983 beginnt die großangelegte 
Serie intensiver Fahrversuche mit einer 
bislang in diesem Umfang nicht gekannten 
Armada von sechzig mehr oder minder hand-
gefertigten Prototypen. Im Mai 1984 läuft die 
Vorserie von insgesamt 3.453 Wagen an. Man 
beschränkt sich auf die beiden Typen 230 E 
und 200 D. Die Produktion der Prototypen 
läuft langsam an und ist Ende 1984 fertig. 
Diese “Nullserienautos” helfen nicht nur 
intern bei der Einrichtung der Serienferti-
gung oder dienen weiteren Versuchsreihen, 
sie stehen auch Modell bei der Erstellung von 
Pressefotos und bei der Pressevorstellung am 
26. November 1984 im spanischen Sevilla, bei 
der offiziellen Präsentation.


Text: Guy Rolling
Fotos: Paul Origer

 Mercedes W124 – Teil 1 

30 Jahre Schon.
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1955 ist das große Jahr des Mercedes-Benz 300  SLR. Er hat eine 
beispiellose Erfolgsserie – und das entweder mit Doppel- oder gar 
Dreifachsiegen. Diese überragenden Triumphe bringen Mercedes-Benz 
die Sportwagen-Weltmeisterschaft 1955 ein. Zu dem legendären 
Rennsportwagen, seinen Rennen sowie den Menschen dahinter 
legt Mercedes-Benz Classic nun ein neues Buch vor. Den Text 
hat der bekannte Fachautor Günter Engelen auf Basis akribischer 
Archivrecherchen erstellt. Die einzigartige Monografie mit exklusivem 
Charakter ist limitiert, nummeriert und zugleich der erste Band der 
neuen Reihe „Meilensteine des Motorsports“. 
„Der Mercedes-Benz 300 SLR ist eine unserer absoluten Rennwagen-
Ikonen“, sagt Michael Bock, Leiter von Mercedes-Benz Classic und 
Kundencenter. „Ich bewundere diese perfekte Motorsportmaschi-
ne – aber auch alle Menschen, die in den 1950er-Jahren das Fahrzeug 
gebaut und bewegt haben. Weil Günter Engelen diese Bewunderung 
teilt, hätten wir keinen besseren Autor für das Buch finden können.“
Für das neue Standardwerk „Mercedes-Benz 300 SLR“ stieg Engelen 
tief in die Bestände der Mercedes-Benz Classic Archive ein und stellte 
hier Dokumente und Informationen zu einem Buch zusammen, das 
nun selbst das Zeug dazu hat, eine Ikone zu werden. Der Hatje Cantz 
Verlag, Ostfildern, gibt diesem Buch den würdigen Rahmen: Es wird 
in exklusiver Aufmachung inklusive Schuber produziert und erscheint 
auf Deutsch und Englisch in jeweils 999 nummerierten Exemplaren 
zum Preis von 199 Euro.
Der Mercedes-Benz 300 SLR ist einer der Stars des Jahres 1955. Neben 
den im selben Jahr errungenen Titeln der Formel-1-Weltmeister-
schaft und der Tourenwagen-Europameisterschaft manifestiert der 
Gewinn der Sportwagen-Weltmeisterschaft auf diesem Fahrzeug die 
nie zuvor dagewesene Dominanz eines einzigen Herstellers auf der 
Bühne des internationalen Automobilrennsports. Stirling Moss und 
Juan Manuel Fangio, die erfolgreichsten Fahrer ihrer Epoche, erzielen 
vor 60 Jahren im 300 SLR bei den anspruchsvollsten Straßenrennen der 
Welt eindrucksvolle Siege, die diesem Rennsportwagen der Superlative 
bis heute anhaltenden Ruhm bescheren.
Als Band 1 der neuen Buchreihe „Meilensteine des Motorsports“ 
dokumentiert das Buch die technische Entwicklung des 300 SLR, 
der unternehmensintern das Kürzel W 196 S trägt, sowie sämtliche 
Renneinsätze und – zum ersten Mal überhaupt – die Biografie jedes 
einzelnen Fahrzeugs. Auch schildert es Technikentwicklungen für 
die Nachfolgesaison 1956, zu der Mercedes-Benz wegen des Ausstiegs 
aus dem Motorsport nicht mehr antritt. Teilweise bisher unveröf-
fentlichtes Bild- und Illustrationsmaterial, eine grafisch hochwertige 
Gestaltung sowie die erlesene Ausstattung machen das Buch zu einem 
Sammlerstück.



Neues Buch von Mercedes-Benz Classic: 

Meilensteine der Motorsportgeschichte – 
Mercedes-Benz 300 SLR

www.car-e-cover.lu

In- und Outdoor - Schutzdecken für Auto und Motorrad

Mercedes-Benz 300 SLR. Meilensteine des Motorsports, Band 
1. Herausgegeben von der Daimler AG, Mercedes-Benz Classic, 
Text von Günter Engelen. Hatje Cantz Verlag, Ostfildern, Mai 
2015; gebunden, 256 Seiten, 288 Abbildungen und Illustrationen, 
im Schuber, nummeriert und limitiert auf jeweils 999 Exemplare 
in Deutsch und Englisch. 199 Euro. ISBN: 978-3-7757-4000-5 
(Deutsch), 978-3-7757-4001-2 (Englisch). Erhältlich im Shop des 
Mercedes-Benz Museums und im Buchfachhandel.
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Classic Infos

Garage Jean Wagner
17, rue de l’Industrie, L - 9250 Diekirch 

Mercedes-Benz Esch
190, route de Belvaux, L - 4026 Esch/Alzette 

Mercedes-Benz Centre
45, rue de Bouillon, L - 1248 Luxembourg

Longer opening hours every Wednesday until 8 pm

Contact us
at 40 80 1 - 656

Fuel consumption combined: 9,3 – 9,4 l/100 km; combined CO₂ emissions: 216 - 219 g/km.
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The new Mercedes-AMG GT.

Handcrafted by Racers.
www.mercedes-benz.lu

4988-MER-AMG_GT-ann_A4_ver-PROD.indd   1 06/11/2014   17:07


