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Editorial
Chers membres,  
chers lecteurs et lectrices,
Il y a un an, j’exprimais 
à cet endroit le souhait 
que nous puissions nous 
retrouver en juillet 2021 
pour fêter le « 20+1e » an-
niversaire de notre club.
Malheureusement, le Co-
vid-19 nous a encore une 
fois joué un mauvais tour 
et nous avons de nou-
veau dû reporter les fes-
tivités. La crise sanitaire 
ne montre pour l’instant 
aucune accalmie, néan-
moins, le comité a repris les préparatifs avec la ferme volonté de maintenir 
cette manifestation fin juin/début juillet 2022, si bien sûr la situation sanitaire 
le permet.
L’année 2021 nous a permis de nous retrouver pour des sorties amicales en 
voiture ancienne. Ainsi, nos randonnées ont pu se dérouler dans des condi-
tions acceptables, car seuls le port du masque et une certaine distanciation 
respectueuse de notre prochain ont été imposés par les autorités. C’est avec 
plaisir que les participants ont redécouvert la joie de se rassembler entre amis, 
d’échanger avec ceux qu’ils n’avaient plus vu depuis des mois et de rouler sur 
les belles routes de notre pays. Ils ont ainsi retrouvé le sentiment de liberté qui 
avait tant manqué en 2019. Merci à tous ceux qui ont contribué d’une manière 
ou d’une autre à l’organisation de ces sorties !
Pour les mois à venir, les membres du comité ont comme toujours élaboré un 
programme riche en découvertes et émotions avec plusieurs randonnées d’une 
journée entière, que vous pouvez découvrir en page 74. Le fait que d’autres 
organisateurs internationaux d’expositions et de rallyes mythiques aient fixé 
également leurs dates pour 2022 nous laisse optimiste : la crise du Covid-19 ne 
nous empêchera plus d’aller de l’avant.
Pour les semaines d’hiver qui nous attendent, Carl’s vous fera (re)découvrir 
l’histoire de la légendaire 300 S Coupé et Cabriolet, qui vient de fêter ses 70 
ans. Les 50 ans du non moins célèbre coupé SLC de la série 107 ont également 
eu lieu en 2021 : peut-être en avez-vous encore croisé un exemplaire récem-
ment sur la route. Et, enfin, le 30e anniversaire de la Classe S de la série W140 
vous rappellera que le temps passe si vite… Laissez-vous plonger dans vos 
souvenirs que vous rappellent les époques de ces véhicules.
Au nom du comité, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année, une bonne 
et heureuse année 2022 et – surtout – de rester en bonne santé. Nous avons 
tous appris depuis bientôt deux ans que ces vœux traditionnels ne sont pas 
des mots vains. Gardons courage et retrouvons-nous dans quelques semaines 
ou mois dans le cadre des activités de notre club et pour célébrer notre 20 + 2e 

anniversaire.

Jean-François Zimmer, président du Mercedes-Benz Club Luxembourg asbl
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Als steter Innovator von Automobiltechnik geht Mercedes-
Benz mitunter auch unkonventionelle Wege. Ein Beispiel dafür 
ist das Forschungsfahrzeug F 400 Carving, das die Marke im 
Oktober 2001 und damit vor 20 Jahren auf der Tokyo Motor 
Show präsentiert. Es zeigt viele zukunftsweisende Systeme, 
unter denen die aktive Sturzverstellung der Räder die Haupt-
attraktion ist: Das Fahrzeug legt sich scheinbar in die Kurve 
– ähnlich den Wintersportlern auf Carvingskiern. Heute ist der 
F 400 Carving im Mercedes-Benz Museum im Bereich „Faszi-
nation Technik“ zu sehen. 
Mit dem F 400 Carving sammeln die Ingenieure auch Erfah-
rungen für den Einsatz neuartiger Fahrwerkstechnik in der ak-
tiven Sicherheit. Denn neben der höheren Fahrstabilität in Kur-
ven bietet die aktive Sturzverstellung auch in Notsituationen 
ein deutliches Plus an Fahrsicherheit. Wird zum Beispiel der 
Radsturz bei Schleudergefahr gezielt vergrößert, können die 
höheren Seitenführungskräfte die Wirkung des elektronischen 
Stabilitäts-Programms ESP® nachhaltig unterstützen. Der F 
400 Carving macht es vor: Bei einer Vollbremsung lassen sich 
blitzschnell alle vier Räder des Forschungswagens stürzen, 
wodurch sich der Bremsweg bei 100 km/h um gut fünf Meter 
verkürzt.
Mercedes-Benz präsentiert vor 20 Jahren im F 400 Carving 
weitere Innovationen. So hat der Zweisitzer ein zukunftsweisen-
des Lenk-, Brems- und Fahrwerkssystem. Dazu gehören zum 

Beispiel Lenkung und Bremsen mit elektrischen Komponenten 
statt mechanischer Verbindungen – „drive by wire“ nennen die 
Ingenieure das Konzept. Auch bei der Fahrwerksabstimmung 
betreten die Ingenieure technisches Neuland und setzen in der 
Active Body Control (ABC) der neuesten Generation erstmals 
eine aktive Hydropneumatik ein, die sowohl die Federung als 
auch die Dämpfung des Fahrzeugs blitzschnell an die jeweilige 
Fahrsituation anpasst.
Mit Xenon-Lampen, deren Licht mittels Glasfaserleitungen zu 
den Scheinwerfern geleitet wird, präsentieren die Stuttgarter 
Automobilforscher im F 400 Carving auch eine völlig neuartige 
Lichttechnik. In Kurven schalten sich zusätzlich seitlich platzier-
te Scheinwerfer ein. Die Blinker arbeiten auf Basis von Hoch-
leistungsleuchtdioden, deren Licht mithilfe von Prismenstäben 
verteilt wird. Ein 42-Volt-Bordnetz steht für die Spannungsver-
sorgung sämtlicher Komponenten zur Verfügung. Schließlich 
die Materialien: Die Karosserie des Forschungsfahrzeugs be-
steht aus kohlefaserverstärktem Kunststoff, und das Chassis 
ist eine Spaceframe-Konstruktion unter Verwendung von Stahl, 
Aluminium und ebenfalls kohlefaserverstärkten Kunststoffen.
Mittlerweile sind einige der zahlreichen innovativen Merkmale 
des Mercedes-Benz F 400 Carving direkt oder in veränderter 
Form in Serienfahrzeuge der Marke eingeflossen. 

TEXT UND FOTO Daimler Communications

Mercedes-Benz F 400 Carving:  
Agiler Innovationsträger wird 20
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Avec le Concept EQG, Mercedes-Benz présente l'étude 
proche de la série d'une variante 100 % électrique de son 
icône tout-terrain. Visuellement, le concept-car associe l'allure 
unique de la Classe G à des éléments de design contrastants 
sélectionnés, typiques des modèles 100 % électriques de 
Mercedes. Les qualités tout-terrain du « G », qui ont toujours 
fait référence, vont non seulement trouver leur place dans l'ère 
de la mobilité électrique, mais seront même étendues dans 
certains domaines. 
Les origines du modèle à succès qu'est la Classe G re-
montent à 1979. Depuis plus de quatre décennies, 
le « G » incarne donc le tout-terrain de luxe de Merce-
des-Benz. L'apparence extérieure du tout-terrain n'a que très 
peu changé au cours de cette période. Même dans le cadre 
du vaste remaniement de 2018, qui s'est accompagné du plus 
grand saut technologique de l'histoire du modèle, Merce-
des-Benz n'a continué à développer le design marquant que 
prudemment. Pour de bonnes raisons : des composants au-
trefois purement fonctionnels sont depuis longtemps devenus 
des éléments de style emblématiques. Il s'agit, par exemple, 
de la séduisante poignée de porte et du son de fermeture ca-
ractéristique, de la baguette de protection extérieure robuste, 
de la roue de secours mise en valeur sur la porte arrière ou 
des clignotants avant accrocheurs.
La vue avant du Concept EQG est familière, notam-
ment en raison des phares ronds typiques. Au lieu d'une 
grille de calandre, comme sur les modèles à motorisation 

conventionnelle, cette variante 100% électrique présente une 
calandre continue de couleur noir intense. Sur cette calandre 
Black Panel, l'étoile illuminée avec effet 3D ajoute un accent 
saisissant. Autour d'elle, le motif animé de « carrés ronds » 
(Squircle Pattern) dans le bleu familier des modèles Merce-
des-EQ crée un lien visuel. Une bande lumineuse entoure le 
panneau noir, qui complète le graphique des feux de jour, ainsi 
que les cercles lumineux blancs des boîtiers de rétroviseurs 
extérieurs.
Le Concept EQG est clairement un « G », non seulement en 
termes de design, mais aussi en raison de ses valeurs internes 
qui en font un tout-terrain sans compromis. Sa carrosserie est 
également basée sur le robuste cadre-échelle. La conception 
du train de roulement reste aussi extrêmement performante 
en tout-terrain, comme il est de mise sur une Classe G, avec 
une suspension à roues indépendantes à l'avant et un nouvel 
essieu rigide à l'arrière pour l'intégration de la propulsion élec-
trique. Avec quatre moteurs électriques proches des roues et 
contrôlables individuellement, le véhicule offrira des caracté-
ristiques de conduite uniques, tant sur route qu'hors chemin. 
En liaison avec la transmission enclenchable, qui permet de 
régler le Concept EQG en « mode Low Range », il répond 
également aux exigences de performances spécifiques « G » 
très élevées en tout-terrain.

TEXTE ET PHOTO Daimler Communications

La Mercedes-Benz Classe G prête pour l'e-mobilité
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Mercedes-Benz VISION AVTR – inspiriert von AVATAR

Der Name des wegweisenden Konzept-
fahrzeugs steht nicht nur für die intensi-
ve Kollaboration während der Entwick-
lung des Showcars gemeinsam mit dem 
AVATAR Team, sondern auch für AD-
VANCED VEHICLE TRANSFORMATION. 
Dieses Konzeptfahrzeug verkörpert die 
Vision von Mercedes-Benz Designern, 
Ingenieuren und Trendforschern für Mo-
bilität in ferner Zukunft. Das ganzheitli-
che Konzept des VISION AVTR vereint 
die Designdisziplinen Interieur, Exterieur 
und UX in nie dagewesener Form. Mit 
dem gestreckten „One Bow“-Design 
und der organischen Designsprache 
bietet das VISION AVTR einen visionä-
ren Ausblick auf das Design der Zukunft.
Anstelle eines herkömmlichen Lenkrads 
ermöglicht das multifunktionale Bedien-
element in der Mittelkonsole die Ver-
schmelzung von Mensch und Maschine. 
Durch das Anlegen der Hand auf die 
Control Unit erwacht der Innenraum zum 
Leben und das Fahrzeug erkennt den 
Fahrer an seiner Atmung.
Durch einfaches Anheben der Hand wird 
eine Menüauswahl auf die Handfläche 
projiziert, durch die der Passagier intuitiv 
zwischen verschiedenen Funktionalitä-
ten wählen kann. 

Das Fahrzeug als Lebewesen
Die 33 bionischen Klappen auf der 
Rückseite des Fahrzeugs erinnern an 
Reptilienschuppen. Sie können mit 
dem Fahrer und durch den Fahrer mit 
ihrer Außenwelt durch natürlich flie-
ßende Bewegungen in subtilen Gesten 
kommunizieren. Durch die Möglichkeit, 
Vorder- und Hinterachse gleich bzw. 
gegensätzlich anzusteuern, kann sich 
das VISION AVTR im Gegensatz zu her-
kömmlichen Fahrzeugen um ca. 30 Grad 
seitwärts fortbewegen. Der sogenannte 
„Krebsgang“ verleiht dem Konzeptfahr-
zeug auch in seiner Bewegung ein repti-
lienartiges Erscheinungsbild. 
Die Sitze der VISION AVTR werden 
durch vegane DINAMICA®Leder ver-
feinert. DINAMICA® ist die erste und 
einzige Mikrofaser, die die ökologische 
Nachhaltigkeit über den gesamten Pro-
duktionszyklus hinweg garantiert. Der 
Boden ist mit einem innovativen Holz 
namens Karuun® ausgestattet. Der 
Rohstoff für Karuun (Rattan) wächst sehr 
schnell als natürlicher Rohstoff und wird 

in Indonesien von Hand geerntet. Das 
Material gibt dem Innenraum Wärme 
und strahlt Natürlichkeit aus.

Erweiterung der Sinne durch Vibra-
tion und Klang
Die Sitze machen die Umgebung rund 
um das Fahrzeug durch haptisches 
Feedback erlebbar. Der Situation an-
gepasste Vibrationen übertragen Infor-
mationen auf einem nicht-visuellen Weg 
und machen Objekte spürbar. So verfügt 
jeder Sitz über acht Exciter. Diese erzeu-
gen Vibrationen, die die Insassen die Au-
ßenwelt oder ihren eigenen Puls spüren 
lassen. Unterstützt durch realistischen 
360-Grad-Sound verschmelzen Realität 
und Fiktion so zu einem einzigartigen 
Erlebnis. Lebensechte, auf die verschie-
denen Situationen perfekt abgestimmte 
Klänge lassen die Passagiere ihr Umfeld 
direkt erleben. Durch den räumlichen 
3D-Sound ist eine Geräuschquelle wie in 
der freien Natur exakt lokalisierbar. Völlig 
intuitiv erkennt der Nutzer, auf welcher 
Seite des Fahrzeugs beispielsweise ein 
Bach vorbeifließt oder wo Vogelstimmen 
ertönen. Anstatt die Insassen von der 
Außenwelt abzuschotten, bringt das VI-
SION AVTR die Umgebung in das Fahr-
zeug und verstärkt das Band zwischen 
Mensch und Natur.

Familie im Fokus
Das VISION AVTR erkennt automatisch, 
wenn sich eine Familie an Bord befindet 
und passt sich dementsprechend in den 
Funktionen an. So werden beispielswei-
se die Frontsitze über die Child Connect 
Funktion mit der Rückbank verbunden. 
Über Monitore kann so das Wohlbefin-
den der Kinder im Fond durch die Eltern 
vorne beobachtet werden. Als weitere 
Verbindung zwischen Vordersitzen und 
Fond wird der Puls der vorderen Passa-
giere auf der Rückseite ihrer Sitze durch 
Licht visualisiert. Das gibt insbesondere 
jüngeren Insassen auf den hinteren Sit-
zen ein Gefühl von Verbundenheit und 
Sicherheit.
Der sogenannte Magic Pool ist in die 
Rückseite der Vordersitze integriert und 
bietet lernorientiertes Gaming und ein 
kindgerechtes Augmented Reality-Er-
lebnis der Umgebung für die Passagiere 
auf der Rückbank. Interessante Punkte 
entlang der Strecke, wie Berge, Flüsse 
oder Sehenswürdigkeiten, werden in-
formativ und altersgerecht aufbereitet 
dargestellt. Diese Highlights können als 
Trophäen oder Erinnerungen gesammelt 
und gespeichert werden.

TEXT UND FOTO Daimler Communications
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Die neue Mercedes-Maybach S-Klasse kombiniert die Perfek-
tion und die Hightech-Lösungen der Mercedes-Benz S-Klas-
se mit der Exklusivität und Tradition von Maybach. Der im 
Vergleich zur Langversion der S-Klasse von Mercedes-Benz 
nochmals um 18 Zentimeter vergrößerte Radstand kommt 
vollständig dem Fond zu Gute. Dank serienmäßiger Execu-
tive Sitze und dem Chauffeur-Paket wird der hintere Bereich 
zum komfortablen Arbeits- oder Ruheplatz. Hinzu kommen 
exklusive Details wie große Holzzierteile auf der Rückseite der 
Frontsitze und zwischen den beiden Fondpassagieren. 
Mit zwei Antriebsvarianten ist die Mercedes-Maybach S-
Klasse erhältlich: Der S 580 4MATIC besitzt einen Achtzylin-
der-Benziner (M176) mit integriertem Starter-Generator der 
zweiten Generation und 48-Volt-Bordnetz. Im Mercedes-May-
bach S 680 4MATIC geht der bekannte V12 (M279) zu Werke, 
erstmals kombiniert mit dem Allradantrieb 4MATIC. 
Mit der Aktiven Fahrgeräuschkompensation wird die im Innen-
raum ohnehin sehr leise Mercedes-Maybach 
S-Klasse noch leiser. Ähnlich wie bei Kopfhörern mit Ge-
räuschunterdrückung verringert das System unerwünschte, 
tieffrequente Geräusche mit Hilfe gegenphasiger Schallwellen. 
Die Aktive Fahrgeräuschkompensation ist eine Funktion des 
Burmester® High-End 4D-Surround-Soundsystems.

Zum exklusiven Auftritt der Mercedes-Maybach S-Klasse ge-
hört auf Wunsch eine Zweifarblackierung mit filigranem Trenn-
strich. Insgesamt zehn Farbkombinationen aus dem Farb-
fächer der Mercedes-Maybach Palette sind hierfür verfügbar. 
Werden die elektrisch angetriebenen Komforttüren hinten 
betätigt, öffnen und schließen sie sich selbst am Hang ohne 
Kraftaufwand. Hohen Bedienkomfort und zusätzliche Sicher-
heit bietet die Integration in das Infotainment- und Bedien-
system MBUX und den Totwinkel-Assistenten. In Kombination 
mit dem MBUX Interieur-Assistenten im Fond lässt sich das 
Schließen der automatischen Komforttüren sogar per Hand-
bewegung starten oder stoppen.
Dank Hinterachslenkung (Option) fühlt sich die S-Klasse in der 
Stadt so handlich an wie ein Kompaktwagen. Die revolutionä-
re Scheinwerfertechnologie DIGITAL LIGHT ermöglicht ganz 
neue Funktionen, etwa die Projektion von Hilfsmarkierungen 
oder Warnsymbolen auf die Fahrbahn.
Die versilberten Champagnerkelche (Option) runden die ex-
klusive Atmosphäre im Fond des Mercedes-Maybach ab. Ein 
maßgeschneiderter Einsatz im Ablagefach und zwei passende 
Kelchhalter in der Mittelkonsole halten die Kelche auch wäh-
rend der Fahrt sicher an ihrem Platz.

TEXT UND FOTO Daimler Communications

Verkaufsstart für die neue Mercedes-Maybach S-Klasse
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Der neue Mercedes-Benz Citan 

Kompakte Außenmaße bei großem Platzangebot und hohem 
Ladevolumen eröffnen insbesondere im innerstädtischen 
Liefer- und Serviceverkehr vielfältige Nutzungsmöglichkei-
ten für den neuen Mercedes Benz Citan. Erhältlich ist er als 
Kastenwagen sowie als Tourer. Weit öffnende Schiebetüren 
sowohl auf der linken als auch auf der rechten Fahrzeugseite 
sowie eine niedrige Ladekante ermöglichen auf Wunsch einen 
komfortablen Zugang zum Innenraum und ein einfaches Be-
laden des Fahrzeugs. Genauso bequem finden Passagiere im 
Citan Tourer ihren Platz. Neben seiner hohen Funktionalität 
und Variabilität bietet das Fahrzeug eine umfassende Sicher-
heitsausstattung und einen hohen Fahrkomfort. 
Ein besonderer Blickfang im Interieur ist die sinnliche, ho-
rizontale Form der Instrumententafel. Beim vollen, sinnlich 
geschwungenen Volumen des Instrumententrägers haben sich 
die Mercedes-Benz Designer vom Profil eines Flügels inspi-
rieren lassen. Entscheidend war die durchgehend horizontale 
Ausrichtung. Der schmale Flügel streckt das Interieur und 
sorgt für ein großzügiges Raumgefühl. Daraus ausgeschnitten 
ist die Instrumenteneinheit. Ihre Form mutet wie ein ausgewa-
schener Kieselstein an. Der durch den Schnitt zwischen Flügel 
und Stein entstandene Schlitz hat die Funktion einer prakti-
schen Ablage für den schnellen Zugriff auf wichtige Utensilien.
Der Citan kombiniert kompakte Außenmaße mit großem Platz-
angebot. Dank einer Vielzahl von Versionen und praktischer 
Ausstattungsdetails bietet er viele Nutzungsmöglichkeiten und 
ein bequemes Beladen.
Bereits im zweiten Halbjahr 2022 startet der eCitan. Diese 
vollelektrische Modellvariante des Citan ergänzt das gewerb-
lich fokussierte elektrische Produktportfolio neben eVito 
und eSprinter. Die Reichweite wird voraussichtlich circa 285 
Kilometer nach WLTP betragen. Damit entspricht sie den Be-
dürfnissen gewerblicher Nutzer, die diese Modelle häufig als 
Kurier- und Lieferwagen im Stadtgebiet einsetzen. An Schnell-
ladestationen wird sich die Batterie voraussichtlich binnen 40 
Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen lassen.

TEXT UND FOTO Daimler Communications

100 Prozent Emotionen, null 
Prozent Emissionen

Mit dem neuen EQS 53 4MATIC+ startet Mercedes-AMG 
in die vollelektrische Zukunft der Driving Performance. Das 
erste batterie-elektrisch angetriebene AMG Serienmodell 
basiert auf der Mercedes-EQ Architektur für Fahrzeuge der 
Luxus- und Oberklasse. Damit fügt es sich nahtlos in die 
konzernweite Elektrostrategie ein. Die bis zu 560 kW starke 
Luxuslimousine wurde in Affalterbach in allen performance-re-
levanten Bereichen neu- oder weiterentwickelt. Sie überzeugt 
mit markenspezifischen Features überall dort, wo der Kunde 
es unmittelbar erleben kann: von der Technologie über das 
Exterieur- und Interieurdesign bis hin zum emotionalen Fahr-
zeugsound. 
Herzstück des neuen Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 
ist sein performance-orientiertes Antriebskonzept mit zwei 
Motoren. Der leistungsstarke elektrische Antriebsstrang 
mit je einem Motor an Vorder- und Hinterachse bietet den 
vollvariablen Allradantrieb AMG Performance 4MATIC+, der 
die Antriebskraft unter allen Fahrbedingungen optimal auf 
den Asphalt bringt. Die Grundversion erreicht eine maximale 
Gesamtleistung von 484 kW (658 PS), das maximale E-Ma-
schinen-Drehmoment liegt bei 950 Nm. Mit dem auf Wunsch 
erhältlichen AMG DYNAMIC PLUS Paket steigt die Höchst-
leistung im RACE START Modus mit Boost-Funktion auf bis 
zu 560 kW (761 PS). Das maximale E-Maschinen-Drehmo-
ment kommt auf bis zu 1.020 Nm.
Dann beschleunigt der neue Mercedes-AMG EQS 53 4MA-
TIC+ bei einem Batterieladestand von mindestens 80 Prozent 
in 3,4 Sekunden von 0-100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit 
ist mit optionalem Paket auf 250 km/h begrenzt. In der Grund-
ausstattung beschleunigt der AMG EQS in 3,8 Sekunden von 
0-100 km/h (mindestens 80% Batterieladestand). Die Höchst-
geschwindigkeit ist hier auf 220 km/ begrenzt.

TEXT UND FOTO Daimler Communications
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La nouvelle Mercedes-AMG SL, 
réédition d’une icône, renoue avec 
ses racines avec une capote en tissu 
classique et un caractère sportif. En 
même temps, le luxueux roadster est 
particulièrement adapté à un usage 
quotidien en tant que 2+2 places et 
transmet ses performances sur la route 
pour la première fois avec une trans-
mission intégrale. Des composants 
high-tech tels que le train de roulement 
AMG ACTIVE RIDE CONTROL avec ré-
gulation antiroulis active, la direction de 
l’essieu arrière, le système de freinage 

en céramique composite AMG hautes 
performances disponible en option ou 
le DIGITAL LIGHT de série avec fonction 
de projection, accentuent son profil 
sportif. En combinaison avec le moteur 
V8 biturbo AMG de 4,0 litres, il en 
résulte une expérience de conduite de 
haut niveau. Mercedes-AMG a dévelop-
pé la nouvelle SL en tant que modèle de 
luxe performant de manière totalement 
indépendante à Affalterbach. 
70 ans après le lancement de la SL 
comme voiture de sport, la nouvelle 
Mercedes-AMG SL s’inscrit dans la 

lignée prestigieuse de la mythique 
300 SL, de la Pagode, de la série 107 
et de celles qui suivaient. Elle pose 
cependant aussi de nouveaux jalons, 
en combinant la sportivité de la SL 
originale avec le luxe unique et l’excel-
lence technologique qui caractérisent 
les Mercedes modernes. 
Nous avons hâte de découvrir ce mo-
dèle et vous le présenterons en détail 
dans un prochain numéro de Carl’s.

TEXT UND FOTO Daimler Communications

La renaissance d’une icône 

Die Aktionärinnen und Aktionäre der 
Daimler AG haben auf der virtuellen 
außerordentlichen Hauptversammlung 
am 1. Oktober 2021 mit überragender 
Mehrheit eine historische Neuausrich-
tung des Unternehmens beschlossen. 
Für die Abspaltung des Lkw- und Bus-
Geschäfts mit anschließendem Listing 
der Daimler Truck Holding AG als eigen-
ständiges Unternehmen an der Frank-
furter Wertpapierbörse sprachen sich 
99,90% des bei der Beschlussfassung 
vertretenen Grundkapitals aus.
Mit einer ebenfalls überragen-
den Mehrheit von 99,89% hat die 

Aktionärsversammlung außerdem der 
Umfirmierung der Daimler AG in Mer-
cedes-Benz Group AG zum 1. Februar 
2022 zugestimmt. Der neue Name 
unterstreicht die künftige Fokussierung 
auf Pkw und Vans der Marken Merce-
des-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-
Maybach und Mercedes-EQ.
Beide Maßnahmen müssen noch in das 
Handelsregister eingetragen werden. 
Anschließend können beide Unter-
nehmen für alle Seiten entscheidenden 
Mehrwert schaffen. 
Die virtuelle außerordentliche Haupt-
versammlung verfolgten rund 3.000 

Zuschauer im Internet. Insgesamt waren 
56,45% des Grundkapitals vertreten.

TEXT UND FOTO Daimler Communications

Überragende Mehrheit auf Hauptversammlung für Abspaltung von 
Daimler Truck und Umfirmierung der Daimler AG
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Unter den historischen Lkw, die im Einsatz waren, befanden sich ein 
Mercedes-Benz LP 333 aus dem Jahr 1960 – wegen seiner zwei lenk-
baren Vorderachsen „Tausendfüßler“ genannt – und ein Mercedes-
Benz LP 608, der erste im damals neuen Werk Wörth produzierte 
Lkw aus dem Jahr 1965. Künftig wird Daimler Truck die Sammlung 

historischer Exponate hauptsächlich im Umfeld der Truck- und Bus-
Standorte unterbringen. 
Insgesamt umfasst die Sammlung von Daimler Truck rund 130 Fahr-
zeuge, von denen sich bislang rund 30 in Stuttgart und Umgebung be-
fanden. Zur Kollektion gehören zusätzlich auch Aggregate, Teile und 

Aufspaltung von Daimler in zwei eigenständige Unternehmen: 

Daimler Truck überführt historische 
Nutzfahrzeuge und Archiv

Im Rahmen der Aufspaltung von Daimler in zwei eigenständige Unternehmen am 1. Dezember 2021 
hat Daimler Truck Ende November erste historische Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge und Teile des 

Lkw- und Bus-Archivs an den Standort Wörth überführt. Ein Konvoi aus Tiefladern und historischen 
Lkw und Bussen war hierfür aus dem Raum Stuttgart zum Branchen-Informationszentrum (BIC) des 
Mercedes-Benz Lkw-Werks in Wörth am Rhein unterwegs. 

News14



Zubehör aus der 125-jährigen Lkw-Geschichte des Unternehmens. 
Das Archivmaterial von Daimler Truck hat in seinen bisherigen Lager-
stätten über 160 Quadratmeter Lagerfläche verteilt auf insgesamt mehr 
als 2.000 Regal-Meter über mehrere Ebenen an Raum eingenommen. 
Dazu zählen 2.600 Filmrollen und 600 Magnetbänder mit über 1.000 
Stunden an historischem Bewegtbild.

Mercedes-Benz Museum bleibt Ort der gemeinsamen 
Unternehmensgeschichte
Bisher wurden die sogenannten Classic-Fahrzeuge sowie das Archiv 
der Daimler AG zentral in Stuttgart betreut. Nach der Unternehmens-
aufspaltung verbleiben dort das analoge Konzernarchiv zu übergeord-
neten, unternehmensweiten Themen die bis zur Aufspaltung reichen 
sowie das Pkw- und Van-Archiv. Das Mercedes-Benz Museum in 
Stuttgart-Untertürkheim bleibt weiterhin auch für Lkw und Busse der 
primäre für jeden zugängliche Ort der gemeinsamen Unternehmens-
geschichte. 
Die Lkw- und Bus-Exponate waren bislang an vier Hauptstandorten 
untergebracht: Im Mercedes-Benz Museum in Untertürkheim, im 
Lkw-Werk Wörth sowie in zwei Lagerhallen bei Wörth und Stutt-
gart. Darüber hinaus befinden sich Lkw- und Busse an verschiedenen 
Standorten des Unternehmens sowie als Leihgaben zu Ausstellungs-
zwecken in internationalen Museen. 

Sammlung umfasst geschichtsträchtige Exponate, digita-
les Archiv und Zukunftsstudien 
Das älteste Sammlungsstück von Daimler Truck ist ein original Daim-
ler Motorlastwagen aus dem Jahr 1898. Ein weiteres Highlight ist der 
Nachbau des ersten Daimler-Motorlastwagens aus dem Jahr 1896. Das 
schnellste Exponat ist ein Atego Renntruck Baujahr 2000 mit 1.500 PS 
und einer maximalen Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern. 
Über Exponate von den Anfängen des Nutzfahrzeugbaus hinaus be-
finden sich auch verschiedene Zukunftsstudien in der Sammlung. 
Auch in Zukunft können Mitarbeiter von Lkw und Bus sowie Pkw und 
Van, Interessierte, Historiker und Pressevertreter das Angebot des di-
gitalen Archivs nutzen. Die digitalen Bestände zur Unternehmensge-
schichte, die übergeordneter Natur sind oder nicht eindeutig der einen 
oder anderen Gesellschaft zugeordnet werden können, werden über 
beide Gesellschaften verfügbar sein. 
Parallel zum Transport der Archivdokumente wurden anlässlich des 
ersten Transfers folgende historische Nutzfahrzeuge von Stuttgart 
nach Wörth überführt: Mercedes-Benz O 321 H Panoramabus (1962), 
Mercedes-Benz L 1500 mit Holzvergaser (1937), Unimog 70200 No. 2 
(Gebr. Boehringer, 1946), Mercedes-Benz OE Dieselschlepper (1926). 
Der Transport dieser Fahrzeuge wurde mit zwei Mercedes-Benz Ac-
tros und einem Unimog U530 aus dem aktuellen Produktportfolio von 
Mercedes-Benz Trucks durchgeführt und von einem Rallye-Unimog 
U400 begleitet, der im Rahmen der Paris-Dakar Ralley in 2006 als Ser-
vicefahrzeug im Einsatz war.

TEXT UND FOTOS: Daimler Communications
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Bis zum 15.05.2022

Sonderausstellung 
„Faszination SL“ 

16 News



Die Sonderausstellung erzählt die komplette Geschichte der Mercedes-
Benz SL-Sportwagen. Im Mittelpunkt stehen neun Fahrzeuge, die auf 
einer Serpentinenschleife präsentiert werden. Den Startpunkt markiert 
der älteste existierende SL aus dem Jahr 1952, seitdem ununterbrochen 
in Werksbesitz und nur selten in der Öffentlichkeit zu erleben. Der 

Bogen reicht über alle weiteren Generationen bis zum SL der neuesten 
Baureihe R 232, die nach ihrer gerade erfolgten Weltpremiere am 28. 
Oktober 2021 voraussichtlich ab Januar 2022 die Sonderausstellung 
ergänzen wird. Zahlreiche weitere Exponate komplettieren die Insze-
nierung, etwa Verkaufsbroschüren, Filme oder Technikkomponenten.
Für Besucher vor Ort ist die Sonderausstellung „Faszination SL“ in die 
deutschsprachigen Museumsführungen der Guides eingebunden, und 
zwar von Dienstag bis Freitag um 14.30 Uhr sowie am Wochenende 
auf Anfrage.
Wer nicht nach Stuttgart reisen kann, findet auf Instagram 
eine Führung als Video durch die Sonderausstellung unter  
http://mb4.me/virtuelle-tour 

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

„Faszination SL – seit 70 Jahren ein Traum-
wagen“ führt als Sonderausstellung im 

Museum in Stuttgart durch die Geschichte der be-
rühmten Sportwagen. Sie läuft bis 15. Mai 2022.
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Voller spannender Storys: 
Mercedes-Benz C 111
Mehr als 50 Jahre nach der Premiere begeistert der Mercedes-Benz C 

111 noch immer mit seiner einzigartigen Geschichte. Diese Story 
zwischen technologischer Vision und ästhetischer Faszination erzählen die 
Autoren Wolfgang Kalbhenn, Gerhard Heidbrink und Joachim Hack in ihrem 
Buch „Mercedes-Benz C 111 – Fackelträger, Traumsportwagen und Rekord-
jäger“, das Ende Oktober 2021 im Stuttgarter Motorbuch Verlag erschien. Es 
ist eine Biografie dieser weltweiten automobilen Ikone, die viele neue Details 
und Facetten aufgreift. Das Buch ist in deutscher Sprache erhältlich.

Der Band, dessen Entstehung 
von Mercedes-Benz Classic um-
fassend unterstützt wurde, hat 
432 Seiten mit 940 Abbildun-
gen und kostet 69 Euro. In der 
Dauerausstellung des Museums 
sind zwei der insgesamt 13 exis-
tierenden C 111 ausgestellt. Alle 

Exemplare gehören zur Fahr-
zeugsammlung von Mercedes-
Benz Classic.
Auf der Internationalen Auto-
mobil-Ausstellung (IAA) in 
Frankfurt am Main vom 11. bis 
21. September 1969 zeigt Merce-
des-Benz den C 111 erstmals der 

Öffentlichkeit. Das Experimen-
talfahrzeug schlägt neue Wege 
ein, unter anderem mit Wankel-
motor, futuristischer Formge-
bung und dem Einsatz innova-
tiver Werkstoffe. So wird der C 
111 (der intern unter der Baurei-
henbezeichnung C 101 geführt 

wird) zum Symbol des Pionier-
geists der Marke Mercedes-Benz 
und des Fortschrittswillens der 
Mitarbeiter. Die Begeisterung 
in der Öffentlichkeit ist enorm 
– auch das neue Buch greift bei-
spielsweise die Geschichte der 
Blankoschecks auf, welche von 
vermögenden Liebhabern sport-
licher Automobile an Mercedes-
Benz gesandt werden.
Nach ersten Überlegungen zu 
einem neuen Hochleistungs-
sportwagen als Nachfolger des 
300 SL (W 198) in den 1950er-
Jahren beginnt die direkt zum 
C 111 führende Entwicklung 
Mitte der 1960er-Jahre, als ers-
te Mittelmotorsportwagen bei 

Biografie des visionären Wankel-Experimentalfahrzeugs und -Rekordwagens

Mercedes-Benz C 111, 
aufgenommen im September 
2020 auf dem Gelände 
des Mercedes-Benz 
Technologie- und Prüfzentrums 
Immendingen im Rahmen der 
Presseveranstaltung Classic 
Insight „Dream Cars by 
Mercedes-Benz“. 
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Die vom Stilisten Ferdinand Hellhake erstellte 
Designzeichnung vom Oktober 1980 dokumentiert den 
letzten Stand in der Entwicklung des Rekordwagens C 
111-V, der am Ende aber nicht fertiggestellt wird und 
nicht zum Einsatz kommt.

Mercedes-Benz konzipiert wer-
den. Die Autoren beleuchten 
in ihrem Buch diese komplexe 
Vorgeschichte, inklusive der pa-
ckenden Historie des damals als 
vielversprechender Automobil-
antrieb eingeschätzten Wankel-
motors.

Vom Experimentalfahrzeug 
zum Rekordwagen
Nach der Messepräsentation des 
C 111 mit Dreischeiben-Wan-
kelmotor im Jahr 1969 folgt auf 
dem Genfer Auto-Salon 1970 
die Vorstellung des C 111-II 
mit Vierscheiben-Wankelmo-
tor und weiterentwickeltem 
Design. Diese Version des Ex-
perimentalfahrzeugs weckt noch 
größere Begehrlichkeiten bei 
Sportwagenliebhabern. Aber die 
Serienfertigung des C 111 wird 
nach langen und kontrovers ge-
führten, unternehmensinternen 
Diskussionen am Ende nie auf-
genommen, obwohl sogar noch 
eine ganz neue Variante mit 
Kunststoffbodengruppe entwi-
ckelt wird.
All dies beschreibt das Buch mit 
sämtlichen Hintergründen – 
ebenso wie die darauffolgende, 
1975 beginnende Geschichte: 
die Entwicklung einer ganzen 
Familie von erfolgreichen Re-
kordwagen. Dazu gehören der C 
111-II D aus dem Jahr 1976 und 
der C 111-III von 1977/78 (beide 
mit Fünfzylinder-Dieselmotor) 
sowie schließlich der C 111-IV 
von 1979 mit V8-Ottomotor und 
Turboaufladung. Als weitere Re-
kordwagenvariante wird zwar 
1979/80 noch der C 111-V ent-
wickelt, am Ende jedoch nicht 
fertiggestellt.
Auch danach lebt die Strahl-
kraft des C 111 fort – beispiels-
weise im Bereich „Faszination 
Technik“ des Mercedes-Benz 
Museums mit dem dortigen Ori-
ginalfahrzeug und seit 2014 auch 
wieder auf der Straße. Denn 

2013 fasst Mercedes-Benz Clas-
sic den Entschluss, einen C 111-
II erneut fahrbereit zu machen. 
Um den Erhalt der wenigen vor-
handenen Wankelmotoren nicht 
zu gefährden, fällt die Wahl auf 
ein Fahrzeug, das bereits bei sei-
ner Indienststellung Ende 1970 
einen 3,5-Liter-V8-Motor er-
halten hatte. 2014 erlebt dieser 
Wagen bei der „Silvretta Classic 
Rallye Montafon“ seine zweite 
Premiere. Im Buch wird diese 
Rückkehr ebenso thematisiert 
wie die große Sonderausstellung 
des Mercedes-Benz Museums 
zum Thema C 111 im Jahr 2015.

Geschichte und Geschich-
ten
Emotionale Auseinander-
setzungen über das Design, 
weitsichtiger Einsatz neu-
er digitaler Verfahren für die 
Fahrzeugentwicklung und vie-
les andere mehr: Historische 
Archivquellen und Zeitzeugen 
haben den Autoren einen aus-
gesprochen lebendigen Einblick 
in die vielfältigen Aspekte der 
Geschichte des C 111 gegeben. 
Davon profitiert das Buch, weil 
es keine nüchterne Dokumen-
tation geworden ist, sondern die 
Geschichte des Fahrzeugs an-
hand spannender Geschichten 
mit zahlreichen Originalzitaten 
erzählt.
Die eindrucksvolle Breite und 
Tiefe der Darstellung ist das 
Ergebnis intensiver Arbeit seit 
2017. Vor allem umfangreiche 
Recherchen in den Archiven 
und in der Fahrzeugsammlung 
von Mercedes-Benz Classic so-
wie intensive Gespräche mit 
Zeitzeugen haben die umfas-
sende Darstellung möglich ge-
macht. So finden sich in dem 
neuen Standardwerk zahlreiche 
bisher nicht bekannte Details.

TEXT UND FOTOS Daimler 
Communications

Mercedes-Benz Classic 
(Hrsg.), Wolfgang Kalbhenn, 
Gerhard Heidbrink und 
Joachim Hack: Mercedes-
Benz C 111 – Fackelträger, 
Traumsportwagen und 
Rekordjäger. Titelbild des 
Buchs, das im Oktober 
2021 im Motorbuch Verlag 
erscheint. 

Betriebsamkeit in der Sindelfinger Stilistikabteilung 
bei der Formentwicklung des C 101 im Frühjahr 1969. 
Peter Pfeiffer (im weißen Hemd, vorn am 1:1-Modell) hat 
großen Anteil an der Designentwicklung des C 101 und 
etabliert zusammen mit Joseph Gallitzendörfer auch die 
Verwendung von Plastilinmodellen bei Daimler-Benz für 
die Formentwicklung. 30 Jahre später wird er Leiter des 
Designbereichs. 
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Ballade nocturne
L’automne arrive et amène avec lui ses couleurs chatoyantes et lumières 
étincelantes. Si on y ajoute l'élégant confort d'une Mercedes 230 E et le 
calme authentique de la Vieille Ville de Luxembourg, on obtient le cocktail 
parfait pour débuter une soirée inoubliable. Montez à bord de cette voiture 
de 1982, qui se trouve dans un état concours.

VOITURE Mercedes-Benz 230 E de 1982 PHOTOS Paulo Lobo, Philippe de Gruiter

Portfolio
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Vor 110 Jahren

228,1 km/h für den
„Blitzen Benz“
228,1 km/h, das ist der absolute Weltrekord: Am 23. April 1911, vor 110 Jah-

ren, erreicht Bob Burman auf dem Rekordwagen Benz 200 PS am Strand von 
Daytona Beach (Florida) dieses atemberaubende Tempo bei einer Rekordfahrt 
über eine Meile mit fliegendem Start. Auf dem „fliegenden“ Kilometer erzielt der 
Wagen eine ebenso spektakuläre Marke: hier sind es 226,7 km/h.

clAssic cArs28



Der „Blitzen-Benz“, wie der Rekordwagen 
in den USA genannt wird, beweist in Day-
tona endgültig, dass er das schnellste Fahr-
zeug der Erde ist: Burman fährt auf dem 
Benz 200 PS doppelt so schnell, wie Flug-
zeuge der damaligen Zeit fliegen können. 
Und auch der Schienenfahrzeug-Rekord von 
210 km/h aus dem Jahr 1903 ist übertroffen: 
Durch den Benz 200 PS Rekordwagen hat 
das Automobil die Eisenbahn als schnells-
tes Verkehrsmittel abgelöst. Und so schnell 
wird dem weißen Rekordfahrzeug, das erst 
in Amerika mit einem deutschen Reichs-
adler als Logo versehen wird, auch niemand 
seinen Rang streitig machen. Denn Burmans 
Weltrekorde mit dem „Blitzen-Benz“ werden 
acht Jahre lang – bis zum Rekord von Ralph 

de Palma im Februar 1919 – von keinem an-
deren Fahrzeug geschlagen: Ralph de Palma 
erzielt am 12. Februar 1919 in Daytona Beach 
auf einem Packard einen neuen Weltrekord 
über die „fliegende“ Meile mit 241,2 km/h 
(149,875 mph).
Der von Burman 1911 gefahrene Rekordwa-
gen, welcher in Nordamerika höchst öffent-
lichkeitswirksam eingesetzt wird, ist die auto-
mobil gewordene Gegenthese zur Forderung 
von Firmengründer Carl Benz nach einem 
vernünftigen, maximal 50 km/h schnellen 
Fahrzeug. Es sind auch gerade die Erfolge des 
von dem amerikanischen Veranstaltungs-
manager Ernie Moross zunächst „Lightning 
Benz“, dann germanisiert „Blitzen-Benz“ 
getauften Wagens, welche die Mannheimer 

Marke Anfang des 20. Jahrhunderts stärker 
ins Bewusstsein einer am Motorsport inter-
essierten Öffentlichkeit rücken.
Die ersten Rekorde fährt der Benz 200 PS 
noch in Europa ein: Victor Héméry durch-
bricht am 8. November 1909 erstmals in Eu-
ropa und erstmals auf einem Auto mit Ver-
brennungsmotor die Grenze von 200 km/h: 
Auf dem damaligen Hochgeschwindigkeits-
kurs von Brooklands in England erzielt er 
mit fliegendem Start 202,648 km/h auf dem 
Kilometer, die halbe Meile (804,65 Meter) 
absolviert er sogar mit 205,7 km/h. Aber die 
europäischen Rennkurse sind nicht groß ge-
nug, um den Benz 200 PS Rekordwagen voll 
ausfahren zu können. Deshalb fährt erst Bob 
Burman in Daytona Beach den absoluten 

Rekordfahrten auf der Brooklandsbahn in England, 22. Dezember 1913. L.G. "Cupid" Hornsted mit einem 200-PS Benz, 
einer modifizierten Variante des "Blitzen-Benz".

29vor 110 JAhreN: 228,1 km/h für DeN „blitzeN beNz“



Rekord für Landfahrzeuge mit 228,1 km/h 
ins Ziel.
Der von Bob Burman gesteuerte Rekord-
wagen ist eines von sechs Exemplaren des 
Benz 200 PS, die insgesamt gebaut werden. 
Die Entwicklung des Fahrzeugs beginnt 

1909 unter der Leitung von Victor Héméry 
bei Benz & Cie. in Mannheim. Auf Basis des 
150 PS Benz Grand-Prix-Wagens entsteht das 
147 kW (200 PS) starke Rekordfahrzeug, das 
von einem Motor mit 21,5 Liter Hubraum 
angetrieben wird. Der Reihenvierzylinder 

ist das hubraumstärkste Aggregat, das je-
mals in einem Renn- oder Rekordwagen von 
Mercedes-Benz und den Vorgängermarken 
eingesetzt wird. Seine Kraft wird über ein 
Viergang-Schaltgetriebe, eine Zwischenwelle 
und eine Antriebskette auf die Hinterachse 

Der 200 PS "Blitzen-Benz" in der Rekordwagen-Ausführung. Bei seinen Einsätzen in den USA, wies der Wagen eine 
Auspuffanlage mit nach unten gerichteten Krümmern und einen Schalldämpfer auf.

Benz 200 PS Rekordwagen "Blitzen-Benz", 1909 - 1911 (Ausführung Mercedes-Benz-Museum).
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EIN RENNFAHRER DER FRÜHEN JAHRE: BOB BURMAN

Der Rennfahrer Robert „Bob“ Burman wird am 23. April 
1884 in Imlay City, Michigan, geboren. Seine Weltrekordfahrt 
auf dem „Blitzen-Benz“ im Jahr 1911 findet also an seinem 
27. Geburtstag statt. Bereits im Jahr 1909 gewinnt Burman 
das „Prest-O-Lite Trophy Race“ auf dem neu eröffneten 
Indianapolis Speedway auf Buick. Er startet auch 1911 bei 
der Premiere des „Indianapolis 500 Mile Race“.
Ernie Moross, Besitzer des „Blitzen-Benz“, verpflichtet den 
Buick-Piloten für die Saison 1911 als Fahrer des deutschen 
Rekordwagens anstelle von Barney Oldfield. Neben den 
Rekordfahrten am Strand von Daytona Beach am 23. April 
unternimmt Burman im selben Jahr auch Rekordversuche in 
Indianapolis am 29. Mai. 
Der Mann, der den absoluten Geschwindigkeitsrekord für 
Landfahrzeuge aufgestellt hat, nimmt bis 1915 regelmäßig 
an den „Indianapolis 500“ teil. Sein bestes Ergebnis ist 
Rang 6 im Jahr 1915. 
Wenige Tage vor seinem 32. Geburtstag verunglückt Bur-
man am 8. April 1916 beim „Corona Road Race“ in Coro-
na, Kalifornien. Sein Peugeot verliert in der 79. Runde ein 
Rad, kommt von der Strecke ab und überschlägt sich. Der 

Rennfahrer stirbt an seinen schweren Kopfverletzungen. 
Neben Burman und seinem Beifahrer Eric Schroeder kommt 
auch ein Streckenposten bei dem Unfall ums Leben.

gebracht. Konstruktiv geht der Wagen auf die 
erfolgreichen Benz Grand-Prix-Wagen von 
1908 zurück.
Das Wettbewerbsauto von Daytona wird im 
Jahr 1913 an Stoughton Fletcher verkauft. 
Dieser lässt ihn von Bob Burman im Ver-
lauf des Jahres 1914 umbauen und verkauft 
den „Blitzen-Benz“ 1915 an Harry Harkness. 
Am 2. November 1915 steht das deutlich um-
gebaute Fahrzeug als „Burman Special“ am 
Start in der Sheepshead Bay, New York/USA, 
um gegen Ralph de Palma auf Sunbeam zu ei-
nem Vergleichsrennen anzutreten. 1916 ver-
unglückt Burman tödlich in einem Peugeot. 
Danach kommt der „Blitzen-Benz“ wieder 
nach Europa zurück. Ostern 1922 taucht er 
in Brooklands auf, ist weiß lackiert, hat eine 
geänderte Motorabdeckung und einen neuen 
Kühler. Fahrer ist Graf Louis Vorow Zborow-
ski, doch er rollt mit dem „Blitzen-Benz“ zu 
keinen wahren Erfolgen und zerlegt das Auto 
im Jahr 1923.
Doch die Legende des „Blitzen-Benz“ bleibt 
lebendig. Zeugen dieser Epoche sind mehre-
re Fahrzeuge des Typs sowie zwei qualitäts-
volle Nachbauten, die erhalten sind. Unter 
anderem steht ein Benz 200 PS Rekordwagen 
im Mercedes-Benz Museum.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

50 Pferdestärken aus jedem Zylinder: Der Benz-Rennmotor von 1911 
kam im legendären Rekordwagen Benz 200 PS zum Einsatz, der in der 
Umgangssprache als „Blitzen-Benz“ bekannt ist.
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Mit Hochdruck vor 100 Jahren

Die ersten Mercedes 
Kompressorwagen auf der DAA 1921

Mehr Ladedruck für mehr Leistung: Vor 100 Jahren stellt die Daim-
ler-Motoren-Gesellschaft (DMG) die ersten beiden serienreifen Mer-

cedes-Personenwagen vor, deren Motoren mit jeweils einem zuschaltbaren 
Roots-Kompressor ausgerüstet sind.

Mercedes 6/25 PS Tourenwagen mit 
1,5-Liter-Kompressormotor aus dem 
Jahr 1921. 
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Premiere haben diese Typen Mercedes 6/25 
PS und 10/40 PS auf der ersten Deutschen 
Automobil-Ausstellung (DAA) nach dem 
Ersten Weltkrieg, die vom 23. September bis 
2. Oktober 1921 in der Ausstellungshalle am 
Kaiserdamm in Berlin stattfindet. Dort sor-
gen die neuen Mercedes-Typen für Aufsehen. 
Bis zur Produktion vergeht aber noch mehr 
als ein Jahr: Erst 1923 kommen die Fahrzeuge 
mit dem innovativen Antrieb auf den Markt. 
Die Deutsche Automobil-Ausstellung ist 
eine der Vorläuferveranstaltungen der heu-
tigen Internationalen Automobil-Ausstellung 
(IAA). Bereits von 1904 bis 1911 findet die 
Messe unter dem Namen IAA statt, in den 
1930er-Jahren heißt sie Internationale Auto-
mobil- und Motorrad-Ausstellung (IAMA).
Die Kompressormotoren mit 1,6 und 2,6 
Litern Hubraum werden unter der Leitung 
von Paul Daimler entwickelt. Der älteste 
Sohn des Automobilpioniers und Unter-
nehmensgründers Gottlieb Daimler ist seit 
dem Ausscheiden von Wilhelm Maybach aus 
dem Unternehmen im Jahr 1907 Leiter der 
DMG-Fahrzeugentwicklung. Der Ingenieur 
experimentiert erstmals 1919 mit einem 
Roots-Kompressor als mechanischem Lader 
am Motor eines Mercedes-Knight 10/40 PS. 
Allerdings lassen sich der schiebergesteuerte 
Knight-Motor und der Roots-Kompressor 
nicht erfolgreich miteinander kombinieren.

Flugmotoren-Know-how für Automo-
bilantriebe
Das Prinzip des im 19. Jahrhundert in Nord-
amerika entwickelten Drehkolbengebläses 
kennt Daimler aus der Flugmotorenentwick-
lung während des Ersten Weltkriegs. Nach-
dem sich der Versuch mit dem Knight-Motor 
als technische Sackgasse erweist, fokussiert 
sich die Entwicklung auf ventilgesteuerte 
Motoren. Für die vor 100 Jahren vorgestellten 
ersten Mercedes-Kompressorfahrzeuge ent-
stehen zwei Reihenvierzylindermotoren mit 
oben liegender Nockenwelle, v-förmig ange-
ordneten Ventilen und zentral eingelassenen 
Zündkerzen. Eine Königswelle am Motor-
ende treibt Nockenwelle und Wasserpumpe 
an. Der Antrieb des stehend vorn am Motor 
angebauten Roots-Kompressors erfolgt vom 
vorderen Ende der Kurbelwelle aus.
Die Wirkung des mechanischen Laders ist 
enorm: Im Mercedes 6/25 PS mit 1.568 Ku-
bikzentimetern Hubraum steigt die Leistung 
bei Zuschalten des Kompressors von 15 bis 

1,5-Liter-Kompressormotor des Mercedes 6/25 PS. Detailfoto aus dem Jahr 
1922.

Mercedes 10/40 PS Sport-Zweisitzer mit 2-Liter-Kompressormotor aus dem 
Jahr 1921.

Mercedes 10/40 PS mit 2-Liter-Kompressormotor. Foto des Fahrgestells aus 
dem Jahr 1923.
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18 kW (20 bis 25 PS) auf 28 bis 29 kW (38 
bis 40 PS). Beim Typ 10/40 PS mit 2.614 Ku-
bikzentimetern Hubraum stehen ohne Kom-
pressor 26 bis 29 kW (35 bis 40 PS) und mit 
Kompressor 48 kW (65 PS) zur Verfügung. 
Im Mittel ist das jeweils ein Leistungszu-
wachs von gut 60 Prozent. Um das Potenzial 
schon im Namen des jeweiligen Modells zu 
verdeutlichen, erhalten die beiden Fahrzeuge 
im Jahr 1924 erweiterte Typbezeichnungen: 
Künftig werden sie als Mercedes 6/25/38 PS 
und Mercedes 10/40/65 PS angeboten. Dabei 
steht die letzte Zahl für die Leistung in PS mit 
zugeschaltetem Kompressor.

Kompressortechnik für den Renn-
sport
Beteiligt an der Konstruktion sind auch Al-
bert Heeß und Otto Schilling. Heeß steigt 
nach der Fusion der DMG mit Benz & Cie. 
im Jahr 1926 zum Konstruktionschef für alle 
bei der neuen Daimler-Benz AG entwickelten 
Fahrzeugmotoren auf. Schilling beeinflusst 
als späterer Oberingenieur vor allem die 
Mercedes-Benz Rennmotorenentwicklung 
der 1930er-Jahre maßgeblich. Bereits der 
1,6-Liter-Motor des Mercedes 10/40 PS wird 
in den 1920er-Jahren zur Basis für Renn-
sportmotoren mit 1.500 Kubikzentimetern 

Hubraum (Mercedes 6/40/65 PS Rennwagen 
von 1922) und 1.986 Kubikzentimetern Hub-
raum (Mercedes 2-Liter-Indianapolis-Renn-
wagen von 1923 und Mercedes 2-Liter-Targa-
Florio-Rennwagen von 1924). Der legendäre, 
rot lackierte Targa-Florio-Rennwagen, mit 
dem Christian Werner das berühmte Stra-
ßenrennen im Jahr 1924 gewinnt, ist im Mer-
cedes-Benz Museum im Raum Mythos 7 zu 
erleben: Silberpfeile – Rennen und Rekorde.
Der im Automobilbau damals neuartige und 
ungewöhnliche mechanische Lader führt 
1921 zu einer Vielzahl von Medienberichten 
und anderen Veröffentlichungen, in denen 

Mercedes 6/25 PS Sport-Phaeton mit 1,5-Liter-Kompressormotor aus dem Jahr 1921.
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der Roots-Kompressor etwas vage auch als 
Gebläse, als Überlastungsvorrichtung und 
als Wagenpumpe bezeichnet wird. Doch 
Fachwelt wie Öffentlichkeit erkennen schnell 
das Potenzial der Technologie. Zu Legenden 
werden insbesondere die Kompressorsport-
wagen mit dem berühmten Stern der Reihen 
K, S, SS, SSK und SSKL ab 1924.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

Mercedes 10/40 PS Limousine mit 2-Liter-Kompressormotor aus dem Jahr 
1921. 

Mercedes 10/40 PS Sport-Zweisitzer 
mit 2-Liter-Kompressormotor aus 
dem Jahr 1923.
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Der Stern im Ring wird zum 
weltweit bekannten Markenzeichen

5. November 1921

Der plastische Mercedes Stern im Ring ist 
das Symbol einer anhaltenden Erfolgsge-

schichte: Gerade erst hat Mercedes-Benz seine 
Spitzenposition als einzige europäische Marke in 
den Top Ten der „Best Global Brands 2021“ be-
hauptet.
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Im aktuellen Ranking des renommierten US-
Markenberatungsunternehmens Interbrand 
belegt die Marke erneut – und damit seit 
2018 unverändert – Rang acht. Der Marken-
wert stieg gegenüber 2020 um drei Prozent 
auf 50,866 Milliarden US-Dollar. Folglich 
bleibt Mercedes-Benz im sechsten Jahr in 
Folge die wertvollste Luxus-Automobilmarke 
der Welt und die einzige in den Top Ten.
Das Markenzeichen mit seiner enormen 
Strahlkraft feiert 2021 ein großes Jubiläum: 
Der Stern im Kreis wird in dieser Form 100 
Jahre alt. Am 5. November 1921 beantragt die 
Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) beim 
Patentamt den Gebrauchsmusterschutz für 
diese sowie weitere Varianten ihres Marken-
zeichens. Die Eintragung als Warenzeichen 

erfolgt im August 1923. Der Kühlwasser-
schraubverschluss wird umgehend zum Po-
dest für das neue Signet der Marke Mercedes. 
Schon bald wird es außerdem an anderen 
Stellen der Personenwagen und Nutzfahrzeu-
ge verwendet. Der Stern selbst – ohne umge-
benden Ring – ist da bereits ein gutes Jahr-
zehnt bekannt. Für ihn beantragt die DMG 
den Gebrauchsmusterschutz im Jahr 1909, 
der Eintrag ins Warenzeichenregister erfolgt 
1911.

Mercedes-Benz: Verschmelzung von 
Unternehmen und Markenzeichen im 
Jahr 1926
Die Fusion der DMG mit Benz & Cie. 
zur Daimler-Benz AG lässt auch deren 

Markenzeichen verschmelzen: Vom Sommer 
1926 an ist der Dreizackstern der DMG mit 
dem Lorbeerkranz von Benz umrandet – und 
zeichnet seitdem jeden Mercedes-Benz aus, 
beispielsweise in der Kühlermaske, auf der 
Motorhaube, an Lenkrad oder Felge. Mit dem 
Erfolg der neuen Automobilmarke erhält die-
ses Synonym für technologische Innovation, 
Ingenieurskunst und markenprägendes De-
sign weltweit einen enormen Bekanntheits-
grad und eine immense Strahlkraft.
Die Geschichte von Stern und Lorbeerkranz 
geht ins vorherige Jahrhundert zurück. Be-
reits 1899 nutzt der in Baden bei Wien sowie 
in Nizza lebende österreichische Geschäfts-
mann Emil Jellinek beim Einsatz von Fahr-
zeugen der DMG den Namen seiner Tochter 

Der Mercedes-Stern auf dem Bahnhofsturm Stuttgart wird wegen Bauarbeiten abgebaut, März 2021.
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Mercédès als Pseudonym für Team und Fah-
rer. Wenig später wird der Name „Mercedes“ 
zur Produktbezeichnung der Fahrzeuge, die 
Jellinek bei der DMG bestellt. Am 26. Sep-
tember 1902 wird dieser als Warenzeichen 
eingetragen.
Nach dem Begriff folgt das charakteristische 
Symbol: Paul und Adolf Daimler, die Söhne 

des im März 1900 verstorbenen Automobil-
pioniers Gottlieb Daimler, erinnern sich da-
ran, wie ihr Vater Jahre zuvor eine Postkarte 
mit dem Wohnhaus der Familie durch einen 
Stern ergänzt hatte. Die DMG greift die Idee 
auf und beantragt den Gebrauchsmuster-
schutz für eine von Adolf Daimler persönlich 
entworfene plastisch gezeichnete Darstellung 

des Symbols. Der Dreizackstern soll als Sinn-
bild für die Vision von Gottlieb Daimler, die 
Motorisierung „zu Lande, zu Wasser und in 
der Luft“ stehen. Am 24. Juni 1909 lässt die 
DMG den charakteristischen Mercedes Stern 
als Markenzeichen beim Kaiserlichen Patent-
amt schützen.

Gemeinsame Stärke: 
Werbeplakat aus 
dem Jahr 1926 zur 
Fusion von Daimler 
und Benz. Es zeigt 
den Dreizackstern 
von Mercedes und 
den Lorbeerkranz von 
Benz. 
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Unabhängig davon meldet die in Konkur-
renz stehende Benz & Cie. am 6. August 1909 
den von einem Lorbeerkranz umrahmten 
Schriftzug „Benz“ als Markenzeichen an. Im 
Oktober 1910 wird er in der Zeichenrolle ein-
getragen. Der Lorbeerkranz – anstelle des bis 
dahin verwendeten Zahnrads – soll offenbar 
auf bedeutende Siege der Mannheimer im 
Motorsport hinweisen.
Dass beide Hersteller ihre neuen Markenzei-
chen im gleichen Jahr anmelden, erscheint in 
der Rückschau als Parallele zum Jahr 1886. 
Denn da erfinden erst Carl Benz und we-
nig später Gottlieb Daimler ihre von einem 
schnell laufenden Verbrennungsmotor ange-
triebenen Automobile.

Der Dreizackstern im Lorbeerkranz
Nach Gründung der Interessengemeinschaft 
zwischen Benz und Daimler zur Vorberei-
tung der Unternehmensfusion am 1. Mai 
1924 stehen die Embleme der beiden ältes-
ten Automobilhersteller zunächst nebenein-
ander. Am 18. Februar 1925 fügen versierte 
Grafiker schließlich die wirkungsreichen 
Signets zusammen. So verschmelzen Drei-
zackstern und Lorbeerkranz sowie die Wort-
marken Mercedes und Benz zu einem neuen 
Markenzeichen. Am 18. Februar 1925 wer-
den das neue Emblem und in Folge auch die 
Wortmarke „Mercedes-Benz“ angemeldet. 
Bis heute bleibt dieses Markenzeichen nahe-
zu unverändert. Als Plakette mit dem hervor-
gehobenen Dreizackstern ziert sie alle Fahr-
zeuge von Mercedes-Benz, ganz unabhängig 
von dem größeren und für sich stehenden 
Stern an der Front vieler Fahrzeuge dieser 
Marke.
Übrigens: Parallel zum Dreizackstern lässt 
sich die DMG im Jahr 1921 auch einen Vier-
zackstern schützen. Der kommt jedoch erst 
viele Jahrzehnte später zum Einsatz, ab 19. 
Mai 1989: als Markenzeichen des damaligen 
Luft- und Raumfahrtkonzerns DASA (Deut-
sche Aerospace Aktiengesellschaft) und spä-
ter der DaimlerChrysler Aerospace AG.
Zusätzliche Informationen zum Jubiläum 
des Markenzeichens gibt es unter folgendem 
Link: https://youtu.be/kRHwglTFtd4.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

Von Gold zu Silber: die eingetragenen Warenzeichen der 
Daimler-Motoren-Gesellschaft und der Firma Benz & Cie. 
von 1909 (obere Reihe), der veränderte Mercedes Stern 
von 1916 und das neue Markenzeichen von Mercedes-
Benz aus dem Jahr 1926. Die 1921 angemeldete Version 
des Sterns im Kreis entspricht der späteren Form des 
stilisierten Mercedes-Benz Warenzeichens. 
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Mercedes-Benz 300 S 
Traumhafte Synthese zwischen 
Luxus und Sport

Im Oktober 1951 ist der Mercedes-Benz 300 S (W 188) der Star am Messe-
stand von Mercedes-Benz auf dem Autosalon Paris. Die Verkaufsbroschü-

re beschreibt den Typ 300 als einen „Wagen, der einen Traum verwirklicht“. 
Doch beim automobilen Herbstereignis in Paris präsentiert die Marke mit 
den zweitürigen Varianten nun luxuriös-sportliche Fahrzeuge, die erst recht 
zum Träumen einladen.
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Mercedes-Benz 300 S Coupé (W 188), 1951 bis 1955. 
Exterieurfoto des Fahrzeugs, das 1951 zur Weltpremiere 
auf dem Autosalon Paris (4. bis 14. Oktober 1951) als 
Vorführwagen in der Stadt eingesetzt wird.
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Den 300 S gibt es als Cabriolet A, Coupé und 
Roadster. Alle drei Varianten haben ein De-
sign zum Träumen: Es kombiniert Eleganz 
mit Sportlichkeit, zum Ausdruck gebracht 
beispielsweise durch die lang gestreckte Mo-
torhaube, die vergleichsweise niedrige Dach-
linie und eine fließende Heckgestaltung. Ge-
baut wird der 300 S im Sonderwagenbau im 
Werk Sindelfingen und damit in Manufak-
turfertigung. Im Interieur sind beste Mate-
rialien fein verarbeitet – duftendes Leder, ed-
les Holz, glänzendes Metall. Das Ergebnis ist 
nicht allein ein höchst erlesenes Automobil, 
sondern in jedem Fall auch ein Einzelstück. 
Denn wie bereits vor dem Zweiten Weltkrieg 
erfüllt der Sonderwagenbau nahezu jeden 
Wunsch der solventen Kundschaft. So gibt es 
praktisch keine zwei identischen 300 S. Und 
zugleich bedeutet das: Wer mit einem 300 S 
auf den Straßen dieser Welt unterwegs ist, 

fährt in den höchsten Sphären der exklusiven 
Automobilität.
Das Unternehmen ist sich der Bedeutung des 
neuen Typs vor dem Hintergrund der eige-
nen Geschichte luxuriöser und sportlicher 
Automobile bewusst: „Die Daimler-Benz-
Aktiengesellschaft hat stets den Fahrzeugen 
der internationalen Sonderklasse besondere 
Beachtung und Sorge zugewandt. Für den 
Kreis der Liebhaber dieser Fahrzeuge, die er-
höhte Ansprüche an Eleganz, Komfort, Ras-
se, Geschwindigkeit und Straßenlage stellen, 
ist der Typ 300 S geschaffen worden“, heißt 
es in der Broschüre zum 300 S aus dem Jahr 
1951.
Von den drei Karosserieausführungen ist 
auf dem Messestand in Paris das Cabriolet 
A zu sehen. Ein Coupé befindet sich eben-
falls in Paris, es wird als exklusiver Vorführ-
wagen und somit auf den Boulevards der 

französischen Hauptstadt eingesetzt. Der 
Roadster, der das faszinierende Angebot 
komplett macht, wird 1951 auf dem Autosa-
lon noch nicht gezeigt.

Erneuter Glanz für die Marke
Die Geschichte des 300 S beginnt vier Jahre 
vor seiner Weltpremiere: „Ein Fahrzeug, das 
den Namen Mercedes-Benz wieder vergol-
det“, fordert Dr. Wilhelm Haspel, Generaldi-
rektor der Daimler-Benz AG, in einer Sitzung 
im Dezember 1947. Der Zweite Weltkrieg ist 
erst zwei Jahre vorbei. Trümmerfelder sind 
nach wie vor in vielen Städten zu sehen, Insti-
tutionen und Betriebe kämpfen mit Material- 
und Fachkräftemangel, Sorgen bestimmen 
den Alltag vieler Menschen.
Zugleich gibt es meist nur einen Blick: in 
Richtung Normalität und nach vorn. Dort-
hin blickt der Generaldirektor mit seiner 

Mercedes-Benz 300 S (W 188). Designentwurf aus dem Jahr 1950. Darin wird das Fahrzeug 
noch als „Sportwagen W 186“ bezeichnet.
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Forderung, und für Mercedes-Benz ist es die 
Position an der Spitze des internationalen 
Automobilbaus. Zur Einordnung von Has-
pels Weitsicht außerdem: 1947 produziert 
Mercedes-Benz ausschließlich den noch auf 
einer Vorkriegskonstruktion basierenden 170 
V (W 136), und das auch nur in recht klei-
ner Stückzahl und mit einfacher Ausstattung. 
Doch der Vorstand handelt Ende des Jahres 
1947 entsprechend vorausschauend: Er stellt 
die Weichen in Richtung der Spitzenmodelle 
300 und 300 S, die im Jahr 1951 präsentiert 
werden. 
Den Mercedes-Benz 300 S machen diese 
Eigenschaften übrigens nicht nur damals 
begehrenswert. Er ist auch heute ein gesuch-
tes Liebhabermodell. Und ein seltenes noch 
dazu: Vom 300 S werden bis August 1955 in-
klusive der Vorserienfahrzeuge lediglich 560 
Stück gebaut (216 Coupés, 203 Cabriolets A 
und 141 Roadster). Vom folgenden 300 Sc 
mit Einspritzmotor sind es noch einmal 200 
Fahrzeuge (98 Coupés, 49 Cabriolets A und 
53 Roadster). Insgesamt entstehen also gera-
de einmal 760 exklusive Zweitürer.

Positionierung in der höchsten Liga
Und auch der Verkaufspreis charakterisiert 
die Positionierung des 300 S an der Spitze des 
Markts. Er ist 1951 das teuerste Auto deut-
scher Produktion, kostet 34.500 DM und da-
mit über 10.000 DM mehr als die Limousine 
Mercedes-Benz 300. Die Serienausstattung 
ist bemerkenswert komplett und schließt 
folgende Umfänge ein: Heizung mit Gebläse 
rechts und links, Blinklichtanlage, zwei Ne-
belscheinwerfer, Rückfahrleuchte, gepolster-
te und klappbare Notsitzbank sowie je ein 
Schrank- und Wäschekoffer. Der 300 S bleibt 
das mit Abstand kostspieligste Fahrzeug auch 
beim Erscheinen des 300 SL Coupés (W 198) 
im Jahr 1954: Dieser steht mit 29.000 DM in 
der Preisliste. Ähnlich sieht es auch 1957 aus: 
Der 300 Sc hat 1957 einen Preis von 36.500 
DM. Der im gleichen Jahr erscheinende 300 
SL Roadster kostet 32.500 DM.
Ein weiterer Vergleich: Im Zeichen des Sterns 
ist man zu diesem Zeitpunkt mit einem Mer-
cedes-Benz 180 „Ponton“ (W 120) für 8.700 
DM bereits sehr angenehm unterwegs.

Mercedes-Benz 300 S Coupé (W 188), 1951 bis 1955.

Mercedes-Benz 300 Sc (W 188), 1955 bis 1958. Foto des Einspritzmotors M 199. 

43merceDes-beNz 300 s: trAumhAfte syNthese zwischeN luxus uND sport



Exzellente Tradition
In welcher Liga der 300 S spielt, macht auch 
ein Schreiben an alle Niederlassungen vom 4. 
Oktober 1951 zum Autosalon Paris deutlich: 
„Dieses Fahrzeug ist berufen, die Tradition 
unserer ehemaligen SS und 5,4 Ltr. Kompres-
sor-Fahrzeuge zu übernehmen als besonders 
repräsentativer Wagen mit sportlicher Note 
und für allerhöchste Ansprüche an Straßen-
lage und Geschwindigkeit. Die internationale 
Presse bestätigt uns bereits, dass dieses Fahr-
zeug besonders formschön gelungen und 
eine glückliche Synthese zwischen den von 
uns gewohnten Formen für sportliche Fahr-
zeuge und heutigem Formgefühl gefunden 
worden sei.“
Exakt so wird das Fahrzeug auch aufgenom-
men. Der König von Griechenland, Henry 
Ford II., Bing Crosby, Gary Cooper: Diese 
und zahlreiche weitere gekrönte Häupter, 
Wirtschaftsgrößen und Unterhaltungsstars 
nennen einen 300 S ihr Eigen. Ein konkretes 
Beispiel zur „Erbfolge“ der Fahrzeuge ist auch 
Dr. Ignacio Barraquer, eine international täti-
ge Kapazität der Augenheilkunde: 1938 kauft 
er einen 540 K Autobahn-Kurier (W 29), eine 
überaus rare Karosserievariante. Als Nachfol-
gefahrzeug wählt er 1953 einen 300 S.
Sowohl 540 K wie auch 300 S hat Hermann 
Ahrens gestaltet. Dieser zeichnet von den 
1930er- bis 1950er-Jahren für das Design 
zahlreicher Mercedes-Benz Automobile ver-
antwortlich, sowohl von Personenwagen wie 
Nutzfahrzeugen. Er ist kein reiner „Stilist“, 
wie Designer damals bezeichnet werden, 
sondern auch Karosseriekonstrukteur. Somit 
vermag er auch technische Zusammenhänge 
einzuschätzen.
Die technische Entwicklung erfolgt unter der 
Ägide des Entwicklungschefs Prof. Fritz Nal-
linger. Der 300 S basiert weitgehend auf dem 
Typ 300, ist allerdings auf einem Fahrgestell 
mit 150 Millimeter kürzerem Radstand auf-
gebaut. Der Dreilitermotor trägt aufgrund 
vielfältiger Änderungen gegenüber dem Ag-
gregat in der Limousine die Bezeichnung 
M 188. In der Limousine leistet er mit zwei 
Vergasern 85 kW (115 PS) bei 4.600/min. Im 
300 S wächst die Leistung mit höherer Ver-
dichtung, einer „schärferen“ Nockenwelle 
und drei Vergasern auf 110 kW (150 PS) bei 
5.000/min. Das auf 230 Newtonmeter gestie-
gene Drehmoment liegt bei 3.800/min anstatt 
der 196 Newtonmeter im Typ 300 bei 2.500/
min. Der sehr beträchtliche Aufwand lohnt 

Mercedes-Benz 300 S Roadster (W 188), 1951 bis 1955. Prospektzeichnung. 

Mercedes-Benz 300 S (W 188). Produktion im Werk Sindelfingen in der 
Abteilung Sonderwagenbau.
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sich: Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 175 
km/h.
Die Serienproduktion der drei Varianten 
läuft zwischen Juni und September 1952 
an. Im September 1955 stellt die Marke auf 
der Internationalen Automobil-Ausstellung 
(IAA) in Frankfurt am Main zusammen mit 
der Limousine 300 c auch die modellgepfleg-
te Version des exklusiven Zweitürers vor, den 
300 Sc. Die wichtigsten Änderungen betref-
fen die Hinterachse und den Motor. So haben 

die Fahrzeuge jetzt eine Eingelenk-Pendel-
achse mit tiefliegendem Drehpunkt. Der 
Motor bekommt eine Trockensumpfschmie-
rung, und die Gemischbildung erfolgt nicht 
mehr über drei Vergaser, sondern stattdessen 
per Direkteinspritzung. Bei gleichzeitig er-
höhter Verdichtung steigert das die Motor-
leistung auf 129 kW (175 PS).
Auch die Karosserie erfährt Änderungen: Der 
300 Sc hat Ausstellscheiben an den Seiten-
fenstern sowie größere Blinkleuchten vorn 

und hinten. Weitere Unterscheidungsmerk-
male sind zwei waagerechte, mit Chrom-
stäben verzierte Lüftungsschlitze auf beiden 
Seiten unterhalb der Motorhaube sowie eine 
schmale, durchgehende Chromleiste vom 
vorderen bis zum hinteren Radausschnitt 
inklusive Schweller. Auf den leistungsstärke-
ren Motor weist der Chromschriftzug „EIN-
SPRITZMOTOR“ mittig auf der hinteren 
Stoßstange hin. Die Produktion des 300 Sc 
läuft im April 1958 aus.

Mercedes-Benz 300 S Roadster (W 188), 1951 bis 1955. Zeitgenössisches Genrefoto am Flughafen Stuttgart. 
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Mercedes-Benz 300 Coupé 
(W 188), 1951 bis 1955. 
Zeitgenössische Genreaufnahme in 
den Rocky Mountains. 

clAssic cArs46



2021: die beiden Fahrzeuge aus Paris 
tauchen auf
Im Jahr 2021 spielen die beiden Messefahr-
zeuge von vor 70 Jahren erneut eine beson-
dere Rolle bei Mercedes-Benz Classic: Sie 
gehören zu gleich drei 300 S, deren Besitzer 
Herstellerexpertisen in Auftrag geben. Solche 
Mercedes-Benz Classic Expertisen richten 
sich vor allem an Eigentümer sehr hochwerti-
ger Personenwagen aus der kompletten Mar-
kengeschichte. Sie sind vom Markt anerkann-
te Dokumente mit einzigartiger Aussagekraft 
über Originalität und Authentizität.
Ein Sammler kommt mit zwei der seltenen 
Automobile auf Mercedes-Benz Classic zu. 

Die Fachleute tauchen tief in die Fahrzeuge 
und ihre individuellen Historien ein. Und 
sie bestätigen nach akribischer Bestandsauf-
nahme von technischen Komponenten sowie 
mithilfe von Unterlagen aus den unterneh-
menseigenen Archiven und einer umfangrei-
chen Fotorecherche zweifelsfrei: Der Samm-
ler hat ein außergewöhnliches Pärchen, denn 
es handelt sich um genau die beiden 300 S, 
die 1951 in Paris die Weltpremiere bestreiten 
– das Cabriolet A vom Messestand und das 
Coupé, das damals als exklusiver Vorführ-
wagen eingesetzt wird. Beides sind Vorse-
rienfahrzeuge des 300 S und genießen somit 

unter den ohnehin bereits raren Stücken ei-
nen noch einmal herausragenden Status.
Das dritte Fahrzeug, das einem weiteren 
Sammler gehört, ist kaum weniger exklusiv: 
Bei diesem 300 S Cabriolet A handelt es sich 
ebenfalls um ein Vorserienfahrzeug, wie die 
Experten von Mercedes-Benz Classic bestäti-
gen. Es ist das Fahrzeug, das Mercedes-Benz 
auf dem Autosalon Genf im März 1952 prä-
sentiert.

TEXT Daimler Communications und Jean-François 
Zimmer FOTOS Daimler Communications

Mercedes-Benz 300 S (W 188), 1951 bis 1955. Im Bild die beiden Exemplare, die anlässlich der Weltpremiere auf dem 
Autosalon Paris (4. bis 14. Oktober 1951) waren: das Cabriolet A (rechts, Messestand) und das Coupé (Vorführwagen).

47merceDes-beNz 300 s: trAumhAfte syNthese zwischeN luxus uND sport



1971

Das elegante Coupé 
mit dem Anspruch 

der S-Klasse
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Es ist eine glanzvolle Premiere: Auf dem Au-
tosalon Paris, einem beliebten Schauplatz 

für elegante Kreationen, stellt Mercedes-Benz im 
Oktober 1971 das SLC-Coupé vor. Das viersitzi-
ge Fahrzeug kombiniert hohe Fahrleistungen mit 
bestem Fahrkomfort und ist beispielsweise auf der 
Langstrecke ein idealer Begleiter. 

Als erstes Modell steht der 350 SLC auf der Messe in der französischen 
Hauptstadt. Später folgen weitere Typen, und mit den Evolutionsstufen 
450 SLC 5.0 und 500 SLC ist die Marke sogar im Motorsport erfolg-
reich: Mercedes-Benz setzt sie werksseitig bei Langstreckenrallyes ein 
und erzielt in Südamerika und Afrika Gesamtsiege. Längst sind gut 
gepflegte Exemplare dieser SLC-Baureihe zu begehrten Klassikern mit 
Wertsteigerungspotenzial geworden.

Am 18. Juni 1968 beschließt der Vorstand die Serienfertigung des neu-
en SL (R 107) als Nachfolger der „Pagoden“-Baureihe W 113. Zu die-
sem Zeitpunkt wird noch darüber diskutiert, ob auch das Coupé der 
Baureihe W 111 einen Nachfolger erhalten soll. Eine Möglichkeit wäre, 
auf die neue S-Klasse der Baureihe 116 als technische Basis zu warten, 
die gerade entsteht und schließlich im September 1972 vorgestellt wer-
den wird. Doch die Entwicklungskapazitäten würden die Fertigstel-
lung des neuen Coupés erst Mitte der 1970er-Jahre erlauben. Damit es 
früher auf den Markt kommt, fällt die Entscheidung, das Coupé am SL 
zu orientieren. Was dem Karosseriebau in Sindelfingen zu verdanken 
ist: Das Team unter der Leitung von Karl Wilfert entwickelt zunächst 
eher inoffiziell eine Coupévariante des R 107 und präsentiert sie dem 
Vorstand als „Rohling“. Der ergreift die Chance: So stellt die Marke das 
Luxuscoupé C 107 im Oktober 1971 und damit nur sechs Monate nach 
der Weltpremiere des neuen SL vor. Die Serienfertigung beginnt im 
April 1972 und läuft bis 1981, insgesamt entstehen 62.888 Fahrzeuge. 
Die beliebteste Variante ist der 450 SLC mit 31.739 Exemplaren. Nach-
folger sind die wieder an der S-Klasse orientierten großen Coupés der 

Mercedes-Benz 450 SLC (C 107), USA-Ausführung, Modelljahr 1978. 
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Baureihe C 126. Der SL der Baureihe R 107 bleibt deutlich länger im 
Programm als die SLC-Coupés: Er wird bis 1989 produziert.

Identischer Vorderwagen
Von der Front bis zur Windschutzscheibe unterscheiden sich SL und 
SLC nicht. Dahinter wächst das Coupé in Höhe wie Länge. In der 
Seitenansicht sticht der längere Radstand des Viersitzers ins Auge, er 
fällt mit 2.820 Millimetern um beachtliche 360 Millimeter größer aus. 
Das flache Dach über dem Fahrgastabteil geht in eine in zwei Rich-
tungen gewölbte, recht schräg gestellte Heckscheibe über. Im Gegen-
satz zum SL ist der Kofferraumdeckel ebenfalls leicht in zwei Richtun-
gen gewölbt. Wie bei den großen Coupés der Marke üblich, sind die 
Seitenscheiben ohne störende B-Säule voll versenkbar, was dem SLC 
eine besonders elegante Note verleiht. Wegen des knappen Abstands 

zwischen den lang gezogenen Türen und den hinteren Radläufen 
bleibt allerdings nur wenig Raum für das vollständige Versenken der 
hinteren Seitenscheiben. Daher sind sie zweigeteilt, und das festste-
hende kleinere Segment erhält Lamellen.
Schon beim Roadster sind aufgrund der vor allem in den USA ver-
schärften Sicherheitsvorschriften die A-Säulen mit zusätzlicher Stabili-
tät ausgelegt. So erhält der SL die amerikanische Zulassung auch ohne 
„Targa“-Bügel. Von dieser Konstruktion profitiert der SLC. Auch seine 
Sicherheitskarosserie besteht aus einer Rahmenbodenanlage mit Ble-
chen unterschiedlicher Stärke für ein vorausberechnetes Knautschver-
halten. Der Tank befindet sich kollisionsgeschützt vor der Hinterachse. 
Das neue Vierspeichenlenkrad mit Pralltopf ist mit Polyurethan um-
schäumt. Das Coupé wiegt rund 50 Kilogramm mehr als der entspre-
chende Roadster. Weil der cW-Wert des SLC mit 0,423 (1973) jedoch 

Mercedes-Benz 350 SLC (C 107). Präsentation auf dem Automobilsalon Paris, 7. bis 17. Oktober 1971. 
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niedriger ist als beim SL mit Hardtop (cW = 0,489), sind die Fahr-
leistungen beider Varianten bei gleicher Motorisierung nahezu gleich.
Die Technik von Roadster und Coupé weist zahlreiche Parallelen auf. 
Der in beiden Baureihen von Beginn an angebotene 3,5-Liter-Motor 
(M 116) hat sich zuvor schon sowohl in den Limousinen der Baurei-
hen W 108 und W 109 als auch in Coupé sowie Cabriolet der Baureihe 
W 111 bewährt. Er leistet 147 kW (200 PS) und ermöglicht dem 350 
SLC einen Spurt von 0 auf 100 km/h in neun Sekunden sowie eine 

Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. 1972 folgt der 450 SLC mit 
dem M 117 und 165 kW (225 PS) sowie 1973 der 280 SLC mit Sechs-
zylindermotor, 2,8 Litern Hubraum und 136 kW (185 PS). Im Sep-
tember 1977 führt Mercedes-Benz den 450 SLC 5.0 mit 177 kW (240 
PS) ein. Das Topmodell erhält einen dezenten Bugspoiler und einen 
schwarzen Heckspoiler aus Kunststoff, Motorhaube, Heckdeckel und 
Stoßfängerverstärkung bestehen aus Aluminium. Schärfere Abgasvor-
schriften auch in Europa führen zu geänderten Einspritzsystemen mit 

Mercedes-Benz SLC (C 107), 1972 bis 1981. 
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der Folge leicht variierender Motorleistungen. Nur im letzten Baujahr 
werden 380 SLC und 500 SLC angeboten. Das Fahrwerk von Roads-
ter und Coupé orientiert sich an den modernen Konstruktionen der 
„Strich-Acht“-Typen der oberen Mittelklasse. 1980 wird die Dreigang-
Wandlerautomatik durch eine Viergangvariante ersetzt, und der 280 
SLC erhält ein Fünfgangschaltgetriebe als Grundausstattung.

Der SLC im Motorsport
Zwischen der Nachkriegs-Silberpfeilära 1954/1955 und der Rück-
kehr auf die Rundstrecke mit dem offiziellen werksseitigen Einstieg in 
die Sportwagen-Weltmeisterschaft sowie in die Deutsche Tourenwa-
gen-Meisterschaft (DTM) im Jahr 1988 beteiligt sich Mercedes-Benz 
in den Jahren 1977 bis 1980 bei Rallyes werksseitig im Motorsport. 

Ausgangspunkt ist die Rallye von London nach Sydney. Ein Team um 
den Ingenieur Erich Waxenberger betreut sechs weitgehend serien-
mäßige Limousinen vom Typ 280 E der Baureihe 123. Der Motor (M 
110) entspricht mit 136 kW (185 PS) dem des 280 SLC. Nach mehr 
als 30.000 Kilometern belegen im Ziel vier der Sternfahrer die Plät-
ze eins, zwei, sechs und acht, mit dem Team von Andrew Cowan an 
der Spitze. Waxenberger weiß um ein noch siegträchtigeres Modell für 
Langstreckeneinsätze – den 450 SLC 5.0. Für die Mammutrallye Vuelta 
à la América del Sud vom 17. August bis 24. September meldet die 
Marke vier SLC-Coupés und zwei 280 E. Nach 30.000 Kilometern in 
42 Tagen durch zehn Staaten Südamerikas liegt wieder Andrew Cowan 
vorn. Die anderen Mercedes-Benz folgen auf den Plätzen zwei bis vier 
sowie sechs und neun. Bei der traditionsreichen East African Safari 

11. Rallye Bandama an der Elfenbeinküste, 9. bis 14. Dezember 1979. Die Rallye endet mit einem Vierfachsieg der 
Mercedes-Benz 450 SLC 5.0 (C 107). 
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liegt Hannu Mikkola mit dem 450 SLC 5.0 lange an der Spitze des Fel-
des und wird am Ende Zweiter. Am Ende des Jahres belegen bei der 
Rallye Elfenbeinküste vier SLC-Coupés die ersten vier Plätze mit Mik-
kola als Sieger. Bei der Safari-Rallye 1980 werfen Materialfehler an der 
Hinterachse die Teams zurück, Vic Preston jr. rettet jedoch noch Rang 
drei. Am Ende der Bandama-Rallye, der Neuauflage der Rallye Elfen-
beinküste, beschert der 500 SLC Rallyewagen einen Doppeltriumph. 
Der Siegerwagen von Björn Waldegård/Hans Thorszelius steht heute 
im Mercedes-Benz Museum. Vor der Saison 1981 zieht sich Mercedes-
Benz aus dem Rallyesport zurück. Der Privatfahrer Albert Pfuhl über-
nimmt das gesamte Material, bestehend aus sechs 500 SLC, Ersatz-
teilen und 600 Reifen. Mit zwei dieser Fahrzeuge belegen die Teams 
Albert Pfuhl/Hans Schuller sowie Jochen Mass/Stephen Perry bei der 

Rallye Paris–Dakar 1984 die Plätze 44 und 62. Clemens Schickentanz 
und Jörg Denzel gewinnen 1980 mit dem 276 kW (375 PS) starken 
Mercedes-Benz 450 SLC AMG den Großen Preis der Tourenwagen auf 
der Nordschleife des Nürburgrings. Das Aufsehen erregende Coupé 
mit infernalischem Sound hat damit nach zwei Jahren Entwicklungs-
zeit seinen Auftrag erfüllt, nicht nur Technik-Know-how für Straßen-
fahrzeuge zu generieren, sondern auch zu siegen.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

Mercedes-Benz 450 SLC AMG, 1980. Mit diesem Fahrzeug gewinnen Clemens Schickentanz und Jörg Denzel im gleichen 
Jahr den Großen Preis der Tourenwagen auf der Nordschleife des Nürburgrings.
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Premiere vor 30 Jahren

Luxus und Technologie:  
Mercedes-Benz S-Klasse W140

Die S-Klasse der Baureihe 140 ist und bleibt ein Mercedes-Benz der Superlative. Vor 30 Jahren hat 
sie auf dem Automobil-Salon Genf 1991 Premiere. Ihre Entwickler setzen auf maximalen Kom-

fort, beispielsweise durch großzügige Abmessungen und Doppelverglasung für eine optimierte akusti-
sche Dämmung. Dazu kommen zahlreiche Systeme, die den Fahrer unterstützen. Zudem ist es der erste 
Serien-Pkw der Marke, der mit einem Zwölfzylindermotor erhältlich ist. Die Baureihe 140 stellt sich 
auch in den Dienst einer Zukunft, die heute Gegenwart ist: Ein Technologieträger erprobt schon in den 
1990er-Jahren das autonome Fahren.

Mercedes-Benz 
S-Klasse der 
Baureihe 140 (1991 
bis 1998).
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„Mit der neuen S-Klasse demonstriert Mer-
cedes erneut den Anspruch, das Auto erfun-
den zu haben und das beste Auto der Welt 
zu bauen. Angesichts eines 400 SEL kommt 
man nicht umhin zu sagen: Der Anspruch 
ist wohl berechtigt.“ So schreibt im Jahr 1991 
das deutsche Fachmagazin „mot“ anlässlich 
der damals neu vorgestellten Baureihe 140 
und bringt damit eine weit verbreitete Ein-
schätzung auf den Punkt. In dieser S-Klasse 
steckt – wieder einmal – das gesamte Unter-
nehmenswissen rund um das Automobil, wie 
es nur sein Erfinder haben kann.
Auf dem Heimatmarkt Deutschland zeigt 
sich allerdings zu Beginn auch Irritation an-
gesichts von Größe und Präsenz der Limou-
sine. Deutlich werden die Maße vor allem 
im Vergleich zum direkten Vorgänger, der 

Baureihe 126. Andere Märkte lieben die neue 
S-Klasse gerade deswegen – schließlich dient 
ein Fahrzeug der Oberklasse häufig auch der 
Repräsentation. Doch die Kritik ist 30 Jahre 
nach der Vorstellung der Baureihe 140 ver-
gessen. Längst hat sich diese Generation der 
Mercedes-Benz S-Klasse in die glänzende 
Historie der Oberklasse-Modelle der Marke 
eingeordnet und ihre Meriten erworben. Ge-
nau deshalb ist sie heute ein gesuchter Young-
timer. 
Die Liste der Innovationen in der S-Klasse 
Baureihe 140 ist lang. Auf der Elektronik-
seite sind es beispielsweise der CAN-Bus 
(Controller Area Network) zur Vernetzung, 
das Navigationssystem Auto-Pilot-System 
APS (ab 1995), die Einparkhilfe PARKTRO-
NIC (ab 1995), das Sprach-Bediensystem 

LINGUATRONIC (ab 1996) und das Not-
rufsystem TELE-AID (ab 1997). Aber auch 
bahnbrechende Sicherheitssysteme wie das 
Elektronische Stabilitäts-Programm ESP® 
(ab 1995) und der Brems-Assistent BAS (ab 
1996) gehören dazu. Für ein weiteres Sicher-
heitsplus sorgen zudem das Gurtsystem mit 
automatischer Höhenverstellung, Sidebags 
für Fahrer und Beifahrer (ab 1996) und die 
Xenon-Scheinwerfer mit automatischer 
Leuchtweitenregelung (ab 1996).
Ausgeprägt sind auch die Lösungen für 
höchsten Komfort – eine besondere Domä-
ne der Mercedes-Benz S-Klasse. Das Raum-
angebot ist äußerst großzügig, insbesondere 
in den Langversionen. Das Fahrwerk bietet 
das Optimum des technisch Machbaren, mit 
feinstem Abroll- und Federungskomfort, nur 

Mercedes-Benz S-Klasse der Baureihe 140 (1991 bis 1998). Im Bild ein 600 SEL aus dem Jahr 1991.
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noch übertroffen vom optional erhältlichen 
Adaptiven Dämpfungs-System ADS. Die neu 
entwickelte Doppelquerlenker-Vorderachse 
ist auf einen Fahrschemel montiert und ent-
koppelt die Karosserie von hör- und spür-
baren Schwingungen. Für eine erstklassige 
Geräuschdämmung sorgt die Doppel-Isolier-
verglasung der Seitenscheiben. Weitere Kom-
fortmerkmale sind die elektrisch abklappba-
ren Außenspiegel und die Servoschließung 
für Türen und Kofferraumdeckel.
Ein Technikhighlight ist der völlig neu ent-
wickelte 6,0-Liter-V12-Motor der Typen 600 
SE/600 SEL: Mit einer Nennleistung von 300 
kW (408 PS) sind sie die bis dahin leistungs-
stärksten Pkw der Marke. Generell befinden 
sich die Benzinmotoren der Baureihe mit 
Vierventiltechnik und verstellbaren Einlass-
nockenwellen auf dem neuesten Stand. Den 
Start des Leistungsspektrums markiert der 
300 SD, der den Luxusklasse-Turbodiesel 

nun auch auf Märkten außerhalb Nordame-
rikas verfügbar macht.
Die Mercedes-Benz S-Klasse der Baureihe 
140 war von Beginn an konsequent auf um-
fassende Recyclingfähigkeit sowie die Ver-
wendung recycelter Materialien konzipiert. 
Sie war außerdem das erste FCKW-(Fluor-
Chlor-Kohlenwasserstoff-)freie Automobil. 
Dies brachte der S-Klasse den „Stratospheric 
Ozone Protection Award“ der US-amerikani-
schen Environmental Protection Agency und 
den Titel „The World Car 1992“ ein.
Eine Modellpflege bringt drei Jahre nach der 
Premiere eine dezente stilistische Überarbei-
tung. Die neue Variante wird auf dem Gen-
fer Salon im März 1994 präsentiert. Da ent-
spricht die Modellnomenklatur schon rund 
ein Jahr lang einem neuen Muster: Im Juni 
1993 wurden die Typenbezeichnungen ge-
ändert, das „S“ ist nun der dreistelligen Zahl 
vorangestellt. 

Bis zum Produktionsende werden im Werk 
Sindelfingen insgesamt 406.717 Limousinen 
der Baureihe 140 hergestellt, davon 28.101 
Einheiten mit Dieselmotor. In dieser Stück-
zahl enthalten sind auch die Sonderschutz-
Versionen und die Pullman-Limousinen, die 
nach Ende der Großserienfertigung noch bis 
Mitte 2000 produziert werden.

Mit „VaMP“ in die Zukunft der Mobili-
tät
Vor gut 25 Jahren wird die S-Klasse zum 
Vorreiter für das autonome Fahren. Als Ver-
suchsfahrzeug für die Technologieerprobung 
unter Alltagsbedingungen dient ein 500 
SEL der Baureihe 140, der so umgebaut ist, 
dass der Steuercomputer Lenkung, Drossel-
klappe und Bremsen betätigen kann. Leis-
tungsfähige Rechner werten dazu in Echt-
zeit Bildfolgen der Fahrt aus, die von zwei 
Weitwinkelkameras erfasst werden. „VaMP“ 

Mercedes-Benz S 600, das Topmodell der S-Klasse Baureihe 140, hier in der modellgepflegten Ausführung (1994 bis 1998).
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(„Versuchsfahrzeug für autonome Mobilität 
- Pkw“) heißt das Forschungsprojekt, das die 
Universität der Bundeswehr München, Insti-
tut für Systemdynamik und Flugmechanik, 
mit Mercedes-Benz betreibt. Der 500 SEL 
bringt den Funktionsbeweis für die Tech-
nologie: Im Oktober 1994 legt er auf einer 
dreispurigen Autobahn im normalen Ver-
kehr mit Geschwindigkeiten von bis zu 130 
km/h mehr als 1.000 Kilometer zurück und 
demonstriert dabei Spurwechsel in beiden 
Richtungen sowie – nach Freigabe des Si-
cherheitsfahrers – das autonome Überholen.
Die Versuche sind Teil des europäischen 
Verbundprojekts PROMETHEUS (kurz für 
„Programme for European Traffic with Hig-
hest Efficiency and Unprecedented Safety“), 
an dem Mercedes-Benz federführend betei-
ligt ist. Es stellte eine bis dahin einzigartige 
Zusammenarbeit aller großen europäischen 
Automobilhersteller, Zulieferer und zahlrei-
cher wissenschaftlicher Institute dar. Ziel von 
PROMETHEUS ist es, dem Auto der Zukunft 
den Weg zu bahnen. Die Ergebnisse werden 
der Öffentlichkeit im Oktober 1994 vorge-
stellt. Längst sind viele Technologien zum Se-
rienstand geworden und aus dem Alltag nicht 
mehr wegzudenken.

TEXT UND FOTOS Daimler Communications

1 Mercedes-Benz S-Klasse der 
Baureihe 140 (1991 bis 1998) im 
Windkanal. Foto vom März 2013 im 
Windkanal des Werks in Stuttgart-
Untertürkheim.

2 Forschungsprojekt „VaMP“ zum 
autonomen Fahren. Ein Mercedes-
Benz 500 SEL erbringt 1994 den 
Funktionsbeweis der Technologie.

3 Die Mercedes-Benz S-Klasse der 
Baureihe 140 war von Beginn 
an konsequent auf umfassende 
Recyclingfähigkeit sowie die 
Verwendung recycelter Materialien 
konzipiert. Sie war außerdem 
das erste FCKW-(Fluor-Chlor-
Kohlenwasserstoff-)freie Automobil. 
Dies brachte der S-Klasse den 
„Stratospheric Ozone Protection 
Award“ der US-amerikanischen 
Environmental Protection Agency 
und den Titel „The World Car 1992“.

1

2

3
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A l’aise sur tous les terrains

La nouvelle Classe C 
Break All-Terrain
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Dotée d’une garde au sol supérieure d’environ 
40 millimètres à celle de la Classe C Break clas-
sique, de la transmission intégrale 4MATIC 
de série et de deux programmes de conduite 
tout-terrain, la Classe C All-Terrain est par-
faitement à l’aise avec ses roues de plus grand 
format sur les terrains légèrement accidentés 
ou les chemins de terre non stabilisés. Les élé-
ments de design tout-terrain comprennent la 
calandre spécifique, les pare-chocs spéciaux, 
la protection anti-encastrement esthétique à 
l’avant et à l’arrière et les habillages de passage 
de roue en gris foncé mat. En outre, le modèle 
Crossover reprend de nombreux points forts 
de la nouvelle Classe C récemment lancée. 
Parmi ceux-ci figurent les moteurs quatre 
cylindres efficients dotés de la technologie 48 
V, du système d’infodivertissement MBUX 
(Mercedes-Benz User Experience) adaptatif 
et intuitif et de la dernière génération de sys-
tèmes d’aide à la conduite. DIGITAL LIGHT 

(option) comprend un éclairage spécial 
tout-terrain. Grâce au hayon EASY-PACK de 
série, le véhicule peut être ouvert ou fermé de 
manière pratique en appuyant sur un bou-
ton : via la touche située sur la clé de contact, 
le contacteur sur la porte conducteur ou la 
poignée de déverrouillage sur le hayon. 

Un look marquant
L’avant se distingue par une calandre à une la-
melle avec inserts décoratifs chromés et étoile 
centrale encastrée. Les barres alignées verti-
calement dans la calandre accentuent la va-
leur perçue avec leur finition noir brillant. Le 
pare-chocs avant spécifique est en partie réa-
lisé en plastique d’aspect grené gris foncé, ce 
qui souligne le caractère robuste du modèle. 
En-dessous se trouve une protection anti-en-
castrement esthétique en chrome brillant. 
Cette Classe C dispose d’habillages de pas-
sages de roues (claddings) en relief gris 

Pour ceux qui trouvent qu’un 
break classique n’offre pas 

d’aptitudes tout-terrain suffi-
santes et qu’un SUV est trop haut 
perché, Mercedes-Benz propose 
désormais une alternative : la 
Classe C All-Terrain. 
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foncé mat sur l’aile avant et la paroi latérale 
arrière. La garniture spécifique des bas de 
caisse contraste visuellement avec les surfaces 
peintes de la carrosserie dans cette couleur 
et cette finition. Une baguette chromée sup-
plémentaire est intégrée aux habillages des 
longerons. A l’arrière, le nouveau pare-chocs 
en plusieurs parties, la protection du seuil de 
chargement chromée spécifique au modèle 
et la protection anti-encastrement esthétique 
soulignent la spécificité de ce véhicule. 
Les modèles All-Terrain étant basés sur 
AVANTGARDE Extérieur, la baguette de 
ligne de ceinture, l’encadrement de vitres laté-
rales et les rampes de toit sont en aluminium 
poli. La garniture des montants B et les barres 
des vitres latérales arrière sont noires bril-
lantes. L’intérieur AVANTGARDE est égale-
ment de série sur l’All-Terrain. Avec le noir, 
le beige macchiato/noir et le marron Sienne/
noir, trois concepts de couleurs sont au choix. 

La planche de bord est ornée d’une barrette 
chromée argentée et d’un insert décoratif en 
finition sérigraphiée diamant mat, et d’autres 
finitions sont disponibles. La surface d’inserts 
décoratifs généreuse se poursuit sans inter-
ruption depuis la console centrale jusqu’à la 
planche de bord. 
L’écran LCD haute résolution situé dans la 
zone du conducteur est autonome et semble 
flotter devant le profil de l’aile et le panneau 
d’inserts décoratifs. L’écran conducteur se 
démarque ainsi des traditionnels postes de 
conduite avec leurs classiques instruments 
ronds. Les acheteurs ont le choix entre les ver-
sions 10,25 pouces (26,0 cm) et 12,3 pouces 
(31,2 cm). Un nouveau contexte « Offroad » a 
été conçu pour l’All-Terrain. Il est possible d’y 
expérimenter des contenus spécifiques tels 
que la déclivité, l’inclinaison et l’angle de bra-
quage. Les géocoordonnées et une boussole 
sont également affichées.

Les sièges avec des graphismes spécifiques 
à AVANTGARDE sont un véritable point 
fort. Ils offrent beaucoup de confort et un 
soutien latéral. Le volant sport multifonc-
tion en cuir noir avec cache argenté est vi-
suellement attrayant et tient bien en main. 
L’AVANTGARDE Intérieur comprend égale-
ment un éclairage d’ambiance. 
Pour un confort de conduite équilibré et une 
grande stabilité de conduite, le train de rou-
lement confort avec système d’amortissement 
passif est proposé de série sur cette variante 
de modèle : l’effet d’amortissement est adapté 
à la chaussée en fonction de l’amplitude. En 
cas de faibles chocs, le confort de roulement 
est relevé grâce à une réduction de l’effet 
d’amortissement ; lorsque les à-coups sont 
plus sévères, le système fournit un amortisse-
ment maximal pour une stabilité accrue.
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Une question de caractère : DY-
NAMIC SELECT avec programmes 
tout-terrain
En plus des programmes ECO, COMFORT, 
SPORT et INDIVIDUAL, l’All-Terrain dis-
pose de deux autres programmes DYNAMIC 
SELECT pour la conduite tout-terrain : OF-
FROAD est conçu pour les terrains légère-
ment accidentés tels que les chemins de terre, 
le gravier ou le sable ; OFFROAD+ avec DSR 
(Downhill Speed Regulation) est recomman-
dé pour les terrains un peu plus difficiles et 
escarpés. DYNAMIC SELECT ajuste alors 
les caractéristiques du moteur, de la boîte de 
vitesses, de la direction, de l’ESP® et de 4MA-
TIC. Le conducteur peut passer d’un pro-
gramme à l’autre en touchant le panneau de 
commande situé sous l’écran central. 

Un élan constant vers l’avant : 4MA-
TIC de dernière génération
La motricité et la stabilité de conduite, même 
sur des surfaces difficiles, sont assurées par 
la transmission intégrale 4MATIC, de série 
sur le modèle All-Terrain. Jusqu’à 45 % de la 
puissance du moteur est transmise à l’essieu 
avant et jusqu’à 55 % à l’essieu arrière. Le sou-
hait d’une efficience encore accrue et la boîte 
automatique à neuf rapports ont nécessité le 
perfectionnement de la transmission 4MA-
TIC. 
L’All-Terrain est disponible avec un moteur 
à essence ou diesel. Sur la C 200 4MATIC 
All-Terrain (consommation de carburant 
en cycle mixte (WLTP): 7,6 -6,8 l/100 km ; 
émissions de CO2 en cycle mixte (WLTP): 
174-155 g/km) opère le nouveau moteur 
à essence à quatre cylindres (M 254) avec 

alterno-démarreur intégré (ISG) de la deu-
xième génération. La puissance du système 
électrique de 150 kW peut être temporaire-
ment augmentée de 15 kW maxi.
Grâce à la récupération d’énergie et la pos-
sibilité de rouler en mode croisière, moteur 
coupé, le modèle essence est très efficient. 
Mercedes-Benz a regroupé pour la première 
fois dans son moteur M 254 toutes les in-
novations de la famille de moteurs quatre 
et six cylindres essence et diesel modulaire. 
Parmi ces nouveautés figurent le revêtement 
des cylindres NANOSLIDE®, le honage des 
cylindres CONICSHAPE® (honage en trom-
pette) et le post-traitement des gaz d’échappe-
ment placé directement sur le moteur. Autre 
nouveauté : le turbocompresseur à segment 
de piston avec liaison des flux, un perfection-
nement de la technologie Twin-Scroll, pour 
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une réponse plus spontanée de la suralimen-
tation.
La C 220 d 4MATIC All-Terrain (consom-
mation de carburant en cycle mixte (WLTP): 
5,6-4,9 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle 
mixte (WLTP): 147-129 2g/km) dispose elle 
aussi d'une motorisation semi-hybride. Son 
moteur diesel quatre cylindres (OM 654 M) 
est équipé d'un alterno-démarreur de deu-
xième génération intégré et d'un réseau de 
bord partiel de 48 V. Sa puissance est de 147 
kW, plus 15 kW de boost électrique. Le diesel 
peut également récupérer et naviguer avec le 
moteur coupé. L’électrification permet l’uti-
lisation d’un compresseur frigorifique élec-
trique pour la climatisation. 

Confort de massage accru
La fonction massage en option des sièges 
avant a été élargie et concerne désormais 
l’ensemble du dos : huit coussins gonflables 
dans le dossier garantissent un meilleur effet 
en profondeur. Un massage par vibrations est 
possible côté conducteur. Quatre moteurs 
correspondants sont intégrés au coussin à cet 
effet. Pour la première fois, des sièges chauf-
fants sont disponibles à l’arrière.
L’approche globale « Fit & Healthy » d’EN-
ERGIZING COMFORT permet de savourer 
les différents systèmes de confort par simple 
pression sur une touche ou par commande 
vocale et les regroupe dans des programmes 
ouvrant l’accès à des univers très variés. Il 
en résulte également une atmosphère par-
faitement en harmonie dans l’habitacle – 
par exemple vitalisante en cas de fatigue et 

relaxante en cas de stress. L’ENERGIZING 
COACH propose même un programme de 
fitness ou de bien-être adapté sur la base 
des informations du véhicule et du trajet. Si 
le conducteur porte un accessoire connecté 
portable compatible, les informations rela-
tives à la qualité du sommeil et au niveau de 
stress sont également prises en compte dans 
son algorithme intelligent. 
Le Pack AIR-BALANCE propose une expé-
rience olfactive personnalisée dans l’habitacle 
– adaptée aux préférences personnelles et à 
l’humeur de chacun. Grâce à l’ionisation ra-
fraîchissante et au filtrage purificateur de l’air 
extérieur et de l’air ambiant, il contribue en 
outre à une meilleure qualité de l’air à bord et 
à un bien-être accru. 

TEXTE ET PHOTOS Daimler Communications
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La berline sportive offre toutes les fonctions 
essentielles de l'EQS dans un format légère-
ment plus compact. La gamme de modèles 
comprendra deux variantes au moment du 
lancement sur le marché : l'EQE 350 déli-
vrant 215 kW ainsi qu'un deuxième modèle. 
D'autres versions suivront.

Par rapport à la berline de luxe EQS, l'EQE 
est encore plus affûté, avec un empattement 
légèrement plus court, des porte-à-faux plus 
courts et des flancs plus en retrait - il tourne 
le concept de berline vers l'avenir. La pure-
té sensuelle se traduit par des surfaces gé-
néreusement modelées, des joints réduits et 
des transitions fluides (« seamless design »). 

Les porte-à-faux et l'avant sont courts, l'ar-
rière apporte l'accent dynamique avec un 
déflecteur incisif. Les roues positionnées de 
manière affleurante à l'extérieur dans des 
dimensions de 19 à 21 pouces, ainsi qu'un 
épaulement musclé prononcé, confèrent à 
l'EQE un caractère athlétique.
En termes de dimensions extérieures, l'EQE 
est comparable au CLS. Comme ce dernier, 
il possède une lunette arrière fixe et un cou-
vercle de coffre. Les dimensions intérieures 
dépassent même nettement celles de la 
Classe E actuelle, par exemple au niveau de 
l'espace aux épaules à l'avant ou de la lon-
gueur intérieure. 

Avec les bons gènes de l'EQS

Le nouvel EQE allie l'innovation et 
l'émotivité avec la durabilité

Quelques mois seulement après le lancement de l'EQS, Merce-
des-EQ présente déjà le prochain modèle basé sur l'architec-

ture électrique développée spécifiquement pour les véhicules élec-
triques.
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Conception intérieure non conven-
tionnelle et confort d'utilisation élevé
Avec l'hyper-écran MBUX disponible en op-
tion, l'ensemble de la planche de bord est ici 
un ultime écran large. Cela détermine l'es-
thétique de l'ensemble du poste de conduite 
et de l'intérieur. Sous le verre de recouvre-
ment commun, les écrans haute résolution se 
fondent de manière fluide. L'aspect graphique 
de leur contenu MBUX est coordonné. Avec 
ses lignes pures, l'hyper-écran MBUX s'in-
tègre parfaitement à la planche de bord.
L'écran OLED de 12,3 pouces destiné au pas-
sager lui offre sa propre zone d'affichage et de 
commande. En Europe, le passager avant est 
également autorisé à regarder des contenus 
dynamiques tels que des vidéos, la télévision 
ou Internet pendant la conduite. Ceci est ren-
du possible, parce que Mercedes-EQ s'appuie 
sur une logique de verrouillage intelligente, 
basée sur une caméra : si la caméra détecte 
que le conducteur regarde l'écran du passa-
ger, celui-ci est automatiquement mis en veil-
leuse pour certains contenus. 
La dernière génération de MBUX, récem-
ment introduite dans l'EQS, est également 
disponible à bord de l'EQE. Grâce à un lo-
giciel adaptatif, le concept de commande et 
d'affichage s'adapte complètement à son uti-
lisateur et fait des suggestions personnalisées 
pour de nombreuses fonctions d'info-diver-
tissement, de confort et du véhicule. Grâce 
au « zero layer », l'utilisateur n'a pas à faire 
défiler les sous-menus ou à transmettre des 

commandes vocales. Les applications les plus 
importantes sont toujours proposées en fonc-
tion de la situation et du contexte au premier 
niveau, dans le champ de vision de l'utilisa-
teur. Le conducteur de l'EQE est ainsi libéré 
de certaines étapes de commande.

Un moteur efficient
Tous les EQE sont équipés d'une chaîne de 
traction électrique (eATS) sur l'essieu arrière. 
Les versions ultérieures avec 4MATIC seront 
également équipées d'une EATS sur l'essieu 
avant. Les moteurs électriques sont des ma-
chines synchrones à excitation permanente 
(PSM). Avec le PSM, le rotor du moteur à 
courant alternatif est équipé d'aimants per-
manents et n'a donc pas besoin d'être ali-
menté en électricité. Les avantages de cette 
construction résident notamment dans une 
densité de puissance élevée, un haut rende-
ment et une grande constance de la tension. 
Le moteur à l'essieu arrière est particulière-
ment puissant grâce à son fonctionnement en 
six phases : il possède deux enroulements à 
trois phases chacun.
Sur l'EQE, la batterie lithium-ion se compose 
de dix modules et affiche une capacité éner-
gétique utile de 90 kWh. Le logiciel innovant 
de gestion de la batterie, développé en in-
terne, permet des mises à jour « over the Air » 
(OTA). La gestion énergétique de l'EQE reste 
ainsi à jour tout au long de son cycle de vie.
Dans le cas de cette batterie, une étape impor-
tante a été franchie en termes de durabilité de 

la chimie des cellules : la matière active opti-
misée se compose de nickel, de cobalt et de 
manganèse dans un rapport de 8:1:1. Cela 
permet de réduire la teneur en cobalt à moins 
de 10 %. L'optimisation continue de la recy-
clabilité fait partie de la stratégie globale de 
Mercedes-Benz en matière de batteries.
La philosophie de propulsion de l'EQE se 
caractérise par des performances élevées 
et constantes et des accélérations multiples 
sans baisse de puissance. Cela comprend un 
concept thermique sophistiqué et plusieurs 
variantes de récupération de l'énergie. La bat-
terie haute tension est rechargée par conver-
sion du mouvement mécanique rotatif en 
électricité électrique lors des phases de pous-
sée et au freinage. Le conducteur peut sélec-
tionner manuellement la décélération sur 
trois niveaux (D+, D, D-), ainsi que la fonc-
tion croisière via les palettes de changement 
de vitesse situées derrière le volant. Ajoutez 
à cela DAuto .
L'assistant ECO propose également une ré-
cupération optimisée en fonction de la si-
tuation : la décélération est déclenchée de 
manière plus ou moins forte pour obtenir le 
style de conduite le plus efficient. La décélé-
ration est également appliquée en fonction 
des véhicules détectés qui précèdent jusqu'à 
leur immobilisation, par exemple à un feu de 
circulation. Cela signifie que le conducteur 
n'a pas besoin d'actionner la pédale de frein : 
c'est une conduite à une pédale. 

65le Nouvel eQe



La navigation avec Electric Intelligence plani-
fie l'itinéraire le plus rapide et le plus confor-
table, y compris les arrêts de recharge, en 
fonction de nombreux facteurs et réagit dyna-
miquement, par exemple, aux embouteillages 
ou à un changement de style de conduite. Une 
fonctionnalité de l'EQE consiste notamment 
à visualiser dans le système d'info-divertisse-
ment MBUX si la capacité de la batterie dis-
ponible est suffisante pour revenir au point de 
départ sans nouvelle recharge.

Confort sonore et vibratoire élevé, 
expériences sonores contrastées au 
programme
En tant que berline avec un couvercle de 
coffre, l'EQE présente de bonnes conditions 
conceptuelles pour un confort élevé en ma-
tière de bruit et de vibrations (NVH - Noise, 
Vibration, Harshness : bruit, vibrations, 
rugosité). Sur les chaînes de traction élec-
triques (eATS), les aimants à l'intérieur des 
rotors sont disposés de manière à optimiser 
les NVH. En outre, les eATS sont entourées 
d'un tapis en mousse spéciale qui sert de 

protection contre les NVH. Le couvercle du 
convertisseur est une construction en sand-
wich. Les eATS sont doublement dissociées 
de la carrosserie par des paliers en élastomère. 
Des composants ressort/masse très efficaces 
assurent une isolation acoustique continue 
depuis la traverse sous le pare-brise jusqu'au 
plancher du coffre. Des mousses acoustiques 
sont insérées dans de nombreux éléments 
porteurs dès le stade de la caisse brute. 
Le trajet à bord de l'EQE peut néanmoins de-
venir une expérience acoustique : si le système 
de sonorisation surround Burmester® est ins-
tallé, l'EQE dispose des deux univers sonores 
Silver Waves et Vivid Flux. Silver Waves cor-
respond à un son sensuel et pur. Destiné aux 
amateurs de véhicules électriques, Vivid Flux 
est cristallin, synthétique et pourtant humai-
nement chaleureux. En tant qu'expériences 
sonores, ces univers peuvent être sélection-
nés sur l'écran central, mais aussi désactivés. 
Un autre paysage sonore, Roaring Pulse, peut 
être activé à l'aide de la technologie « over-
the-air ». Cette expérience sonore rappelle les 
moteurs puissants, envoûtants et extravertis.

Train de roulement à suspension 
pneumatique et direction de l'essieu 
arrière en option
Le train de roulement du nouvel EQE, avec 
un essieu à quatre bras à l'avant et un essieu 
multibras à l'arrière, est étroitement lié, dans 
sa conception, à la nouvelle Classe S. En op-
tion, l'EQE est disponible avec la suspension 
pneumatique AIRMATIC à amortissement 
continu ADS+. Avec la direction de l'essieu 
arrière (option), l'EQE est aussi maniable 
qu'une voiture compacte en ville. L'angle de 
braquage sur l'essieu arrière peut atteindre 
10°. Le rayon de braquage est réduit de 12,5 
à 10,7 mètres avec la direction de l'essieu ar-
rière. 

Recharge pratique dans un grand 
réseau de bornes de recharge
Grâce à la nouvelle fonction Plug & Charge 
de Mercedes me Charge, l'EQE peut être 
rechargé de manière encore plus pratique 
aux bornes de recharge publiques Plug 
& Charge : dès que le câble de charge est 
branché, le processus de charge commence 
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automatiquement. Aucune autre authentifi-
cation de la part du client n'est nécessaire. La 
communication entre le véhicule et la borne 
de recharge se fait directement par le câble de 
charge. 

Haut niveau de sécurité passive et 
active
Les principes de la sécurité intégrale, en 
particulier la sécurité en cas d'accident, 
s'appliquent quelle que soit la plateforme. 
Comme tous les autres modèles Merce-
des-Benz, l'EQE dispose donc d'une cellule 
passagers rigide, de zones de déformation 
spéciales et de systèmes de retenue modernes 
avec PRE-SAFE®.
Le fait que l'EQE soit basé sur une architec-
ture 100 % électrique a également ouvert de 
nouvelles possibilités d'aménagement pour 
son concept de sécurité. Ainsi, l'espace d'ins-
tallation de la batterie a pu être choisi dans 
une zone protégée contre les collisions dans le 
soubassement. Et comme il n'y a pas de gros 
bloc moteur à bord, le comportement en cas 
de collision frontale a pu être encore mieux 
modélisé. En plus des essais de collision stan-
dard, des essais de charge supplémentaires 
ont été réalisés et des essais approfondis sur 
les composants ont été effectués au Centre 
technologique de sécurité des véhicules 
(TFS). 
Selon Britta Seeger, membre du Directoire de 
Daimler AG et Mercedes-Benz AG, respon-
sable de la distribution de Mercedes-Benz 
Cars, « 2021 est une année extrêmement 
importante pour notre offensive électrique. 
Avec l'EQA, l'EQS, l'EQB et maintenant 
l'EQE, nous avons célébré quatre premières 
mondiales de voitures particulières 100 % 
électriques chez Mercedes-Benz Cars. Avec 
son expérience de conduite dynamique et 
sa gamme complète de services connec-
tés, l'EQE répond parfaitement aux désirs 
d'une génération moderne de clients. Nous 
concilions l'innovation et l'émotivité avec 
la durabilité. Avec Green Charging, nous 
contribuons activement à la réduction des 
émissions de CO2. En outre, de nombreuses 
fonctions intelligentes facilitent la vie quoti-
dienne de nos clients. Il s'agit, par exemple, 
de la fonction « Plug & Charge » : il suffit de 
brancher l'EQE pour qu'il se recharge sans 
qu'il soit nécessaire de s'authentifier ou de 
s'enregistrer. »

TEXTE ET PHOTOS Daimler Communications

EQE 350 : DONNÉES TECHNIQUES

Transmission

Moteur électrique Type Machine synchrone 
à excitation 
permanente (PSM)

Puissance kW 215

Maxi Nm 530

Tension nominale Volt 328,5

Chargeur embarqué (série/option) kW 11/22

Temps de charge en courant alternatif, 
triphasé (11/22 kW)

h 8,25/4,25

Puissance de charge (CC) maxi kW 170

Temps de charge en courant continu sur 
une borne rapide

min 32

Recharge en courant continu : 
Autonomie maxi au bout de 15 minutes 
(WLTP)

km 250

Véhicule

Longueur/Largeur/Hauteur mm 4 946/1 961/1 512

Longueur/Largeur/Hauteur (USA) mm 4 995/1 961/1 513

Empattement mm 3 120

Diamètre de braquage (sans/avec 
direction de l'essieu arrière 4,5°/10°)

m 12,5/11,6/10,7

Volume du coffre selon VDA L 430

Consommation et autonomie

Consommation d’électricité  
(selon le cycle WLTP)

kWh/100 
km

19,3-15,7

Emissions de CO2 (WLTP) g/km 0

Autonomie (selon le cycle WLTP) km 545-660
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Le charme du château de Brandenbourg, ce 
sont ses pierres, son histoire, sa charge ro-
mantique, mais c’est aussi l’impression pro-
fonde de sérénité et d’envoûtement qu’on peut 
ressentir quand on parcourt son enceinte et 
que, du haut de sa tour, on contemple le ciel 
et la terre qui l’englobent.

Histoire et mystère
Le château de Brandenbourg est un site histo-
rique et patrimonial qui mérite d’être reconnu 
bien davantage que ce qu’il a pu l’être jusqu’à 
aujourd’hui. Les ruines ont été préservées au 
cours des deux siècles derniers de toute re-
construction ou intervention arbitraire, et le 

château, dans son cadre verdoyant, apparaît 
comme un tableau d’une beauté fulgurante. 
Un poète ou un peintre passant par ici ne 
manquera pas de tomber sous le charme.
Le château-fort médiéval est situé sur une 
épine rocheuse qui s'élève à 329 mètres, alors 
que la vallée de la Blees se situe à 261 mètres 

Le château de Brandenbourg

Posé sur un éperon rocheux sur les hauteurs du village qui porte le même nom, le château de Brande-
bourg est un relief majestueux, enveloppé de légende et de brume, telle une vision sortie d’un roman 

de Jules Verne ou d’un film de Tim Burton. Un endroit à la fois réel et magique, propice aux rêvasseries 
les plus éthérées.

Le mystère des pierres dormantes
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d'altitude. Le site, très encaissé, est entouré 
d'élévations d'environ 400 mètres.
Le site fortifié se compose d’un château prin-
cipal et d’une basse-cour qui s’étirent sur 
une plateforme de 150 mètres de long sur 40 
mètres de large.
Le château a été construit à un endroit stra-
tégique à partir duquel il était possible de 
veiller sur le croisement de deux chemins 
qui allaient de la Sûre vers les Ardennes et de 
Bourscheid à Vianden.
Des fouilles archéologiques effectuées au 
cœur du château ont révélé qu’avant la bâtisse 
en pierre, une fortification en bois avait existé 
aux 9e et 10e siècles. Les premières construc-
tions en pierre du site remontent au début 
du 13e siècle. Des agrandissements ont été 
effectués au 14e siècle. Au début de l'époque 

moderne, le dispositif défensif a été consi-
dérablement renforcé par la construction de 
plusieurs tours et bastions.
Godefroid de Brandenbourg (1244 – 1284) 
est le premier seigneur connu lié au château. 
Les registres historiques font également réfé-
rence à son fils Johann, mort à la bataille de 
Worringen en 1288, auquel succède Thierry 
de Neuerbourg. Un autre Godefroid reprend 
la seigneurie en 1411. Le domaine est ensuite 
morcelé en raison de l’absence de descen-
dance mâle. Parmi les nouveaux proprié-
taires figurent les seigneurs de Falkenstein et 
d’Esch-sur-Sûre.
Le château a été habité jusqu'au milieu du 18e 

siècle, du moins partiellement, et il a ensuite 
été abandonné, comme ce fut le sort de tant 
d’autres châteaux médiévaux.

Consolidation de la substance
En 1936 et dans les années 50, l'Etat a fait exé-
cuter quelques travaux de consolidation sur 
les ruines du château. Depuis les années 80, 
le Service des sites et monuments nationaux 
est chargé de surveiller l'état de conservation 
du site et d’intervenir de façon ponctuelle et 
prudente afin de préserver la substance bâtie 
encore en place. Géré par l'État sur base d'un 
bail emphytéotique, le site fait l'objet de tra-
vaux de consolidation et de recherches pour 
élargir encore davantage les connaissances 
sur l'histoire et l'évolution architecturale du 
bâtiment.

Configuration spatiale
En pénétrant dans l’enceinte, le visiteur dé-
couvre les bastions d’artillerie, le fossé, une 

Le château peut être arpenté dans le cadre d'un circuit sécurisé, construit en bois et conçu pour s’intégrer discrètement à 
l’intérieur de l’enceinte. 

Discovery70



deuxième porte traversant le mur bouclier, 
le donjon et la chapelle, ainsi que les vestiges 
d’un palais disparu. Le château principal se 
trouve dans la partie sud du site, sur la crête 
sommitale de l’éperon ; c’est dans cette zone 
qu’était construit le château primitif en bois 
datant du 9e siècle. La basse-cour en contre-
bas de la plateforme sommitale, qui ceinture 
le cœur du château, a été agrandie vers le 
nord au-delà du fossé. Du côté sud, un ac-
cès piétonnier est documenté par une porte 
adjacente à un tunnel creusé dans la roche, 
passant quasiment en-dessous de la chapelle 
et reliant les zones sud et sud-est de la basse-
cour. L’accès au château principal se faisait 
par le côté nord et était protégé par un sys-
tème défensif renforcé au gré de l’agrandisse-
ment de l’ensemble.

Vie de château
Dans les temps médiévaux et à l’époque mo-
derne, le château était un lieu de vie et d’activi-
tés multiples, comme on peut le comprendre 
d’après nombre de structures restantes en 
maçonnerie, maisons, caves voûtées, fours, 
citerne et maison de puits. Le château abri-
tait une production artisanale et un élevage 
animal, ce dont attestent quantité d’ossements 
d’animaux d’élevage trouvés sur place.

L’éveil d’une ruine
Le château de Brandenbourg est une ruine 
magnifique, sauvage et mystérieuse, endor-
mie depuis des âges sans fin dans un paysage 
intemporel. Ouvert tous les jours de 9h à 
17h, le château peut être arpenté et savouré 
par tout amateur d’histoire, touriste épris 

de pittoresque ou esprit romantique. Pour 
rendre possibles l’accès et la visite, le Service 
des sites et monuments nationaux a aména-
gé un circuit sécurisé sur le site, construit en 
bois et conçu pour s’intégrer discrètement à 
l’intérieur de l’enceinte. Ce parcours guide 
le visiteur, lui donnant des informations aux 
endroits les plus intéressants, tout en lui per-
mettant de jouir de l’aspect sauvage et au-
thentique du château et des magnifiques vues 
sur la vallée. Un éclairage discret renforce 
l’atmosphère mystérieuse du lieu.

SOURCE Service des sites et monuments nationaux 
www.ssmn.public.lu - Nos remerciements vont en 
particulier à Maïté Lemogne et Jean-Jacques List 
(SSMN) pour toute l’aide qu’ils nous ont apportée. 
ARTICLE publié dans le magazine Wunnen n°35, 
avec l'aimable autorisation de l'éditeur  
PHOTOS P. Lobo - Luxedit sàrl

Les ruines ont été préservées au cours des deux siècles derniers de toute reconstruction ou intervention arbitraire.
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Gastronomie
Noix de Saint-Jacques, purée de panais, 
champignons de saison et émulsion à la truffe 
(pour 4 personnes)

Coquilles Saint-Jacques
• Demander au poissonnier d'ouvrir 12 Co-

quilles de Saint-Jacques et de récupérer les 
barbes et le corail de Saint-Jacques pour la 
confection de la sauce.

• Garder les Noix de Saint-Jacques au frais.
• Rincer les barbes et le corail plusieurs fois 

dans l’eau (l’eau reste claire).
• Faire revenir une échalote ciselée et un 

demi blanc de poireau dans une poêle avec 
du beurre. Ajouter les barbes et le corail.

• Mouiller avec une pointe de vin blanc (p.ex. 
Chablis).

• Rajouter un litre d’eau, porter à l’ébullition 
et laisser frémir pendant une demi-heure.

• Passer votre bouillon au tamis fin. Faire ré-
duire le bouillon de trois quarts.

• Ajouter de la crème et laisser cuire pendant 
5 min.

• Porter la sauce à émulsion à l’aide d’un 
mixeur à main en rajoutant 50 g de beurre 
froid et 10 g de truffes hachées.

• Assaisonner avec du sel et garder au chaud 
jusqu’au dressage.

 Purée de panais 
• Eplucher et couper en cubes 400 g de pa-

nais. 
• Couper et laver 100 gr de poireaux.
• Faire revenir dans une casserole avec du 

beurre, le panais et le poireau (sans colora-
tion). 

• Ajouter 200 ml de lait et 200 ml de bouillon 
(végétale ou autre).

• Cuire à feu doux jusqu’à ce que le panais soit 
fondant.

• Passer la préparation au tamis et réserver le 
liquide pour la confection de la purée.

• Mixer le panais et ajouter le liquide jusqu’à 
obtention d’une purée fine.

• Assaisonner avec du sel et garder au chaud 
jusqu’au dressage.

Poêlée de champignons
• Nettoyer 400g de champignons selon 

le marché. (Chanterelles, pleurotes, gi-
rolles,…) 

• Faire sauter les champignons dans une 
poêle bien chaude avec un peu de matière 
grasse. 

• Réduire le feu et rajouter une demi-échalote 
et une demi-gousse d’ail finement ciselée.

• Assaisonner avec du sel et du poivre, garder 
au chaud jusqu’au dressage.

Cuisson et dressage de la Noix de 
Saint-Jacques
• Dans une poêle bien chaude saisir les St. 

Jacques, environ 1 à 2 minutes de chaque 
côté.

• Assaisonner avec du sel et du poivre. 
• Poser dans une assiette creuse la purée et les 

noix de Saint-Jacques.
• Dresser les champignons et l’émulsion à la 

truffe autour.

 ➾ Hostellerie Stafelter  
1, rue de Dommeldange  
L-9222 Walferdange 
www.hostellerie-stafelter.lu
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Informations auprès du secrétariat du club. 
* Manifestations organisées par des tiers.

Informationen im Clubsekretariat. 
Mit * gekennzeichnete Veranstaltungen werden von Drittveranstaltern organisiert.

04/12/2021

Dîner de Noël / Chrëschtfeier 
MBCL

14/01/2022

Assemblée générale / 
Mitgliederversammlung

06/02/2022

Trëppeltour

10/02/2022

Technik-Staminet 
(19h, Brasserie Poiré)

19>20/03/2022 

Autojumble (LOF) *

17>20/03/2022

Retro Classics Stuttgart *

23>27/03/2022 

Techno Classica Essen *

23/04/2022

Tour de printemps / 
Frühlingsausfahrt

15>18/06/2022 

Mille Miglia *

30/06>03/07/2022

Célébration des 20 ans du MBCL 
(report de 2020) /  
20. Clubjubiläum

08/2022

Afterwork Tour (date à 
déterminer)

25/09/2022

Tour d’automne / Herbstausfahrt

03/12/2022

Dîner de Noël / Chrëschtfeier

Clubnews

Calendrier 2021-2022
(sous réserve de modifications)



Seau à champagne

39.00 €

Tablier

25.00 €
Plaquette

25.00 Eur
Cube

29.00 €

Clubshop

Envoyez votre commande à l’adresse 
clubshop@mercedesbenzclub.lu 

Des accessoires originaux 
pour un Noël sous les étoiles 



Weil wir anlässlich unserer Sommerausfahrt 
wegen einer geplanten, sehr viel verspre-
chenden Besichtigung, bei der nur eine be-
schränkte Besucherzahl möglich ist, mit einer 
hohen Beteiligung seitens unserer Clubmit-
glieder gerechnet hatten, waren schon in der 
Planungsphase gleich zwei Termine reser-
viert worden. 
Am Sonntag, den 3. und 10. Juli 2021 waren 
jeweils 15 Teams mit ihren blank polierten 
Fahrzeugen am Rathaus in Walferdingen 
gestartet. Das Wetter war an beiden Tagen 
nicht gerade hochsommerlich, aber trotz-
dem akzeptabel und Mützen oder Regen-
schirme, wenn auch in Reichweite, mussten 

nicht in den Einsatz kommen. Vor uns lagen 
wie mit dem Lineal gezogene 69 km, die wir 
über die Hauptstrassen Richtung Norden auf 
direktem Wege zurücklegten, um rechtzeitig 
beim Lohnunternehmen Reiff in Ulflingen 
anzukommen. Der Hausherr und seine Mit-
arbeiter hatten uns in 2 Gruppen aufgeteilt, 
um uns durch die großen Abteilungen der 
weitläufigen Anlagen zu führen. 
Die erste Etappe der Besichtigung galt dem 
beruflichen Aspekt, nämlich dem eigentli-
chen Lohnbetrieb mit seinem riesigen Fuhr-
park an landwirtschaftlicher Großtechnik 
im Agrar-, Erdbau und Kommunalbereich. 
Wir erfuhren, dass es sich hier um einen der 

größten Betriebe seiner Art in der Region 
handelt, der wegen seiner Kompetenzen und 
seines breiten Maschinenangebots weit über 
die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Nicht 
nur die Ausmaße der riesigen Maschinen-
halle waren beindruckend, sondern auch die 
Vielfalt der Maschinen und die ganzen tech-
nischen Anlagen, die für den reibungslosen 
Ablauf sämtlicher Dienstleistungen dieses 
Sektors notwendig sind.
Die zweite Runde unserer Besichtigung galt 
der großen Leidenschaft und Herzensangele-
genheit des Firmenchefs: Josy Reiff persön-
lich lotste uns durch seine PS-Sammlung im 
XXL-Format. In den letzten 20 Jahren hat er 

Besichtigung des grössten 
Traktorenmuseums der Marke Fendt

Summertour 2021
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die wahrscheinlich weltweit größte Samm-
lung an Traktoren der Marke Fendt zusam-
men getragen. Mit über 200 Exemplaren die-
ser Schmuckstücke, angefangen beim ersten 
Modell des Jahres 1932, steht fast jeder Typ 
hier, der in den folgenden Jahrzehnten die 
Produktionshallen verlassen hat.
Nach dieser lehrreichen Führung war es nur 
noch eine kurze Strecke bis nach Huldingen, 
wo im Restaurant „K“ ein leckeres Mittages-
sen auf uns wartete. Gesprächsstoff war bei 
vielen von uns der Besuch der Traktoren-
sammlung, da deren Umfang in nicht-land-
wirtschaftlichen Kreisen wenig bekannt ist 
und eine viel bewunderte Überraschung dar-
stellte. 
Nach dem Mittagessen fuhren die Teilneh-
mer dann zur zweiten Etappe durch die länd-
liche Umgebung des Öslings. Für mich hielt 
die Nachmittagsrunde eine eher unangeneh-
me Überraschung parat. Ich war mit meinem 
Copiloten in meiner 190-Dieselheckflosse 
wie alle anderen Teilnehmer gemütlich in 
den Öslinger „Bergen“ unterwegs, als unser 
fahrbarer Untersatz plötzlich einfach keinen 
Millimeter mehr weiterfahren wollte. Tro-
ckenpanne! Bei fast voller Füllstandsanzeige 
und gleichzeitigem Aufleuchten der Warn-
lampe, war der Schuldige schnell gefunden: 

der Schwimmer im Tank war hängen ge-
blieben und gaukelte dem nichts ahnenden 
Fahrer einen immer vollen Tank vor. Ein von 
einem anderen Teilnehmer herbeigezauber-
ter Kanister mit Treibstoff und helfende Hän-
de beim Entlüften der Leitungen brachten die 
Fuhre dann wieder schnell ans Laufen – zu-
erst aber nur bis zur 5 km entfernten Tank-
stelle, bevor die Fahrt nach Bourscheid wei-
terging, wo eine Kaffeepause in der Brasserie 
du Vieux Moulin eingelegt wurde. 

Die restlichen 40 km führten uns dann wie-
der in Richtung Süden, wobei die Fahrzeug-
kolonne stets kürzer wurde, da verschiedene 
Teilnehmer nicht mehr bis nach Walferdin-
gen zurückfuhren und den Heimweg von 
unterwegs antraten. Die anderen nutzten die 
Gelegenheit, um beim gemeinsamen Abend-
essen im Restaurant „La Ciociara“ den Tag 
Revue passieren zu lassen.

TEXT UND FOTOS Guy Muller
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Afterwork-Tour

Ein lauer Sommerabend…
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Was bei den Mitgliedern anderer Oldtimer-
clubs auf reges Interesse stößt, das müsste 
doch auch bei unserem Club eine willkom-
mene Bereicherung unseres Angebotes sein! 
So ähnlich waren die Überlegungen, als wir 
unsere erste Afterwork-Tour planten. Vor-
standsmitglied Guy Rolling hatte die Strecke 
ausgesucht und das Roadbook für diese erste 
Feierabendausfahrt erstellt. 
Am Mittwoch den 4. August 2021 hatten 
sich rund 20 Teams um 18 Uhr beim „Frei-
heitsbaum“ nahe Strassen eingefunden. Das 
Wetter war der Saison entsprechen gut und 
die Sonne war auch noch mit von der Partie, 
sodass die Cabriofahrer das Frischluftver-
gnügen in vollen Zügen genießen konnten.
Bridel, Tüntingen, Useldingen, Grosbous, 
Grevels und Heiderscheid waren Zwischen-
etappen auf der rund 60 km langen Strecke in 
Richtung Norden, bevor es in der Nähe von 
Bockholz wieder südwärts ging. Zum Teil 
kleine Nebenstraßen und schöne Landschaf-
ten im warmen Abendlicht trugen dazu bei, 
dass diese Tour ein voller Erfolg wurde. Über 
Bourscheid, Welscheid, Feulen und Colmar-
Berg führten uns die letzten 45 Kilometer 
nach Keispelt, wo wir uns auf der Terrasse des 
„Den Dem Café“ bei leckerem Flammkuchen 
verwöhnen ließen. 
Die Teilnehmer hatten sich ausnahmslos 
über diese Neuerung gefreut und begrüßten 
die Tatsache, dass kürzere Touren, für die sie 
keinen ganzen Tag einplanen müssen, durch-
aus eine Ergänzung zu den üblichen längeren 
Ausfahrten darstellen. Mit Sicherheit werden 
die Afterwork-Touren in Zukunft weiterhin 
in die Jahresplanung aufgenommen.

TEXT UND FOTOS Guy Muller
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Unserer langjährigen Gepflogenheit entspre-
chend fand auch dieses Jahr unsere „Rentrées-
tour“ in der ersten Septemberhälfte statt. Die 
von Gérard Reis, Raymond Echternach und 
Jean-François Zimmer organisierte Rund-
fahrt startete am Sonntag, dem 5. September 
2021 an der Kontrollstation in Lorentzweiler. 
Blauer Himmel und gute Stimmung unter 
Freunden waren das Erfolgsrezept für eine 
genussvolle Tour über Land. Gestartet wurde 
erstmals im Halbminutentakt, um die Fahr-
zeugkolonne etwas auseinander zu ziehen, 
wobei die Alleinfahrer und die weniger Ro-
adbook-Erfahrenen sich aber sogleich an den 
Vordermann anhängen konnten.

Rentrées’tour des MBCL

Die erste Ausfahrt nach 
den Sommerferien
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Über Blaschette, Altlinster und Bourglins-
ter führte uns die Tour durch kleine Dörfer 
mit ihren zahlreichen baulichen Zeugen der 
vergangenen Jahrhunderte und malerischen 
Ausblicken in die sanft hügelige Landschaft. 
Reuland, Christnach und Fels waren die 
nächsten Stationen, entlang der Täler und 
Felsformationen, bevor es am Schiessentüm-
pel vorbei in Richtung Echternach ging. Nach 
80 km wartete dort an der Jugendherberge ein 
leckeres Barbecue auf uns, und wohlgestärkt 
setzte sich die Truppe anschließend wieder 
für die zweite Tagesetappe in Bewegung.
Scheidgen, Brouch und Wecker waren einige 
der Ortschaften, die wir in Richtung Greven-
macher durchquerten. Die Gruppe fuhr der 
Mosel 20 km entlang bis nach Stadtbredimus, 
bevor es wieder landeinwärts ging. Bous, Fri-
singen und Bettembourg lauteten die nächs-
ten Stationen, ehe das Roadbook uns über 
Esch-Alzette nach Differdingen führte. End-
station war die hiesige Mikrobrauerei “Flower 
et Bare Brewing“, wo uns einer der Inhaber 
die Anlagen erklärte und mit vielen interes-
santen Informationen unseren Wissensdurst 
stillte. Doch auch der körperliche Durst soll-
te nicht zu kurz kommen: eine Verköstigung 
der verschiedenen Spezialbiere, begleitet von 
schmackhaften Häppchen, rundete den Be-
such dieser aussergewöhnlichen Brauerei ab.

TEXT UND FOTOS Guy Muller
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Viele Clubmitglieder hatten sich den Samstag 
2. Oktober 2021 fest in den Kalender einge-
tragen, um an der letzten gemeinsamen Aus-
fahrt der Saison teilzunehmen. Die Vorfreu-
de auf dieses Treffen war groß, wurde aber 
auf mancherlei Weise getrübt. 
Vorstandsmitglied Patrick Wehr hatte mit 
genügend zeitlichem Abstand die Route aus-
gewählt und das Roadbook erstellt. Das war 
gegen Ende des Kollektivurlaubs im Bauwe-
sen – da war die Welt der Straßen noch in 
Ordnung. Als wir einige Tage vor der Aus-
fahrt die Strecke zur Kontrolle noch einmal 
abfuhren, waren die fleißigen Arbeiter des 
Straßenbaus aus der Urlaubsstarre erwacht, 

und die erste Hälfte der Strecke war mit Ab-
sperrungen und Umleitungen gespickt. Da 
blieb nur noch eins: Wieder von vorne anfan-
gen und eine neue Route suchen, was nach ei-
nigem Hin und Her dann schließlich gelang.
Der gewählte Tag war im wahrsten Sinne des 
Wortes getrübt, denn das Wetter bescher-
te uns Nebel und Regen. Die 52 Teilnehmer 
wurden bei einsetzender Herbstwitterung am 
Park & Ride Junglinster, wo der Start erfolgte, 
ordentlich abgekühlt und angefeuchtet. Zu-
sätzlich musste sich unser Clubvorsitzender 
Jean-François Zimmer mit einer Hiobsbot-
schaft an uns wenden. Unser langjähriges 
Mitglied und regelmäßiger Teilnehmer an 

unseren Ausfahrten, Raoul Roos, der auch zu 
dieser Tour angemeldet war, war nur wenige 
Tage vorher völlig unerwartet gestorben.
Nach einer kurzen Gedenkminute an unse-
ren Clubfreund konnte die Hierschttour 
dann trotz bedrückter Stimmung starten. Auf 
gewundenen Wegen ging die Tour über Berg, 
Manternach, Bech, Breidweiler und Christ-
nach in Richtung Fels. Auf rund 5 km kreuz-
ten wir die „Luxembourg Classic“, die auch 
an diesem Tag dieselbe Gegend erkundete 
und in Fels einen Kontrollpunkt eingerichtet 
hatte, wo die Teilnehmer einen Stempel ins 
Fahrtenbuch bekamen. Das war eine nette 
Abwechslung für uns, und so bekamen wir 

Hierschttour 2021:

Herbstliche Stimmung und viele 
Umleitungen
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einen Großteil der teilnehmenden Fahrzeuge 
dieser Veranstaltung zu Gesicht.
Ab Fels steuerten wir den Norden des Landes 
an, legten aber schon nach 10 km eine Pause 
in Diekirch ein, wo eine Besichtigung des Mi-
litärmuseums auf dem Programm stand. Für 
die einen von uns war es ein Wiedersehen, 
für andere ein erstes Kennenlernen dieser 
Einrichtung: auf 30.000 qm werden anhand 
von rund 100.000 Ausstellungsstücken, vom 
kleinsten Artefakt bis zum ganzen Panzer, die 
Gräuel des Krieges im allgemeinen, und vor 
allem aber diejenigen der Ardennenoffensive 
thematisiert.
Nach diesem zum Nachdenken anregen-
den Zwischenstopp setzte sich unsere Fahr-
zeugkolonne wieder in Bewegung, wobei 
allerdings kurz nach Diekirch für einen der 
Teilnehmer die Fahrt wegen eines Defektes 
am Fahrzeug abrupt zu Ende war. Nachdem 
sein Auto zur nahen Werkstatt abgeschleppt 
worden war, konnte der Fahrer dann doch als 
Passagier bei anderen Teilnehmern die Tour 
zu Ende mitfahren. Nach einer mit 105 km 
etwas längeren Teiletappe, legten wir in Hei-
nerscheid eine Pause ein, wo wir im Restau-
rant „Cornelyshaff “ zu Mittag aßen.
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Die Nachmittagsetappe verlief planmäßig. 
Der Nieselregen des Vormittags hatte nicht 
lange angehalten, aber der Himmel blieb 
den ganzen Tag trüb. Leider konnten wir die 
schönen Aussichten nicht so genießen wie 
bei gutem Wetter. Clerf, Drauffelt und Wiltz 
lagen auf unserer Strecke, bevor wir Esch-
Sauer erreichten, wo wir an der Staumauer 
eine Pause einlegten, um uns die Beine zu 
vertreten und Kontakte zu den Clubfreunden 
zu pflegen.
Die letzten 50 km der Tour warteten dann 
doch noch mit zwei kurzfristig eingerichteten 
Umleitungen auf. Arsdorf, Rambrouch, Sa-
eul und Schweich waren einige Orte, die wir 
durchquerten, bevor wir Beckerich erreich-
ten. Diejenigen, die sich noch nicht aus der 
Kolonne ausgeklinkt und den Nachhauseweg 
angetreten hatten, ließen im Restaurant „An 
der Millen“ den Tag gemütlich ausklingen. 
Um den Mühlenbach von oben aufzufüllen, 
hatte der Wettergott seine Schleusen kurz 
vorher wieder geöffnet, so dass der Tag so 
nass aufhörte, wie er begonnen hatte.

TEXT UND FOTOS Guy Muller
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Eine Neuerung in der Welt des Oldtimersports in Luxemburg war die 
erste „Luxembourg Classic Rallye“, die anlässlich des 75. Bestehens von 
„auto motor und sport“ von den Mitarbeitern des Verlags Motor Pres-
se Stuttgart organisiert wurde.
105 Fahrer mehrerer Nationalitäten, darunter 24 ausschließlich lu-
xemburgische Teams, starteten am Freitag, dem 1. Oktober 2021 in 
Luxemburg-Kirchberg zu einer 254 km langen Etappe, die sie zuerst 
durch den Westen des Landes bis nach Wemperhardt führte, wo im 
Shopping-Center Maassen die Mittagspause geplant war. Weil die 
Rallye durch die lokale Presse vorher angekündigt wurde, und auch 
die Streckenführung online in allen Details einsehbar war, waren die 
Straßen, besonders in den durchquerten Ortschaften, von zahlreichen 
Zuschauern gesäumt, die sich das rollende Museum nicht entgehen 
lassen wollten. Ältestes Fahrzeug war ein Bugatti 35 aus dem Jahr 1924, 

jüngstes ein BMW Z3 aus dem Jahr 2000, beide mit luxemburgischer 
Besatzung.
Besondere Aufmerksamkeit galt einem weißen Porsche 911 Carrera 
3.2 Clubsport: an Bord waren die Rallye-Legende Walter Röhrl und 
der nicht weniger bekannte Beifahrer Christian Geistdörfer. Es war 
nicht verwunderlich, dass beide während der Pausen von Fans belagert 
wurden und manch einer konnte sich dann auch über ein Autogramm 
freuen.
Einem weiteren Porsche, einem 356 Speedster galt mein persönliches 
Interesse: dessen Fahrerin, Dr. Patricia Scholten, kenne ich seit über 
10 Jahren, als ich aus deren Familienbesitz meinen Mercedes-Benz 
600 SEC erstanden habe. Erstbesitzer war nämlich ihr Vater, Paul 
Pietsch, ehemaliger Rennfahrer und Begründer von „auto motor und 
sport“. Ich hatte die Kolonne mit meinem großen Coupé bis nach 

Die 1. Luxembourg Classic:

Das Grossherzogtum im 
Oldtimer entdecken
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Wemperhardt begleitet, und so ergab sich eine gute Gelegenheit zum 
Wiedersehen. Nachmittags ging die Tour dann über Clervaux, Vian-
den und Müllerthal zurück nach Luxemburg.
Am zweiten Rallyetag führte das Roadbook die Teilnehmer in den 
Osten des Landes bis nach Schengen und ins Zentrum zur Goodyear 
Teststrecke nach Colmar-Berg, wo eine der Zeitprüfungen stattfand. 
Unterwegs kreuzten die Teilnehmer die „Hierschttour“ des Mercedes-
Benz Cubs Luxembourg und mehrere von ihnen ließen es sich nicht 
nehmen, uns mittels Lichthupe oder Zuwinkens zu begrüßen.
Als Abschluss, und für die ausländischen Teilnehmer sicherlich als 
Höhepunkt der Veranstaltung, galt die Zieleinfahrt entlang des groß-
herzoglichen Palais in Luxemburg-Stadt mit anschließender Ausstel-
lung der Fahrzeuge bei der „Gëlle Fra“.

TEXT UND FOTOS Guy Muller
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Schon zum zweiten Mal hatte dieses Jahr der ADAC zum Oldtimer-
Wandern mit historischen und klassischen Automobilen vom 20. bis 
24. September nach Südtirol eingeladen. Slogans wie „Der Weg ist das 
Ziel – Lerne zu reisen, ohne zu rasen – die Entdeckung der Langsam-
keit“ sind Musik in den Ohren eines jeden Oldtimerliebhabers, der 
sein Hobby ohne Stress genießen will. Viele waren dem Aufruf gefolgt, 
aber nur 90 Teams hatten die Auswahl geschafft und durften in einem 
rollenden Museum von Schenna bei Meran aus die Gegend erkunden.
Wie bei deutschen Veranstaltungen nicht anders zu erwarten, stellten 
die Fahrzeuge aus Stuttgarter Produktion das größte Kontingent dar: 
allein Mercedes-Benz war mit 32 Fahrzeugen vertreten, darunter drei 
300 SL Roadster der ersten Generation, gefolgt von Porsche mit 13 
Teams. Auch der Mercedes-Benz Club Luxembourg war in denselben 
Proportionen vertreten: Reiny und Louis Scuri sowie Jacqueline und 
René Lauer waren jeweils mit ihren 300 SL aus der 107-er Baureihe 
mit dabei, wogegen ich mit meinem Beifahrer Paulo Lopes ausnahms-
weise in einem 1973er Porsche 911 2.4 Coupé gekommen waren. War 
die Anreise von zeitweiligen starken Regengüssen begleitet, die nichts 
Gutes verhießen, so ging die Wettervorhersage zum Glück nicht in 

Erfüllung, und wir konnten uns die folgenden Tage an schönstem 
Spätsommerwetter erfreuen.
Nach der obligaten technischen Abnahme und dem Fahrerbriefing 
wurde sich in einem 70 km langen Prolog „warmgefahren“. Die zwei 
folgenden Tage waren mit 179 und 232 km nicht nur deutlich länger, 
sondern auch anspruchsvoller für Maschine und Mensch. Schmale 

ADAC Europa Classic

Südtirol im Herbst entdecken
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Bergstraßen, große Höhenunterschiede, Pässe und enge Täler sowie 
unzählige Kurven hinter denen sich immer wieder bezaubernde Pan-
oramen darboten, machten den Reiz der Veranstaltung aus. Die Route 
des letzten Tages stand im Kontrast zu den vorherigen Etappen und 
war mit 147 km zwar deutlich kürzer und weniger anspruchsvoll, 
aber ebenso reizvoll. Besonders beeindruckend war die Fahrt durch 
die kilometerlangen und nicht enden wollenden Apfelplantagen, wo 
die reifen Äpfel sich golden gegen den blauen Himmel abhoben. Auch 
zwei weitere Mitglieder unseres Clubs, die Kurzurlaub in der Gegend 
machten, nutzten die Gelegenheit, um sich an den Fahrzeugen zu er-
freuen und uns einen kurzen Besuch abzustatten.
Entsprechend dem Ziel des genussvollen Reisens ging es nicht ums Ki-
lometerfressen und um Bestzeiten, und so bedeuteten die WP’s nicht 
wie bei klassischen Rallyes üblich, Wertungsprüfungen mit Zeitkont-
rollen und Wettbewerb um hundertstel Sekunden. Unsere WP’s waren 
Wanderpausen ohne Stress, aber mit viel Spaß bei Ratespielen und 
Geschicklichkeitsübungen anhand derer die Sieger bestimmt wurden. 
Viel zum entspannten Fahren beigetragen hat die Tatsache, dass jeder 
Besatzung für die Dauer der Veranstaltung ein Navigationsgerät aus-
geliehen wurde, auf dem sämtliche Strecken einprogrammiert waren, 
sodass niemand sich auf ein Roadbook konzentrieren oder Ausschau 
auf Hinweisschilder am Straßenrand halten musste. 
Wie aus der Erfahrung von vorherigen Teilnahmen schon bekannt, 
bestätigten sich auch dieses Mal wieder eine perfekte Organisation 
durch das Organisationsteam des ADAC und ein erlesenes Verwöhn-
programm in einer herrlichen Bergkulisse.

TEXT UND FOTOS Guy Muller
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La fiche technique de Marc Thill

Rencontre express avec un membre du comité du MBCL. Marc Thill, membre du comité depuis 
janvier 2016, a accepté de participer à notre exercice de questions/réponses.

Nom et prénom THILL Marc

Membre de MBCL depuis Le 01.01.2016

Situation familiale En couple

Trois adjectifs pour se décrire Spontané, curieux, calme 

Métier Secrétaire communal

Hobbys Les anciennes voitures, le modélisme, la chasse

Ses héros Fausti Cima

Plat préféré Un gratin de pâtes 

Devise préférée La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses 

Voitures Mercedes 300 SL de 1992 (R129), 300 SE de 1986 (W126),  
E220d All-Terrain de 2019 (S213)

Première Mercedes 300 SL de 1992 (R129)

Mercedes parce que Quoi d’autre ? 😀

La plus belle Mercedes de toute l’histoire 300 SL Roadster (W198 II)

La plus belle promenade en Mercedes La route du vin en été après le travail

L’endroit qu'il rêve de visiter en Mercedes Le Lac de Garde en Italie

Un beau souvenir lié au club L’accueil chaleureux lors de mon premier tour avec le club 

Puissance ou confort Confort

Route ou autoroute Route

Boîte manuelle ou automatique Automatique

La Mercedes idéale pour partir en vacances La Classe E Break

La couleur préférée de Mercedes 348 perlblau

La panne la plus pittoresque Un câble d’allumage défectueux sur la R129

Le parcours le plus long en Mercedes Luxembourg – Berlin 

La musique pour accompagner sur la route Les années 80, la musique électronique, le hip-hop, le 
rock’n’roll

Après la balade en Mercedes, une bonne table ou un 
bon barbecue 

Un bon barbecue (au feu de bois)
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La lecture des quelques pages que Carl’s # 6 a 
consacré à la présentation du break W124 au 
salon de Francfort de 1985 a été, pour moi, 
l’occasion de me rappeler un trajet d’environ 
250 kilomètres accompli au volant d’un break 
TE 300 au début de l’été 1990.
A l’époque, cette voiture m’avait fait forte im-
pression à deux titres. D’une part, son com-
portement routier m’avait paru tout à fait 
similaire à celui d’une berline en dépit des 
volumes différents. D’autre part, le confort 
et la qualité de finition, en particulier de 

l’intérieur de la voiture, m’avaient convaincu 
que si T signifie « Tourisme et Transport », 
la composante Tourisme avait déjà largement 
pris l’ascendant sur celle du Transport. J’avais 
eu l’impression que Mercedes venait de créer 
le break moderne, luxueux et familial sans 
même aborder ici les développements spor-
tifs qu’allait bientôt y apporter AMG. C’en 
était fini de l’image du véhicule besogneux, 
un peu bruyant, à la tenue de route parfois 
hésitante par temps de pluie voire hasardeuse 
par conditions hivernales qui avait longtemps 

collé aux breaks de façon générale. Fini aussi 
le fidèle compagnon de l’artisan ou du com-
merçant.
Et pourtant, avant 1985 et le modèle T W124, 
tous les breaks méritaient-ils de se voir affu-
blés d’une image un peu poussiéreuse ?
Pas certain. Même si dans les années 1970, 
toutes les marques n’offraient pas nécessai-
rement ce genre de véhicules à leur clientèle, 
certains constructeurs européens avaient 
tenté de soigner le concept du break. Les pré-
sentations par Volvo, notamment, d’un break 

La mémoire humaine est ainsi faite qu’il suffit parfois d’une photo ou d’une lecture pour faire resurgir 
du passé le souvenir d’événements que l’on croyait oubliés.

Tourisme ou Transport ?
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La 280 TE était le break le plus rapide du monde
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de chasse ou du très spacieux et confortable 
break DS par Citroën allaient déjà dans le 
sens de la «modernité».
Et Mercedes ? 1977 apparaît comme une 
date charnière dans l’histoire des breaks de la 
marque. Cette année-là, Mercedes a dévoilé 
le break W123. 
Pour un premier essai, ce fut incontestable-
ment un beau succès tant du point de vue de 
la conception de la voiture que du point de 
vue des ventes qui s’en suivirent. Dans son 
numéro «Hors-série» que Classic & Sports 
Car consacrait récemment à Mercedes, il était 
même rappelé que «la 280 TE était le break 
de série le plus rapide du monde». A la ré-
flexion, c’est bien avec ce modèle, davantage 
encore qu’avec le W124 me semble-t-il, que 
Mercedes a révolutionné l’image du break en 
percevant le besoin grandissant d’un véhicule 
en mesure de transporter confortablement 
une famille et ses bagages. La vague des «mo-
nospaces» viendrait quelques années plus 
tard. Jusqu’en 1977, Mercedes n’avait jamais 
présenté de break « d’usine ». Comme beau-
coup d’entre nous s’en souviennent, la marque 
à l’étoile a longtemps opté pour une politique 
d’externalisation. C’est ainsi que les carros-
siers allemands Binz und Miesen et Poll-
man s’étaient lancés, pour Mercedes, dans la 
construction d’ambulances ou de corbillards. 
Crayford était à la manœuvre au Royaume-
Uni. Plus largement encore, IMA en Belgique 
a produit les breaks Universal de 1964 à 1973 
en particulier sur la base des modèles W110, 
W111 et, enfin, W114 et W115. Si, comme 
déjà dit, depuis 35 ans T signifie «Tourisme 
et Transport», Universal pouvait, à n’en pas 
douter, faire référence aux mille et un services 
qu’offrait ce genre de break en ce compris al-
ler jusqu’à décrocher une très honorable 7e 

place aux 84 heures du Nürburgring de 1967. 
Remarquable pour un break !
Mais pourquoi Mercedes avait-elle donc opté 
pour une politique d’outsourcing au lieu de 
construire ses propres véhicules « in house » ? 
Quelqu’un m’a dit un jour que pour éviter 
le mélange des genres, il convenait de ne 
pas construire sous le même toit berlines 
luxueuses et breaks utilitaires. Le magazine 
« Etoiles passion » ne dit pas vraiment autre 
chose en affirmant que :
« Mercedes n’aimait pas les breaks réservés au 
commerce plus qu’aux particuliers ».

Même si cette explication semble largement 
répandue, elle n’en demeure pas moins éton-
nante, à mes yeux, pour différentes raisons.
D’une part, parce que le groupe Mercedes a 
toujours été un acteur historique majeur du 
marché de l’utilitaire. L’exposition organisée 
au Conservatoire de Diekirch pour les 20 ans 
du MBCL en a d’ailleurs présenté quelques 
beaux exemplaires.
Des camions LP 333 d’après-guerre à la ca-
mionnette L 313 en passant par l’inépuisable 
et sympathique Unimog, les références his-
toriques ne manquent pas d’exemples. Pour 
l’anecdote, on rappellera d’ailleurs que le nom 
Unimog n’est rien d’autre que la contraction 
de Universal Motor Gerät. 

D’autre part, même si les breaks Universal 
n’étaient pas des véhicules d’usine comme 
on l’a dit, ils n’en n’étaient pas moins des 
Mercedes à part entière, d’une élégance et 
d’une robustesse chères à la marque. Hormis 
quelques pièces spécifiques comme le toit, la 
porte arrière ou encore les vitres, tout le reste, 
à commencer par le moteur, provenait bien 
des usines allemandes de Mercedes.
Le magazine britannique « Classic Mercedes 
» évoque une raison supplémentaire à la fri-
losité de Mercedes à produire ses breaks : « 
la gestion de la sécurité propre au compor-
tement d’un véhicule chargé disposant d’une 
capacité de remorquage accrue ». 

Mercedes a toujours été un acteur majeur du marché de l'utilitaire.
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Nul besoin d’être ingénieur pour penser, en 
effet, que pareilles considérations techniques 
devaient être examinées avec grand soin 
avant de se lancer dans une production. Ce-
pendant, comment imaginer, sérieusement, 
que Mercedes n’aurait pas, dès les années 
1960, été en mesure d’apporter une solution 
technique satisfaisante à ces questions et que 
c’était là une raison suffisante pour motiver 
la décision d’externaliser la production des 
breaks ? 
Le choix d’externaliser ne serait-il donc pas 
davantage à rechercher dans le contexte éco-
nomique de l’époque, telles que la persistance 
de droits de douanes, les différences des coûts 
de main d’œuvre ? IMA avait rapidement dé-
montré un beau savoir-faire sur un marché 

qui n’était encore, au début des années 60, 
qu’un segment de niche où les économies 
d’échelles n’étaient pas faciles à atteindre. 
N’était-ce pas là une opportunité commer-
ciale suffisante pour Mercedes ? La logique 
économique plaide en ce sens-là même si 
différentes explications peuvent fort bien 
coexister.
Quoi qu’il en soit, les breaks Universal sont 
devenus bien rares de nos jours. A cet égard, 
la visite, en janvier 2020, du « Vakanz salon 
» au Kirchberg n’avait pas manqué de réser-
ver une belle surprise à ses visiteurs. Parmi 
les exposants, figurait un complexe hôtelier 
du Saarland, le Linslerhof Hotel, qui met à 
disposition de sa clientèle quelques voitures 
classiques pour visiter la Grande Région. 

Est notamment disponible à la location le 
break Universal 230 S ci-dessus.
Une vraie rareté dans son genre. Voilà, en tout 
cas, un break qui dans le débat « Tourisme ou 
Transport » a clairement choisi son camp.
Vive le Tourisme en breaks Mercedes ! 

TEXTE Marc COLLARD 
SOURCES  
- https://mechelen.mapt.be mercedes-mechelen  
- Classic & Sports Car « Hors serie Mercedes » 
page 157  
- Etoiles passion « Hors - série #1 page 33 
- JP Delsaux in « Le Marathon de la Route », 
Editions du Palmier, page 107  
- Classic Mercedes numéro 26 de 2018 consacré à 
la série W123 page 47 
- Der Linslerhof – Hotel www.linslerhof.de . Merci à 
M. O. von Boch pour la mise à disposition du break 
le temps d’une séance photos.

Le carrossier a conservé les ailerons caractéristiques de la berline.

P
ho

to
 : 

M
ar

c 
C

ol
la

rd

clubNews94



Ce break est disponible à la location

P
ho

to
 : 

M
ar

c 
C

ol
la

rd
95le breAk : tourisme ou trANsport ?



Kenner in der Szene würden jetzt vielleicht sagen, dass es schon einige 
Miniaturen von der S-Klasse der Generation W116 im Maßstab 1:18 
gibt. Das ist auch ganz richtig. Revell war der erste Hersteller der sich 
am W116 versuchte, danach folgten Norev und iScale. Alle drei Her-
steller bieten aber die um 10 cm verlängerte Version SEL in der Voll-
fettstufe 450 SEL 6.9 an. Jedem Mercedes-Benz Liebhaber dürfte diese 
Kombination wohl ein Begriff sein. 
MCG (Abkürzung für Modelcar Group) bietet nun seit geraumer Zeit 
die Version mit dem kurzen Radstand an. Aktuell gibt es drei verschie-
dene Motorvarianten in verschiedenen Farben: den 280 S in hellgrün, 
den 280 SE in silber und den 350 SE in dunkelrot. MCG ist ein relativ 
rezenter Modellautohersteller, der seine Modelle im unteren Preisseg-
ment anbietet. 
Ein interessantes Detail für Sammler sind sicherlich die unterschied-
lichen Felgen die angeboten werden. Der 280 S trägt die in Wagen-
farbe lackierten Radzierblenden und die beiden anderen sind mit 

Der Mercedes-Benz der Baureihe 
W116 von MCG in 1:18
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Barockfelgen ausgestattet. Die Proportionen sind sehr gut gelungen, 
jedoch sind einige Details recht einfach umgesetzt. Es lässt sich auch 
leider nichts öffnen und die Karosseriefugen könnten etwas tiefer sein. 
Der Innenraum ist auch einfacher gestaltet und die Reifen könnten 
breiter sein. 
Mehrere Details sind aber durchaus als positiv zu bewerten, zumal in 
dieser Preisklasse. Zu erwähnen wären der Mercedes-Benz Stern, der 
durch ein Fotoätzteil dargestellt ist, die angedeutete Antenne auf dem 
Kofferraum und die einzeln eingesetzten Türgriffe. Am Ende bleibt 
aber im Großen und Ganzen ein solides Modell, das in keiner Merce-
des-Benz Sammlung fehlen sollte. 
MCG bietet eine interessante Alternative zu den anderen Miniaturen 
des W116. Derzeit ist das Modell im Fachhandel erhältlich für eine 
unverbindliche Preisempfehlung von 59,95 €. 

TEXT UND FOTOS Marc Thill

Kleinanzeigen

Baujahr 07/1965, 125.500 km, TÜV 10.23, Schaltgetriebe, Volllederausstattung 
(Braun), Becker Radio, Edelstahlauspuffanlage, Hardtop. 
Fahrzeug komplett restauriert (Frame-Off) inkl. Motor. Alles dokumentiert. 
Viele Ersatzteile und MB-Werkstatthandbücher.
Sehr schöne Farbkombination. 
Classic-Data Gutachten: Note 1- (120.000,- €).
Zu verkaufen für 99.600,- €
Weitere Bilder auf Anfrage.
Tel.: +49 171 6911960 
Mail: herbert.scheuermann@t-online.de

Mercedes-Benz 230 SL, (W113) Pagode 

Mercedes-Benz  
280 SL, W113

76.500 km, 1ère immatr. 03/2002,  
225 kw, essence, prix : 27.000 €
Renseignements au tél. : 621/197 260

Mercedes-Benz 
SL 500, R230

192.500 km, 1ère immatr. 06/1993,  
235 kw, essence, prix: 5.000 €
Renseignements au tél. : 621/197 260

Mercedes-Benz 
S500, W140

92.300 km, 1ère immatr. 04/1970,  
125 kw, essence, avec hardtop,  
ex-Pagodencenter Stickel, prix : 
95.000 €
Renseignements au tél. : 621/197 260
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Créé en 2000, le Mercedes-Benz Club Luxem-
bourg asbl regroupait à l'origine les proprié-
taires de voitures de la série 107 de Merce-
des-Benz, construites entre 1971 et 1989 en 
cabriolet (SL) et coupé (SLC). Depuis 2006, 
il accueille aussi les propriétaires de tout type 
de voitures anciennes construites par Merce-
des-Benz.
Le but du club est, entre autres, la promo-
tion de l’entretien, de la conservation et de 
la reconstruction des modèles classiques de 
Mercedes-Benz, par la mise à disposition de 
conseils techniques, l’organisation de ren-
contres régulières et la participation à des ex-
cursions et rallyes sur des routes historiques 
et touristiques, au Luxembourg et à l’étranger.
Le Mercedes-Benz Club Luxembourg est le 
seul club de Mercedes-Benz au Grand-Duché 

officiellement reconnu par Daimler-Benz et 
le Mercedes-Benz Classic Club Management 
de Stuttgart, comme partenaire du cercle très 
sélectif des clubs Mercedes-Benz existant 
dans le monde. De ce fait, il bénéficie du sou-
tien de la marque et peut offrir une gamme de 
services et d’avantages à ses membres.

Les avantages d’une affiliation
L’adhésion au club comporte une série d’avan-
tages. Outre le droit de participer aux ran-
données, manifestations et visites organisées, 
le titulaire d’une carte de membre du club 
bénéficie de réductions substantielles offertes 
par Merbag au Luxembourg sur les répara-
tions et entretiens effectués sur sa voiture de 
collection. En outre, la Mercedes-Benz Club-
Card offre à son détenteur des réductions 

importantes dans des musées et des hôtels en 
Europe et partout dans le monde, un accès 
protégé à la ClubLounge avec des informa-
tions sur les voitures anciennes de Merce-
des-Benz, des tarifs réduits sur les entrées à 
des foires, des réductions sur les articles de la 
Classic Collection, etc.
Les membres du Mercedes-Benz Club 
Luxembourg reçoivent gratuitement le ma-
gazine « Carl’s », ainsi que la publication 
« Mercedes Classic ».
Pour demander l’affiliation, il suffit de contac-
ter le Mercedes-Benz Club Luxembourg 
ASBL.

 ➾ Mail : info@mercedesbenzclub.lu 
www.mercedesbenzclub.lu/
devenir-membre

Une voiture, une passion, 
une grande famille
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MAACHT MÉI DRAUS !

Codéveloppement de projets 
immobiliers
Posséder un terrain offre un grand nombre de 
possibilités. Pour le valoriser judicieusement, 
faites appel à notre savoir-faire pour développer 
conjointement avec vous un projet immobilier 
solide.

www.spaceprolux.lu

275, rue de Luxembourg
L-8077 Bertrange 
Tél : (+352)  691 352 611
Mail : info@spaceprolux.lu SPACEPROLUX

promotion immobilière



Merbag S.A. 
45, rue de Bouillon 
L-1248 Luxembourg

+352 40 80 1 - 656
vente@merbag.lu  
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Der neue EQS von Mercedes-EQ.
Mercedes-EQ. Der Name steht als Symbol für modernste Elektrotechnik und 
zukunftsweisende Mobilität. Unsere Mercedes-EQ-Modelle bieten Ihnen schon heute 
die Technik von morgen. Und das mit dem gleichen hohen Anspruch an Design, Stil 
und Komfort, den Sie von allen unseren Fahrzeugen kennen. Mit Mercedes-EQ liegt 
die Zukunft in Ihren Händen. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Mehr Infos auf merbag.lu
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