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Mit diesem 6-Zylinder Ponton (W180) fährt man in der automobilen Oberklasse der fünfziger Jahre 

und das fühlt sich herrlich an! Der Ponton ist technisch in einem guten Zustand, wurde fast 

ausschließlich bei schönem Wetter bewegt und natürlich nicht im Winter, ist aber absolut 

alltagstauglich. Er startet, fährt, schaltet und bremst absolut zuverlässig.  

Der Wagen ist nicht verbastelt; technisch habe ich immer alles in Fachwerkstätten machen lassen 

und das kann mit Rechnungen belegt werden. 

Der Wagen hat eine schöne Patina.  Die Lackierung – lindgrün - ist schon älter (Originalfarbe war 

Moosgrün), Chrom ist im Originalzustand und teilweise matt. Sitzgarnitur (tw. ausgebessert), 

Teppich, Himmel sind ebenfalls original und in guten Zustand. 

Es ist ein Exportfahrzeug, dass nach meinen Infos Anfang der 90er Jahre aus Kalifornien nach 

Deutschland zurückgeholt wurde und viele Jahre in einer Sammlung stand. 

Classic Data Gutachten (2020) Zustand 2-, EUR 36.000, -- 

Zu verkaufen für VB 31.500.— 

Neue Batterie (2021) 

Neue Zündspule (2020) 

Neue Kupplung (2019) 

Hohlraumkonservierung m. Mike Sander (2019) 

Vorderachse instandgesetzt (2019) 

Lokari Innenkotflügel (2017) 

Autoradio Becker Grand Prix (2017) 

Hirschmann Automatikantenne (2017) 

Neue Blinker/Positionslichter (2017) 

Lenkungsdämpfer, Hardy-Gelenkscheibe, Stabigummi, Benzinfilter erneuert (2017) 

Vier neue Radkappen (2016) 

 Sitzpolster repariert (2015) 

Vergaseranlage komplett überholt (2012) 

Pedalwelle rechts instandgesetzt (2012) 

Zahn-/Starterkranz erneuert (2011) 

AT-Anlasser erneuert (2011) 

Kühler überholt (2010) 

AT-Gleichstromlichtmaschine (2008) 

div. Dichtungen erneuert: Fahrer- u. Beifahrertür, Kofferraum, Langblinker. (2008) 

Nachdem ich den Mercedes im Herbst 2007 gekauft habe wurde der Ponton in einer größeren Aktion 

auf Vordermann gebracht:  Neue Edelstahl Auspuffanlage, neue Stoßdämpfer vorne + hinten, neue 

Reifen, Radbremszylinder vorne und  hinten ersetzt, Bremsschläuche, -backen vorne ersetzt, 

Schubstrebengummis vorn + hinten erneuert, Fahrzeugkonservierung Unterchassis -alten 

Unterbodenschutz komplett entfernt, gesamten Unterboden + Radhäuser mehrschichtig grundiert 

und mit PU-Unterbodenschutz beschichtet, sowie besonders gefährdete Bereiche mit Schutzwachs 

behandelt. 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 


