
Sensationsfund eines Mercedes-Benz “Mannheim”  
als Benefiz-Auktion auf der Classic-Gala Schwetzingen 2021

Als Hauptattraktion der diesjährigen Classic-Gala 
in Schwetzingen wird vom 3. – 5. September ein 
außergewöhnlich gut erhaltener Mercedes-Benz 
12/55 PS Typ 300 “Mannheim” aus 1927 für 
einen guten Zweck versteigert. Der “Mannheim” 
gilt als “Scheunenfund des Jahrzehnts” und wird 
erstmals öffentlich auf dem Markt angeboten. Es 
handelt sich womöglich um den weltweit letzten 
“Mannheim” der in unberührtem Originalzustand 
ist. 85 % des Verkaufserlöses werden unmittelbar 

für die Krebsbehandlung einer Angehörigen des Verkäufers eingesetzt. Die weiteren 15 % 
werden an den gemeinnützigen Verein Brustkrebs Deutschland e.V. für ein Soforthilfeprojekt 
zur psychologischen Unterstützung von an Brustkrebs erkrankten Patientinnen gespendet. 

Bei dem zur Benefiz-Auktion angebotenen Fahr-
zeug handelt es sich um die sehr seltene erste 
Fertigungsserie des W 03, von welcher zwischen 
1926 und 1928 nur 3.854 Fahrzeuge gefertigt 
wurden. Somit zählt dieser Typ 300 auch zu den 
allerersten PKW, welche den Markennamen  
“Mercedes-Benz” erhielten. Die gesamte Substanz 
des Mercedes-Benz ist außergewöhnlich gut. Die 
Holzkarosserie und auch die Achsen sind in Takt. 
Die Türrahmen und Trittbretter sind solide und 
weisen keine Schwachstellen auf. Der Scheunenfund verfügt über die selten erhaltene  
Kühlerverschraubung mit Mercedes-Stern, den mit einem Relief veredelten Tankverschluss, 
sowie die makellos erhaltene Fond-Lampe und den Fond-Aschenbecher aus Kristallglas. 

Der 12/55 PS Typ 300 wird exklusiv über das hybride Auktionshaus “MyCarmunity” angebo-
ten. Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie, geht dieses Auktionshaus einen hybriden 
Weg, indem es seine Auktionen digital über eine hoch transparente und speziell gesicherte 
Auktionsseite abwickelt. Ausgewählte Fahrzeuge werden jedoch bei besonderen Veranstal-
tungen Live präsentiert, wobei die Gebote digital angenommen werden. Transparenz und 
Sicherheit stehen bei “MyCarmunity” im Vordergrund. Hierbei werden die Funktionen eines 
Onlineforums mit denen eines Auktionshauses kombiniert. Jeder Interessent kann über die 
Kommentarfunktion der jeweiligen Auktion seine Fragen stellen und bei Interesse direkt einen 
Besichtigungstermin vereinbaren. Den Fairness-Gedanken nimmt MyCarmunity sehr ernst. 
Anders als traditionelle Häuser erhebt “MyCarmunity” ausschließlich ein Aufgeld von 5,95 % 
vom Höchstbietenden, welches bei 6.000,- EUR gedeckelt ist. Die Registrierung auf der 
Plattform ist kostenlos und  unverbindlich.
 
Für weitere Informationen über das Auktionshaus, sowie einer detaillierten Beschreibung mit 
mehr als 100 Detailbildern und Videos besuchen Sie bitte: MyCarmunity.com

http://MyCarmunity.com

