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The launch of the 600 at the Frankfurt International Motor Show in September
1963 was a straightforward sensation. Designed as an exclusive representative car,
the 600 was fitted as standard with technical tidbits which were unique in their
sum-total and accounted for the fact that this model went down in automotive
history as a genuine milestone. The last 600 left the production line at the
Sindelfingen plant in June 1981; in 17 years of production, a total of 2,677 units
had been individually manufactured – including 429 Pullman limousines and 59
landaulets.
The 1:18-scale model of the 600 Pullman limousine, manufactured by Messrs.
Autoart / Gateway, is just as unique as the original. The latter was precisely measured and painstakingly reproduced. Both the V8 injection engine and the complete
interior appointments are true to the original down to the smallest detail. As is
the case with many original cars, the model’s black high-sheen finish underlines the
representative character.

Für die Bestellabwicklung und weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Please contact us for further information concerning the order process:
DaimlerChrysler AG · Mercedes-Benz Classic Center · 000/R051 · D-70546 Stuttgart · www.mercedes-benz.com/classic-center
Tel.: +49-(0)711/17-8 36 75 · Fax: +49-(0)711/17-8 35 57 · E-Mail: classic.collection@daimlerchrysler.com
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Die Präsentation des Typs 600 auf der Frankfurter IAA im September 1963 war eine
regelrechte Sensation.Konzipiert als exklusives Repräsentationsfahrzeug war der
600er serienmäßig mit technischen Besonderheiten ausgestattet, die in ihrer
Summierung einzigartig waren und dieses Fahrzeug als Meilenstein in die
Automobilgeschichte eingehen ließen. Der letzte 600er verließ im Juni 1981 seine
Produktionsstätte im Werk Sindelfingen; während der 17-jährigen Produktionszeit
waren in Einzelanfertigung insgesamt 2.677 Fahrzeuge entstanden, davon 429
Pullman-Limousinen und 59 Landaulets.
Das jetzt in der Classic Collection erhältliche Modell der 600er Pullman-Limousine
im Maßstab 1:18 von derFirma Autoart / Gateway ist ebenso einzigartig wie sein
Vorbild. Mit größter Sorgfalt wurde das Originalfahrzeug vermessen und akribisch
nachgefertigt. Sowohl der V8-Einspritzmotor wie auch das gesamte Interieur sind dem Original detailgetreu nachempfunden. Die schwarze Hochglanzlackierung des Modells unterstreicht, wie bei vielen Originalfahrzeugen, den
repräsentativen Charakter.

Werkstatt

Originalteile

Neuer MB 600er in 1:18/
New 1:18 scale MB 600

Faxbestellung/Fax order: +49 (0)711/17-8 35 57
Online-Bestellung / online order

www.mercedes-benz-classic-collection.de
Artikel Nr./
item no.

Bezeichnung:
description:

B6 604 0507

Mercedes-Benz 600 Pullmann (Maßstab/scale: 1:18)

EUR inkl. MwSt/
incl. V.A.T.**
99,90

EUR netto/
net.

RG*

86,12

20

Anzahl/
pieces

Versandspesen/postages:
Gesamtpreis/sum total:
*Rabattgruppe nur für den internen Gebrauch/discount group for internal use only

** inkl. 19% MwSt./incl. 19% V.A.T

Rechnungsadresse/invoice address

Lieferadresse, falls abweichend/delivery address, if different

Name/name:

Name/name:

Vorname/forename:

Vorname/forename:

Adresse/address:

Adresse/address:

Tel./phone:

Tel./phone:

Fax:

Fax:

Werkskennziffer/plant code:

Ihre Auftragsnummer/your order no.:

Kostenstelle/cost center:

Debitoren-Konto-Nr./A/R no.:

Abt., Bereich/department, unit:

Umsatzsteuer ID*/VAT no.*:

HPC/internal postcode:

* nur bei Auslandslieferungen/only for customers from foreign countries

Organisationskennziffer/organization no.:

Die für die Abwicklung des Geschäftes erforderlichen Daten werden
entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert
und ggfls. an verbundene Unternehmen des Konzerns weitergegeben.
The data required for order processing are stored in compliance with
data protecting laws; they may be passed on to other corporate units.

Datum, Unterschrift/date, signature:

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
DaimlerChrysler AG, Versand Teile.
The general terms of conditions of business of DaimlerChrysler AG
relating to the consignments of replacement parts apply.

Summe/
sum-total

7,50

