
30 Jahre und noch immer faltenfrei – wir gratulieren zwei zeitlosen Schönheiten 

Das H-Kennzeichen ist mehr als eine finanzielle Erleichterung. Besitzer historisch wertvoller 

Fahrzeuge erhalten mit der begehrten Sonderzulassung die Bestätigung, dass Ihr geliebter Klassiker 

auch offiziell als ein solcher angesehen wird. Dieses Jahr hat es wieder zwei unserer Baureihen 

erwischt. Dem C 124 als vollkommenes Mercedes-Benz Coupé in seiner schönsten Form sowie dem 

190 E 2.5-16 als bis dahin sportlichster Ableger des 190ers wird dieses Jahr der historische Wert 

zugesprochen. Und das wurde auch langsam Zeit.  

Zeitlos, elegant, unaufdringlich 

Auch wenn man erste Prototypen des auf dem 190er basierenden C 124 Coupé bereits lange 

zuvor präsentiert hatte, so startete die Serienproduktion doch erst 1987. Das damals wie 

heute bestechende Design des wohlgeformten Coupés versetzt auch noch 30 Jahre nach der 

Markteinführung die ganze Autowelt in nostalgisches Staunen. Der Verzicht auf die B-Säule, 

der subtile aber doch stets präsente Luxus und die klare Positionierung als Viersitzer mit 

höchstem Alltagsnutzen machten das Coupé zu einem Fahrzeug mit großer Fangemeinde 

und außergewöhnlich hohem Ansehen. Dieses Ansehen ist bis heute kein Stück abgeklungen. 

Spätere Coupémodelle glänzen mit sportlicher Nachbearbeitung, wurden aufwendig 

dynamisch und agil gestaltet. Der C124 hatte dies nie nötig – er vermittelt Autorität und 

Charakter. Eine Scheinwerferreinigungsanlage und pneumatisch verstellbare 

Multikontursitze bieten individuelle Extras, die dem Auto weitere Besonderheiten verleihen. 

Dass hingegen eine Klimaanlage in der Aufpreisliste fehlte, sollte nur die wenigsten stören. 

Es passt zum Charakter dieses einzigartigen Fahrzeugs.  

Ein neu entwickelter Reihensechszylinder feierte seinen Einstand und war im besten Falle an 

die optionale 4-Gang Automatik gekoppelt. Bei aller Liebe zum manuellen Schalten fügt sich 

die Automatik beim C124 nahtlos ins individuelle Bild seines starken Charakters ein. Mit 132, 

respektive 138 KW war man als Fahrer des Sechszylindermodells auch zu jeder Zeit mehr als 

ausreichend motorisiert. 

Gratulation also an eine bemerkenswerte Baureihe und an alle glücklichen Besitzer dieses 

unbestreitbaren Klassikers. Wir freuen uns über jedes Exemplar, welches es bis ins Jahr 2017 

geschafft hat und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die nächsten 30 Jahre 

mit Ihrem C124 geht.  

 

H-Kenneichen für den „bösen kleinen Benz“ 

1987 präsentierte Mercedes-Benz eine ausgefeilte Sportversion des Bestsellers 190 E. Als 

2.5-16 (Hubraum-Ventile)  schickte der Nachfolger des 2.3-16V bis zu 205 PS an die 

Hinterräder und sorgte für ein sportliches, ehrliches Fahrerlebnis. Die ohnehin schon 

bekannte, enge Bindung zwischen Fahrer und 190er wurde in dieser Ausbaustufe noch 

einmal veerstärkt. Dazu kamen eine im Vergleich zu modernen Fahrzeugen fast kosmische 

Rundumsicht, ein spritziger, kerniger Motor und der bestechliche Charme eines von Grund 

auf ehrlichen Autos. 



Nun, da sich seine Erstzulassungen zum 30. Mal jähren, erhält der 2.5-16 die Berechtigung 

zum Erhalt des begehrten H-Kennzeichens. Was das bedeutet, wie Sie es bekommen und 

welche Vorteile sich dadurch für Sie ergeben, erfahren Sie in unserem Info-Bereich zum 

Thema Oldtimerkennzeichen.  


