
Feierlichkeiten im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums des Mercedes-Benz 190SL – Sonntag, den 24. 

Mai 2015.  

Ursprünglich noch als Prototyp während der New Yorker Motor Show 1954 vorgestellt, wurden die 

ersten Fahrzeuge des 190SL im Mai 1955 verkauft. Abgesehen von wenigen, hauptsächlich 

kosmetischen, Veränderungen wurde die Baureihe bemerkenswerterweise für die folgenden acht 

Jahre unverändert fortgeführt. Der 190SL war, als erster produzierter zweisitziger  Roadster etwas 

ganz besonderes und erschien zusammen mit dem 300SL Coupé  (Gullwing) im Jahr 1955. Der 300SL 

Roadster wurde dann von 1957 an, als zweite Roadster Produktion nach dem 190SL, produziert.  

 

Trotz einer  Produktion von über 25.000 Fahrzeugen zwischen 1955 und 1963, bleibt der 190SL das 

vernachlässigte Modell der Mercedes-Benz SL-Serie, immer im Schatten seines größeren und 

kraftvolleren Bruders, dem 300SL Roadster.  Auch wenn der 190 SL, aufgrund der limitierten 

Performance durch Gewicht und Motorgröße, kein Sportfahrzeug im eigentlichen Sinne darstellt, 

wusste der echte Kenner immer, dass er nicht nur ein sehr schönes, sondern auch sehr komfortables 

und zuverlässiges Auto ist, das man auch heute noch problemlos im alltäglichen Verkehr einsetzen 

kann. 

Zur Feier des 60-jährigen Baureihenjubiläums, wurde für Sonntag, den 24. Mai 2015 ein besonderer 

190SL Tag in der Mercedes-Benz Welt, Brooklands, Surrey, England geplant, zu welchem alle Besitzer 

und Enthusiasten herzlichst eingeladen sind. Wir freuen uns besonders unsere Freunde aus Europa 

und Übersee begrüßen zu dürfen und hoffen auf ein internationales und unvergessliches Treffen.   

Auch wenn dies eine offizielle Mercedes-Benz Club  Veranstaltung ist, sind Nicht-Mitglieder natürlich 

ebenso willkommen (genau wie Fahrzeugbesitzer anderer Mercedes-Benz Modelle). 

Das Veranstaltungsdatum wurde gewählt, um die Anreise nach Brooklands für potentielle  

Teilnehmer, inklusive der bereits bestehenden Interessenten aus Frankreich und Deutschland, zu 

vereinfachen.  

Der Club stellt Informationen zu lokalen Übernachtungsmöglichkeiten und zu Fährverbindungen, 

inklusive Rabatten, zur Verfügung. 

Da es sich an diesem Wochenende um einen Feiertag im Vereinten Königreich handelt, sollten sich 

Teilnehmer, die an einer Hotelunterbringung interessiert sind, besser früher als später beim Club für 

eine Übersicht der lokalen Hotels, welche Vergünstigungen anbieten, melden.  

Zusätzlich zu der Chance alte Freunde zu treffen und neue zu finden, wird technischer Rat durch die 

190SL-Experten Brian Gunney (Redcastle Classics) und Parry Chana (Hilton and Moss) bereitgestellt.  

Ergänzend, sind zahlreiche Fahrdemonstrationen mit einem optionalen „people’s favourite“ 

Wettbewerb  und Paraderunden auf dem Mercedes-Benz World Rundkurs eingeplant, die ihren 

Höhepunkt in einem gemeinsamen Gruppenfoto finden. 

Diejenigen, die bereits einem vorherigen Treffen beigewohnt haben, sind sich der überragenden 

Möglichkeiten, welche die Mercedes-Benz Welt und das historische Brooklands Motor Museum 

bieten, bewusst.   



Wir hoffen, dass Sie die Zeit finden mit Ihrem Auto vorbeizuschauen, um an diesem 

vielversprechenden Event mit uns teilzunehmen.  

Das Buchungsformular ist auf unserer Clubwebsite zum Download verfügbar  oder direkt über 

Cathrine Barlow im Clubbüro (cathrine.barlow@mercedes-benz-club.co.uk oder Telefon +44 1780 

482111) erhältlich.    

Ich freue mich Sie in Brooklands zu sehen! 

John Williams 

190SL (W121) Model Register Captain  

 

 


