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1.1 Auftragserteilung 

 

Gemäß dem Auftrag vom 16.02.2016 durch Herrn Max Mustermann, ist über das Fahrzeug 

Ferrari 275 GT/B Berlinetta, Fahrzeug Ident. Nr. 07123 ein Wertgutachten zu erstellen. 

 

 

1.2 Untersuchungstermin 

 
Das nachstehend näher beschriebene Fahrzeug wurde zur Untersuchung besichtigt. 

 

 
Die Untersuchung fand statt  
 
am: 

Mittwoch, den 
02.03.2016 

 

 

bei:  

Herr Prof. Dr.  

Max Mustermann 

Musterstraße 15 

51515 Musterstadt 

 

An der Untersuchung nahmen teil: 

 

 

Herr Max Mustermann, Fahrzeughalter 

Der Unterzeichner 

 

 
Alle Teilnehmer blieben bis zum Abschluß sämtlicher Feststellungen an der Untersuchungs-
stelle. 
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2 Fahrzeug -technische Daten- 

 

Amtliches Kennzeichen ./. 

Fahrzg.-Ident-Nr. 07123 

Fahrzeugart Personenkraftwagen 

Aufbau Coupe´,2-türig 

Fabrikat Ferrari 

Typ 275 GTB Berlinetta 

Motorart 12-Zylinder-Ottomotor 

Hubraum 3 286 cm³ 

Leistung 280 PS 

Bereifung 215 HR 15 Michelin XWX  

Profiltiefen in mm vorne links: 8,0 vorne rechts: 8,0  

 hinten links:8,0  hinten rechts:8,0 

DOT rundum 1015 

Baujahr 05.05.1965 

Tachostand abgelesen 00 239 km 

Farbe rot 

 

 

2.1 Dokumente 

 

Zur Besichtigung des Fahrzeugs wurde die Identificazione e Caratteristiche dell Áutoveicolo 

Des Registro Automobilistico vorgelegt. 

 

Die unter Punkt 2 aufgeführten Daten wurden den oben genannten Dokumenten entnommen 

und am Fahrzeug geprüft. 

Ferrari Classiche Department: 

Die Untersuchung des Fahrzeugs durch die Mitarbeiter des Ferrari HQ in Maranello ist er-

folgt. 

Das Zertifikat ist in Arbeit.  
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2.2 Identificazione e Caratteristiche Dell ´Autoveicolo des Registro Automobilistico 
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2.3 Identitätsprüfung 

 

Die unter Punkt 2 angegebene Fahrzeug –Ident- Nr. wurde vom Typenschild des Fahrzeuges 

und der Rahmenprägung abgelesen.  

 

 

Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sämtliche Bauteile des Fahrzeuges dem 

serienmäßigen Zustand, wie das Fahrzeug seinerzeit beim Hersteller ausgeliefert, entspre-

chen.  

 

Bezüglich des Original- Zustandes des geprüften Fahrzeuges, d.h., des Zustandes der beim 

Ausliefern des Fahrzeuges durch den Hersteller gegeben war, sind daher die Ausführungen 

im Gutachten nicht rechtsverbindlich im Sinne von zugesicherten Eigenschaften.  

Vom unterzeichnenden Sachverständigen wurden keine eigenen Nachforschungen durchge-

führt. Sämtliche Angaben bezüglich der Originalität des geprüften Fahrzeuges beruhen auf 

den zur Verfügung gestellten Schriften und den Ausführungen des Fahrzeughalters bzw. Ei-

gentümers und sind somit für den Sachverständigen unverbindlich. 

 

 

 

 

Typenschild  
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3 Rahmen Typ 563 

 

Das Fahrgestell war zwar neu, bestand aber immer noch aus einer Kombination von 

ovalen und rechteckigen Stahl-Rohren im schlichten Leiteraufbau mit mittlerer Kreutz 

Verstrebung und hatte einen Radstand von 2,40 m. 

 

Die Karosserien wurden auf ein Fahrgestell mit 2400 mm Radstand montiert, die die 

Fabrikationsnummer 563 hatten, später 563/66. Alle wurden in der Abfolge der Fahr-

gestellnummern der Straßenwagen nummeriert. Die Konstruktion war im Grunde ähn-

lich der der früheren Modelle, aber mit einem sich verjüngenden Rohr im hinteren Ab-

schnitt aufgrund des überarbeiteten Getriebes und der Montage der Hinterradaufhän-

gung. Das Modell war erhältlich mit Links- und Rechtslenker. 

 

 

 

Prägekennzeichnung Ferrari 275 GTB 07123 



Dipl.-Ing. Klaus Kukuk 
 

 

 

Kfz.- Sachverständiger 

 

 

Gutachten - Nummer 1701010123/ Seite 8  

                       



Dipl.-Ing. Klaus Kukuk 
 

 

 

Kfz.- Sachverständiger 

 

 

Gutachten - Nummer 1701010123/ Seite 9  

 

 

 

Die Restaurierung erfolgte durch Egidio Brandoli und seinem Sohn Roberto in Castelnuove 

Rangone  

Die Arbeiten erfolgten sach- und fachgerecht nach höchstem handwerklichem Standard. 

 

 
 

Der Ovalrohr-Leiter-Rahmen 
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Der Ovalrohr-Rahmen 



Dipl.-Ing. Klaus Kukuk 
 

 

 

Kfz.- Sachverständiger 

 

 

Gutachten - Nummer 1701010123/ Seite 11  

 

 

 

 

 

 

 
 

Leiterrahmen mit mittlerer Kreutz Verstrebung 
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Leiterrahmen mit … 

 

 
… mittlerer Kreutz Verstrebung 
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Leiterrahmen 
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Der Ovalrohr-Leiterrahmen im Zuge der Restaurierung vor Montage der Aggregate. 
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3.1 Rahmenzustand 

 

Der Rahmenzustand kann mit „1“ bewertet werden. 

 

 

4 Karosserie 

 

Die Karosserie des Untersuchungsfahrzeuges besteht aus Stahlblech mit Türen- und Hauben-

blättern aus Aluminium. 

 

Die Berlinetta Karosserie war von Pininfarina entworfen und wurde bei Scaglietti in Modena 

gebaut.   

 
 

Der 275 GTB war in seinem Erscheinungsbild sehr viel aggressiver als sein Vorgänger, mit 

einer größeren Kühleröffnung , mit einem wie ein Eierkarton gemusterten Aluminiumgrill, der 

wie ein hungriger Mund nach innen gebogen war, begrenzt von gekrümmten Stoßfängern und 

über ihnen tief eingelassene Scheinwerfer unter Plexiglas-Abdeckungen. Die Karosserie wies 

kraftvolle Kurven auf mit einer Linienführung, die an das Modell 250 GTO erinnerte, mit ei-

ner langgezogenen Vorderpartie und einer zurückversetzten Fahrerkabine, die scharf in ein 

kurzes Heck übergeht. Dieses nahm kreisrunde Bremsleuchten/Blinker-Kombinationen  mit in 

der Mitte gelegenen Rückstrahler auf , die auf einem leicht vertieften Paneel befestigt waren, 

ähnlich wie bei dem Vorgänger. Die Karosserie  wurde von Pininfarina konstruiert und von 

Scaglietti in Modena gebaut, normalerweise in Stahl mit Aluminium-Türen, Motorhaube und 

Kofferraumdeckel. Einige Exemplare jedoch eine komplette Aluminiumkarosserie. Der Fahr-

gastraum wurde mit drei Fensterscheiben gestaltet, mit einer großen, stark gekrümmten 

Windschutzscheibe und einer fast flachen Heckscheibe, begrenzt von segelförmigen Feldern 

mit drei Luftschlitzen, die zu den Vierfachschlitzen in den vorderen Kotflügeln passten, eben-

falls in Anlehnung an den 250 GTO. Ein Jahr nach seiner Vorstellung  wurde das Modell ei-

nem Facelift unterzogen und wurde wieder zum ersten Mal auf dem Pariser Salon gezeigt. 

Die bemerkenswerteste Veränderung  war eine neue, längere und schmalere Nase mit einer 

flachen Motorhaube, die den leicht erhöhten Mittelteil des „Short Nose“ ersetzte.Die Form 

der vorderen gekrümmten Stoßfänger wurde verändert, so dass sie in die Endpunkte des Küh-

lergrills mündeten, anstatt kurz vor ihm zu stoppen, wie es beim Originaldesign der Fall war. 

Zur gleichen Zeit wurde die Heckscheibe vergrößert, und die Scharniere des Kofferraumde-

ckels wanderten nach außen, um das Fassungsvermögen des Kofferraums zu erhöhen. Heut-

zutage spricht man von den Modellen gemeinhin als „Short Nose“ oder „Long Nose“. 
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Die Restaurierung erfolgte durch Egidio Brandoli und seinem Sohn Roberto in Castelnuove 

Rangone  

 

 

 

 

 

 

 
Die Front der Karosserie, mit einer größeren Kühleröffnung, die wie ein hungriger Mund 

nach innen gebogen war, begrenzt von gekrümmten Stoßfängern und über ihnen tief einge-

lassene Scheinwerfer unter Plexiglas-Abdeckungen. 
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.. mit einer langgezogenen Vorderpartie und einer zurückver-

setzten Fahrerkabine 
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Die Bombierungen und Flächen der Karosserie sind sehr maßhaltig, der Spaltmaßverlauf ist äu-

ßerst gleichmäßig. 

Die Arbeiten an der Karosserie erfolgten nach höchstem handwerklichem Standard.  

 

 
Karosserie rechte Seite 

 

 
Spaltmaß Tür rechts 
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Rechte Seite im Gegenlicht 
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Rechte Seite im Gegenlicht 
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Karosserie linke Seite 

 

 
Spaltmaß Tür links 
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Linke Seite im Gegenlicht 
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Linke Seite im Gegenlicht 
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Spaltmaß Motorhaube 

 

 
Spaltmaß Kofferraumdeckel 
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Motorhaube Unteransicht 
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Das Heck hinten rechts 

 

 
Das Heck hinten links 
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4.1 Karosseriezustand 

 

Der Karosseriezustand kann mit „1“ bewertet werden. 

 

 

5 Fahrwerk 

 

Das Modell 275 GTB Berlinetta ersetzte das Modell 250 GT Lusso als es 1964 auf dem Pari-

ser Salon vorgestellt wurde. Das neue Modell markierte zwei Meilensteine in der Geschichte 

der Produktion der Straßenwagen von Ferrari. Zum einen war es die erste Verwendung  einer 

kombinierten Getriebe- und Differential-Einheit in Transaxle-Bauweise und zum anderen der 

Einsatz von hinterer Einzelradaufhängung. Das Unternehmen hatte bereits reichlich Erfah-

rung mit beiden Systemen in seinen Rennwagen, die Technik, die für die Straßenmodelle zum 

Einsatz kam, war ein weiteres Beispiel für die Verbesserung der Serienmodelle durch den 

Rennsport. 

 

Radaufhängung: Einzelradaufhängung mit je zwei Dreiecks-Querlenkern, Schraubenfedern 

und Teleskopstoßdämpfern. 

 

 

Die Arbeiten zur Restaurierung an der Mechanik erfolgten bei Toni Auto, Silvano Toni mit 

seinen Söhnen, Davide und Andrea sach- und fachgerecht nach höchstem handwerklichem 

Standard. 

 

 
 

Vorderachse 
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Schnittzeichnung Vorderachse 

 

 

 

 

 
Vorderachse 
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Vorderachse rechts 
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Vorderachse links 
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Hinterachse 
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Hinterachse rechts 
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Hinterachse links 
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Hinterachse links 

 

 
Hinterachse rechts 
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Das Untersuchungsfahrzeug ist mit einer servounterstützten Bremsanlage ausgerüstet. Die 

Bremswirkung wird vorne und hinten auf Dunlop-Bremsscheiben übertragen. 

 

Bremse vorne links    Bremse vorne rechts 

  
 

Bremse hinten links    Bremse hinten rechts 

  
 

Das Bremsgerät 

 

5.1 Fahrwerkzustand 

Der Fahrwerkzustand kann mit „1“ bewertet werden. 
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6 Motor Typ: 213 

 

 

 

 

 

 
Motor-Typ 213 

 

 

Motor-Nr.:07122 
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Der Motor war eine Abwandlung mit erhöhter Leistung des mit einer obenliegenden Nocken-

welle pro Zylinderbank ausgestatteten Colombo-V12-Motors, mit der Fabrikationsnummer 

213, mit 3286 cm³ Hubraum, mit Bohrung und Hub von 77 mm x 58.8 mm. Er war ausgerüstet 

mit einer Bank von entweder drei Doppel Weber 40 DCZ/6 oder 40 DFI/1 Vergasern oder op-

tional mit sechs Weber 40 DCN3 Vergasern mit Doppelspule und hinten am Motor montier-

tem Zündverteiler mit einer geforderten Höchstleistung von 280 PS. Die Maschine wurde 

durch eine Welle angetrieben, die mit Motorgeschwindigkeit lief , mit Fünfgang-Getriebe und 

unabhängig vom Rahmen gelagert war, über die Antriebswelle zu den unabhängig voneinan-

der aufgehängten Hinterrädern führte mit Querlenkern, Spiralfedern und hydraulischen Stoß-

dämpfern an jedem Rad. Zunächst hatte der Motor vier Befestigungspunkte und das Getriebe 

drei, mit einer Gleitfuge an der Antriebswelle zwischen ihnen. Jedoch erwies es sich als 

schwierig, die Ausrichtung aufrecht zu erhalten und nach Tests war die endgültige Lösung, 

Getriebe und Motor durch eine robuste Schubstange zu verbinden, so dass sich eine starre 

Einheit ergab. 

 

 

 

No.-Interna: 100100 
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Der Motor 

 

 
Der Motor 
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Der Motor 

 

 
Der Kühler 
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Die Zündverteiler 

 

 
Die Zündverteiler 
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Der Kraftstoff-Filter 

 

 
Schalldämpferanlage links 
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Schnittzeichnung des Motors. 

 

 
Schalldämpferanlage rechts 
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Die sechs Vergaser 



Dipl.-Ing. Klaus Kukuk 
 

 

 

Kfz.- Sachverständiger 

 

 

Gutachten - Nummer 1701010123/ Seite 45  
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Die Restaurierung des Motors erfolgte bei Toni Auto, Silvano Toni mit seinen Söhnen, Davide 

und Andrea. Die Arbeiten wurden sach- und fachgerecht nach höchstem handwerklichem 

Standard durchgeführt. 
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Schnittzeichung Schalldämpfernalge 

 

6.1 Motorzustand 

 

Der Motorzustand kann mit „1“ bewertet werden. 

 

 

7 Getriebe/Antrieb 

 

. 

 

Das Getriebe ist nach der Kupplung der zweite Teil der Kraftübertragung. Des Weiteren sorgt 

das Getriebe dafür, daß die Motorkraft dem Fahrzustand entsprechend optimal genutzt wird. 

Beim Anfahren, Beschleunigen und Bergaufwärtsfahren beispielsweise ist eine andere Umset-

zung der Motorleistung wirtschaftlicher als beim gleichmäßigen Geradeausfahren. 

 

Das Untersuchungsfahrzeug ist mit einem Fünfganggetriebe ausgestattet. Dazu kommt eine 

neutrale Stellung, der Leerlauf, bei der keine Kraftübertragung erfolgt. Das Getriebe des Un-

tersuchungsfahrzeuges ist ein Schaltgetriebe. 
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Die erste Verwendung einer kombinierten Getriebe- und Differential-Einheit in Transaxel-

Bauweise. 
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Die Kupplung 
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Das Getriebe 
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Das Getriebe 
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                                                                               Magnesium Getriebe Gehäuse 

 

Bei dem Untersuchungsfahrzeug handelt es sich um einen Personenkraftwagen mit  

 

Heckantrieb (Frontmotor mit Hinterradantrieb) in Transaxelbauweise mit Schubrohr. 

 

Bei vornliegendem Motor und Hinterradantrieb wird die Kraft des Motors 

über Kupplung und Kardanwelle auf das Getriebe und das Differential in 

der Hinterradachse übertragen.  

 

Die Kardanwelle läuft in dem Schubrohr der Transaxelbauweise. 

 

Der letzte Teil der Kraftübertragung erfolgt über die Hinterradachse, in 

deren Mitte das Differential sitzt, das drei Funktionen hat: Erstens wird 

die Antriebsrichtung um 90° auf die Seitenwellen umgelenkt. Zweitens er-

möglicht das Differential, daß sich das kurvenäußere Rad schneller dreht 

 

 

Magnesium Getriebe Gehäuse; Getriebe-Nr.:  
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als das Kurveninnere. Drittens sorgt die Differentialübersetzung dafür, 

daß die Fahrgeschwindigkeit mit Getriebe und Motor abgestimmt bleibt. 

 

Das Antriebskegelrad des Differentials, das von der Getriebehauptwelle 

direkt angetrieben wird, hat eine Schrägverzahnung. 

 

Das Tellerrad ist um das Verhältnis 3,55:1 größer als das Antriebskegel-

rad. Es dreht sich deshalb viel langsamer als die Kardanwelle. 

 

Am Differentialausgang ist auf jeder Seite der Halbwelle ein schrägver-

zahntes Hinterachswellenrad angebracht, die gemeinsam mit Ausgleichs-

kegelrädern als das eigentliche Differential funktionieren. 

Liegen zwischen Reifen und Fahrbahn unterschiedliche Reibverhältnisse 

vor, so wird mehr Kraft auf das leichtgängigere Rad übertragen: Es kann 

zum einseitigen Durchdrehen des Reifens mit dem geringeren Kraftschluß 

kommen. Es gibt deshalb meist als Option eine zusätzliche Sperreinrich-

tung, die den ungewollten Kraftausgleich bei unterschiedlichen Reibver-

hältnissen verhindert. 

 

 

Erläuterung des Reifentyps: 

 

"Geschwindigkeitssymbole" Q Höchstgeschwindigkeit bis 160 km/h 

S Höchstgeschwindigkeit bis 180 km/h 

T Höchstgeschwindigkeit bis 190 km/h 

H Höchstgeschwindigkeit bis 210 km/h 

V Höchstgeschwindigkeit bis 240 km/h  

W Höchstgeschwindigkeit bis 270 km/h 

ZR Höchstgeschwindigkeit über 240 km/h 

 

"Herstellungsdatum" (die letzten drei Ziffern der DOT-Nummer) 

 

1. u. 2. Ziffer = Herstellungswoche 

letzte Ziffer = Herstellungsjahr (z.B. 02/3 02.Woche 

1983) 

Ein nach links weisendes schwarzes Dreieck besagt, daß der 

Reifen in den 90er Jahren hergestellt wurde. 

 

Ab 2000 

 1. u 2. Ziffer = Herstellungswoche  

 3. u. 4 Ziffer  = Herstellungsjahr ab 2000 

 

 

Das Getriebe wurde bei Toni Auto, Silvano Toni mit seinen Söhnen, Davide und Andrea res-

tauriert. Die Arbeiten erfolgten  sach- und fachgerecht nach höchstem handwerklichem Stan-

dard. 
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"Höhen-Breiten-Verhältnis des Reifenquerschnitts" (Querschnittsverhältnis) 

 

(Höhe der Reifenflanke beträgt z. B. 50%, 55%, 60%, 70% usw. 

der Reifenbreite.) Bis 1990 wurden bei den gewöhnlichen 80er 

Reifen (80%) das Höhen-Breiten-Verhältnis nicht angegeben (z. 

B. 155 R 13 S). Falls im Kraftfahrzeugschein noch eine alte Be-

zeichnung eingetragen ist, so dürfen selbstverständlich auch 

Reifen mit aktueller Bezeichnung gefahren werden (z. B. 155/80 

R 13 S). 

Die Standardräder waren aus Aluminium mit zwei verschie-

denen Mustern, einmal mit „Sterneffekt“-Design an den frü-

hen Wagen und ein einfach elegantes Zehnloch-Design bei 

den späteren „Long Nose“-Wagen, mit der Option auf Borra-

ni-Drahtspeichen-Räder während des Herstellungszeitraums 

Das Fahrzeug ist mit einem Satz Drahtspeichen-

Zentralverschlussräder der Fa. Borrani und einem Radsatz 

mit Leichtmetallrädern der Fa. Campagnolo ausgestattet. 

 

 

  
 

 

 
Reifensatz mit Campagnolo Felgen  
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7.1 Getriebe-/Antriebszustand 

 

Der Getriebe-/Antriebszustand kann mit „1“ bewertet werden. 

 

8 Elektrische Anlage / Kabelbaum und Leitungen 

 

Das Untersuchungsfahrzeug ist mit einer 12-Volt-Anlage ausgerüstet. Die Energie wird über 

die Lichtmaschine erzeugt und wird zusätzlich im Akkumulator gespeichert. 

 

 
Schnittzeichung Zündverteiler 

 

8.1 Elektrische Anlagen- / Kabelbaum- und Leitungszustand 

 

Der Elektrische Anlagen- / Kabelbaum- und Leitungszustand kann mit „1“ bewertet werden. 
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9 Innenausstattung 

 

 

 

Die Arbeiten am Interieur erfolgten durch: Interni Auto Maieli, Canedole di Roverbella (MN), 

sach- und fachgerecht nach höchstem handwerklichen Standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Das Cockpit 
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Drei-Speichen-Holzlenkrad 
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Der Tachometer 

 

 
Der Drehzahlmesser 
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Öl-Temperatur- und Öldruck-Anzeige  

 

 
Die Zusatzinstrumente 
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Das Armaturenbrett/ Der Fußraum  

 

 
Der Schaltstock in der Kulisse 
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Die Mittelkonsole 

 

 
Der originale Aschenbecher 
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Der Schaltstock 

 

 
Der Fahrersitz 
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Der Beifahrersitz 

 

 
Innenverkleidung Fahrertüre 
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Innenverkleidung Beifahrertüre 
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Die A-Säulenabdeckung rechts 
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Die Fensterkurbel 

 

 
Der Koffersatz 
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9.1 Innenausstattungszustand 

 

Der Zustand der Innenausstattung kann mit „1“ bewertet werden. 

 

 
Der Dachhimmel 
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10 Chrom-, Zier- und Anbauteile 

 

Alle am Fahrzeug befindlichen Chrom-, Zier- und Anbauteile sind original und befinden sich 

in einem sehr guten Zustand.  

 

 

 

 
Die Front 
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Der Kühlergrill 

 

 
Scheinwerfer rechts 
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Scheinwerferabdeckung rechts Scaglietti 

 

 
Carello Scheinwerfer 
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Scheinwerfer links 

 

 
Scheinwerferabdeckung links Scaglietti 
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Carello Scheinwerfer 

 

 
Blinker vorne links 
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Das Pininfarina-Logo 
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Brandoli Egidio 

 

 
Brandoli Egidio 
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Brandoli Egidio 
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10.1 Chrom-, Zier- und Anbauteilezustand 

 

Sämtliche am Fahrzeug befindlichen Chromteile befinden sich in einem Zustand, der mit „1“ 

zu bewerten ist. 

 

 

11 Verglasung 

 

 

 

 
Die Windschutzscheibe 
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Die Seitenscheibe links 

 

 
Die Seitenscheibe rechts 
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11.1 Verglasungszustand  

 

Der Zustand der Verglasung kann mit „1“ bewertet werden. 

 

12 Lackierung 

 

Die Lackierung ist an allen Stellen flächig. Zur besseren Veranschaulichung erfolgte eine 

Schichtdickenmessung des kompletten Lackaufbaus. Die Lackierungsarbeiten wurden bei 

Cremonini Carrozzeria Srl. in Lesignana, auf der anderen Seite von Modena durchgeführt. 

Sein Gründer Pietro Cremonini ist berühmt für die Qualität seiner Lackierarbeiten, die seinen 

Betrieb verlassen. 

                                        
 

 

 
Die Heckscheibe 
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Lackschichtdickenmessung: Werte in[µm] 
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12.1 Lackierungszustand 

 

Der Zustand der Lackierung kann mit „1“ bewertet werden. 
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13 Historie 

 

Enzo Ferrari, der 1898 in Modena geboren wurde, zeichnete sich schon in der Jugend als 

Rennfahrer aus. Er begann diese Karriere am Ende des Ersten Weltkriegs, als er Mitglied des 

CMN-Teams wurde. 1920 wurde er von Alfa Romeo als Renn- und Testfahrer eingestellt, 

neun Jahre später gründete er die Scuderia Ferrari, deren Hauptzweck zwar die Wartung der 

Rennwagen der Alfa-Romeo-Kunden war, die aber unter dem Markenzeichen und mit der 

technischen Unterstützung des Mailänder Unternehmens Autos änderte und umbaute. Von 

Anfang an war das "springende Pferd", das Francesco Baracca, das As der italienischen 

Luftfahrt, in zahlreichen Luftduellen berühmt gemacht hatte, das Kennzeichen der Scuderia. 

 

Die Verbindung mit Alfa Romeo bestand bis 1938. Zwei Jahre später, nachdem er die Auto 

Avio Costruzioni gegründet hatte (deren Hauptzweck die Herstellung von Werkzeugmaschi-

nen war), baute Ferrari sein erstes Modell, den 815 (die erste Ziffer gab die Anzahl der Zy-

linder an, die andern zwei den Hubraum), dem er jedoch noch nicht seinen Namen geben 

konnte, da er praktisch noch an Alfa Romeo gebunden war. 1940 nahm der 815, ein 8 Zylin-

der-Modell mit 1,5 I Hubraum, das von Alberto Ascari und Loratio Rangoni gefahren wurde, 

an den Mille Miglia teil, ohne jedoch überhaupt ans Ziel zu kommen. 

 

Beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde die Auto Avio Costruzioni nach Maranello, ei-

nem etwa 20 km von Modena entferntem Dorf, verlegt. Das Werk, das 1944 und 1945 bom-

bardiert wurde, wurde 1946 umstrukturiert und auf die Automobilproduktion umgestellt. So 

entstand offiziell das Unternehmen Ferrari, dessen erstes Modell der 125 GT (12-Zylinder-V-

Motor, 1.497 cm³, 72 PS) den Anfang einer langen Serie von Rennwagen verschiedenster 

technischer Konzeption darstellte, die auf allen Rennstrecken der Welt erfolgreich waren. 

 

Auf den 125 GT folgten der 125 S, der 159 S und der 166. (Der 125 S wurde bei dem Rennen 

vom 11. Mai auf der Rennstrecke von Piacenza von Franco Cortese gefahren: Drei Runden 

vor dem Ziel war er gezwungen aufzugeben, nachdem er das Rennen die ganze Zeit angeführt 

hatte. Die Revanche folgte jedoch mit dem Sieg beim Grand Prix von Rom und auf der Renn-

strecke von Vercelli). Alle diese Modelle waren mit einem V12-Motor mit einer obenliegenden 

Nockenwelle pro Zylinderreihe ausgestattet; diese von dem Ingenieur Gioacchino Colombo 

entwickelte Konstruktion sollte ein Kennzeichen für alle Ferrari-Modelle werden. 

 

1948 entstand der 124 F 1, der erste Grand-Prix-Einsitzer des Unternehmens in Maranello. 

Im selben Jahr wurde die technische Leitung von Aurelio Lampredi übernommen. Zu seinen 

ersten Arbeiten zählte die vollständige Umgestaltung des 125 F 1, der mit einem Roots-

Zweistufenkompressor, einem Zylinderkopf mit zwei Nockenwellen (die Leistung stieg von 230 

auf 280 PS) und einer De-Dion-Hinterachse ausgestattet wurde.  

 

Allmählich gelangte Ferrari an die Grenzen des damals zugelassenen Hubraums, als er einen 

12-Zylinder-V-Motor (60°) mit 3.322 cm³ (300 PS), dann einen mit 4.101 cm³ (335 PS) und 

schließlich einen Motor mit 4.493 cm³ (350 PS) baute; diese Modelle wurden 275 F 1, 340 

F.1 bzw. 375 F.1 genannt. Mit dem zuletzt genannten Modell gelang es Ferrari zum ersten 

Mal, die erfolgsverwöhnten Alfa Romeo zu schlagen: Am 14. Juli 1951 siegte der Argentinier 

Froilan Gonzales beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone. In der Zwischenzeit 

war Ferrari durch die Siege des 166 S (1.995 cm³, 150 PS) bei der Mille Miglia von 1948 (mit 

Clemente Biondetti) und des 166 MM beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans (mit Luigi Chi-

netti) berühmt geworden. 
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Im Hinblick auf die Rennen wurde in den Jahren 1951/52 der 500 F2 gebaut, der mit einer 

langen Tradition des Hauses Ferrari brach: Er war anstelle eines 12- mit einem 4-Zylinder-

Motor ausgestattet. Obwohl dieses Modell nicht leistungsstärker und leichter als der F2 war, 

repräsentierte er zweifellos den brillantesten Einsitzer, der an der neu geschaffenen Fahrer-

weltmeisterschaft teilnahm. Aufgrund des niedrigen Kraftstoffverbrauchs, der hervorragenden 

Bremsen und eines allgemein ausgewogenen Fahrverhaltens, das durch die verringerte Ab-

nutzung der Reifen unter Beweis gestellt wurde, konnte der Wagen den gesamten Großen 

Preis ohne Zwischenstops an den Boxen bestreiten. In den Jahren 1952 und 1953 gewannen 

Alberto Ascari und sein 500 F2 16 Rennen und zwei Weltmeistertitel. 

 

Im kommerziellen Sektor entstand damals unter anderem der 375 Americana, der erste von 

Pininfarina für Ferrari konstruierte Wagen, auf den der 500 Mondial (2.000 cm³) und der 750 

Monza folgten, der erstere erhielt 1956 den bezeichnenden Namen Testarossa (roter Kopf), da 

einige Zylinderköpfe des Motors rot lackiert waren.  

 

In der Zwischenzeit mußte das Unternehmen in Maranello, das Rennen vom Typ der Mille 

Miglia und des 24-Stunden Rennens in Le Mans beherrschte, bittere Enttäuschungen mit sei-

nen F1-Einsitzern, dem Squalo und dem Supersqualo, erleben. Diese Situation änderte sich 

schlagartig, als Lancia dem Unternehmen seine neuesten und in gewissem Sinne revolutionä-

ren D50 überließ, die mit dem Zeichen des "springenden Pferdes" mit Fangio als Fahrer die 

Weltmeisterschaft gewannen. 

 

Leider ist die Geschichte von Ferrari dermaßen komplex, daß der zur Verfügung stehende 

Platz kaum ausreicht, um die bedeutendsten Etappen und Modelle aufzuzählen. Ab 1960 wur-

den zum Beispiel in die Rennmodelle Mittelmotoren eingebaut, während die Straßenversionen 

(wie der 375 GTB und der 330 GT) weiterhin mit den Frontmotoren ausgestattet waren.   Ei-

ner der klassischen Ferrari war der 365 GTB/4 mit einem 12-Zylinder-Motor mit doppelter 

Nockenwelle und 4,4 I. Er war eines der letzten großen Modelle mit Frontmotor, der eine 

Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h erreichte. Auf den 365 GTB 4 folgten die 308 GTB/GTS 

mit Mittelmotor und doppelter, obenliegender Nockenwelle und die Ferrari 400. Alle erhiel-

ten Karosserien von Pininfarina.   1966 hatte Enzo Ferrari inzwischen Dino, ein eigenständi-

ges Unternehmen, gegründet. Dino war der Rufname des Ingenieurs Alfredino Ferrari, dem 

einzigen Sohn des Unternehmers aus Maranello. Er war ein vielversprechender Konstrukteur 

(er hatte ausgezeichnete V6-Motoren entworfen, deren überzeugter Befürworter er war), der 

leider 1956 sehr jung an einer unheilbaren Krankheit starb. In den nachfolgenden Jahren er-

wies sich seine Konzeption als richtig, und die aus seinen Plänen entwickelten Motoren er-

zielten viele Siege.    

 

Die endgültige Einführung der Marke Dino erfolgte 1965, als die Internationale Sportkom-

mission beschloß, daß ab 1967 der Hubraum für die F2 1.500 cm³ betragen sollte. Es gab je-

doch genaue Einschränkungen: Der Motor durfte nicht mehr als sechs Zylinder haben und 

mußte von einem Motor abgeleitet sein, der in einen in der Kategorie GT zugelassenen Wagen 

eingebaut war. Ferrari beabsichtigte damals, einen Rennprototypen zu bauen, aus dem ein 

Serienmodell entwickelt werden und so die Konstruktion eines Motors für die F2 ermöglicht 

werden sollte. 
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Auf diese Weise entstand der Dino 166 S, das erste Modell dieser Marke, unter der bisher nur 

Motoren gefertigt worden waren. Auf diesem Modell mit einem von 1.600 auf 2.000 cm³ er-

weiterten Hubraum und einer Spider-Karosserie (das Modell wurde daher offiziell 206 S be-

nannt) gewann Lodovico Scarfiotti die europäische Meisterschaft im Bergrennen.   Um die 

Produktion von 500 Exemplaren zu ermöglichen, die für die Zulassung in der Kategorie GT 

erforderlich waren, schloß Ferrari einen Handelsvertrag mit Fiat: Ferrari sollte die Pläne für 

den Motor liefern, während das Turiner Unternehmen in möglichst kurzer Zeit die notwendi-

gen 500 Stück bauen sollte. In der gleichen Zeit entstand Dino als selbständige Marke, unter 

der 1966 beim Automobiisalon von Turin der 206 GT vorgestellt wurde.  

 

1969 wurde Ferrari in das Fiat-lmperium eingegliedert; Enzo Ferrari hatte jedoch weiterhin 

die Leitung "seines" Werks inne. 

 

 

Der Ferrari 275 GTB 

 

Für Ferrari bedeutete der 275 GTB sowohl das Ende, als auch den Beginn einer neuen Ära. 

Es war Ferraris letzte Berlinetta mit dem von Gioacchino Colombo entwickelten V12-Motor 

mit einer obenliegenden Nockenwelle pro Zylinderreihe. Andererseits der erste Ferrari mit 

Einzelradaufhängung und die letzte Ferrari-Berlinetta, die zum Teil mit einer Vollaluminium-

karosserie gebaut wurde. Und der 275 GTB stellte den ersten Ferrari Gran Turismo dar, der 

mit einer Transaxle ausgerüstet war. Auch markierte er den letzten Ferrari mit handgefertig-

ten Karosserieteilen von Scaglietti, die von einem Exemplar zum nächsten Exemplar kleine 

und individuelle Abweichungen aufweisen konnten. Die späteren von Scaglietti gebauten Ber-

linettas (365 GTB/4 Daytona) entsprachen der von Pininfarina bekannten Konformität. Der 

Ferrari 275 GTB verwendete überdies als erster Straßen-Ferrari die Campagnolo-

Leichtmetallräder aus Magnesiumguß.  

 

Der Ferrari 250 GT Lusso von 1962 bis 1964, eine logische Fortsetzung der früheren 250 GT 

Berlinettas mit kurzem Radstand (SWB), verkörperte den letzten Ferrari aus der frühen De-

sign-Praxis. Deshalb begann Ferrari Anfang 1964 in Zusammenarbeit mit dem Karosserie-

Hoflieferanten Pininfarina eine vollständig neue, aerodynamisch gestylte Berlinetta, basie-

rend auf den Erfahrungen mit dem 250 GTO, zu entwerfen. Die neue Einzelradaufhängung 

hinten bedeutete ein Novum, nachdem man sie bislang nur in den Sport- und Rennwagen seit 

1960  verwendet hatte. Der neue 3,3-Liter-Motor hatte in den 275 P Rennspider-Prototypen 

erfolgreich sein Stehvermögen im Rennsport bewiesen. Auch die neu verwendete Transaxle, 

basierend auf den 1957 eingesetzten Sportwagen und einigen späteren Testa Rossa, wurde 

beim 275 GTB eingebaut.   

 

Im Frühjahr 1964 entstand der erste 275 GTB Prototyp (Chassis-Nummer 5161). Die Produk-

tion in kleinem Rahmen begann im Herbst, auf dem Pariser Salon im Oktober sah das ent-

zückte Publikum den 275 GTB zusammen mit dem offenen Schwestermodell, dem 275 GT Spi-

der, zum ersten Mal. Sergio Scagliettis Carrozzeria in Modena übernahm den Bau der Berli-

netta, während die luftigen Spider bei Pininfarina in Turin entstanden.   

 

Der 275 GTB vereinigte die letzte und neueste Technologie aus Maranello. Der Motor stellte 

die letzte Entwicklungsstufe des ursprünglichen Colombo V-12 dar, mit dem standardisierten 

Hub von 58,8 mm und einer bis an die Grenzen des Motorblock-Designs gehenden Bohrung 
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von 77,0 mm. Im Inneren waren die meisten Komponenten Standardware aus dem Ferrari-

Baukasten: Die Pleuelstange stammte vom 250 GTE und 250 GT Lusso, bei Köpfen und Ven-

tilen handelte es sich um Teile des GTO, produktionsfähig gemacht für die größere Bohrung.  

 

Das Schmiersystem folgte der üblichen 250 GT Praxis bei Ferrari. Mit drei 40 DCZ 6 Weber-

Vergasern versehen, wurde die Motorleistung mit 280 PS angegeben, wovon effektiv jedoch 

nur 240 bis 250 PS übrig blieben. Die hauptsächliche Verbesserung gegenüber den früheren 

Dreilitermotoren des 250 GT betraf das Drehmoment bei langsamerer Fahrt. Überarbeitete 

Nockenwellen und der größere Hubraum hatten die Nachteile der frühen 250 GT eliminiert.   

 

Für den 275 GTB gab es nur eine einzige zusätzlich erhältliche Motor-Option: sechs 40 DCN 

Weber-Vergaser. Sie brachte ohne weitere Zusatzmaßnahmen eine Mehrleistung von etwa 20 

bis 25 PS. Die frühen Exemplare mit sechs Vergasern wurden von den Weber-Typen 40 DCZ 

3, entweder mit 29 mm Choke für die Straße oder einer Hochleistungsvariante mit 32 mm-

Choke befeuert. Spätere Modelle mit sechs Vergasern waren mit 40 DCN 9-Varianten be-

stückt und hatten alle einen Choke von 32 mm. Ein mit sechs Vergasern beatmeter 275 GTB 

war zwar unter 4000/min etwas schlapp, zeigte aber ab 5000/min wesentlich mehr Power und 

legte sich mit aggressiv anschwellender Geräuschkulisse bis zum Erreichen der roten Dreh-

zahlmesser-Linie viel stärker ins Zeug. 

 

Ferraris neue Hinterachskonstruktion sorgte für eine gänzlich neue Art der Kraftübertragung. 

Das Getriebe wurde als Transaxle nach hinten verlegt. Vorne blieben nur der Motor und die 

Kupplung samt Gehäuse. Dies erlaubte Ferrari, den Kraftübertragungs- Tunnel wesentlich 

kompakter zu gestalten und führte zu mehr Platz im Innenraum. Außerdem wurde die Balance 

des gesamten Wagens wesentlich erhöht. Der Nachteil - wegen des wesentlich längeren 

Schaltgestänges - war jedoch, daß die traumhafte Präzision der früheren Schaltung dahin und 

hakeliges Herumstochern in der Getriebebox an der Tagesordnung war. Irgendwie schien 

dieses neue System noch nicht ganz ausgereift.   Ferrari modifizierte deshalb zunächst die 

Kardanwellengelenke und führte anschließend ein Schubrohr als starre Verbindung zwischen 

dem Motor und der Transaxle, durch die die Kardanwelle verläuft, ein. Probleme mit der 

Ausrichtung konnten damit verringert werden. Dunlop- oder Pirelli-Pneus wurden auf 

Leichtmetallguß-Felgen der Größe 14 x 195, später auf 14 x 205 montiert. Borrani-

Drahtspeichenräder des Typs RW 3874 konnte man mit Aufpreis bestellen. Der Chassisrah-

men bestand nach Ferrari-Art aus angeschweißten Rohren verschiedener Größen mit einem 

seit Ende 1959 für die Berlinettas charakteristischen Radstand von 2,4 Metern.  

 

Der 275 GTB und auch der GTS erhielt das neue Hinterradaufhängungs-Layout, welches die 

Italiener schon seit einiger Zeit mit großem Erfolg in den Rennwagen verwendeten: Vorne 

und hinten unterschiedlich lange Dreiecks-Querlenker mit Schraubenfedern und Koni-

Teleskopstoßdämpfern. Die ursprüngliche Karosserie, das erste Design, wurde bald bekannt 

unter dem Namen "short-nose", also kurze Nase. Aluminiumkarossen waren während der ge-

samten zwei Jahre dauernden Produktionszeit erhältlich, doch wurden nur etwa 75 Exempla-

re damit ausgerüstet. Im Verlaufe der Produktion reifte der Ferrari durch zahlreiche Verbes-

serungen und Änderungen. 1965 monierten 275 GTB-Kunden Instabilität bei hohen Ge-

schwindigkeiten. Wurzel dieses Übels: die kurze Nase. Bei Tempi ab 190 km/h wurde der Wa-

gen sehr unruhig und begann den Bodenkontakt vorne zu verlieren. Ferrari reagierte und 

zeigte auf dem Automobilsalon in Brüssel im Frühjahr 1966 eine neue, verbesserte Version. 

Die Nase des 275 GTB war neu gestylt worden und besaß nun eine längere, tiefere Linie - der 

"long nose" kam auf die Straßen. Diese löste das Problem der Instabilität des Wagens bei ho-
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hen Geschwindigkeiten. Gleichzeitig war der Grill geändert worden und es wurden andere 

Stoßstangen Ecken eingeführt.  

Eine Anzahl weiterer kleinerer Karosserie-Änderungen wurde eingebracht. Ein größeres 

Heckfenster erlaubte bessere Sicht nach hinten. Kofferraum und Interieur erfuhren leichte 

Verbesserungen. Die Scharniere des Kofferraumdeckels, ursprünglich innen und nicht sicht-

bar, wurden nun außenliegend montiert. Der Benzintank mit 95 Litern Inhalt in den ersten 

Wagen mit kurzer Nase wurde ebenfalls neu aufgeteilt in zwei einzelne, mit Kunststoff verklei-

dete Aluminium Tanks von je 45 Litern, die in jedem der beiden hinteren Kotflügel plaziert 

wurden.    

 

Das Ersatzrad war anfangs hinter den Sitzen im Cockpit, jetzt im Kofferraum zwischen den 

beiden neuen Tanks verstaut. Die Länge der Chromzierleiste über den Türen variierte von 

Wagen zu Wagen mit kurzer und langer Nase. Eine Reihe mechanischer Verbesserungen wur-

de vorgenommen: Die Probleme mit der Antriebswelle wurden gelöst und die Pedale anders 

montiert. Das ermöglichte den Behälter mit der Bremsflüssigkeit anders zu positionieren. Ein 

neues Differential von ZF kam zum Einsatz und die Kupplung von Fichtel & Sachs fiel einer 

neuen Borg & Beck-Einheit zum Opfer. Diese Modifikationen tauchten im 275 GTB mit Fahr-

gestellnummern ab etwa 7800 auf. Ferrari-typisch kamen diese Änderungen im Lauf der Pro-

duktion zu verschiedenen Zeitpunkten. So ist es möglich, daß einzelne Wagen mit Fahrgestell-

nummern von 7700 bis 7800 diese Modifikationen aufweisen und andere noch nicht. Erstaun-

licherweise brachte das neue Design der Front keine höheren Endgeschwindigkeiten. Sowohl 

Kurz- und Langnasen-Wagen mit drei Vergasern erreichten Spitzengeschwindigkeiten von 

250 km/h, und ein gutes Modell mit sechs Vergasern schon mal 260 km/h.  

 

Das Interieur des 275 GTB wurde im Laufe der Produktion mehrfach überarbeitet. Die frühen 

Exemplare hatten Sitze mit Vinylteilen und in der Mitte Stoff. Hier wurde Leder nur bei den 

Türschwellen und auf dem Getriebetunnel montiert. Die meisten Exemplare mit Kurznase hat-

ten Ledersitze mit Stoffmittelteil, obwohl komplette Ledersitze erhältlich waren. Später bei 

den Wagen mit Langnase waren Voll-Ledersitze die Norm und es gab nur noch wenige 

Exemplare mit Stoffsitzen. Die wichtigste Änderung beim 275 GTB der zweiten Serie ab Früh-

jahr 1966 war die abgewandelte Kraftübertragung. Die Antriebswelle befand sich von nun an 

in einem Rohr, welches für die wichtige Steifigkeit in der Verbindung der Baugruppen Motor 

und Getriebe-Differential-Einheit sorgte. Von den 275 GTB der zweiten Serie wurden etwa 

200 Stück gebaut. Die Fahrgestellnummern für diese Fahrzeuge liegen bei etwa 7800 bis 

9000, wobei nur ungerade Nummern verwendet wurden. Im Sommer 1966 endete das Produk-

tionskapitel 275 GTB. Es folgte danach der 275 GTB/4, der eine Weiterentwicklung darstellte 

und als erster Ferrari-Motor für die Straße ein neues Triebwerk mit vier obenliegenden No-

ckenwellen bekam. Der 275 GTB/4 konnte noch höher gedreht werden, und dank serienmäßi-

ger sechs Vergaser und der Trockensumpfschmierung leistete er üppige 300 PS bei nicht we-

niger als 4000/min. Dieses überarbeitete Aggregat war sehr kultiviert und zusammen mit dem 

optimierten Chassis sorgte es beim 275 GTB/4 für eine Höchstgeschwindigkeit von rund 260 

km/h.   

 

Während der Produktionszeit des 275 GTB gab es eine Reihe rennsportorientierter Versionen, 

die im Bau einer Serie von sogenannten 275 GTB/CS gipfelte. Diese hatten jedoch nur wenig 

mit den normalen StraßenGTB gemeinsam. Der erste 275 GTB Competizione hatte die Chas-

sisnummer 6021, ein frühes Entwicklungsauto. Es hatte ein sorgfältig zusammengebautes 

Triebwerk mit sechs Vergasern und eine etwas geänderte Karosserie. Dieses spezielle Renn-

auto gehört heute einem Waadtländer Sammler. Eine Kleinserie von drei speziellen GTB 
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wurde anfang 1965 gebaut, diese hatten die Fahrgestellnummern 6701, 6885 und 7185. Diese 

Autos wurden als Prototypen für die Serie der 275 GTB/C gebraucht und unterschieden sich 

radikal von den Produktions Ferrari. Spezielle Rahmen und Karosserien, Trockensumpf-

schmierung und Motoren mit sechs Vergasern ähnlich dem 250 LM wurden dafür benötigt.   

Später dann im Jahre 1965 wurde eine Kleinserie von zehn 275 GTB mit kurzer Nase für den 

Rennsport aufgelegt. Diese zehn Autos hatten normale Triebwerke mit Naßsumpfschmierung 

und sechs Vergasern, kleinere Benzintanks, ein vertikal stehendes Ersatzrad, extra Luftaus-

lässe in den hinteren Kotflügeln sowie Aluminiumkarosserien. Einige dieser Ferrari wurden 

an private Rennfahrer verkauft und vor der Einführung des 275 GTB/C im Jahre 1966 für 

Rennen eingesetzt. In den offiziellen Ferrari-Jahrbüchern von 1965 und 1966 finden sich üb-

rigens zahlreichen Rennaufnahmen, die ihre Einsätze gelungen dokumentieren.    

 

Die 275 GTB Speciale wurden in der Targa Florio 1965 und in Le Mans eingesetzt, wobei die 

Homologation in der Kategorie GT erst kurz vor dem Rennen in der Sarthe erfolgt war. Der 

von der Ecurie Francorchamps in Le Mans gemeldete 275 GTB Speciale mit Fahrgestell-

nummer 6885 kann ohne weiteres als eigentlicher GTO 1965 bezeichnet werden. Der gelb la-

ckierte Ferrari erreichte in Le Mans mit den Fahrern Willy Mairesse und Jean Blaton ("Beur-

lys") den grandiosen dritten Platz im Gesamtklassement. Das FerrariWerk bezeichnete den 

superschnellen Boliden jedoch scheinheilig als "una Berlinetta normale", also als eine nor-

male Berlinetta. Heute gehört das rare Auto einem Sammler in Fort Lauderdale, Florida.   

An der Rallye Monte Carlo 1966 nahmen die beiden Italiener Pianta und Lippi mit einem der 

275 GTB Speciale teil, beendeten die traditionelle Winterrallye jedoch nicht. Die 275 GTB/C 

(C steht für Competizione) hatten eine hauchdünne Aluminiumkarosserie sowie Kunststoffens-

ter und waren somit um einiges leichter. Auch wurden schärfere Nockenwellen mit höheren 

Nocken, verstärkte Kolben, größere Ventile und Trockensumpfschmierung mit getrennter Öl-

wanne verwendet. Das Leistungsplus war jedoch gering, denn der GTB/C wurde nur in der 

Version mit drei Vergasern von der FIA für de,p Motorsport homologiert. Vom 275 GTB/C 

wurden zwischen Mai und August 1966 lediglich zwölf Autos gebaut. Diese Rennwagen hatten 

bauchigere Kotflügel wegen der breiteren Räder und wiesen außenliegende Tankdeckel auf. 

Die meisten der 275 GTB/C wurden in Rennen eingesetzt. In Italien starteten bei Bergrennen 

unter anderen Renzo Sinibaldi und Sergio Tullio Marchesi. Die Teams der Ferrari-

Importeure, Maranello Concessionaires aus Großbitannien und Ecurie Francorchamps aus 

Belgien, sowie Luigi Chinettis North American Racing Team (NART) und die Schweizer Scu-

deria Filipinetti, setzten die Rennwagen 1967 ein. 

 

Der letzte gebaute 275 GTB Competizione der Zwölfer-Serie wurde nie in Rennen eingesetzt, 

sondern an einen solventen Privatmann in Neu Delhi, Indien, verkauft und auf einem von 

mehreren Ochsen gezogenen Karren ausgeliefert. Exakt zwei Jahre nach der Weltpremiere 

des 275 GTB wurde im Oktober 1966 auf dem Pariser Salon dann der neue 275 GTB/4 mit 

dem Motortyp 226 vorgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

²Keith Bluemel, Ferrari Historian, Author, Concours Judge & Member IAC/PFA* 
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Ferrari 275 GTB Fahrgestellnummer 07075 

Modell-Historie² 

Das Modell 275 GTB Berlinetta ersetzte das Modell 250 GT Lusso als es 1964 auf dem Pari-

ser Salon vorgestellt wurde. Das neue Modell markierte zwei Meilensteine in der Geschichte 

der Produktion der Straßenwagen von Ferrari. Zum einen war es die erste Verwendung  einer 

kombinierten Getriebe- und Differential-Einheit in Transaxle-Bauweise und zum anderen der 

Einsatz von hinterer Einzelradaufhängung. Das Unternehmen hatte bereits reichlich Erfah-

rung mit beiden Systemen in seinen Rennwagen, die Technik, die für die Straßenmodelle zum 

Einsatz kam, war ein weiteres Beispiel für die Verbesserung der Serienmodelle durch den 

Rennsport. Der 275 GTB war in seinem Erscheinungsbild sehr viel aggressiver als sein Vor-

gänger, mit einer größeren Kühleröffnung , mit einem wie ein Eierkarton gemusterten Alumi-

niumgrill, der wie ein hungriger Mund nach innen gebogen war, begrenzt von gekrümmten 

Stoßfängern und über ihnen tief eingelassene Scheinwerfer unter Plexiglas-Abdeckungen. Die 

Karosserie wies kraftvolle Kurven auf mit einer Linienführung, die an das Modell 250 GTO 

erinnerte, mit einer langgezogenen Vorderpartie und einer zurückversetzten Fahrerkabine, 

die scharf in ein kurzes Heck übergeht. Dieses nahm kreisrunde Bremsleuchten/Blinker-

Kombinationen  mit in der Mitte gelegenen Rückstrahler auf , die auf einem leicht vertieften 

Paneel befestigt waren, ähnlich wie bei dem Vorgänger. Die Karosserie  wurde von Pininfa-

rina konstruiert und von Scaglietti in Modena gebaut, normalerweise in Stahl mit Aluminium-

Türen, Motorhaube und Kofferraumdeckel. Einige Exemplare jedoch eine komplette Alumini-

umkarosserie. Der Fahrgastraum wurde mit drei Fensterscheiben gestaltet, mit einer großen, 

stark gekrümmten Windschutzscheibe und einer fast flachen Heckscheibe, begrenzt von segel-

förmigen Feldern mit drei Luftschlitzen, die zu den Vierfachschlitzen in den vorderen Kotflü-

geln passten, ebenfalls in Anlehnung an den 250 GTO. Ein Jahr nach seiner Vorstellung  

wurde das Modell einem Facelift unterzogen und wurde wieder zum ersten Mal auf dem Pari-

ser Salon gezeigt. Die bemerkenswerteste Veränderung  war eine neue, längere und schmale-

re Nase mit einer flachen Motorhaube, die den leicht erhöhten Mittelteil des „Short Nose“ er-

setzte. Die Form der vorderen gekrümmten Stoßfänger wurde verändert, so dass sie in die 

Endpunkte des Kühlergrills mündeten, anstatt kurz vor ihm zu stoppen, wie es beim Original-

design der Fall war. Zur gleichen Zeit wurde die Heckscheibe vergrößert, und die Scharniere 

des Kofferraumdeckels wanderten nach außen, um das Fassungsvermögen des Kofferraums 

zu erhöhen. Heutzutage spricht man von den Modellen gemeinhin als „Short Nose“ oder 

„Long Nose“.   

 

                                              ²(Keith Bluemel, Ferrari Historian, Author, Concours Judge & Member IAC/PFA* 

                                                                                   Übersetzung aus dem Englischen: stud.Ing. Laura Kukuk 
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Die Karosserien wurden auf ein Fahrgestell mit 2400 mm Radstand montiert, die die Fabri-

kationsnummer 563 hatten, später 563/66. Alle wurden in der Abfolge der Fahrgestellnum-

mern der Straßenwagen nummeriert. Die Konstruktion war im Grunde ähnlich der der frühe-

ren Modelle, aber mit einem sich verjüngenden Rohr im hinteren Abschnitt aufgrund des 

überarbeiteten Getriebes und der Montage der Hinterradaufhängung. Das Modell war erhält-

lich mit Links- und Rechtslenker. Die Standardräder waren aus Aluminium mit zwei verschie-

denen Mustern, einmal mit „Sterneffekt“-Design an den frühen Wagen und ein einfach ele-

gantes Zehnloch-Design bei den späteren „Long Nose“-Wagen, mit der Option auf Borrani-

Drahtspeichen-Räder während des Herstellungszeitraums. 

Der Motor war eine Abwandlung mit erhöhter Leistung des mit einer obenliegenden Nocken-

welle pro Zylinderbank ausgestatteten Colombo-V12-Motors, mit der Fabrikationsnummer 

213, mit 3286 ccm Hubraum, mit Bohrung und Hub von 77 mm x 58.8 mm. Er war ausgerüs-

tet mit einer Bank von entweder drei Doppel Weber 40 DCZ/6 oder 40 DFI/1 Vergasern oder 

optional mit sechs Weber 40 DCN3 Vergasern mit Doppelspule und hinten am Motor mon-

tiertem Zündverteiler mit einer geforderten Höchstleistung von 280 PS. Die Maschine wurde 

durch eine Welle angetrieben, die mit Motorgeschwindigkeit lief , mit Fünfgang-Getriebe und 

unabhängig vom Rahmen gelagert war, über die Antriebswelle zu den unabhängig voneinan-

der aufgehängten Hinterrädern führte mit Querlenkern, Spiralfedern und hydraulischen Stoß-

dämpfern an jedem Rad. Zunächst hatte der Motor vier Befestigungspunkte und das Getriebe 

drei, mit einer Gleitfuge an der Antriebswelle zwischen ihnen. Jedoch erwies es sich als 

schwierig, die Ausrichtung aufrecht zu erhalten und nach Tests war die endgültige Lösung, 

Getriebe und Motor durch eine robuste Schubstange zu verbinden, so dass sich eine starre 

Einheit ergab. 

Außer den Standard-Straßenwagen wurde eine kleine Serie von Rennautos gebaut nebst drei 

Renn-Berlinettas mit Spezial-Karosserie. Die erste Serie von zehn „Renn“-Exemplaren“ wa-

ren „Short Nose“-Ausführungen, ausgerüstet mit einer Aluminiumkarosserie und sechs Ver-

gasern. Sie erhielten sorgfältig gebaute und ausbalancierte Motoren nach Rennstandard und  

einen größeren Kraftstofftank mit außenliegendem Tankdeckel. Die zweite Serie beinhaltete 

zwölf Autos, alle mit „Long-Nose“ Aluminium-Karosserie, Dreifach-Vergasern, mit geboge-

nen Ansaugtrichtern einzig für diese Autos, Motor und Getriebegehäuse aus einer gewicht-

sparenden Magnesiumlegierung, zusammen mit modifizierten Kolbenteilen und der Ausstat-

tung mit Trockensumpfschmierung. Die Produktion lief von 1964 bis 1966, mit den Fahrge-

stellnummern 06021 bis 09085, inklusive der Rennwagen. 

Der 275 GTS sollte ebenfalls erwähnt werden, der neben dem 275 GTB auf dem Pariser Au-

tosalon im Jahr 1964 präsentiert wurde. Er markiert die Wiederkehr eines Cabrios in den 

Ferrari-Katalog nach fast zwei Jahren, nachdem die Produktion des 250 GT California An-

fang 1963 eingestellt wurde. Der technische Entwurf war dem des Berlinetta-Modells sehr 

ähnlich, aber die Pininfarina-Karosserie vollkommen unterschiedlich. Während die von 

Pininfarina entworfene Berlinetta-Karosserie bei Scalietti in Modena gebaut wurde, wurde 

die des Spiders im Pininfarina-Werk in Turin gebaut, bevor sie im Ganzen an das Ferrari-

Werk geliefert wurde, um sie mit den mechanischen Bauteilen zusammenzuführen. Der Pro-
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duktionszeitraum lief von Ende 1964 bis Anfang 1966, mit den Fahrgestellnummern von 

06001 (Prototyp) bis 08653. 

1966 war der Pariser Salon erneut der Ort für die Präsentation des Nachfolgers des 275 

GTB, bzw. für die neue Version des Modells. Dies war das Modell 275 GTB 4, wobei die 4 

sich auf die Anzahl der vier obenliegenden Nockenwellen im Motor bezieht, es sind zwei pro 

Zylinderbank beim V12-Motor. Dieses Modell blieb bis März 1968 in der Produktion, wäh-

rend dieser Zeit wurden 330 Exemplare mit den Fahrgestellnummern von 09007 bis 11069 

gebaut. 

Der 275 GTB/4 war nahezu identisch mit den „Long Nose“-Modellen mit zwei Nockenwellen 

und ohne die Motorhaube zu öffnen, gab es nur ein einfaches Unterscheidungsmerkmal. Da-

bei handelt es sich um die Form der Motorhaube, die beim 275 GTB/4 eine schmale, flache 

Wölbung aufwies, die sich in der Mitte von hinten nach vorne zog. Dies sollte nicht mit dem 

breiten, flachen erhöhten Mittelstück auf der Motorhaube bei den frühen Autos mit zwei No-

ckenwellen verwechselt werden. Es gibt noch eine kleinere und nicht so offensichtliche Unter-

scheidung:  Die „Long Nose“-Exemplare mit zwei Nockenwellen haben 10 senkrechte Gitter-

stäbe im Kühlergrill mit einer geschraubten Konstruktion, während  die Fahrzeuge mit 4 vier 

Nockenwellen 11 senkrechte Gitterstäbe mit einer genieteten Bauweise aufweisen. Wie bei 

den Wagen mit zwei Nockenwellen, wurde die von Pininfarina entworfene Karosserie bei 

Scaglietti gebaut, normalerweise aus Stahl mit Aluminium-Türen, /-Motorhaube und /-

Kofferraumdeckel, obwohl ein wenige Exemplare eine vollständig aus Aluminium gefertigte 

Karosserie erhielten. Die Karosserien wurden auf ein Fahrgestell mit 2400 mm Radstand 

montiert, das die Fabrikationsnummer 596 aufwies und alle wurden nach den merkwürdigen 

Fahrgestellnummern für Straßenwagen nummeriert. Das Fahrgestell  war praktisch das glei-

che wie das von den Wagen mit zwei Nockenwellen, bis auf kleinere Unterschiede in der Ge-

staltung der Antriebseinheit. Wie sein Vorgänger war das Modell mit vier Nockenwellen mit 

Rechts- oder Linkslenkung erhältlich. So wie bei den „Long Nose“-Wagen waren die Stan-

dardräder aus Aluminium mit einem Zehnloch-Muster mit der Option auf Borrani-

Drahtspeichen-Räder während der gesamten Produktionszeit. 

Die grundsätzlichen Abmessungen und der Entwurf des Motors waren ähnlich dem der Ein-

heit des 275 GTB mit zwei Nockenwellen, aber ausgerüstet mit neuen Zylinderköpfen, die 

obenliegende Doppel-Nockenwellen pro Zylinderbank aufwiesen. Die Fabrikationsnummer 

lautet 226, immer noch mit 3286 ccm Hubraum und Bohrung und Hub von 77 mm x 58.8 mm, 

die Zündkerzen befinden sich zwischen den Nockenwellen. Der andere bedeutende Unter-

schied war die Trockensumpfschmierung.  

Der Motor war mit sechs Dreifach-Vergasern vom Typ Weber 40 DCN9 ausgestattet, mit ei-

ner Doppelspule und rückseitig montiertem Zündverteiler, um eine geforderte Höchstleistung 

von 300 PS zu erreichen. Die Maschine wurde durch eine Welle angetrieben, die mit Motor-

geschwindigkeit lief , mit Fünfgang-Getriebe und unabhängig vom Rahmen gelagert war und 

über die Antriebswelle zu den unabhängig voneinander aufgehängten Hinterrädern führte, die 

die gleichen Spiralfedern und Querlenker besaßen wie das Modell 275 GTB mit zwei No-

ckenwellen. 
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Von dem Modell mit vier Nockenwellen wurde keine Rennversionen gebaut, obwohl eine An-

zahl Kunden leicht modifizierte Straßenwagen bei verschiedenen Veranstaltungen nutzte, 

hauptsächlich zu ihrem eigenen Vergnügen und nicht, um dort den Sieg davonzutragen. 

 

Fahrgestellnummer #07075 

Der Ferrari 275 GTB mit der Fahrgestellnummer #07075, war ein Produktionsbeispiel aus 

dem Jahr 1965, der als Neuwagen durch den Händler Renato Nocentini’s Garage La Rotondo  

in Prato (Italien) an seinen ersten Besitzer, ein Herr Ansano Cecchini aus Lucca in Italien 

verkauft wurde. Das Auto wurde in rot mit einer schwarzen Leder-Innenausstattung ausgelie-

fert. Während es bis heute die originale Außenfarbe beibehalten hat, wurde der Innenbereich 

im Zuge der kürzlich erfolgten Restaurierung mit für die Zeit passendem Leder in Connolly 

beige VM 3218 ausgestattet. Schreiben aus dem Werk zeigen, dass der Wagen mit der optio-

nal angebotenen 6 Weber 40 DCN Vergaser-Anordnung ausgeliefert wurde, im Gegensatz zu 

der eher üblichen Anordnung mit 3 Weber 40 DCZ6 Vergasern, plus einer 8 x 32 Hinterachs-

Übersetzung anstelle der Standard 9 x 32 Übersetzung und einem internen Überrollbügel. 

Obwohl eine geringe Anzahl von 275 GTB Autos mit 2 Nockenwellen die optionale Anord-

nung von 6 Vergasern auswies, waren die vom Standard für dieses Modell abweichende Hin-

terachs-Übersetzung und der Überrollbügel ein Hinweis auf die Absicht, es für den Wett-

kampf zu nutzen, was tatsächlich der Fall mit diesem Auto war. Ansano Cecchini nahm das 

erste Mal einen Monat nach dem Kauf mit dem Wagen an einem Rennen teil, und zwar im 

Mugello 500 km-Rennen am 6. Juni 1965 mit der Startnummer 111 in der Klasse über 2.5 Li-

ter GT, obwohl der Wagen unglücklicherweise nach 6 von 8 Runden ausschied. Der Grund 

für dieses Ausscheiden ist unklar. Es waren zwei 275 GTB bei diesem Rennen am Start , es 

war das internationale Renndebut nach der erst kürzlich erfolgten Zulassung. Das zweite 

Exemplar mit der Fahrgestellnummer #06021, gefahren von Antonio und Mario Maglione, 

schnitt besser ab. Sie erwehrten sich dem 250 GTO von Ravetto/Starraba (der das Ziel nicht 

erreichte) und gewannen die Klasse über 2.5 Liter GT. 

Das 500-km-Rennen von Mugello fand zu dieser Zeit nicht auf dem im Besitz von Ferrari be-

findlichen Autodrom statt, das wir heute kennen, sondern wurde in acht Runden auf einem be-

schwerlichen, 66,2 km langen Rundkurs durch die Hügel der Toskana ausgetragen, im Geiste 

der sehr viel berühmteren „Targa Florio“ auf Sizilien. Das Rennen von 1965 war die zwölfte 

Auflage und die erste von drei Ausgaben die sich für die internationale Hersteller-

Meisterschaft Division II qualifizierte. Da das Rennen nur eine Woche vor dem 24-Stunden-

Rennen in Le Mans ausgetragen wurde, traten hauptsächlich italienische Privatteams an, of-

fensichtlich konzentrierten sich die großen Hersteller auf das prestigeträchtige Rennen in 

Frankreich. Trotzdem gab es eine starkes Starterfeld von 55 Autos, inklusive dem bekannten 

britischen Fahrer David Piper, der zusammen mit Mike De’Udy in einem Porsche GTS an-

trat, plus einem Trio von Ferrari 250 LM, die in der GT Nazionale –Klasse fuhren. Diese drei 

Wagen dominierten das Rennen und besetzten alle Podiumsplätze, der Siegerwagen wurde 

von Mario Casoni und Antonio Nicodemi gesteuert. 
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Nach dem Start bei diesem Rundrennen nahm Ansano Cecchini mit seinem Ferrari 275 GTB 

an mehreren Bergrennen teil und auch anderen Wettbewerben in diesem  Zeitraum, dort be-

nutzte er aber eine Alfa Romeo. Abgesehen davon war es in jener Zeit übliche Praxis für 

Rennfahrer, unter einem Pseudonym anzutreten, oft um ihre Rennaktivitäten vor ihren Fami-

lien geheim zu halten, die diesen gefährlichen Sport missbilligten. Ansano Cecchini war da 

keine Ausnahme, und er benutzte das Pseudonym „Ans“ bei seinen Rennen. Detaillierte Er-

gebnisse aus der Vielzahl an italienischen Bergrennen sind schwer zu belegen, daher ist die 

vollständige Renngeschichte des Wagens und die Resultate immer noch unbekannt. Wie auch 

immer, „Ans“ schien durchaus wettbewerbsfähig gewesen zu sein, was an der bekannten 

Renngeschichte abzulesen ist mit zwei Klassensiegen und drei zweiten Plätzen , die ihm zu-

gutegehalten werden können. Ein Bild, in dem er bei einem offensichtlich sehr nassen Coppa 

Chianti Classico antritt, wurde im Ferrari-Jahrbuch von 1965 veröffentlicht. Er behielt den 

Wagen für nahezu zwei Jahre, dann verkaufte er ihn an Guido Cuzzino aus Florenz, der 

wahrscheinlich ein Händler war, da die Zulassung bis zum Verkauf an den dritten Besitzer 

vier Monate später nicht geändert wurde. Die italienischen Zulassungsbescheinigungen zei-

gen, dass das Auto im April 1968 in die USA exportiert wurde. Während seines Lebens hatte 

der Wagen Besitzer aus Italien, den USA, Monaco und Schweden, die in der Reihe der Eigen-

tümer dokumentiert sind.  
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Bekannte Renngeschichte 

 

Datum  Austragungsort   Fahrer Rennnummer   Ergebnis 

06.06.1965 12. Mugello 500-km-Rennen  Ansano Cecchini 111 ausgesch. 

26.09.1965 5. Coppa Chianti Classico CS Ansano Cecchini 310          3. Platz 

02.05.1966 14. Coppa Colina CS   Ansano Cecchini 414     2. Platz 

18.09.1966 Pontedecimo Giovi CS  Ansano Cecchini   ?      

23.10.1966 Giro della Toscana   Ansano Cecchini      2. Platz 

(CS = Corsa in Salita, Bergrennen) 
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Reihe der Eigentümer 

 

1. 05/1965 – 04/1967  Ansano Cecchini, Lucca, Italien.  Kennzeichen LU 75523 

2. 04/1967 – 08/1967 Guido Cuzzino, Florenz, Italien. Kennzeichen LU 75523 

3. 08/1967 – 04/1968  Roberto Baschera, Florenz, Italien. Kennzeichen FI 403195 

Die italienische Zulassung wurde am 05.04.1968 abgemeldet, und der Wagen wurde in die 

USA exportiert, belegt durch italienische Ausfuhrpapiere 

4. 04/1968 – 1975  Francesco Manzoni, Novara, Italien 

5. 1975 – 1980  Joe Hinton, Hoboken, NJ, USA 

6. 1980 – 1984  Howard C Derrick III, Dallas, TX, USA 

7. 1984 – 1988  Robin Adrian, Los Angeles, CA, USA 

8. 1988 – 1990  Egmond S. Freis, Las Vegas, NV, USA 

9. 1990 – 1991  Alf Östli, Kullavik, Schweden 

10. 1991 – 1997  Gerhard King, Kungshamn, Schweden 

11. 1997 – 2014  Jonas Kampe, Monaco 

12. 2014 -   Jan Kanevad, Schweden 

 

 

1998, nach über 30 Jahren Weltreise, entschied sich der dann neue Besitzer Jonas Kampe, 

den Wagen „nach Hause“ nach Italien zu holen, bzw. genauer in die Gegend von Maranello, 

um ihm durch eine Restaurierung zu altem Glanz zurückzuhelfen. Die Restaurierung „bis auf 

die Knochen“ des blanken Blechs wurde Egidio Brandoli in seiner Werkstatt in Montale 

Rangnone, nahe Maranello anvertraut. Er hatte bei Scaglietti in Modena gearbeitet, dem ori-

ginalen Karosseriebauer für Ferrari während des Zeitraums, in dem der Wagen gebaut wor-

den war. Daher hatte er ganz genaue Kenntnisse über die Konstruktion des Wagens, die kor-

rekte Linienführung und Details und war die perfekte Wahl für die Restauration. Dies schloss 

ein, dass alle Spaltmaße an Motorhaube, Kofferraumdeckel und den Türen perfekt symmet-

risch waren und sich ohne Beeinträchtigungen öffnen und schließen ließen. Während die Ka-

rosserie in Italien restauriert wurde, wurden die mechanischen Teile in Deutschland aufgear-

beitet. Wie bei vielen seiner Kollegen hatten der Zahn der Zeit, das Wetter und der allgemeine 

Gebrauch seine Spuren am Wagen hinterlassen. Es waren mehrere hundert Stunden intensi-

ver Arbeit nötig, den Wagen mit der Fahrgestellnummer #07075 zurück in den Zustand zu 

versetzen , in dem er 1965 durch die Tore des Werks gefahren worden war. 

De Wagen blieb bis 2014 bei Jons Kampe, dann wurde es vom jetzigen Besitzer gekauft, ei-

nem nahen Freund der Familie, der entschied, dass die Zeit gekommen war, eine erneute Res-

taurierung in Auftrag zu geben. Daher trat das Auto 2014 erneut die Reise nach Maranello an 

für eine nicht sehr aufwändige und schonende Restaurierung. Die Beteiligten an der Restau-

rierung wurden sorgfältig nach der persönlichen Erfahrung des Besitzer mit ihrer Arbeit so-
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wie nach ihrem Ruf, Wissen und ihrer Kompetenz mit den verschiedenen Facetten des Wagens 

ausgewählt. 

Als Teil des Restaurierungsprozesses wurde die „numero interno“ (die interne Fabrikations-

nummer) des Motors und des Getriebes, die im Fahrzeug verbaut wurden bei Ferrari Clas-

siche kontrolliert für die Klassifizierung im „Roten Buch“ von Ferrari. Sie haben bestätigt, 

dass der Motor der originale ist, der bei Auslieferung aus dem Werk verbaut war, wohingegen 

das Getriebe durch ein passendes Teil ersetzt wurde. Aus der Seriennummer 277, die darauf 

eingeprägt ist, geht hervor, dass es sich um eine magnesiumverkleidete Renneinheit des kor-

rekten Typs und mit der korrekten Spezifikation für dieses Modell handelt, mit einem Verhält-

nis von 9 x 32. Als der Wagen vom derzeitigen Besitzer gekauft wurde, war er mit den Stan-

dard-Dreifach-Vergasern vom Typ Weber 40 DCZ6 ausgestattet, von denen angenommen 

wird, dass sie während der Zeit in den USA eingebaut wurden. Der Besitzer ließ sie wieder 

durch die 6 Weber-Vergaser 40 DCN9 ersetzen, die Ursprungszustand eingebaut waren, ob-

wohl die drei Vergaser und die ergänzenden Komponenten beim Fahrzeug verbleiben als ein 

Teil seiner Geschichte. Ebenso ist es mit der Werkzeugausrüstung, dem Wagenheber und der 

Betriebsanleitung. 

Die mechanischen und elektrischen Anteile der Restaurierung wurde Toni Auto in Maranello 

anvertraut, gegenüber dem Werkstor von Ferrari gelegen. Die Karosseriearbeiten wurden 

von Egidio Brandoli und seinem Sohn Roberto bei Brandoli Egidion & Co. in Castelnuove 

Rangone kontrolliert, ein paar Autominuten von Maranello entfernt. Die Lackierungsarbeiten 

wurden bei Cremonini Carrozzeria Srl. in Lesignana, auf der anderen Seite von Modena 

durchgeführt. Sein Gründer Pietro Cremonini ist berühmt für die Qualität seiner Lackierar-

beiten, die seinen Betrieb verlassen.  

Zu diesem Zeitpunkt der Wiederherstellung, wurde entdeckt, dass die Transaxle-Umkleidung 

eine Magnesiumswettbewerbseinheit war. Dies führte zu dem Start der Forschungen nach 

Renngeschichte und anderweitiger Historie, erfolgreich kam diese zum Abschluss. Das Mag-

nesium transaxle Umkleidung ist eine wirklich seltene und ungewöhnliche Eigenschaft, wie es 

ein sehr teures Material, und normalerweise nur verwendet für wahre Wettbewerbsautos, und 

mehr spezifisch für die Arbeitswettbewerbsautos ist. Gleichzeitig mit der mechanischen Wie-

derherstellung. 

 

 

 

 

 

Keith Bluemel, Ferrari Historian, Author, Concours Judge & Member IAC/PFA* 

 



Dipl.-Ing. Klaus Kukuk 
 

 

 

Kfz.- Sachverständiger 

 

 

Gutachten - Nummer 1701010123/ Seite 101  

Ferrari 275 GTB Chassis # 07075. 

Model History 

The 275 GTB berlinetta replaced the 250 GT Lusso model when it was presented at the 1964 

Paris Salon. The new model marked two landmarks in Ferrari’s road car production history. 

These were the use for the first time of a combined gearbox and differential unit in a transaxle 

assembly, and the provision of independent rear suspension. The company already had plenty 

of experience of both systems in their competition cars, the technology of which filtered 

through to the road models, another case of racing improving the breed.  

 

The 275 GTB was much more aggressive in appearance than its predecessor, with a larger 

radiator opening, featuring an egg crate pattern aluminium grille, angled rearward at the 

lower edge like a hungry mouth, bounded by quarter bumpers, with above them deeply re-

cessed headlights under Plexiglass covers. The body featured powerful curves, with overall 

lines that had echoes of the 250 GTO, with a long forward section and a set-back cabin fall-

ing sharply into a short Kamm tail. This carried circular combination tail-brake/turn light 

units with central reflectors, mounted on a lightly recessed panel, in a similar fashion to that 

of its predecessor. The body was designed by Pininfarina, and constructed by Scaglietti in 

Modena, normally in steel with aluminium doors, bonnet, and boot lid, although some exam-

ples received full aluminium bodies. The cabin was a three window design with a large deeply 

curved windscreen and an almost flat rear screen bounded by sail panels that featured triple 

cabin exhaust air slots that matched the quadruple arrangement on the front wings, these be-

ing another design nod to the 250 GTO. A year after its introduction the model underwent a 

facelift, which was again shown for the first time at the Paris Salon. The most noticeable revi-

sion was the provision of a new longer slimmer nose, with a flat bonnet replacing the lightly 

raised centre section unit on the “short nose” car. The front quarter bumper shape was al-

tered so that they flowed into the radiator grille extremities, rather than stopping short of 

them, as in the original design. At the same time the size of the rear screen was increased, and 

the boot lid hinges became external to increase the capacity within. The models are generally 

referred to today as "short nose" or "long nose" two cam models. 

 

The bodies were mounted on a 2400mm wheelbase chassis that had factory reference num-

bers 563, and then 563/66, all were numbered in the odd chassis number road car sequence. 

The construction was along the same basic lines as that of the previous models, but with a ta-

pering rear main tube section, due to the revised transmission and rear suspension assembly. 

The model was available in right or left hand drive form. The standard wheels were alloy of 

two different patterns, a “starburst” design on early cars, and a simple elegant ten hole de-

sign on later "long nose" cars, with the option of Borrani wire wheels throughout the produc-

tion period.   
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The engine was an increased capacity derivation of the single overhead camshaft per bank 

V12 Colombo designed "short" block unit, with factory type reference 213, of 3286cc capaci-

ty, with a bore and stroke of 77mm x 58.8mm. It was fitted with a bank of either three twin 

choke Weber 40 DCZ/6 or 40 DFI/1 carburettors, or the optional six Weber 40 DCN3 assem-

bly, with a twin coil and rear of engine mounted distributors ignition system, to produce a 

claimed 280bhp.  The engine drove through a shaft running at engine speed to a five speed 

transaxle which was independently supported from the chassis frame, and then by drive shafts 

to the independently suspended rear wheels, with wishbones, coil spring and hydraulic shock 

absorbers to each wheel. Initially the engine had four mounting points and the transaxle 

three, with sliding joints on the drive shaft between them. However, this proved difficult to 

maintain in alignment, and after trials, the final derivation was to adopt twin engine and 

transaxle mounting points with the drive shaft running within a solid tube connecting the two, 

making the engine and transaxle a rigid unit. 

Apart from the standard road cars a small series of client competition examples were built, 

along with a trio of special bodied competition berlinettas. The first series of ten "competi-

tion" examples were of the "short nose" variety, featuring an aluminium body, and a six car-

burettor set-up. However, they received carefully built and balanced engines to racing stand-

ards, a larger fuel tank, and frequently an external fuel filler. The second series was of twelve 

cars, all with a "long nose" aluminium body, triple carburettors, fitted with curved intake 

trumpets unique to these cars, lightweight magnesium alloy engine and transmission casing 

parts, together with modified engine reciprocating parts, and the provision of dry sump lubri-

cation. Production ran from 1964 through to 1966, in the chassis number range 06021 to 

09085, including the competition derivatives. 

Mention should also be made of the 275 GTS spider, which was presented alongside the 275 

GTB at the 1964 Paris Salon, marking the return of an open model to the Ferrari catalogue 

after nearly two years, since the cessation of 250 GT California production in early 1963. The 

mechanical layout was very similar to the berlinetta model, but the Pininfarina body clothing 

it was completely different. Also, whilst the Pininfarina designed berlinetta body was con-

structed at the Scaglietti in Modena, that of the spider was constructed at the Pininfarina 

works in Turin, before being delivered fully trimmed to the Ferrari factory for fitment of the 

mechanical components. The production period ran from late 1964 through to early 1966, in 

the chassis number range 06001(Prototype) to 08653. 

 

In 1966, the Paris Salon was once again the place for the replacement of the 275 GTB to be 

presented, or to be more factually correct one should say the new version of the model. This 

was the 275 GTB4 model, the “4” suffix in the model name referring to the provision of an 

engine with four overhead camshafts, two per bank of the V12 engine. This model remained in 

production until March 1968, during which time 330 examples were manufactured in the 

chassis number range 09007 to 11069. 
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The 275 GTB/4 was virtually identical visually to the "long nose" two camshaft models, and 

without lifting the bonnet, there was only one easy distinguishing feature. This was the profile 

of the bonnet, which on the 275 GTB/4 had a slim shallow central bulge running from front to 

rear. This should not be confused with the wide flat raised centre section of the bonnet seen 

on early two camshaft cars. There is also a smaller and far less noticeable difference, the 

“long nose” 2 cam examples have 10 vertical bars to the radiator grille with screw construc-

tion, whereas the 4 cam cars have 11 vertical bars with a riveted construction. As with the 

two camshaft cars, the Pininfarina designed body was constructed by Scaglietti, normally in 

steel with aluminium doors, bonnet, and boot lid, although a few examples received full alu-

minium bodies. The bodies were mounted on a 2400mm wheelbase chassis that had factory 

reference numbers 596, and all were numbered in the odd chassis number road car sequence. 

The chassis was virtually identical to that of the two camshaft car, the revised number being 

due to minor differences in the drive train layout. Like its predecessor, the four camshaft 

model was available in right or left hand drive form. As with the “long nose” 2 cam cars, the 

standard wheels were alloy with a ten hole design, with the option of Borrani wire wheels 

throughout the production period, retained by a triple ear spinner.  

 

The basic dimensions and layout of the engine were similar to that of the two camshaft unit of 

the 275 GTB, but fitted with new cylinder heads that featured twin overhead camshafts per 

bank of cylinders, with factory type reference 226, still of 3286cc capacity, with a bore and 

stroke of 77mm x 58.8mm, with the spark plugs sited between the camshafts. The other major 

difference was the provision of dry sump lubrication. It was fitted with a bank of six Weber 40 

DCN9, 17, or 18 carburettors, with a twin coil and rear of engine mounted distributor igni-

tion system, to produce a claimed 300bhp.  The engine drove through a shaft in a torque tube, 

as fitted to late series two camshaft models, running at engine speed to a five speed transaxle, 

which was independently supported from the chassis frame, and then by drive shafts to the in-

dependently suspended rear wheels, that featured the same coil spring and wishbone suspen-

sion arrangement as used on the two camshaft 275 GTB model. 

 

No competition versions of the 4 cam model were built, although a number of clients used 

lightly modified road cars in various types of events, mainly for their own enjoyment rather 

than outright victory.  
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Chassis # 07075 

 

The Ferrari 275 GTB, chassis # 07075, was a 1965 production example that was sold new 

through the dealer Renato Nocentini’s Garage La Rotonda in Prato, Italy, to its 1st owner, a 

Mr Ansano Cecchini of Lucca, Italy. The car was supplied in red with a black leather interior, 

whilst today it retains the original exterior colour, the interior has been re-trimmed, as part 

of its recent restoration, in period correct Connolly beige VM 3218 leather. Factory records 

indicate that it was supplied new fitted with the optional 6 Weber 40 DCN9 carburettor set-

up, as opposed to the more usual triple Weber 40 DCZ6 arrangement, plus an 8 x 32 rear axle 

ratio instead of the standard 9 x 32 ratio, together with an interior roll-over bar.  

 

Although a small number of 275 GTB 2 cam cars had the optional 6 carburettor assembly, a 

different from standard rear axle ratio and an interior roll-over bar are unusual features on 

this model, and indicate competition intent, which was actually the case with this car. Ansano 

Cecchini first raced it a month after he bought it, in the Mugello 500kms Race on 06 June 

1965 on race # 111 in the over 2.5 Litre GT Class, although unfortunately the car retired af-

ter 6 of the 8 laps, and the reason for its retirement is unknown. There were two 275 GTBs en-

tered in the race, which was the model’s international race debut, after its recent homologa-

tion. The second example, chassis # 06021, driven by Antonio and Mario Maglione fared bet-

ter, fending off the 250 GTO of Ravetto/Starrabba (which wasn’t running at the finish) to win 

the over 2.5 litre GT class. 

 

The Mugello 500kms Race at that time was not on the Ferrari owned dedicated racing circuit 

that we know today, but was held over 8 laps of an arduous 66.2kms long public road circuit 

through the Tuscan hills, much in the spirit of the much more famous Targa Florio in Sicily. 

The 1965 race was the 12th edition, and the 1st of 3 editions that qualified for the Interna-

tional Championship for Manufacturers Division II. As it was run only a week before the Le 

Mans 24 Hour Race, the entry comprised of mainly Italian private teams, as obviously the 

major manufacturers were concentrating on the prestigious race in France. However, there 

was still a strong 55 car field that took the start, including the well known British driver Da-

vid Piper, who shared a Porsche 904 GTS with Mike De’Udy, plus a trio of Ferrari 250 LMs 

running in the GT Nazionale class, and which dominated the race to fill the overall podium 

positions, with the winning example being driven by Mario Casoni/Antonio Nicodemi. 

 

After competing in this circuit race, Ansano Cecchini competed in a number of hillclimbs with 

his Ferrari 275 GTB, and also competed in other competition events in period, but for these 

he used an Alfa Romeo. As an aside, in period it was common practice for racing drivers to 

race under a pseudonym, often to hide their racing activities from a family who would disap-
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prove of this dangerous activity. Ansano Cecchini was no exception, and he used the pseudo-

nym “Ans” when racing. Detailed results of the multitude of Italian hillclimbs are difficult to 

source, thus the car’s complete race history and results are possibly still unknown. However, 

“Ans” certainly seems to have been competitive, as can be seen from the known competition 

history, with a pair of class wins and a trio of 2nd in class results to his credit. A picture of 

him competing in what appears to be a very wet Coppa Chianti Classico, is featured in the 

1965 Ferrari Yearbook. He kept the car for nearly two years, and then sold it to Guido Cuz-

zino in Florence, who it is thought may have been a dealer, as its registration wasn’t changed 

until it was sold to its 3rd owner 4 months later. The Italian registration documents show that 

it was exported to the USA in April 1968. During its life it has had owners in Italy, the USA, 

Monaco and Sweden, all as detailed in the ownership chain. 

 

Known Competition History 

Date  Venue     Driver   Race # Result 

06.06.1965 12th Mugello 500kms Race  Ansano Cecchini 111 DNF 

26.09.1965 5th Coppa Chianti Classico CS Ansano Cecchini 310 3rd Cl. 

02.05.1966 14th Coppa Collina CS  Ansano Cecchini 414 2nd Cl. 

08.05.1966 2nd Pieve Santo Stefano CS  Ansano Cecchini  1st Cl. 

19.05.1966 3rd Coppa Citta’ Di Volterra CS Ansano Cecchini 444* 1st Cl. 

12.06.1966 4th Antignano - Monte Burrone CS Ansano Cecchini  2nd Cl. 

18.09.1966 Pontedecimo Giovi CS  Ansano Cecchini ? Did he race? 

23.10.1966 Giro della Toscana   Ansano Cecchini  2nd Cl. 

*or 446? 

CS = Corsa in Salita (Hillclimb) 
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Ownership Chain 

 

1. 05/1965 – 04/1967 Ansano Cecchini, Lucca, Italy. Licence Plate LU 75523 

2. 04/1967 – 08/1967 Guido Cuzzino, Florence, Italy. Licence Plate LU 75523 

3. 08/1967 – 04/1968 Roberto Baschera, Florence, Italy. Licence Plate FI 403195 The 

car’s Italian registration was cancelled on 05 April 1968, and the car exported to the USA. 

Source Italian PRA documents. 

4. ???? – 1980 Joe Hinton, Hoboken, NJ, USA. 

5. 1980 – 1984 Howard C. Derrick III, Dallas, TX, USA. 

6. 1984 – 1988 Robin Adrian, Los Angeles, CA, USA. 

7. 1988 – 1990 Edmond S. Freis, Las Vegas, NV, USA. 

8. 1990 – 1991 Alf Ostli, Kullavik, Sweden. 

9. 1991 – 1997 Gerhard King, Kungshamn, Sweden. 

10. 1997 – 2014 Jonas Kampe, Monaco. 

11. 2014 -  Current Owner, Jan Kanevad, Sweden. 

 

In 1998, after over 30 years of world travels, the then new owner, Jonas Kampe, decided to 

“take it home” to Italy, or more specifically the Maranello area, to have the car restored to 

its former glory. The “back to the bones” bare metal restoration was entrusted to Egidio 

Brandoli in his workshop in Montale Rangone, near Maranello, as he had worked at 

Scaglietti in Modena, the original body builder for Ferrari, during the period when the car 

was built. Thus he had an intimate knowledge of the construction of the car, the correct lines 

and details, and was the perfect choice for its restoration. This included making sure that all 

the shut lines to the bonnet, boot and doors were perfectly symmetrical, and that they opened 

and closed without hinderance. Whilst the body was being restored in Italy, the mechanical 

components were refurbished in Germany. Like many of its peers, the car had suffered the 

ravages of time, weather and general use, and it took several hundred hours of intense work, 

over a period of two years, to bring chassis # 07075 back to the condition that it originally 

drove through the factory gates in 1965.  
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The car remained with Jonas Kampe until 2014, when it was purchased by the current owner, 

a close family friend, who decided that the time was right to commission a new restoration. 

Thus in 2014 the car once again made the journey to Maranello for a no expense spared res-

toration. The parties to carry out the restoration were carefully chosen from the owner’s per-

sonal experience of their work, plus for their reputation, knowledge and expertise in the vari-

ous facets of the car. 

 

As part of the restoration process, the “numero interno” (internal factory reference number) 

of the engine and the number of the transaxle fitted in the car were checked with Ferrari 

Classiche for its “Red Book” certification. They confirm that the engine is the original unit 

fitted to this car when supplied new by the factory, whilst the transaxle is a replacement unit 

to the original, fitted by the factory in period. From the serial number stamped on it, 277, they 

advise that it is a magnesium cased competition unit of the correct type and specification for 

this model, with a ratio of 9 x 32. When the car was bought by the current owner it was fitted 

with a standard triple Weber 40 DCZ6 carburettor assembly, which is thought to have been 

fitted during its time in the USA, and he has had this replaced with the 6 Weber 40 DCN9 

carburettor assembly as fitted when new, although the 3 carburettors and ancillary compo-

nents remain with the car as part of its history. Similarly, the car has the complete tool kit, 

jack and manuals intact.  

 

The mechanical and electrical aspects of the restoration were entrusted to Toni Auto in Ma-

ranello, just across the street from the Ferrari factory entrance. The bodywork was checked 

by Egidio Brandoli and his son Roberto, at Brandoli Egidio & C. in Castelnuovo Rangone, a 

few minutes’ drive from Maranello. The paintwork was entrusted to Cremonini Carrozzeria 

Srl, in Lesignana just on the other side of Modena, and whose founder Pietro Cremonini is 

famed for the quality of the paintwork that comes out of his establishment. Finally, the re-

upholstery of the interior was placed with Interni Auto Maieli, a little further away in Manto-

va, but deemed worthwhile, as the quality of their work and attention to authenticity and de-

tail have made them a name to be reckoned with in their field of activity. Another facet of us-

ing these companies was that they had all worked closely together in the past, and they enjoy 

a good relationship, which is imperative to get the best overall result. 

 

The car was stripped of its mechanical and electrical components at Toni Auto, and the bare 

body/chassis unit sent to Brandoli to see what defects there were that might need rectification, 

and to carry out any necessary remedial work. They found the body to be in perfect shape, 

with no corrosion or damage since its previous restoration. The only works found to be neces-

sary to the car, were the replacement of the Plexiglass headlight covers and trims, the refur-

bishment of the radiator grille and replacement of the sill trim strips. Whilst this was going 

on, the engine, transaxle, suspension, brakes and steering were dissembled at Toni Auto, and 
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completely rebuilt, using new components where necessary, and restored to their correct orig-

inal finishes. It was at this stage of the restoration that it was discovered that the transaxle 

casing was a magnesium competition unit, which started the quest to determine whether the 

car had a competition history, and as previously noted, diligent research proved this to be the 

case. The magnesium transaxle casing is a really rare and unusual feature, as it is a very ex-

pensive material, and normally only used for true competition cars, and more specifically for 

the works competition cars. Concurrent with the mechanical restoration. At the same time, the 

existing wiring loom was used as a pattern to make up a completely new one, entrusted to 

their auto electrical specialist. Reusing 50 year old wiring would be a risk not worth taking, 

on what, at the end of the day, would essentially be a new car. From period pictures of the car 

in competition the car was originally fitted with the elegant “starburst” pattern alloy wheels, 

and at some stage in its life they were replaced with, the optional when new, Borrani wire 

wheels, which were sent to the original manufacturer, Borrani, for refurbishment. Similarly, 

the steering wheel was sent to the original manufacturer, Nardi, for refurbishment to “as 

new” condition. A set of original Campagnolo “starburst” pattern alloy road wheels were 

obtained and refurbished, and are fitted with Dunlop racing tyres, and are with the car as 

part of its competition heritage. 

Once Brandoli had finished their checks on the car, and dry fitted the new components to en-

sure that everything fitted perfectly, it was transported to Carrozzeria Cremonini for painting. 

Once there everything was checked again, and then Pietro Cremonini personally repainted 

the car in its original red cellulose paint, after many hours of careful preparation of the 

primed surfaces, and application of the correct satin black finish to the chassis, engine bay, 

boot, and the under-body parts. 

Upon completion of the paintwork, Cremonini refitted the glass, the lights and most of the 

chrome trim to the body, before sending it back to Brandoli for fitment of the refurbished ra-

diator grille, the sill trim strips and Plexiglass headlight covers and bezels. At this stage of 

proceedings the next stop was Interni Auto Maieli near Mantova, where the interior was com-

pletely re-trimmed, using period correct wool carpet and leather. The latter was specially or-

dered from Jonathan Connolly (of the famed Connolly leather family) in the UK, so that it 

was to the same specification as originally supplied to Ferrari in 1965, albeit of a different 

colour to the original specification for this car. It was felt that the original black leather inte-

rior made the cabin to dark and sombre, so the choice was made to go for a rich beige leath-

er, Connolly code VM 3218, which brightens the interior and also compliments the red paint-

work well. With the interior complete, it was back to Toni Auto in Maranello, for the refitting 

of all the rebuilt and refurbished mechanical components, i.e. engine, transaxle, suspension, 

steering, brakes etc, plus of course the installation of the new electrical wiring loom. There 

was then a final check of all functions, and road testing of the car to ensure that everything 

was in perfect running order, before handing it over to the owner. 
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The Restoration Team 

Toni Auto, Maranello (MO). 

 – The company founder, the late Franco Toni, was an engineer in the racing department at 

Ferrari in the early fifties, before going to work for the Belgian Ferrari concessionaire, Gar-

age Francorchamps in 1954, where he stayed for 2 years. Upon his return to Italy he set up a 

small workshop in Maranello, repairing and maintaining Ferraris and other prestigious Ital-

ian sports cars. This continued until the early seventies, when there was a brief hiatus to work 

on a project at Stanguellini, whilst his son Silvano was following in his father’s footsteps, 

working in the racing department at Ferrari. Toni Auto was officially formed in 1975, with 

Silvano joining his father in the business, at the premises that they still occupy today. 

The company specialises in the mechanical and electrical aspects of the automobile, and has 

built a solid foundation of trust with an international clientele, due to the quality of their 

work, and ability to source rare parts for the restoration projects and management, which 

have become an integral part of the business. Following in the family tradition, Silvano’s sons 

Davide and Andrea, studied at the renowned automobile mechanical college, the Institute 

IPSIA A. Ferrari, and are now an integral part of the family business, ready to carry it into 

the future. 

 

Brandoli Egidio & C. S.n.c., Castelnuovo Rangone (MO). 

– The company was founded in 1980 by Egidio Brandoli, who for the preceding 17 years had 

worked at Scaglietti works in Modena, the official body builders for Ferrari, eventually, 

thanks to his craftsmanship and metal working skills, becoming number two to the owner Ser-

gio Scaglietti, and then placed in charge of their restoration division upon its formation. The 

decision to branch out on his own, came about through the Fiat takeover of Ferrari in 1979, 

and with it the Scaglietti operation. He didn’t like the direction that they wanted to take the 

business, essentially only concentrating on producing new car bodies, without any thought for 

the heritage aspect, and the clients that came to Scaglietti with their classic Ferraris for re-

pair or refurbishment. 

 

He started from a small workshop in Montale Rangone, with his wife assisting on the admin-

istration side, and the contacts that he had through his long time employment at Scaglietti, 

meant that he soon established a flourishing restoration business, with an international clien-

tele, who recognised the quality of his workmanship and close alliance with Scaglietti, the 

original body builder of their precious cars. He was joined by his son Roberto in 1984, who 

had grown up steeped in the intricacies of the art of metalwork, and has worked alongside his 

father since that time, expanding the business as more and more clients wanted their restora-

tions “Made in Italy”. His sister Francesca joined the company in 1991, and deals with all 
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the administration aspects of the company on a day to day basis, thus, as with many artisan 

workshops, it is a real family affair. 

 

Carrozzeria Cremoni Srl, Lesignana (MO) 

 - The Carrozzeria Cremonini is famous for the high quality paintwork that it turns out, hav-

ing graced many concours winning cars over the years. The facility is based in a discreet 

building in a quiet cul-de-sac, just on the outskirts of Modena on the road to Carpi. It was 

founded by Pietro Cremonini in 1986, after having spent many years working as a body shop 

technician on some of the most famous marques in the world. Like the other members of this 

restoration group, his name became synonymous with high quality, similarly attracting a 

broad international client base. 

 

As the company has grown over the years, he was finding himself more involved with, to him, 

the more tedious administration aspects of the business, whereas he was happiest applying his 

undoubted skills in the “carrozzeria”. Thus in 2011 he took in a some partners to handle this 

side of the business, Roberto Bertaccini to deal with public and customer relations plus quo-

tations, Andrea Coriani to deal with suppliers and handle research, and Alberto Benetti to 

handle general administration, whilst a number of the bodyshop staff have been with the com-

pany for more than a decade. 

 

Interni Auto Maieli, Canedole di Roverbella (MN). 

- This small artisan company was founded in 1985 by two brothers with a passion for auto-

mobiles, and with a strong family link to the upholstery business, which made it a natural 

progression to work on car interiors. Thus over the years the company has built up a solid 

reputation for the quality of its workmanship, which has been extended through the automo-

bile world by word of mouth from their many satisfied clients. Their work has graced con-

cours award winning cars, notably twice at the prestigious Concorso d’Eleganza at Villa 

d’Este. 
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Keith Bluemel, Ferrari Historian, Author, Concours Judge & Member IAC/PFA* 

February 2016. 

*International Advisory Council for the Preservation of the Ferrari Automobile. 

Appendix: 

 

Summary of Books of which I am the author or co-author. 

 

Original Ferrari V8, published by Bay View Books, 1997. 

Original Ferrari V12, published by Bay View Books, 1999. 

Ferrari The Road Cars, published by Sutton Publishing, 1998. 

Ferrari The Racing Cars, published by Sutton Publishing, 2000. 

Ferrari 250 GTO, co-author with Jess G. Pourret, published by Bay View Books, 1998. 

Clarkson on Ferrari, Technical Editor, Published by Lancaster Publishing, 2000. 

Rebel Rebel (the Ferrari 250 GT “Breadvan”), co-author with Marc Sonnery, published by 

Parker House Books 2010. 
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14 Bewertungsfaktoren 

 

Bei dem besichtigten Fahrzeug handelt es sich um einen Ferrari 275 GTB, erstzugelassen im 

Jahre 1965, mit der Fahrzg.-Ident-Nr. 07123. 

 

14.1 Fahrzeugzustand 

 

Die unter den Punkten 3.1 - 12.1 beschriebenen Zustandsbenotungen sind nachfolgend gra-

phisch zur Übersicht aufgeführt. 

 

 

 Fahrzeugbenotung:  

 

 
 

Benotungspunkte Ø 1,0 

 

 

Es ist hierbei zu beachten, daß die Gewichtung der einzelnen Punkte zur Ermittlung des All-

gemeinzustandes unterschiedlich ist. 

 

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges kann mit „1“ bewertet werden. 
 

Wichtig ist hier zu berücksichtigen, daß nur ein neuwertiges und original erhaltenes Fahr-

zeug mit der Note „1“ bewertet wird, d.h. vor z.B. 50 Jahren wurde von einem Enthusiasten 

ein neues Fahrzeug in einem Museum konserviert und bis heute in dem Zustand erhalten. Die-

ses Fahrzeug sei heute ohne jegliche Standschäden o.ä.. Vollrestaurierte Fahrzeuge können 

aufgrund nicht zeitgemäßer Reparatur/Fertigungsmethodik und Verwendung moderner, nicht 

zeitgemäßer Materialien unter Umständen lediglich die Höchstnote 1-2 erreichen.  

Erläuterungen zur Zustandsbeschreibung: 
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Note 

 

 

Zustandsbeschreibung 

 

 

1 

Neuwertiges und bis ins Detail 100 % original erhaltenes Fahrzeug im 

Zustand der damaligen Erstauslieferung vom Hersteller ohne jegliche 

Standschäden. Sehr selten! Fahrzeug nach Originalspezifikation restau-

riert in „Concours-Conditions“ nach allerhöchstem handwerklichem 

Standard. 

 

 

1-2 

Fahrzeug mit einer leichten Patina, d.h. Originales Fahrzeug mit äußerst 

geringer Laufleistung (ca. 10000 km). - Fahrzeug nach Originalspezifi-

kation restauriert in „Concours-Conditions". Restaurierung soeben ab-

geschlossen. Fahrzeug der Spitzenklasse ohne fehlerhafte Aggregate oder 

unzeitgemäße Details. 

 

 

2 

Guter Originalzustand mit geringen Zugeständnissen an das Alter des 

Fahrzeuges. Sach- und fachgerecht vor geraumer Zeit durchgeführte, 

sehr gute Komplettrestauration unter Verwendung originaler bzw. origi-

nalgetreuer Teile und Materialien 

 

 

3 

Fahrzeug in fahrbereitem Gebrauchszustand mit unbedeutenden Män-

geln an Optik, Technik oder Originalität. Keine Durchrostungen an 

Rahmen oder Karosserie. Keine sofortigen zur Durchführung der nächs-

ten HU nach § 29 STVZO relevanten Arbeiten erforderlich, teilrestau-

riertes Fahrzeug. 

 

 

4 

Fahrzeug in restaurierungsbedürftigem, verbrauchtem Zustand eventuell 

nicht fahrbereit, aber weitestgehend komplett. Zum Teil Mängel an Op-

tik, Technik oder Originalitat. Restauration erforderlich jedoch leicht zu 

restaurieren bzw. zum Teil begonnen. Durchrostungen an Rahmen 

und/oder Karosserie. 

 

 

5 

Fahrzeug nicht fahrbereit, nicht komplett aber Restauration noch durch-

führbar und lohnend ansonsten guter Teileträger. Durchrostungen an 

Rahmen und/oder Karosserie oder komplett zerlegt 
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15 Zusammenfassung/Wert 

 

15.1  Marktwert 

 
Der Marktwert für das vorstehend näher beschriebene Fahrzeug für den Zeitraum der Beur-
teilung am 04.04.2016 sowie unter Berücksichtigung der speziellen Marktlage im Winter 
2015/2016 beträgt 

 

Marktwert 

€ 5.000.000,00 

(fünf/null/null/null/null/null/null) 

 

Ausgefertigt 

Der Sachverständige 

 

 

16 Urheberrecht 

 

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der 

Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Unter-

zeichners gestattet. 

 

 
 

Schlussfoto 


