
Citroen ID 19 B 
  
Diese sehr gut erhaltene Citroen ID ist einer der authentischsten dieser erfolgreichen Baureihe, 
sie ist in einem erstaunlich guten Zustand und wurde über die fast 55 Jahre seit Auslieferung 
gehegt und gepflegt. Dieser in diesem typischen Grau-Weiß lackierte Wagen ist eine 
französische Erstauslieferung, sie wurde kürzlich mit sehr viel Sachverstand technisch überholt 
und mit vielen Komponenten des Herstellers für den täglichen Fahrbetrieb instandgesetzt. Der 
Kilometerstand von 22.800km ist abgelesen, es ist davon auszugehen, dass der Wagen nicht 
mehr als 122.800 km gelaufen ist. Sie läuft einwandfrei und zuverlässig. Die Lackierung wurde 
von einem Fachbetrieb vor Jahren im Originalfarbton erneuert, das Helanca Polster im 
Innenraum ist noch in der werksseitigen Ausführung erhalten, mit schöner Patina. Das Dach 
ist noch im seltenen Originalzustand in GFK, bei Sonneneinstrahlung schimmert diese 
bernsteinfarben durch, ein gewollter Effekt des Herstellers. Die Innenausstattung besteht aus 
weißem Kunstleder und rotem Helanca. Es wurde ein sehr großer Aufwand betrieben, um den 
Wagen in diesen  Zustand eines gepflegten Gebrauchswagens zu halten, so erhielt die ID vor 
Jahren eine Hohlraumversiegelung mit ELASKON Graphitöl, daher der gute Zustand des 
Aufbaus. Zuletzt wurde 2016 die Bremsanlage überholt, zwischen Mai 2021 und Dezember 
2022 wurden von einem hiesigen Spezialisten die Zündung instandgesetzt, der Vergaser 
revidiert und die Hydraulik runderneuert, Lichtmaschine auf Drehstrom umgerüstet, die 
komplette Servolenkung sowie die Wasserpumpe durch Neuteile ersetzt, die Elektrik 
durchgesehen. Die hinteren braunen Plastikblinker wurden durch hochwertige 
Edelstahlleuchten der DS ersetzt, ein ästhetisches Zugeständnis an die Originalität.  Genauso 
wurden die Scheinwerfer durch neue in H4 ersetzt, die Reflektoren getauscht, für sichere 
Fahrten in Dunkelheit. Die mängelfreie Hauptuntersuchung ist selbstverständlich.  
 
Der Citroen erhält H-Zulassung, ist dadurch sehr günstig in Steuer und Versicherung und darf 
auch uneingeschränkt in Umweltzonen bewegt werden. Es ist umfangreiche Literatur, wie 
Betriebs- und Reparaturanleitungen für das Fahrzeug vorhanden. 
 
 
 

Der Verkauf erfolgt von Privat                                                           Preis 29.800,- € 
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