
Fahrzeughersteller: Bayrische Motorenwerke 
Fahrzeugtyp: 323 i (E 21) 
Erstzulassung: 4.4.1978 
Fahrzeugfarbe: Iberischrot 
Sonderausstattung: mechanisches Schiebedach 
Vorbesitzer: 1 
Laufleistung: 165.645 Kilometer 
 
Technische Daten 
Motortyp: M20-Sechszylinder, Benzineinspritzung Bosch K-Jetronic 
Hubraum: 2291 ccm 
Leistung: 105 kW, 143 PS 
 
Fahrzeughistorie 
Das Fahrzeug war bis 1998 bei seinem Erstbesitzer. Einem Herren, der 1925 das Licht der Welt 
erblickte. Danach stand es fast 12 Jahre in einer trockenen Halle. 
 
2011 begann ich mit der Restauration. 
 
Der gute Pflegezustand und die trockene Lagerung haben verhindert, dass die Karosserie großen Schaden 
genommen hat. 
 
Es waren nicht viele Schweißarbeiten nötig. Im Unterbodenbereich, am Heck und an den Schwellern wur-
de geschweißt. Das eine oder andere Loch wurde sachkundig geschlossen. Der vorhandene Rostfraß wur-
de großflächig beseitigt. Hierbei wurde mit Strahlsand und geeigneten Schleifmaschinen gearbeitet. Die 
Schweißnähte wurden im Anschluss natürlich großzügig versiegelt. Es wurde nur hochwertige Fahrzeugche-
mie verwandt. Danach wurde der Unterboden in Fahrzeugfarbe lackiert. Hier ist die in den nächsten Jahren 
nichts mehr zu befürchten. 
 
Der Außenlackierung sah man das Alter an. Das Fahrzeug wurde in Originalfarbe neu lackiert. 
 
Dazu wurde zuerst eine EP-Grundierung aufgetragen. Es folgten Lackiergänge in Wagenfarbe und mit Klar-
lack. Die Lackierung erfolgte in einer Fachwerkstatt. Ohne zu übertreiben kann man sie als sehr gelungen 
bezeichnen (vermutlich besser als die ursprüngliche Werkslackierung). 
 
Es wurden neue Kunststoffblenden an den Fenstern verbaut. Alle Kederbänder wurden erneuert. Neue 
BMW-Embleme 
 
Das Interieur ist gut erhalten. Polster und Teppiche sind nicht verschlissen oder beschädigt. Sie wurden 
gründlich gereinigt. Auch der Teppich im Kofferraum ist gut erhalten. Eine leichte Patina ist natürlich vor-
handen. Alle Knöpfe, Schalter und Hebel funktionieren. Der Schaltknauf ist neu. Das Schiebedach verrichtet 
klaglos seinen Dienst. 
 
Alle äußeren Anbauteile wurden demontiert, gereinigt und wieder in einen nahezu neuwertigen Zustand 
versetzt. 
 
Das Fahrwerk wurde grundlegend überholt, und mit vielen neuen Teilen versehen. Die vorhandenen Trä-
ger und Gelenke wurden demontiert, gestrahlt, grundiert und neu lackiert. Alle Beweglichen Teile wurden 
gereinigt und neu gefettet. Es wurden ein H+R Fahrwerk und Bilstein Stoßdämpfer (alles neu) verbaut. Das 
Fahrzeug liegt vorne und hinten 35 mm tiefer. Vorne sind Distanzscheiben verbaut. 
 
Der BMW steht auf Alu-Felgen der Fa. Wheels Emotion (die Optik lehnt sich an die damals gerne verbauten 
Räder einer renommierten Firma mit drei Buchstaben an). 



Reifendimensionen: vorne 195/45 16 hinten 205/50 16 Die Reifen sind von Kumho. 
 
Räderdimensionen: 7,5 x 16 vorne und hinten 
 
Reifen und Räder sind neu. Dir originalen Stahlfelgen sind noch vorhanden. 
 
Die Bremsanlage wurde aufwändig instand gesetzt. Die Bremssättel wurden gereinigt und neu abgedichtet. 
Die gelochten Bremsscheiben, die Bremsbeläge und alle Bremsleitungen sind neu. 
 
Die Schalldämpferanlage wurde komplett erneuert. Als Extra ist ein Fächerkrümmer verbaut. 
 
Das Differential wurde neu gelagert, neu abgedichtet und mit frischem Öl versehen. 
 
Der Motor hat das Fahrzeug nicht verlassen. An ihm wurden alle Flüssigkeiten getauscht. Alle Verschleißtei-
le der Zündanlage wurden erneuert. Es wurde ein neuer Kühler verbaut. 
 
Wasserpumpe und alle Antriebsriemen sind neu. Das Getriebe erhielt frisches Öl und schaltet einwandfrei. 
Der Motor springt problemlos an. 
 
Viele weitere Neuteile wurden verbaut . Zuviel um es hier aufzuzählen 
 
Laut Vorbesitzer ist das Fahrzeug unfallfrei. Wir haben nichts gefunden, was uns daran zweifeln lässt. 
 
In diesem Zustand findet man den 323i nicht mehr oft. Das Auto eignet sich zur Geldanlage genauso, wie 
als Daily Cruiser mit einer hohen Alltagstauglichkeit. Bei entsprechender Pflege wird dieses Auto seinem 
Besitzer noch viele Jahre Freude bereiten. Wertsteigerung inbegriffen. 
 
Das Fahrzeug wurde behutsam, mit viel Liebe zum Detail und dem erforderlichen Sachverstand restauriert. 
Die Folgende Fotostrecke gibt Auskunft darüber.


