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„You need great passion, because 
everything you do with great 
passion, you will do well.“
Juan Manuel Fangio



ist als einziges Unternehmen weltweit - und das seit 
25 Jahren - das Unternehmen, in dem ausschließlich 
wertvolle Mercedes-Benz 300 SL restauriert und für den 
nächsten Lebensabschnitt fit gemacht werden. 

Mit Verstand, mit Hingabe und mit Begeisterung. 

Unternehmer, Regisseur und rund um den Globus als 
Experte für die Automobil-Ikone mit dem Stern als Marken-
zeichen anerkannt, ist Hans Kleissl. Wohl kaum jemand sonst 
verfügt über einen derartigen Fundus an Wissen, Erfahrung 
und Leidenschaft. Denn der Firmeninhaber selbst ist 
Liebhaber klassischer Automobile und hat als Sammler den 
Weg in die Szene und damit auch in die Werkstatt 
gefunden.

“Er ist einer von uns“, lautet fast unisono das Urteil seiner 
Kunden über den Chef, im liebevoll restaurierten Kloster-
hof des oberbayerischen Polling, der zusätzlich noch in der 
Berliner Classic Remise eine Filiale betreibt. Auch jenseits 
der deutschen Grenzen sind HK-ENGINEERING Partner und 
Repräsentanten platziert - im Einzelnen aufgeführt unter der 
Rubrik „Kontakte“.

Das Leistungsversprechen von HK-ENGINEERING beinhaltet 
die größtmögliche Verwendung von originalen Teilen bis hin 
zur Lederrestaurierung und der Nachbesserung von alten 
Lacken.  

Das Bewahren alter, originaler Fahrzeuge steht bei 
HK-ENGINEERING immer mehr im Vordergrund. Ebenso gut 
sind die Pollinger Experten aber auch in der Lage, klassische 
Mercedes Fahrzeuge komplett neu 
aufzubauen.

Neben dem branchenüblichen Pflegeprogramm betreibt 
HK-ENGINEERING seit 1995 eine eigene Rennabteilung, in 
der mittlerweile schon ein Dutzend Rennwagen vom Typ SLS 
aufgebaut wurden. „Andere sprechen von großer technischer 
Kompetenz - wir beweisen sie auf der Rennstrecke“, erklärt 
Hans Kleissl den Hintergedanken zu dieser intensiven 
Unternehmensaktivität.

Aus der Vielfalt seines technischen Engagements ergibt sich 
zwangsläufig eine Weichenstellung zum sozialen Aspekt der 
300 SL Passion: So ist Hans Kleissl seit mehr als 10 Jahren 
Mitglied im Vorstand des MB 300 SL Club Deutschland.
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„Du brauchst große Leidenschaft, denn alles, was Du mit 
großer Leidenschaft betreibst, machst Du gut.“ 

Diese Worte von Juan Manuel Fangio, dem legendären Grand 
Prix Piloten der fünfziger Jahre, der es auf fünf Weltmeisterti-
tel brachte, sind bei HK-ENGINEERING Programm. 

Alle der inzwischen 50 Mitarbeiter, im ehemaligen 
Klostergut von Polling, tragen mit ihrem jeweiligen Beitrag 
zum Gesamtergebnis nach diesem Motto bei.

Der Motor ist das Herzstück des 300 SL. 
Um diesen gänzlich im eigenen Haus überholen zu können, 
hat HK-ENGINEERING im Jahr 2011 den kompletten 
Maschinenpark eines Motoreninstandsetzungsbetriebes 
übernommen. 
Fünf Spezialisten arbeiten nun hier, um jeden Motor wieder 
perfekt aufzubauen, nichts muss mehr außer Haus gegeben 
werden. 

Besonderes Augenmerk gilt der Einspritzpumpenabteilung. 
Hier wird nicht auf das Hundertstel, sondern auf das 
Tausendstel genau gearbeitet. Einspritzpumpen und Düsen 
werden ausschließlich im Haus überholt. 

Ein klarer Vorteil gegenüber konkurrierenden Firmen, die 
dieses Spezialgebiet Subunternehmern überlassen müssen. 
Das Zusammenspiel zwischen Motor- und Einspritzpumpen-
abteilung ist ein wesentlicher Faktor für den reibungslosen 
Ablauf einer Restaurierung.

Die Montagearbeiten bei der Restaurierung erfolgen nach 
klaren Richtlinien, die aus langjähriger Erfahrung 
gewachsenen sind.

Ein bewährtes Qualitätssicherungssystem, das kontinuierlich 
weiterentwickelt wird, gewährleistet einwandfreies Arbeiten 
und eine perfekte Auslieferung der Automobile.

Die Karosseriebauabteilung fertigt mit außergewöhnlicher 
Präzision sämtliche Blechteile für Mercedes 300 SL Coupé 
und Roadster. Gleichgültig ob in Stahl oder Aluminium. Durch 
dieses Know-how kann die Verwendung von 
Spachtelmasse und Zinn auf ein Minimum reduziert werden.

Das hohe Fertigungsniveau wird durch den Einsatz eigens 
angefertigter Modelle und Formen erreicht. 
Durch Präzisionsrahmenlehren für Roadster und Coupé ist 
gewährleistet, dass auch Rahmen mit versteckten 
Unfallschäden wieder entsprechend den Werksvorgaben 
instandgesetzt werden können.

Um auch im Finish der Fahrzeuge Top-Qualität liefern zu kön-
nen, hat HK-ENGINEERING im Jahr 2012 eine eigene Sattlerei 
eingerichtet.

„Jeder 300 SL, der in unsere Werkstatt kommt, soll als absolut 
zuverlässiges und einwandfreies Auto ausgeliefert werden, das 
seinem Besitzer pure Fahrfreude vermittelt“, beschreibt Hans 
Kleissl sein ehrgeiziges Gesamtziel.



Mit der HK-CLASSICS steigt HK-ENGINEERING nun in den 
Fahrzeughandel für Premium-Klassiker ein.

An unserem Stammsitz in Polling entsteht eine neue 
Handels- und Serviceplattform für ausgewählte Klassiker, 
ergänzend zu dem angestammten MB 300 SL–Segment.

Künftig werden, mit dem gewohnten Qualitätsanspruch auf 
Basis der HK Philosophie, weitere begehrte Oldtimer Einzug 
halten. 

Der Schwerpunkt wird auf exklusiven Fahrzeugen der 
Marken Porsche, Ferrari, Maserati und BMW liegen. 
In diesem Fahrzeugportfolio stehen wir mit der 
HK-CLASSICS vertrauensvoll an Ihrer Seite: 
Ob Kauf oder Verkauf, Beratung, Vermittlung, 
Kaufbegleitung, Pflege oder der spezifischen technischen 
Betreuung.

Handel setzt authentische Kompetenz voraus:
Insbesondere der An- und Verkauf von Spitzenfahrzeugen im 
gehobenen Segment kann nur durch entsprechende 
Expertise erfolgreich verlaufen. 

Jahrzehntelange technische Spitzenkompetenz in den 
eigenen Reihen und profunde Szene-Kenntnisse sind im 
„Hause HK“ Garant für langfristige Kundenzufriedenheit.

Auch in einem wenig transparenten Marktumfeld kann der 
Kunde sich künftig voll und ganz auf unser 
Qualitätsversprechen verlassen. 

Hier werden wir einen neuen Meilenstein setzen, mit 
unserer anerkannten Kompetenz, unserem Netzwerk und 
natürlich unserer Passion.
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Eine starke Gruppe, ohne Allüren:
Wir sind jetzt souverän aufgestellt. Als der Spezialist für den 
300 SL erfährt die HK-ENGINEERING in Polling 
international großen Respekt. 

Unsere Niederlassung in Berlin gilt bei Insidern als die 
Adresse für Mercedes Benz Klassiker der Baureihen W188, 
W111, W113 sowie für ausgesuchte MB- Youngtimer. Mit 
der jetzt ins Leben gerufenen HK-CLASSICS bieten wir ein 
leistungsfähiges Zentrum für Spitzenfahrzeuge – auch ohne 
Stern.

Historischer Standort als neue Heimat:
Schon in Kürze wird die HK-CLASSICS ihren attraktiven 
Standort in der alten Ziegelei in Polling beziehen. Das um 
1870 entstandene, denkmalgeschützte Industrieanwesen, 
wird gegenwärtig aufwändig restauriert – die Fertigstellung 
des ersten Bauabschnitts steht unmittelbar bevor. 

Die Gebäude grenzen direkt an das Klostergut an, in dem sich 
die HK-ENGINEERING in den letzten Jahrzehnten als feste 
Größe etabliert hat. Die alte Ziegelei in Kombination mit dem 
Klostergut bildet als Oldtimer-Forum ein 
einzigartiges historisches Bauensemble im Herzen des 
bayrischen Voralpenlandes. 

Von hier aus wird demnächst auch ein ausgewähltes 
Spektrum an Dienstleistungen für exklusive klassische 
Fahrzeuge angeboten.





- Kauf und Verkauf von Fahrzeugen
- Ausführliche Beratung
- Vermittlung von Fahrzeugen
- Kaufbegleitung
- Betreute Fahrzeugeinlagerung 
- Professionelle Service- und Reparaturarbeiten
- Fahrzeugaufbereitung und Fahrzeugpflege
- Gemeinsamen Eventbegleitung 
- uvm.

Neben der Ansiedelung gehobener Gastronomie wird auf dem 
Areal auch luxuriöser Wohnraum entstehen: 
„Wohnen, Leben & Genießen“ in einer der schönsten 
Regionen Europas.
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*Aktuell noch in Fertigstellung.



*Aktuell noch in Fertigstellung.



KONTAKT HK-CLASSICS
Kirchplatz 1
82398 Polling
Germany

Telefon  +49 881 925 609 - 0
Fax  +49 881 925 609 - 19

Email   info@hk-engineering.com
Web  www.hk-engineering.com






