1977 Porsche 911 "G" - 911 2,7 l S
911 2,7 l S

Preis

USD 89 272
EUR 79 900 (listed)

Baujahr

1977

Kilometerstand

84 898 km /
52 754 mi

Getriebe

Schaltgetriebe

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Kraftstoff

4

Außenfarbe

Anzahl der Türen

2

Automobiltyp

121 kW / 165 PS /
163 BHP

Antrieb

Zweirad

Innenausstattung

Leder

Sonstige
Gebraucht

Standort

Zahl der Sitze

Leistung

Links

Benzin
Sonstige
Coupé

Metallic

Ja

Markenfarbe innen

5

Elektrische Fensterheber
Schiebedach

Ja
Ja

Beschreibung
Porsche 911 2,7 l S - Original - Größtenteils im Erstlack!
-unberührter Originalzustand
-sehr werthaltiger Alltagsklassiker
-Fahrzeug innen und außen in sehr gutem Zustand
-Fahrzeugtechnik in sehr gutem Zustand
-Fahrzeug springt sofort an, sehr guter Rundlauf, keine atypischen Geräusche
-Scheckheft original vorhanden
-Unfallfrei
-TÜV/AU neu
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-H-Zulassung
-Sommerfahrzeug
-Garagenfahrzeug
-Nichtraucherfahrzeug
-Zeitgenössisches Radio
-5-Gang Schaltgetriebe (915)
-Fuchs Felgen
-Reifen Continental (neu)
-Wertgutachten aus 2017 vorhanden
-Fazit des Gutachtens: Zustandsnote 1-2
-Wiederbeschaffungswert 94.500¤
-Originalzustand größenteils Erstlack
Eines der letzten "G-Modelle", mit schmaler Karosse und legendärem 2,7 l Motor.
Innenausstattung im Originalfarbton Orange/Rot.
Ein Sommerklassiker für Sammler und Fahrer.
Fahrzeugbeschreibung vorläufig und unverbindlich und wird in dieser Form nicht automatisch zum
Vertragsinhalt.
Differenzbesteuerung nach §25a UStG
Änderungen, Tippfehler, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten!
Finanzierung und Leasing möglich!
Bitte melden Sie sich vorab an, wenn Sie das Auto besichtigen möchten. Es ist sonst nicht gesichert,
dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt Ihres Besuches zu besichtigen ist.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihr Boxer Motor Team
Porsche 911 2,7 l S - Original - Mostly in original paint!
-untouched original condition
-very valuable everyday classic
-vehicle inside and outside in very good condition
-vehicle technology in very good condition
-vehicle starts immediately, very good concentricity, no atypical noises
-chequebook original available
accident-free
-TÜV/AU new
-H approval
-summer vehicle
-garage vehicle
non-smoking vehicle
-Contemporary Radio
-5-speed manual gearbox (915)
-Fuchs rims
-Continental tyres (new)
-Value appraisals from 2017 available
-Conclusion of the expert opinion: Condition grade 1-2
-Replacement value 94.500¤
-original condition mostly first coat
One of the last "G-models", with narrow body and legendary 2.7 l engine.
Interior in the original colour orange/red.
A summer classic for collectors and drivers.
Vehicle description provisional and non-binding and does not automatically become part of the
contract in this form.
Difference taxation according to §25a UStG
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Changes, typos, prior sale and errors excepted!
Financing and leasing possible!
Please register in advance if you want to visit the car. Otherwise it is not certain that the vehicle can
be viewed at the time of your visit.
We look forward to your call or email.
Your Boxer Motor Team

Boxer Motor & klassische
Automobile GmbH

Titel Herr
Vorname Boxer
Last name Motor
Robert-Koch-Straße 7
72359Dotternhausen
Deutschland
Telefonnummer +49-74279425914
Fax +49-74279425920
http://www.boxermotor.de
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