1977 MG B - cabriolet V8 1977 Restored, 5speed gearbox
cabriolet V8 1977 Restored, 5-speed gearbox

Preis
Baujahr
Kilometerstand
Getriebe

USD 38 595
EUR 34 950 (listed)
1977
11 167 mi /
17 972 km
Schaltgetriebe

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Kraftstoff

2

Außenfarbe

Anzahl der Türen

2

Automobiltyp

Antrieb
Innenausstattung

200 PS / 148 kW /
198 BHP

Schwarz
Gebraucht

Standort

Zahl der Sitze

Leistung

Links

Benzin
Rot
Cabriolet /
Roadster

Zweirad
Leder

Beschreibung
MG B cabriolet V8 1977 Restored, 5-speed gearbox
This very unique MG B cabriolet V8 has been professionally restored in the Netherlands and provided
with many upgrades. The MG is equipped with a beautiful red paintwork combined with a black
leather interior. Furthermore, the car features Minator rims, an electronic speedometer, a chrome
luggage rack, adapted shock absorbers, Brembo disc brakes and many other modifications. The MG
features a rebuilt and modified Rover 3.5 liter V8 injection engine coupled with the rebuilt 5-speed
manual transmission. This, combined with the low weight, ensures a unique driving experience. In
short, a very special and beautiful MG B V8 cabriolet that is both optically and technically in top
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condition with a lot of documentation available.
We can help with transport. Within Europe you do not need to pay any import duties. Trading in,
buying and consignment possible.
For more than 80 pictures, a small video and availability, look at our website www.erclassics.com
Always 250 classic cars in our showroom in the Netherlands!
ERclassics, Kleiweg 1, 5145 NA WAALWIJK
Telephone: + 31 416751393
Showroom open Monday till Saturday 09.00-17.00hrs. Every first Sunday of the month open from
12.00-16.00hrs. All cars we advertise are in our showroom in the Netherlands.
No liability for price changes and errors.
MG B Kabriolet V8 1977 Restauriert, 5-Gang Schaltgetriebe
Dieser sehr einzigartige MG B Cabriolet V8 wurde in den Niederlanden professionell restauriert und
mit vielen Upgrades versehen. Der MG ist mit einer schönen roten Lackierung kombiniert mit einer
schwarzen Lederausstattung ausgestattet. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug über Minator Felgen,
einen elektronischen Tacho, einen verchromten Gepäckträger, angepasste Stoßdämpfer, Brembo
Scheibenbremsen und viele weitere Modifikationen. Der MG verfügt über einen revisierten und
modifizierten 3,5-Liter-V8-Einspritzmotor von Rover, der mit dem überholten 5-Gang Schaltgetriebe
gekoppelt ist. Dies, kombiniert mit dem geringen Gewicht, sorgt für ein einzigartiges Fahrerlebnis.
Kurz gesagt, einen ganz besonderen und schönen MG B V8 Cabriolet, der sowohl optisch als auch
technisch in Top-Zustand mit viel Dokumentation zur Verfügung steht.
Wir können helfen mit Transport. Inzahlungnahme möglich. Wir können das Auto gegen Mehrpreis mit
Deutsche TUV, H-Kennzeichen und Fahrzeugbrief liefern. Wir können Ihnen helfen mit Finanzierung.
Sie bezahlen kein Importsteuer mehr.
Fur mehr als 80 Bilder, Video und Verfugbarkeit siehe unsere Website.www.erclassics.de
Immer 250 Klassiker und Oldtimer in unsere Showroom in Holland!
ERclassics, Kleiweg 1, 5145 NA Waalwijk (Holland)
Nur 1 Stunde fahren von Aachen.
Wir sind geöffnet Montag-Samstag von 09.00 bis 17.00 Uhr. Jeden ersten Sonntag des Monats
geöffnet von 12.00-16.00 Uhr. Telefon: +31 416 751393 Alle Autos sind bei uns im Showroom in
Holland. Kilometerstand ist abgelesen vom Tacho. Die richtige Kilometerstand ist nie zu garantieren
bei Oldtimern.
Hinweis: Die Qualität unserer Autos macht das Unterschied zu anderen oder vergleichbaren
Angeboten. Ein Besuch in unser Geschäft wurde Ihnen nicht enttauschen. Wenn Sie in ein Fahrzeug
interessiert sind, reden wir gerne über den Preis.
Verkauf im Auftrag der Kunden: Autos angeboten im Kundenauftrag, kaufen Sie direkt vom Besitzer.
Rechtliche Hinweise / Haftung
Die Informationen auf diesen Seiten geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Sie
stellen keine Zusage oder Garantie dar, für was betrifft Beschaffenheit, Handelsfähigkeit, Eignung für
bestimmte Zwecke oder Nichtverstoss gegen Gesetze und Patente. Fehler, Zwischenverkauf,
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
MG B cabriolet V8 1977 restaurée, boîte manuelle à 5 vitesses
Ce MG B V8 cabriolet tout à fait unique a été restaurée par des professionnels aux Pays-Bas et doté
de nombreuses améliorations. La MG est dotée d'une belle peinture rouge associée à un intérieur en
cuir noir. En outre, la voiture est équipée de jantes Minator, d’un compteur de vitesse électronique,
d’un porte-bagages chromé, d’amortisseurs adaptés, de freins à disque Brembo et de nombreuses
autres modifications. La MG est équipée d'un moteur à injection V8 de 3,5 litres Rover revisé et
modifié, associé à une boîte manuelle de 5 vitesses revisée. Ceci, combiné au faible poids, garantit
une expérience de conduite unique. En bref, une MG B V8 cabriolet très spéciale et magnifique qui
est à la fois optiquement et techniquement en état parfait avec beaucoup de documentation
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disponible.
Livraison possible. Echange, achat et mediation possible. Pour nos clients francaises livraison CG et
CT francais possible. Pour nos clients Belges livraison en plaque Oldtimer possible.
Lorsque vous nous achetez un véhicule vous n'êtes redevable d'aucune taxe d'importation.
S'ajoutent au prix de vente uniquement le coût du contrôle technique et les frais de carte grise.
Bureau ERclassics Paris - M. Rémi Lagache - Tel: + 33(0)184607700
Plus de 80 photos et vidéos sont disponibles sur notre site ERclassics.
Nos voitures anciennes sont exposées aux Pays-Bas. ERclassics, Kleiweg 1, 5145 NA Waalwijk (PaysBas). Tel: +31 416751393. Notre établissement est à 4 heures en voiture de Paris et à 2 heures de
Lille. Nous sommes ouverts tous les jours (du lundi au samedi) de 9h à 17h et chaque premier
dimanche du mois de 12h à 16h. Toutes nos voitures sont visibles dans notre salle d’exposition.
Nous ne pouvons être tenus responsables de l’exactitude et des erreurs d’information dans nos
annonces.

https://www.classicdriver.com/de/car/mg/b/1977/692059
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