1966 Volvo P1800 - S Coupe 1966 in very
good condition
S Coupe 1966 in very good condition

Preis

USD 44 085
EUR 39 950 (listed)

Baujahr
Kilometerstand
Getriebe

1966
11 167 km / 6 939
mi
Schaltgetriebe

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Schwarz
Gebraucht

Standort
Kraftstoff

Zahl der Sitze

4

Außenfarbe

Anzahl der Türen

2

Automobiltyp

Leistung

Links

Benzin
Rot
Coupé

108 PS / 80 kW /
107 BHP

Antrieb

Zweirad

Beschreibung
Volvo P1800S Coupe 1966 in very good condition
This is a 1966 Volvo P1800S Coupe. This was the last year with the popular old type of chrome trims
on the side. The car is both inside and out in a very nice and very good condition. The combination of
the red paintwork with the black interior makes the car very nice. Furthermore, the car has overdrive
and the brake system has been upgraded with a brake booster for better performance.
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!
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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.
Volvo P1800S Coupe 1966 in sehr gutem Zustand
Dies ist ein Volvo P1800S Coupé von 1966. Dies war das letzte Jahr mit der beliebten alten Art von
Chromblenden an der Seite. Das Auto ist sowohl innen als auch außen in einem sehr schönen und
sehr guten Zustand. Die Kombination der roten Lackierung mit dem schwarzen Interieur macht das
Auto sehr schön. Darüber hinaus hat das Auto Overdrive und das Bremssystem wurde mit einem
Bremskraftverstärker für bessere Leistung aufgewertet.
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.
Volvo P1800S Coupe 1966 en très bon état
Il s’agit d’une Volvo P1800S Coupe 1966. Ce fut la dernière année avec le vieux type de garnitures
chromées populaires sur le côté. La voiture est à la fois intérieure et extérieure dans un très bel état
et très bien. La combinaison de la peinture rouge avec l'intérieur noir rend la voiture très agréable.
En outre, la voiture a overdrive et le système de freinage a été amélioré avec un servofrein pour de
meilleures performances.
Livraison possible. Echange, achat et mediation possible. Pour nos clients français 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.
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Nous ne pouvons être tenus responsables de l’exactitude et des erreurs d’information dans nos
annonces.
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