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1981 Maserati BiTurbo - *1.Hand*orig. 14.600 km*Best of the 80's*
*1.Hand*orig. 14.600 km*Best of the 80's*
Verkauft
USD 17 850
EUR 17 000 (listed)
Baujahr 1981
Kilometerstand 14 600 km / 9 073 mi
Getriebe Schaltgetriebe
Zahl der Sitze 2
Leistung 184 PS / 136 kW / 182 BHP
Antrieb Zweirad
Lenkung Links
Innenfarbe Braun
Zustand Originalzustand
Standort
Kraftstoff Benzin
Außenfarbe Sonstige
Automobiltyp Coupé
Markenfarbe außen smoky green
Metallic Ja

Beschreibung
Very nice Maserati Biturbo from the first series in rare colour combination smoky quartz metallic (light green metallic) with brown/beige velours interior. The vehicle is from 1st
hand with original 14.600 km and is in a wonderful original condition. The Maserati was delivered in Italy and still has the first vehicle documents from 1984. The operating
instructions, the spare wheel as well as the on-board tools are available. Recently a maintenance with toothed belt change was carried out. The tires were renewed.
An expert opinion for the classification as a classic car according to § 23 StVZO (H-approval) was carried out by the TÜV Nord, the vehicle is ready for registration.
At the fair in Maastricht (InterClassics 2018) the vehicle was awarded the Octane InterClassics Maastricht Awards ''BEST OF THE 80s'' by the jury of the Octane Magazine.
Errors excepted and subject to prior sale.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr schöner Maserati Biturbo aus der ersten Serie in seltener Farbkombination smoky quartz metallic (hellgrün metallic) mit braun/beiger Velours Ausstattung. Das Fahrzeug
ist aus 1. Hand mit orig. 14.600 km und befindet sich in einem wunderschönen originalen Zustand. Der Maserati wurde in Italien ausgeliefert und verfügt noch über die ersten
Fahrzeugpapiere von 1984. Die Bedienungsanleitung, das Reserverad sowie das Bordwerkzeug sind vorhanden. Kürzlich wurde eine Wartung mit Zahnriemenwechsel
durchgeführt. Die Reifen wurden erneuert.
Eine Gutachten für die Einstufung als Oldtimer nach § 23 StVZO (H-Zulassung) wurde durch den TÜV Nord durchgeführt, das Fahrzeug ist zulassungsfertig.
Auf der Messe in Maastricht (InterClassics 2018) wurde das Fahrzeug durch die Jury des Octane Magazin mit dem Octane InterClassics Maastricht Awards ‘‘BEST OF THE 80s‘‘
ausgezeichnet.
Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten
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