1986 Porsche 944 - Turbo Cup
Turbo Cup

Preis

USD 93 898
EUR 79 900 (listed)

Baujahr

1986

Kilometerstand

57 892 km /
35 973 mi

Getriebe

Schaltgetriebe

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Links
Schwarz
Gebraucht

Standort
Kraftstoff

Benzin

Rennwagen

Ja

Außenfarbe

Weiss

Zahl der Sitze

2

Automobiltyp

Coupé

Anzahl der Türen

2

Markenfarbe außen

Leistung

Alpinweiß

220 PS / 162 kW /
217 BHP

Antrieb

Zweirad

Beschreibung
Porsche 944 Turbo Cup - deutsche Erstauslieferung
-Fahrzeug innen und außen in sehr gutem Zustand
-Fahrzeugtechnik in sehr gutem Zustand
-Scheckheft original vorhanden
-originale Servicemappe vorhanden
-Deutsche Erstauslieferung: Porsche Ludwigsburg
-TÜV/ AU neu
-H-Zulassung möglich
-Sommerfahrzeug
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-Nichtraucherfahrzeug
-Garagenfahrzeug
-Garantieversicherung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Finanzierung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Fahrzeugcheck durchgeführt
-Außenfarbe: Alpinweiß, Lackcode: P1P1
-5- Gang Schaltgetriebe
-Matching Numbers
-Fzg. wurde in Originalfarbton lackiert
-original Sitz, Lenkrad und Felgen vorhanden
-Porsche Auslieferungszertifikat vorhanden
-Wertgutachten aus 2017 vorhanden
-Recaro Pole Position Sitze und geschüsseltes Momo-Lenkrad mit 12:00 Uhr Markierung eingebaut
und eingetragen, die Originalteile sind -vorhanden und können bei Auslieferung alternativ auch
eingebaut werden
-die Kundendienste und Reparaturen am Turbo Cup wurden in den vergangen Jahren in unserem
Haus durchgeführt, eine umfängliche -Rechnungsdokumentation liegt vor
Ausstattung:
-Sitze in Kunstleder
-Sitzmittelstreifen in Porsche Stoff
-M 220 Sperrdifferential, 40% Sperrfaktor
-M 666 Entfall der Lack- und Chromkonservierung
-M 751 Motorsport- Fahrzeug
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 944 Turbo Cup - German first delivery
-Vehicle inside and outside in very good condition
-Vehicle technology in very good condition
-original chequebook available
-original service folder available
-German first delivery: Porsche Ludwigsburg
-TÜV/ AU new
-H-approval possible
-summer vehicle
-Non-smoking vehicle
-Garage vehicle
-guarantee insurance possible (please ask for an exact offer)
-Financing possible (please ask for an exact offer)
-Vehicle check performed
-Outer colour: Alpine white, lacquer code: P1P1
-5-gear manual transmission
-matching numbers
-Fzg. was painted in original colour
-original seats, steering wheel and rims available
-Porsche delivery certificate available
\[page\]

-Value appraisal from 2017 available
-Recaro Pole Position Seats and dish momo steering wheel with 12:00 o'clock marking installed and
registered, the original parts are -available and can be installed at delivery alternatively
-customer service and repairs of the Turbo Cup have been carried out in our company in the past
years, a comprehensive -invoice documentation is available
Equipment:
-seats in imitation leather
-seat center strip in Porsche fabric
-M 220 Limited slip differential, 40% blocking factor
-M 666 Elimination of paint and chrome preservation
-M 751 Motor sport vehicle
Vehicle description is provisional and non-binding and does not automatically become part of the
contract in this form.
Differential taxation according to §25a UStG
Changes, typing errors, prior sale and errors excepted!
Financing and leasing possible!
Please register in advance if you would like to view the car. Otherwise it is not guaranteed that the
vehicle can be inspected 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 Niklas
Last name Schlagenhauf
Robert-Koch-Straße 7
72359Dotternhausen
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Fax +49-74279425920
https://www.boxermotor.de/
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