1958 BMW 503 - Coupé Serie II
Coupé Serie II

Preis

USD 278 829
EUR 230 000 (listed)

Baujahr
Kilometerstand
Getriebe

1958
23 972 km /
14 896 mi
Schaltgetriebe

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Originalzustand

Außenfarbe

Weiss
Coupé

4

Automobiltyp

Anzahl der Türen

2

Markenfarbe außen

Innenausstattung

Braun

Standort

Zahl der Sitze

Leistung

Links

Adriasand

140 PS / 103 kW /
139 BHP
Leder

Beschreibung
- German first delivery, complete history at hand
- German cardboard title
- Original leather interior
- Five speed ZF transmission
- Steel sunroof
- One of only 134 copies
Vehicle history:
According to the present BMW certificate, this very rare and only 134 series II series BMW 503 Coupé
was delivered to Karlsruhe by Autohaus GmbH on December 19, 1958 and registered to the first
owner, a doctor from Rastatt, on February 27, 1959. The vehicle has the sought-after matching
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numbers and is still in the delivery color with a special Adriatic sand paint and wonderfully preserved
original leather interior. The coupé is also equipped with a popular sunroof, Becker radio, electric
window lifters and a ZF 5-speed gearbox. The body, paintwork, chrome and mechanics have already
been revised in recent years and are in very good condition. Another special feature is that the
cardboard title, which is still valid today, is available for the vehicle, which only identifies four
owners. Use the rare opportunity to purchase a German BMW 503 Coupé with a sunroof, matching
numbers, 5-speed gearbox and complete history. We hand over the vehicle ready for registration
with a new German TÜV and H certificate.
- Deutsche Auslieferung, lückenlose Geschichte
- Deutscher Pappdeckelbrief
- Original Lederausstattung
- Fünf Gang ZF Getriebe
- Stahlschiebedach
- Eines von nur 134 Exemplaren
Fahrzeughistorie:
Dieses sehr seltene und nur 134-mal gebaute BMW 503 Coupé der Serie II wurde laut vorliegendem
BMW-Zertifikat am 19. Dezember 1958 über die Autohaus GmbH nach Karlsruhe ausgeliefert und am
27. Februar 1959 auf die Erstbesitzerin, eine Ärztin aus Rastatt zugelassen. Das Fahrzeug besitzt die
begehrten matching numbers und befindet sich noch heute in der Auslieferungsfarbe mit
Sonderlackierung Adriasand sowie mit wunderbar erhaltener original Lederausstattung. Zusätzlich
ausgestattet ist das Coupé mit einem beliebten Schiebedach, Radio Becker, elektrischen
Fensterhebern und einem ZF 5-Gang Getriebe. Die Karosserie, Lackierung, Chrom und Mechanik
wurde in den letzten Jahren bereits überarbeitet und befindet sich in einem sehr guten Zustand. Eine
Besonderheit ist zudem, dass es zum Fahrzeug den noch heute gültigen Pappdeckelbrief gibt,
welcher lediglich vier Besitzer ausweist. Nutzen Sie die seltene Gelegenheit ein deutsches BMW 503
Coupé mit Schiebedach, matching numbers, 5-Gang Getriebe und lückenloser Historie zu erwerben.
Wir übergeben das Fahrzeug zulassungsfertig mit neuem TÜV und H-Gutachten.
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