1961 Daimler SP 250 - "Dart"
"Dart"

Preis

USD 55 635
EUR 45 900 (listed)

Baujahr

1961

Kilometerstand

115 km / 72 mi

Getriebe

Schaltgetriebe

Zahl der Sitze

2

Anzahl der Türen

2

Leistung

140 PS / 103 kW /
139 BHP

Antrieb
Innenausstattung

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Links
Schwarz
Gebraucht

Standort
Kraftstoff

Benzin

Außenfarbe
Automobiltyp

Rot
Cabriolet /
Roadster

Zweirad
Leder

Beschreibung
Daimler SP 250 "Dart"
Sehr seltenes Fahrzeug. Einer von nur 2645 gebauten Fahrzeugen. US-Import, V8 Motor. Die
Kunststoffkarosserie wiegt nur 980 kg Leergewicht. Fahrzeug stand 10 Jahre in einer Sammlung und
wurde die letzten 3 Jahre restauriert, entlackt und frisch lackiert. Sitze und Verdeck inklusive
Persenning wurden 2020 erneuert. Seit der Restaurierung wurden nur 50 Kilometer gefahren. Auto
wird aus Altersgründen verkauft.
-Sehr werthaltiger Alltagsklassiker
-Fahrzeug innen und außen in gutem Zustand
-Fahrzeugtechnik in gutem Zustand
-Fahrzeug springt sofort an, sehr guter Rundlauf, keine atypischen Geräusche
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-Kein Wartungsstau
-Unfallfrei
-Fahrzeug-Erstauslieferung in die USA
-TÜV/AU neu
-Sommerfahrzeug
-Garagenfahrzeug
-Keine Rennstreckenkilometer
-Keine Überdreher
-Garantieversicherung möglich
-Finanzierung möglich (bitte erfragen Sie genaues Angebot)
-Zeitgenössisches Radio
-Fahrzeugcheck durchgeführt
-Reifen 7 mm
-Reifen / Felgen Zollgröße 15"
-Reifenmarke Michelin X AS
-Wurde in Originalfarbton lackiert
-Wertgutachten von 2020 vorhanden
-Wertgutachten Zustandsnote 2
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
Daimler SP 250 "Dart
Very rare vehicle. One of only 2645 built. US import, V8 engine. The plastic body weighs only 980 kg
unladen weight. Vehicle was in a collection for 10 years and was restored, stripped and freshly
painted the last 3 years. Seats and soft top including tarpaulin were renewed in 2020. Since the
restoration only 50 kilometres have been driven. Car is being sold due to age.
-Very valuable everyday classic
-Vehicle in good condition inside and out
-Vehicle technology in good condition
-Vehicle starts immediately, very good smooth running, no atypical noises.
-No maintenance backlog
-Accident-free
-First delivery to the USA
-TÜV/AU new
-Summer vehicle
-Garage vehicle
-No track miles
-No overspeeders
-Warranty insurance possible
-Financing possible (please ask for exact offer)
-Current radio
-Car check carried out
-Tires 7 mm
-tires / rims inch size 15"
-Michelin X AS tyre brand
-was painted in original colour
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-Value certificate from 2020 available
-Value appraisal condition grade 2
Vehicle description is preliminary and non-binding and does not automatically become part of the
contract in this form.
Differential taxation according to §25a UStG
Subject to 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
car will be available for viewing 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
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https://www.boxermotor.de/
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