1968 Alfa Romeo Giulia - Super 1,3 TI
Super 1,3 TI

Preis
Baujahr
Getriebe

USD 27 726
EUR 22 950 (listed)
1968
Schaltgetriebe

Zahl der Sitze

5

Anzahl der Türen

4

Leistung
Antrieb

84 PS / 62 kW / 83
BHP

Lenkung
Innenfarbe
Zustand

Links
Schwarz
Gebraucht

Standort
Kraftstoff

Benzin

Außenfarbe
Automobiltyp

Rot
Limousine

Zweirad

Beschreibung
Die Alfa Romeo Giulia wurde 1962 das erste Mal als Limousine auf dem Markt vorgestellt. Die Giulia
war eine absolute Design Ikone ihrer Zeit. Ein sportive Stufenhecklimousine für die ganze Familie, mit
einem ausreichenden Kofferraum. Dieses Fahrzeug war in seiner Zeit praktisch konkurrenzlos. Die
Karosserie war nicht nur unverwechselbar charismatisch, sondern glänzte auch durch funktionelle
Stärken. Die kubische Grundform bietet eine hervorragende Geräumigkeit und Übersichtlichkeit, hat
aber dennoch einen vorbildlichen Cw-Wert (0,34)!
Diese hier angebotene Giulia Super 1,3 TI besticht durch seine zeitgenössische Farbkombination
rosso mit schwarzer Kunstlederausstattung. Erstzugelassen wurde sie in Italien und wurde 1993 nach
Deutschland importiert. Sie wurde vor ca. 5 Jahren komplett restauriert. Sie besticht auch heute noch
durch einen einheitlich sehr schönen Pflegezustand, sowie von der Optik als auch mechanisch. Sogar
das Serviceheft ist noch vorhanden. Diese attraktive und formschöne und vor allem unverbastelte
Sportlimousine eignet sich bestens für ausgedehnte Fahrten mit der ganzen Familie. Der Klang
dieses berühmten Sportmotors mit 2 oben liegenden Nockenwellen mit seinen standfesten 84 PS ist
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betörend. Ein sportlich abgestuftes präzises Fünfganggetriebe und das straffe Fahrwerk,
Scheibenbremsen vorne und hinten, rundet das sportive Feeling ab. Alles in Allem bietet diese Giulia
viel Auto fürs Geld. Eine rassige Italienerin mit Platz für die gesamte Familie. In diesem
aussergewöhnlich schönem Zustand ein wunderbarer Begleiter für Ihre nächsten Ausfahrten und
Reisen.
Zusatzleistungen wie große 154 Pt.umfassende Inspektion, neuer TÜV, H-Zulassung,Transport,
Anmeldung in Deutschland, Wertgutachten etc. sind gegen separate Aufwandsentschädigung
möglich.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Internetseite über unser zusätzliches Serviceangebot. Sollte
Ihnen was Sie bisher gelesen und gesehen haben gefallen und Sie wollen den Wagen besichtigen,
VEREINBAREN SIE BITTE EINEN TERMIN! Spontane Besucher sind zwar immer willkommen, jedoch
ohne Gewähr ausführlicher Besichtigungs-Möglichkeit einzelner Fahrzeuge. Wir haben ständig ca. 80
ausgewählte und sportliche Klassiker in unserer Manufaktur.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemiesituation und der damit verbundenen
Reisehindernisse biete ich eine "Online-Inspektion" des Fahrzeuges an über WhatsApp, Facetime oder
Skype
This Giulia Super 1,3 TI (model 105.39) offered here impresses with its color combination rosso with
black synthetic leather interior.
The vehicle was first registered in Italy and imported to Germany in 1993, where it was completely
restored around 5 years ago.
The Giulia still impresses today with its good maintenance condition, as well as its optics and
mechanically.
A sporty, graduated, precise five-speed gearbox and the stiff chassis, disc brakes at the front and
rear, round off the sporty feeling. All in all, this Giulia offers a lot of car for the money.
Even the service booklet is still exhisting .
A classy Italian with space for the whole family.
For more info and pictures see:
https://scuderia-sportiva-colonia.de/en/cars/527-alfa-romeo-giulia-super-1-7
In addition to our offer and taking into account the current pandemic situation and the associated
travel obstacles, we offer an "online inspection" for our vehicles.
If you are still interested in the vehicle offered to you, we offer you the opportunity to take a look at
"your" vehicle via whatsapp, Facetime or Skype. You can direct the cameraman and you can look at
all vehicle locations in peace, if necessary also on a lifting platform. Since this service is a little timeconsuming, we ask for a 24-hour advance notice for a possibly planned “video conference”.
We would be very happy if we could at least get to know each other in this way and present our
vehicle to you.
Cette Giulia Super 1,3 TI (modèle 105.39) proposée ici impressionne par sa combinaison de couleurs
rosso avec un intérieur en cuir synthétique noir. Le véhicule a été immatriculé pour la première fois
en Italie et importé en Allemagne en 1993, où il a été entièrement restauré il y a environ 5 ans.
La Giulia impressionne encore aujourd'hui par son bon état d'entretien, ainsi que par son optique et
mécaniquement.
Une boîte de vitesses sportive, graduée et précise à cinq rapports et le châssis rigide, les freins à
disque à l'avant et à l'arrière complètent la sensation sportive. Dans l'ensemble, cette Giulia offre
beaucoup de voiture pour l'argent.
Le livret de service existe également
Un italien chic avec de l'espace pour toute la famille.
Pour plus d'informations et de photos, voir:
https://scuderia-sportiva-colonia.de/fr/voitures/527-alfa-romeo-giulia-super-1-7
En complément de notre offre et en tenant compte de la situation pandémique actuelle et des
obstacles de déplacement associés, nous proposons une «inspection en ligne» de nos véhicules.
Si vous êtes toujours intéressé par le véhicule qui vous est proposé, nous vous offrons la possibilité
\[page\]

de jeter un œil à «votre» véhicule via WhatsApp, Facetime ou Skype. Vous pouvez diriger le
caméraman et vous pouvez regarder tous les emplacements des véhicules en toute tranquillité, si
nécessaire également sur une plate-forme élévatrice.
Comme ce service prend un peu de temps, nous demandons un préavis de 24 heures pour une
«vidéoconférence» éventuellement prévue.
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