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1970 Porsche 911 - T
T
Verkauft
Baujahr 1970
Kilometerstand 1 077 km / 670 mi
Getriebe Schaltgetriebe
Zahl der Sitze 4
Anzahl der Türen 2
Leistung 125 PS / 92 kW / 124 BHP
Antrieb Zweirad
Innenausstattung Leder
Lenkung Links
Innenfarbe Schwarz
Zustand Restauriert
Standort
Kraftstoff Benzin
Außenfarbe Grün
Automobiltyp Coupé
Markenfarbe außen Turquoise

Beschreibung
Dieses superseltene Porsche türkisfarbene 911 T Coupe wurde bei einem Spezialisten für 911 Porsche Modelle nahe Düsseldorf in einer hohen Qualität in der originalen
Auslieferungsfarbe Turquoise (Farbton 6464) restauriert. Die Innenausstattung ist ebenfalls neu und in Leder teilperforiert in Schwarz ausgeführt.
Die Ausstattung ist matching numbers und in einer Geburtsurkunde von Porsche bestätigt.
Das Fahrzeug wurde am 01.07.1970 in den USA ausgeliefert. 2012 wurde es nach Deutschland importiert. 2016 hat der jetzige Eigentümer das Fahrzeug erworben und es
komplett restaurieren lassen. Blech, Lack und Innenausstattung wurden dabei größtenteils erneuert, die Teile, die man erhalten konnte, wurden aufgearbeitet, geprüft und
wieder verwendet. Alleine er Motor wurde für knapp 19.000€ bei einem seriösen Düsseldorfer Motorenbauer komplett überarbeitet. Alle Arbeiten am Fahrzeug wurden mit
einem sehr hohen Qualitätsanspruch ausgeführt.
Das Fahrzeug wurde nach der Restauration 1077 km bewegt, eine Einfahrinspektion ist bereits erfolgt.
Der Wagen steht auf originalen Fuchsfelgen mit Bereifung 195/65/15.
Der türkise 911 verfügt über Classic Data Gutachten von 2016, ein H-Gutachten und. frischen TÜV und AU.
.......
This super rare Porsche Turquoise 911 T Coupe was restored to a high quality in the original delivery color Turquoise (shade 6464) at a specialist for 911 Porsche models near
Düsseldorf. The interior is also new and finished in leather partially perforated in black.
The finish is matching numbers and confirmed in a birth certificate from Porsche.
The vehicle was delivered in the USA on 01.07.1970. In 2012 it was imported to Germany. In 2016, the current owner purchased the vehicle and had it completely restored.
Sheet metal, paint and interior were mostly renewed, the parts that could be obtained were refurbished, tested and reused. The engine alone was completely overhauled for
almost 19,000€ by a reputable engine builder in Düsseldorf. All work on the vehicle was done with a very high quality standard.
The vehicle was moved after the restoration 1077 km, a break-in inspection has already been done.
The car is on original Fuchs rims with 195/65/15 tires.
The turquoise 911 has Classic Data appraisals from 2016, an H-certificate and fresh MOT and AU.
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