1960 BMW 502 - BMW AUTENRIETH CABRIO
V8 3200 Super - Pebble Beach 2016
BMW AUTENRIETH CABRIO V8 3200 Super - Pebble Beach 2016

Price

Price on Request

Year of manufacture

1960

Gearbox

Manual

Drive

LHD

Interior colour
Condition

Beige
Restored

Number of seats

5

Location

Number of doors

4

Fuel type

Petrol

Exterior colour

Purple

Performance

140 PS / 103 kW /
139 BHP

Drivetrain
Interior type

2wd

Car type

Convertible /
Roadster

Leather

Description
PEBBLE BEACH CONCOURS Teilnehmer 2016
PEBBLE BEACH CONCOURS participant 2016
Das Einzelstück „one off“ – großartig und einmalig - internationales Spitzenniveau! Details in
unserem detailliertem Exposée auf Anfrage.
The single piece “one off” - great and unique - international top level! Please ask for detailed
description on request.
Qualität zum richtigen Preis - sprechen Sie uns an!
Quality and price fitting - please contact us!
Travel restrictions & vehicle inspection:
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HOEDLMAYR CLASSIC CAR CENTER takes over 50% of the costs if a specialized certified expert
checks your dream vehicle for you, and delivers it at cost price!
The enthusiasm for the historic and classic automobile does not suffer from Covid, even if activity
and mobility are restricted. We have never had so many virtual visits to our digital presence than in
the past few weeks.
Are you interested in a vehicle from our range, but you will not be able to come yourself in the near
future? We have the solution and a very special offer for you:
- We take over 50% (maximum € 1,000) of the costs of an inspection of your dream vehicle and the
reporting to you,
- if you commission an Austrian court-certified expert for historic motor vehicles (license 17.47).
- We provide the professional infrastructure of our workshop for the inspection.
- If you buy, we will organize international door-to-door delivery at cost price.
We are looking forward to hear from you - we would be happy to help you organize and select your
expert as well as further processing!
Reiseeinschränkungen & Fahrzeugbesichtigung:
HÖDLMAYR CLASSIC CAR CENTER übernimmt 50% der Kosten, wenn ein spezialisierter zertifizierter
Sachverständiger für Sie Ihr Wunschfahrzeug untersucht, und stellt zu Eigenkosten zu
Die Begeisterung rund um das historische und klassische Automobil leidet keineswegs unter Covid,
auch wenn Aktivität und Mobilität einschränkt sind. Denn noch nie verzeichneten wir so viele virtuelle
Besuche auf unseren digitalen Präsenzen als in den vergangenen Wochen.
Sie sind an einem Fahrzeug aus unserem Programm interessiert, können aber in der nächsten Zeit
nicht selber anreisen? Wir haben die Lösung und dazu für Sie ein ganz spezielles Angebot
zusammengestellt:
- Wir übernehmen 50% (maximal € 1.000,-) der Kosten einer Inspektion Ihres Wunschfahrzeuges und
der Berichterstattung an Sie,
- wenn Sie damit einen österreichischen gerichtlich zertifizierten Sachverständigen für historische
Kraftfahrzeuge (Fachgebiet 17.47) beauftragen.
- Für die Untersuchung stellen wir die professionelle Infrastruktur unserer Werkstätte zur Verfügung.
- Bei Kauf organisieren wir die Lieferung Tür zu Tür zu Eigenkosten.
Sprechen Sie uns an – gerne sind wir bei der Organisation und Auswahl Ihres Sachverständigen sowie
weiteren Abwicklung behilflich!

Hödlmayr Classic Car Center

Title Mr
First name Oliver
F.
Last name Bulant
Poneggenstrasse 1
4311SCHWERTBERG
Austria
Phone +43-726266029011
Mobile phone +43-6642011465
http://www.classiccarcenter.at
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