2000 Ferrari 550 - Maranello Berlinetta
"Reference Class"
Maranello Berlinetta "Reference Class"

Price

USD 154 186
EUR 129 950 (listed)

Year of manufacture
Mileage

2000
55 900 km /
34 735 mi

Gearbox

Manual

Drive
Interior colour
Condition

Petrol
Black

Exterior colour

Number of doors

2

Car type

Drivetrain

2wd

Used

Fuel type

2

485 PS / 357 kW /
479 BHP

Beige

Location

Number of seats

Performance

LHD

Electric windows
Climate control
Airbags
ABS
Immobilizer

Coupé
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Description
Der „Maranello“ gilt bereits heute als All-time-Klassiker mit größten Chancen, in die Fußabdrücke des
legendären 365 GTB Daytona zu treten.
Wir bieten an dieser Stelle wohl einen der besterhaltenen, für die nahe und ferne Zukunft bestens
konditionierten Ferrari 550 Maranello an, der keinen Vergleich scheut. Sollten Sie auf der Suche nach
dem wohl perfektesten Ferrari 550 Maranello auf dem Markt sein, können Sie ziemlich sicher nach
Besichtigung dieses Exemplars die Suche einstellen. Einen besseren zu finden, wird schwer.
Oder eher unmöglich.
Warum das so ist, erklären wir Ihnen gerne bei einer ausgiebigen Besichtigung unter Vorlage aller
\[page\]

Unterlagen, die selbsterklärend diesen Ausnahme-Zustand untermauern. Es gibt diesbezüglich weder
Spielraum, noch Zufälle. Wenn sich ein Sportwagen so präsentiert, wie dieser, ist der Zufall so
ziemlich das Letzte, worauf man sich verlassen sollte. Die Konsequenz, mit der dieses Fahrzeug
gesucht, gefunden, und von sehr gutem Zustand in bestmöglichen Zustand versetzt wurde, ist
beispielhaft und einmalig zugleich.
Hierzu war nötig: die Geduld, ein Jahr lang auf den Wagen zu verzichten, bis er dem definierten
Optimum entspricht. Darüber hinaus war in Summe ein Betrag nötig, für den andere ganze Ferraris in
dem Glauben, ein tolles Auto erwischt zu haben, kaufen. Aber schließlich war vor allem eines nötig:
die Manie eines „Projektleiters“, der sich nur mit einer Lösung zufriedengibt – der Besten.
Die einzelnen Schritte lassen sich auf Grund der schieren, allumfassenden Menge hier nicht auflisten.
Nach der spätestens 50sten Position würden wir Sie langweilen, oder höchstens noch ein müdes „ach
was, das hat er auch gemacht…“ entlocken.
Darum auch in diesem speziellen Fall mehr als bei jedem anderen Angebot unseres Hauses: schauen
Sie sich bitte so viele Maranello-Angebote an, wie nur möglich. Und dann besuchen Sie uns. So stellen
wir sicher, daß Sie mit einer gewissen Erwartung und Besichtigungs-Routine kommen, was wir uns
ausdrücklich wünschen. Erst, wenn uns ein Interessent mit der entsprechenden Kritikfähigkeit
erreicht und diesen Ferrari gesehen hat, kann er auch nachvollziehen, warum dieser 550 Maranello
kein Sonderangebot sein kann. Wenn darüber hinaus sein eigener Anspruch mit dem Ergebnis der
Besichtigung mithalten kann und will, erübrigt sich die weitere Suche von allein.
Lassen Sie sich überraschen, wie gut und neuwertig ein fast schon körperlich geliebter Ferrari nach
fast 20 Jahren sein kann. Technisch wie optisch.
darum auch unser Ritterschlag zur Referenz-Klasse.
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