2004 VW Kaefer - Käfer 1600cm³ Ultima
Edition
Käfer 1600cm³ Ultima Edition

Price

USD 35 333
EUR 29 900 (listed)

Year of manufacture
Mileage

2004
11 213 km / 6 968
mi

Gearbox

Manual

Drive

LHD

Interior colour

Grey

Condition

Used

Location
Fuel type

Number of seats

4

Exterior colour

Number of doors

2

Car type

Performance

Petrol
Blue
Coupé

34 kW / 47 PS / 46
BHP

Drivetrain

2wd

Description
Volkswagen Käfer Coupé - Ultima Edicion - wenige Kilometer - Neuwagenzustand
-Sehr werthaltiger Alltagsklassiker
-Fahrzeug innen und außen in sehr gutem Zustand
-Fahrzeugtechnik in sehr gutem Zustand
-Fahrzeug springt sofort an, sehr guter Rundlauf
-Kein Wartungsstau
-Scheckheft original vorhanden
-Original Betriebsanleitung vorhanden
-Scheckheft gepflegt
-Unfallfrei
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-TÜV/AU neu
-Sommerfahrzeug
-Garagenfahrzeug
-Nichtraucherfahrzeug
-Finanzierung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Original Radio
-Historie des Fahrzeugs sehr gut dokumentiert
-4-Gang Schaltgetriebe
-Kilometerstad sehr gut dokumentiert und nachweisbar
Die Hohlräume wurden in Deutschland vor Inbetriebnahme des Fahrzeugs komplett versiegelt.
Nach 21 Millionen Käfern die insgesamt vom Band rollten, gehört dieses Sondermodell (nur 1500x in
Aquarius blue) zu einem der letzten Fahrzeuge!
Dieser wunderschöne Volkwagen Käfer befindet sich nahezu im Auslieferungszustand.
Der Käfer überzeugt durch seine minimale Laufleistung und seinen tadellosen Zustand
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
Volkswagen Beetle Coupé - Ultima Edicion - few kilometers - new car condition
-Very valuable everyday classic
-vehicle inside and outside in very good condition
-vehicle technology in very good condition
-vehicle starts immediately, very good concentricity
-No maintenance backlog
-chequebook original available
-Original Operating instructions available
-chequebook maintained
accident-free
-TÜV/AU new
-summer vehicle
-garage vehicle
non-smoking vehicle
-financing possible (please ask for an exact offer)
-Original Radio
-History of the vehicle very well documented
-4-speed manual gearbox
-Kilometerstad very well documented and verifiable
The cavities were completely sealed in Germany before the vehicle was put into operation.
After 21 million beetles that rolled off the assembly line, this special model (only 1500x in Aquarius
blue) belongs to one of the last vehicles!
This beautiful Volkwagen Beetle is almost in delivery condition.
The Beetle convinces by its minimal mileage and its impeccable condition.
Vehicle description provisional and non-binding and does not automatically become part of the
contract in this form.
Difference taxation according to §25a UStG
Changes, typos, prior sale and errors excepted!
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Financing and leasing possible!
Please register in advance if you want to visit the car. Otherwise it is not certain that the vehicle can
be viewed at the time of your visit.
We look forward to your call or email.
Your Boxer Motor Team

Boxer Motor & klassische
Automobile GmbH

Title Mr
First name Niklas
Last name Schlagenhauf
Robert-Koch-Straße 7
72359Dotternhausen
Germany
Phone +49-74279425911
Fax +49-74279425920
https://www.boxermotor.de/

https://www.classicdriver.com/en/car/vw/beetle/2004/553428
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