1992 Porsche 911 / 964 Carrera RS - 964
Carrera RS
964 Carrera RS

Price

USD 168 934
EUR 154 900 (listed)

Year of manufacture

1992

Mileage

99 110 km /
61 585 mi

Gearbox

Manual

Drive
Interior colour

Black

Condition

Used

Location
Fuel type

Number of seats

2

Exterior colour

Number of doors

2

Car type

Performance

LHD

Petrol
Blue
Coupé

195 kW / 266 PS /
262 BHP

Drivetrain
Interior type

2wd
Leather

Description
Porsche 964 Carrera RS - Maritim-Blau
-Sehr werthaltiger Alltagsklassiker
-Fahrzeug innen und außen in gutem Zustand
-Fahrzeugtechnik in gutem Zustand
-Deutsches Fahrzeug
-TÜV/AU neu
-Sommerfahrzeug
-Garagenfahrzeug
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-Nichtraucherfahrzeug
-Garantieversicherung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Finanzierung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-5-Gang Schaltgetriebe
-Sperrdifferenzial 40%
-Ohne Airbag
Carrera RS Leichtbau Ausstattung:
Leichtbau Türtafeln
Recaro Sportsitze
farbige Gurte
entfall der hinteren Sitzanlage
GT-Not aus
kleines Carrera RS Lenkrad ohne Airbag
Innenausstattung mit Recaro Schalensitze, Leder schwarz/grau
964 Carrera RS:
Stückzahl: 2282
Spitze: 260 km/h
0-100km/h: 5,1 sec.
-Karosserie-Versteifungen
-hohe Maßstäbe in Härte, Direktheit und Kompromisslosigkeit!
Philosophie:
Zur Carrera Idee gehört, dass der Wagen ohne tiefgreifende Änderungen direkt von der Straße auf
die Rennstrecke gebracht werden kann. Dazu gehören die unkomplizierte Technik, relativ preiswerte
Ersatzteile (viel aus der Serienproduktion) und natürlich seine Standfestigkeit.
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
Porsche 964 Carrera RS - Maritim-Blue
-Very valuable everyday classic
-vehicle inside and outside in good condition
-vehicle technology in good condition
-German vehicle
-TÜV/AU new
-summer vehicle
-garage vehicle
non-smoking vehicle
-Guarantee insurance possible (please ask for a detailed offer)
-financing possible (please ask for an exact offer)
-5-speed manual gearbox
-Limited slip differential 40%
-Without airbag
Carrera RS lightweight equipment:
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Lightweight door panels
Recaro sports seats
coloured belts
no need for the rear seat system
GT emergency off
small Carrera RS steering wheel without airbag
interior with Recaro bucket seats, leather black/grey
964 Carrera RS:
Number of pieces: 2282
Peak: 260 km/h
0-100km/h: 5,1 sec.
-body reinforcements
-high standards in hardness, directness and uncompromising!
Philosophy:
Part of the Carrera idea is that the car can be taken directly from the road to the racetrack without
any major changes. This includes uncomplicated technology, relatively inexpensive spare parts
(much from series production) and of course its stability.
The vehicle description is 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!
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 +49-7427942590
Fax +49-74279425920
https://www.boxermotor.de/
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