1976 Porsche 911 "G" - 911 2,7l Coupé
911 2,7l Coupé

Price

USD 70 880
EUR 59 900 (listed)

Year of manufacture

1976

Mileage

189 981 km /
118 049 mi

Gearbox

Manual

Drive
Interior colour
Condition

Fuel type

4

Exterior colour

Number of doors

2

Car type

121 kW / 165 PS /
163 BHP

Drivetrain

Brown
Used

Location

Number of seats

Performance

LHD

Sunroof

Petrol
Gold
Coupé
Yes

2wd

Description
Porsche 911 2,7l - Coupé - Schiebedach - 1. Hand - Kalifornien Import
-Sehr werthaltiger Alltagsklassiker
-Fahrzeug innen und außen in sehr gutem Zustand
-Fahrzeugtechnik in sehr gutem Zustand
-Fahrzeug springt sofort an, sehr guter Rundlauf
-Scheckheft original vorhanden
-Unfallfrei
-Rostfrei
-Fahrzeugauslieferung am 22.11.1976 durch Carlsen Porsche (Palo Alto Kalifornien) an Mr.Pellandini
-TÜV/AU neu
-Sommerfahrzeug
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-Garagenfahrzeug
-Nichtraucherfahrzeug
-Garantieversicherung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Finanzierung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Modernes Radio
-Reifen neu
-Pirelli P8000 (N-Kennung)
-Fuchs Felgen
-Historie des Fahrzeugs sehr gut dokumentiert (es wurde jeder Kundendienst, jedes Tanken und jede
Fahrt vom einzigen Besitzer in Fahrtenbücher dokumentiert.
-Farbton von Porsche: "944 Platindiamant"
-5-Gang Schaltgetriebe
-Wurde 1991 im Originalfarbton lackiert
-Kilometerstand sehr gut dokumentiert
Dieser wunderschöne 911 2,7l überzeugt durch sein komplett originales und authentisches Auftreten.
Das Fahrzeug hatte in den USA lediglich einen Besitzer, die originalen "blue plates" gibt es
selbstverständlich!
Das Fahrzeug befindet sich momentan in Sammlerhand und wurde lediglich bei trockener Straße mit
einem 07er Kennzeichen bewegt.
Es gibt diverse Unterlagen zum Fahrzeug, angefangen bei der originalen Bordmappe, bis hin zur
Rechnung, die eine Motorkomplettüberholung inklusive der Umrüstung von mechanischen zu
hydraulischen Kettenspannern, belegt und noch viele weitere Rechnungen und Unterlagen.
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 911 2,7l - Coupé - Sunroof - 1st Hand - California Import
-Very valuable everyday classic
-vehicle inside and outside in very good condition
-vehicle technology in very good condition
-vehicle starts immediately, very good concentricity
-chequebook original available
accident-free
-stainless
-vehicle delivery on 22.11.1976 by Carlsen Porsche (Palo Alto California) to Mr.Pellandini
-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)
-Modern Radio
-tyres new
-Pirelli P8000 (N identifier)
-Fuchs rims
-The history of the vehicle was very well documented (every customer service, every refuelling and
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every journey was documented in driver's logbooks by the sole owner).
-Porsche colour: "944 Platinum Diamond".
-5-speed manual gearbox
-1991 was painted in the original colour tone
-mileage very well documented
This beautiful 911 2,7l convinces by its completely original and authentic appearance. The vehicle
had only one owner in the USA, the original "blue plates" are of course available!
The vehicle is currently in collectors hands and was only moved on dry road with a 07 license plate.
There are various documents to the vehicle, starting with the original board folder, up to the invoice,
which documents a complete engine overhaul including the conversion from mechanical to hydraulic
chain tensioners, and still many further calculations and documents.
The vehicle description is provisional and non-binding and does not automatically become part of the
contract in this form.
Differential 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 +49-74279425911
Fax +49-74279425920
https://www.boxermotor.de/
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