1958 Porsche 356 - A Speedster
A Speedster
Price
USD 378 000
EUR 360 000 (listed)
Year of manufacture 1958
Mileage 7 243 km / 4 501 mi
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Gearbox Manual
Number of seats 4
Number of doors 2
Performance 60 PS / 45 kW / 60 BHP
Drivetrain 2wd
Drive LHD
Interior colour Black
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Silver
Car type Convertible / Roadster

Description
Porsche 356 A T2 Speedster - "Fahren in seiner schönsten Form"
-Sehr werthaltiger Alltagsklassiker
-Fahrzeugtechnik in gutem Zustand
-Fahrzeug innen und außen in sehr gutem Zustand
-Fahrzeug springt sofort an, sehr guter Rundlauf
-Fahrzeug Erstauslieferung nach New York, Hoffmann (Porsche dealer)
-TÜV neu
-Sommerfahrzeug
-Garagenfahrzeug
-Nichtraucherfahrzeug
-Garantieversicherung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Finanzierung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-4-Gang Schaltgetriebe
-Wurde in Originalfarbton lackiert
-Original Speedster Sitze
-Im Modelljahr 1958 wurden 1.132 Speedster gefertigt
-Steck-Seitenscheiben und Roadster Verdeck
Dieser 356 A T2 Speedster befindet sich optisch und technisch in einem guten Zustand, ein Zertifikat von Porsche ist vorhanden.
Fahrzeugbeschreibung vorläufig und unverbindlich und wird in dieser Form nicht automatisch zum Vertragsinhalt.
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 356 A T2 Speedster - "Driving in its most beautiful form"
-Very valuable everyday classic
-vehicle technology in good condition
-vehicle inside and outside in very good condition
-vehicle starts immediately, very good concentricity
-vehicle first delivery to New York, Hoffmann (Porsche dealer)
-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)
-4-speed manual gearbox
-varnished in the original colour
-Original Speedster Seats
-In model year 1958 1.132 Speedster were manufactured
-Side windows and roadster hood
This 356 A T2 Speedster is optically and technically in a good condition, a certificate from Porsche is available.
Vehicle description provisional and non-binding and does not automatically become part of the contract in this form.
Changes, typos, prior sale and errors excepted!
Financing and leasing possible!
Please register in advance if you would like 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
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