1988 Porsche 911 "G" - 3,2l Clubsport
3,2l Clubsport

Price

USD 212 974
EUR 179 000 (listed)

Year of manufacture

1988

Mileage

177 497 km /
110 292 mi

Gearbox

Manual

Drive
Interior colour

Black

Condition

Used

Location
Fuel type

Petrol
Black

Number of seats

2

Exterior colour

Number of doors

2

Car type

Performance

LHD

Coupé

231 PS / 170 kW /
228 BHP

Drivetrain

2wd

Description
Porsche 911 3,2l Clubsport
-Sehr werthaltiger Alltagsklassiker
-Fahrzeug innen und außen in sehr gutem Zustand
-Fahrzeugtechnik in sehr gutem Zustand
-Scheckheft original vorhanden
-Scheckheft gepflegt
-Unfallfrei
-Fahrzeug komplett im Erstlack
-Deutsches Fahrzeug
-Fahrzeugerstauslieferung über das Porsche Zentrum Max Moritz in Stuttgart
-TÜV/ AU neu
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-H-Zulassung
-Sommerfahrzeug
-Garagenfahrzeug
-Nichtraucherfahrzeug
-Garantieversicherung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Finanzierung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Reifen neu
-original Fuchs Felgen 6x16; 8x16
-Matching Numbers
-Historie des Fahrzeugs sehr gut dokumentiert
-5-Gang Schaltgetriebe (G 50)
-Wertgutachten vorhanden
-Neupreis 1988: 80.500 DM
Dieser wunderschöne, sehr gut erhaltene und gepflegte 911 3,2l Clubsport, überzeugt durch seinen
optisch -und technischen sehr guten Originalzustand. Die gesamte Wartungshistorie, sowie die 3
Besitzer des 11ers sind lückenlos dokumentiert. Jeder Ölwechsel, jeder TÜV oder jede Reparatur ist
nachvollzieh- und belegbar.
Zuletzt wurde der 11er bei uns trockeneisgestrahlt und versiegelt. Diverse andere Arbeiten wurden in
diesem Zuge durchgeführt.
Sonderausstattung:
M220, M243, M473, M474, M567, M637, Z593, Z723:
Sperre 40%; Verkürzter Schalthebel, Radiovorbereitung; CS-Bug- und Heckspoiler; sportliche
Stoßdämpfer; Frontscheibe oben stark eingefärbt; Clubsport Version; Bridgestone Reifen;
Schmiedefelge 6J x 16 und 8J x 16
1987/88 bietet Porsche mit dem 911 3,2l Carrera Clubsport ein gewichtsreduziertes Coupé an.
Insgesamt ist der Clubsport etwa 100 kg. leichter als die Serie. Es wurden weltweit nur 340
Fahrzeuge gebaut.
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 3,2l Clubsport
-Very valuable everyday classic
-Vehicle inside and outside in very good condition
-Vehicle technology in very good condition
-original chequebook available
-Checkbook maintained
-accident-free
-vehicle completely in first coat
-German vehicle
-First vehicle delivery via the Porsche Centre Max Moritz in Stuttgart
-TÜV/ AU new
-H approval
-summer vehicle
-Garage vehicle
-Non-smoking vehicle
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-guarantee insurance possible (please ask for an exact offer)
-Financing possible (please ask for an exact offer)
-Tyres new
-original Fuchs rims 6x16; 8x16
-matching numbers
-History of the vehicle very well documented
-5-speed manual transmission (G 50)
-Expertise available
-new price 1988: 80.500 DM
This beautiful, very well preserved and maintained 911 3.2l Clubsport, convinces by its optically and
technically very good original condition. The entire maintenance history, as well as the 3 owners of
the 11er are completely documented. Each oil change, each TÜV or each repair is comprehensible
and provable.
Finally the 11er was dry ice blasted and sealed at our premises. Various other work was carried out
in this course.
Special equipment:
M220, M243, M473, M474, M567, M637, Z593, Z723:
Lock 40%; Shortened gear lever, radio preparation; CS front and rear spoiler; sporty shock absorbers;
windscreen heavily coloured at the top; Clubsport version; Bridgestone tyres; forged wheels 6J x 16
and 8J x 16
In 1987/88 Porsche offered a weight-reduced coupé in the form of the 911 3.2l Carrera Clubsport.
Overall, the Clubsport is about 100 kg. lighter than the series. Only 340 vehicles were built
worldwide.
Vehicle description provisional and non-binding and does not automatically become part of the
contract in this form.
Differential taxation according to §25a UStG
Changes, typing errors, prior sale and errors excepted!
Financing and leasing possible!
Please register in advance if you would like to view the car. Otherwise it is not guaranteed that the
vehicle can be inspected 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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