1959 Austin A35 - Healey 100-6 Matching
Numbers
Healey 100-6 Matching Numbers

Price

USD 84 697
EUR 69 750 (listed)

Year of manufacture

1959

Mileage

36 686 km /
22 796 mi

Gearbox

Manual

Number of seats

2

Number of doors

2

Performance

100 kW / 136 PS /
135 BHP

Drivetrain

Drive
Condition

LHD
Used

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour

White

Car type
Exterior brand colour

Convertible /
Roadster
Ivory White

2wd

Description
Information in English:
Transmission: 5 gears, Manual gearbox
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 2.639 cc
Empty weight: 1.075 kg
Registration number: AR-90-77
= More options and accessories =
- Heating
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= Remarks =
Beautiful Austin Healey 100-6 Cabriolet in the color Ivory White with matching numbers in excellent
restored condition!
Unique because this is one of the few delivered 2 seats. Heritage certificate available. Healey has
recently been restored in detail, of which a photo report is present with the car. only driven a few
thousand km after restoration!
With the beautiful red interior, which is still in very good condition, it is the perfect and original color
combination for this car. Thanks to the 6-cylinder engine with double carburettors, this Healey is a
pleasure to drive.
This Healey is also one of the first models from 1957 with the 6-cylinder engine. Factory options
today and according to the British Motor Industry Heritage Trust: Overdrive, Spoked Wheels, Heater,
Layered Windshield and Radial Tires. Car is richly documented, such as: Receipts / invoices and the
complete photo report of the restoration, etc.
The still very beautiful Austin Healey has the right fit, which makes this car a super neat and beautiful
car to enjoy for many years to come!
We can also arrange the export documents for you. Possibly with insurance for 2 weeks is also
possible!
Mileage: 36,686 Miles.
For more information or photos of this car, visit our website www.carrosso.com or feel free to contact
us by phone.
We currently have around 150 classics and sports cars in our showroom.
You are very welcome to come and see it.
You can also contact us for the purchase and sale or inconsignment sale of your oldtimer / classic.
Informationen auf Deutsch:
Getriebe: 5 Gänge, Schaltgetriebe
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 2.639 cc
Leergewicht: 1.075 kg
Kennzeichen: AR-90-77
= Weitere Optionen und Zubehör =
- Heizung
= Anmerkungen =
Wunderschönes Austin Healey 100-6 Cabriolet in der Farbe Elfenbeinweiß mit passenden Nummern in
ausgezeichnetem restauriertem Zustand!
Einzigartig, weil dies einer der wenigen ausgelieferten 2 Sitze ist. Heritage-Zertifikat verfügbar.
Healey wurde kürzlich im Detail restauriert, von dem ein Fotobericht mit dem Auto vorliegt. nur ein
paar tausend km nach der restaurierung gefahren!
Mit dem schönen roten Innenraum, der sich noch in einem sehr guten Zustand befindet, ist es die
perfekte und originelle Farbkombination für dieses Auto. Dank des 6-Zylinder-Motors mit
Doppelvergaser ist dieser Healey ein Vergnügen zu fahren.
Dieser Healey ist auch eines der ersten Modelle aus dem Jahr 1957 mit dem 6-Zylinder-Motor.
Werksoptionen heute und gemäß dem British Motor Industry Heritage Trust: Overdrive,
Speichenräder, Heizung, laminierte Windschutzscheibe und Radialreifen. Das Auto ist reichlich
dokumentiert, wie zum Beispiel: Quittungen / Rechnungen und der vollständige Fotobericht der
Restaurierung usw.
Der immer noch sehr schöne Austin Healey hat die richtige Passform, was dieses Auto zu einem
super gepflegten und schönen Auto macht, an dem man viele Jahre lang Freude haben wird!
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Wir können auch die Exportdokumente für Sie arrangieren. Möglicherweise ist auch eine Versicherung
für 2 Wochen möglich!
Kilometerstand: 36.686 Meilen.
Für weitere Informationen oder Fotos dieses Autos besuchen Sie unsere Website www.carrosso.com
oder kontaktieren Sie uns telefonisch.
Derzeit haben wir ca. 150 Klassiker und Sportwagen in unserem Showroom.
Sie sind herzlich eingeladen, es zu sehen.
Sie können uns auch für den Kauf und Verkauf oder den Verkauf Ihres Oldtimers / Klassikers
kontaktieren.

https://www.classicdriver.com/en/car/austin/a35/1959/819684
© Classic Driver. All rights reserved.

\[page\]

