1965 Volvo Amazon - 122
122

Price
Year of manufacture
Gearbox

USD 39 094
EUR 32 123 (listed)
1965
Manual

Competition car

Yes

Number of seats

2

Number of doors

2

Performance
Drivetrain

150 PS / 111 kW /
148 BHP

Drive

LHD

Interior colour

Black

Condition

Used

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour

Other

Car type
Exterior brand colour

Coupé
Light blue (89)

2wd

Description
Schwedische langlebige und stabile Automobile hatten schon von Anbeginn ihre feste
Fangemeinschaft. Solide und unaufgeregt, transportierten sie Ihre Besitzer sicher an Ziel. Die heissen
Versionen, wie z.B das Volvo Modell 123 GT war aus anderem Holz geschnitzt und eine perfekte Basis
für den Einsatz im Renn- und Rallyesport. Das besondere Plus, solch ein Fahrzeug ist einfach zu
reparieren und die Ersatzteile sind erschwinglich.
Das hier angebotene Volvo 122 S Coupé wurde -gemäß des letzten Vorbesitzers- bereits in den 70er
Jahren sportlich modifiziert und als 123 GT umgebaut. Ein stärker Motor mit einer
Doppelvergaseranlage sorgt für ordentlich Vortrieb. Die Sportauspuffanlage macht ordentlich radau.
Das Fahrwerk wurde mit einem Sportfahrwerk und einem Sperrdifferential optimiert. Im Innenraum
sind Sportsitze mit Hosenträgergurte verbaut, Sportlenkrad, ein Überrollkäfig, sowie sinnvolle
Zusatzinstrumente und ein elektronischer Trippmaster, plus ein Feuerlöscher. Es ist alles vorbereitet
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für den schnellen Ritt bei einer historischen Rallye. Aussen finden wir neben den zeitgenössischen
Aufklebern, Zusatzscheinwerfer und Minilitefelgen. Der letzte Besitzer ist mit diesem Volvo sehr
erfolgreich internationale Eisrallye's gefahren.
Im Moment besitzt dieses Coupé noch die italienische Strassenzulassung "Carta de Circulazione".
Deutscher TÜV und Vorbereitung für die Zulassung in Deutschland inkl. H-Kennzeichen ist gegen
Aufpreis möglich. Des Weiteren bieten wir auf Wunsch gegen separate Berechnung unser 154 Pt.
umfassende Service- & Inspektionspaket an, sowie transportieren diesen Volvo gerne weltweit.
Wertgutachten, Versicherungs- und Finanzierungsvermittlung runden unser Angebot ab.
Bitte informieren Sie sich detailliert über unsere Serviceangebote auf unserer Internetseite
www.scuderia-sportiva-colonia.com
Sollte Ihnen was Sie bisher gelesen und gesehen haben gefallen und Sie wollen den Wagen
besichtigen, VEREINBAREN SIE BITTE EINEN TERMIN! Spontane Besucher sind zwar immer
willkommen, jedoch ohne Gewähr ausführlicher Besichtigungs-Möglichkeit einzelner Fahrzeuge.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Pandemiesituation und der damit verbundenen
Reisehindernisse biete ich eine "Online-Inspektion" des Fahrzeuges an über WhatsApp, Facetime oder
Skype
Volvo 122 Amazon Rally car with
double carburetor - lock differential - advanced instruments - rally lamps - sports steering wheel bucket seats - roll bar
used for ice speed races in Sweden
very original condition, never restored, no serious accidents
Rare opportunity to buy an absolutely unabridged and unrestored VOLVO with useful rally
accessories and tuned engine.
For more info and pictures see
https://scuderia-sportiva-colonia.de/en/cars/230-volvo-123-gt-rallye-car
In addition to our offer and taking into account the current pandemic situation and the associated
travel obstacles, we offer an "online inspection" for our vehicles.
If you are still interested in the vehicle offered to you, we offer you the opportunity to take a look at
"your" vehicle via whatsapp, Facetime or Skype. You can direct the cameraman and you can look at
all vehicle parts, if necessary also on a lifting platform. Since this service is a little time-consuming,
we ask for a 24-hour advance notice for a possibly planned “video conference”.
We would be very happy if we could at least get to know each other in this way and present our
vehicle to you.
Volvo 122 Amazon Rally voiture avec
double carburateur - blocage de différentiel - instruments de pointe - feux de rallye - volant sport sièges baquets - arceau de sécurité
utilisé pour les courses de vitesse de glace en Suède
état très original, jamais restauré, pas d'accident grave
Occasion rare d'acheter une VOLVO absolument intacte et non restaurée avec des accessoires de
rallye utiles et un moteur à l'écoute.
Pour plus d'informations et de photos voir
https://scuderia-sportiva-colonia.de/fr/voitures/230-volvo-123-gt-rallye-car
En complément de notre offre et en tenant compte de la situation pandémique actuelle et des
obstacles de déplacement associés, nous proposons une «inspection en ligne» de nos véhicules.
Si vous êtes toujours intéressé par le véhicule qui vous est proposé, nous vous offrons la possibilité
de jeter un œil à «votre» véhicule via WhatsApp, Facetime ou Skype. Vous pouvez diriger le
caméraman et vous pouvez regarder tous les emplacements des véhicules en toute tranquillité, si
nécessaire également sur une plate-forme élévatrice.
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Comme ce service prend un peu de temps, nous demandons un préavis de 24 heures pour une
«vidéoconférence» éventuellement prévue.
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