1969 Porsche 911
Price

USD 80 339
EUR 66 500 (listed)

Year of manufacture
Mileage

1969
101 013 km /
62 767 mi

Gearbox

Manual

Drive
Interior colour

Black

Condition

Used

Location
Fuel type

Number of seats

2

Exterior colour

Number of doors

2

Car type

Performance

LHD

Petrol
Grey
Coupé

125 PS / 92 kW /
124 BHP

Drivetrain

2wd

Description
Porsche 911 2,2l T Coupé - "daily driver"
-Sehr werthaltiger Alltagsklassiker
-Fahrzeug innen und außen in sehr gutem Zustand
-Fahrzeugtechnik in sehr gutem Zustand
-Fahrzeug springt sofort an
-TÜV/ AU neu
-H-Zulassung
-original Fuchs Felgen
-5-Gang Schaltgetriebe (901)
-Gutachten aus 2017 vorhanden (125.000€)
Dieser wunderschöne 911 T überzeugt durch seinen authentischen Auftritt.
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Der 11er wurde im Laufe seiner Lebenszeit leicht modifiziert.
Der 11er befindet sich in einem gutem Zustand und kann fahrbereit mit frischem TÜV übernommen
werden.
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 2,2l T Coupé - "daily driver".
-Very valuable everyday classic
-Vehicle inside and outside in very good condition
-Vehicle technology in very good condition
-vehicle starts immediately
-TÜV/ AU new
-H-approval
-original Fuchs rims
-5-speed manual transmission (901)
-Approval from 2017 available (125.000€)
This beautiful 911 T convinces with its authentic appearance.
The 11er was slightly modified during its lifetime.
The 11er is in good condition and can be taken over ready to drive with fresh TÜV. There are some
things that are no longer original in the interior (2x sports seats installed, no rear seat bench) and the
add-on parts (GRP front bumper).
Vehicle description preliminary and non-binding and in this form does not automatically become part
of the contract.
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
car is available for viewing 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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