1991 Porsche 944 - S2 - First owner - Fully
documented
S2 - First owner - Fully documented

Price
Year of manufacture
Mileage
Gearbox
Chassis number

USD 51 476
EUR 42 500 (listed)
1991
37 728 km /
23 444 mi
Manual

2

Number of doors

2

Drivetrain
Interior type

LHD

Interior colour

Blue

Condition

211 PS / 156 kW /
209 BHP
2wd

Restored

Location
Fuel type

WP0ZZZ94ZMS430116 Exterior colour

Number of seats

Performance

Drive

Car type
Exterior brand colour

Petrol
Purple
Convertible /
Roadster
Kyalami Flash

Electric windows
Climate control
Airbags

Yes
Yes
Yes

Leather

Description
- German below - As fast as you can go without having to eat airline food. The 924 had left a bad name. It was, in fact, a Volkswagen with the wrong logo on the hood. Porsche
had to start thinking about a heroic return. This Porsche provides a heroic impression with dark blue
cape. A 3.0 liter 4-cylinder provides turbo-like performance with its 211 HP. A big muscular superman
body compared to the 924 and the S1 944. 50-50 weight distribution and a transaxle manual
gearbox; ready for fun. Last and best of all, the insane color with a hero-name: Kyalami Flash!
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This Porsche has very sober clean past for a car with such potential for roaring. It comes directly from
its first owners: a neat German couple, who kept the car as their third car at their vacation home in
France. Since then, this car has only run 37,000 and has always been dealer-maintained there. In
short, a collector's item in an amazing color. The 944 has not been properly valued for a long time,
and now is going up in the air. The color is breathtaking, and the driving performance is great. Will we
see you soon?
-- So schnell wie möglich, ohne Airline-Food essen zu müssen. Der 924 hatte einen schlechten Ruf hinterlassen. Er war in Wirklichkeit ein Volkswagen mit dem
falschen Logo auf der Motorhaube. Porsche musste sich Gedanken über eine heroische Rückkehr
machen. Dieser Porsche macht einen heldenhaften Eindruck mit dunkelblauem Umhang. Ein 3,0Liter-4-Zylinder sorgt mit seinen 211 PS für turboartige Leistung. Eine große muskulöse SupermanKarosserie im Vergleich zum 924 und dem S1 944. 50-50 Gewichtsverteilung und ein TransaxleSchaltgetriebe; bereit für Spaß. Zuletzt und am besten von allen, die verrückte Farbe mit einem
Helden-Namen: Kyalami Flash!
Dieser Porsche hat eine sehr nüchterne, saubere Vergangenheit für ein Auto mit einem solchen
Potenzial zum Brüllen. Er stammt direkt von seinen ersten Besitzern: einem adretten deutschen
Ehepaar, das den Wagen als Drittwagen in ihrem Ferienhaus in Frankreich aufbewahrte. Seitdem hat
der Wagen nur 37.000 gelaufen und wurde dort immer vom Händler gewartet. Kurzum, ein
Sammlerstück in einer tollen Farbe. Der 944 wurde lange Zeit nicht richtig bewertet, und jetzt geht er
in die Luft. Die Farbe ist atemberaubend, und die Fahrleistungen sind großartig. Werden wir Sie bald
sehen?
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