1958 MG A - 1500 Roadster
1500 Roadster
Price
USD 38 413
EUR 36 500 (listed)
Year of manufacture 1958
Mileage 21 339 mi / 34 342 km
Gearbox Manual
Number of seats 2
Number of doors 2
Performance 54 kW / 74 PS / 73 BHP
Drivetrain 2wd
Drive LHD
Interior colour Black
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Red
Car type Convertible / Roadster
Interior brand colour Zwart

Description
Information in English:
Transmission: 4 gears, Manual gearbox
Model year: 1958
Drive: Rear wheel drive
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 1.489 cc
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Empty weight: 900 kg
Registration number: AH-42-70
= Additional options and accessories =
- Soft top
= Remarks =
Beautiful MGA roadster in very good condition!
This MGA is equipped with the original 1500cc engine with double H4 type SU carburettors and original gearbox. Performed in
the beautiful combination Orient red with black interior. The interior has matching red piping, as it was originally delivered in
the 1960s. This copy is equipped with the sought after original wire wheels, which are equipped with new inner and outer
tires and a chrome luggage rack.
This MGA was completely restored a few years ago. The body has been repainted and the interior has also been renewed. The
entire bottom is also clean, made rust-free and treated with Brunox and tectylated. Chassis and body are sleek and in very
good condition.
This MGA is registered with the MGA Club Register.
There are also several new parts on this MGA, including: Leather seats with red piping and with new padding including center
armrest, Black fabric interior upholstery including the trunk space with spare wheel cover, Tonneaucover and steering wheel
etc. Pictures of all this are included with the MGA present.
This MGA has recently been serviced in which the oil, filters and gearbox oil have been renewed.
Complete with soft top, tonneau cover and side windows.
We can also arrange the export documents for you. Possibly with insurance for 2 weeks is also possible!
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 approximately 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: 4 Gänge, Schaltgetriebe
Modelljahr: 1958
Antrieb: Hinterradantrieb
Zylinderzahl: 4
Motorhubraum: 1.489 cc
Leergewicht: 900 kg
Polsterung: Leder
Kennzeichen: AH-42-70
= Weitere Optionen und Zubehör =
- Softtop
= Anmerkungen =
Schöner MGA Roadster in sehr gutem Zustand!
Dieser MGA ist mit dem originalen 1500-cm3-Motor mit doppelten SU-Vergasern vom Typ H4 und einem originalen Getriebe
ausgestattet. Aufgeführt in der schönen Kombination Orientrot mit schwarzem Interieur. Der Innenraum hat passende rote
Paspeln, wie es ursprünglich in den 1960er Jahren geliefert wurde. Diese Kopie ist mit den begehrten Original-Speichenrädern
ausgestattet, die mit neuen Innen- und Außenreifen sowie einer verchromten Gepäckablage ausgestattet sind.
Diese MGA wurde vor einigen Jahren komplett restauriert. Die Karosserie wurde neu lackiert und auch der Innenraum
erneuert. Der gesamte Boden wird ebenfalls gereinigt, rostfrei gemacht und mit Brunox behandelt und tektyliert. Fahrgestell
und Karosserie sind schlank und in sehr gutem Zustand.
Diese MGA ist im MGA Club Register registriert.
Es gibt auch verschiedene neue Teile an diesem MGA, einschließlich: Ledersitze mit roter Paspelierung und neuer Polsterung
einschließlich Mittelarmlehne, Innenausstattung aus schwarzem Stoff einschließlich Kofferraum mit Reserveradabdeckung,
Persenning und Lenkrad usw. Bilder von all dem sind enthalten mit der MGA anwesend.
Dieser MGA wurde kürzlich gewartet, wobei das Öl, die Filter und das Getriebeöl erneuert wurden.
Komplett mit Verdeck, Persenning und Seitenfenstern.
Wir können auch die Exportdokumente für Sie arrangieren. Möglicherweise ist auch eine Versicherung für 2 Wochen möglich!
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, sie zu besuchen.
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Sie können uns auch für den Kauf und Verkauf oder den Verkauf Ihres Oldtimers / Oldtimers kontaktieren.
Carrosso Classic- & Sportscars

Title Mr
First name Robert
Last name Visser
Eekstraat 2
8375 HNOldemarkt
Netherlands
Phone +31-615076059
Mobile phone +31-615076059
http://www.carrosso.com
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