1966 Aston Martin DB6 - MK I Coupé LHD
MK I Coupé LHD

Price

USD 403 944
EUR 338 000 (listed)

Year of manufacture
Mileage

1966
1 997 km / 1 241
mi

Drive
Interior colour
Condition

LHD
Beige
Restored

Location

Gearbox

Manual

Exterior colour

Green

Interior type

Leather

Car type

Coupé

Description
- Umfangreich dokumentiert
- Wunderschöne originale Farbgebung
- "Matching-Number"
Beschreibung:
Als Nachfolger des DB 5, der durch die legendären James Bond-Filme berühmt wurde, verfügt der DB
6 über einen längeren Radstand und ein deutlich vergrößertes Platzangebot. Der DB 6 wurde durch
einen Testbericht in der Zeitschrift „Autosport“ Ausgabe 11/1966 bekannt, die dem Sportwagen eine
Höchstgeschwindigkeit von seiner-zeit sagenhaften 152 mp/h (245 km/h) attestierte. Von 1965 bis
1970 wurden 1.327 Exemplare gefertigt.
Der hier präsentierte Aston Martin DB 6 wurde vor wenigen Jahren auf einer nahezu unberührten
Basis und einer Gesamtfahrleistung von ca. 50.000 Meilen umfangreich überarbeitet. In diesem Zuge
wurde das Fahrzeug auf Linkslenker umgerüstet. In den vergangenen Jahren wurde der Wagen
regelmäßig gefahren und durch Aston Martin-Spezialisten gewartet.
Dieser DB 6 ist sehr schön dokumentiert. Build Sheet, Heritage Certificate, Logbook und die originale
Zulassung liegen vor.
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--- Very well documented
- Wonderful original colour combination
- "Matching-Number"
Description:
As the successor of the DB 5 which became famous for the legendary James Bond movies, the DB 6
has a longer wheelbase and a significantly larger interior. The DB 6 became known by a test report in
the magazine "Autosport" issue 11/1966 which attested the car a top speed of then fabulous 152
mph (245 km/h).
Between 1965 and 1970 1,327 examples were made.
The vehicle presented here was restored a few years ago on an almost untouched coachwork and a
total mileage of just 50000 miles. During restauration, the vehicle was converted to Left-hand drive.
In the past 5 years the car has been driven regularly and was serviced by Aston Martin specialists.
This DB 6 is extremely well documented. Build sheet, heritage certificate, logbook and the original
approval comes with the car.
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