1968 Porsche 911 - T
T

Price
Year of manufacture
Mileage
Gearbox

USD 71 019
EUR 62 500 (listed)
1968
20 889 km /
12 980 mi
Manual

Chassis number

11820320

Number of seats

4

Number of doors

2

Performance
Drivetrain

Drive

LHD

Interior colour

Black

Condition

Used

Location
Fuel type

Petrol

Exterior colour

Black

Car type

Coupé

110 PS / 81 kW /
109 BHP
2wd

Description
- German below – The 365-day holiday –
It is Sunday morning just before dawn. All the children are still lying on one ear but you are already
standing next to your bed, excited. You have promised to get croissants for the Sunday ritual, but
everyone in the family knows that you don’t get up that early just for those four croissants. Since a
few weeks you have realised a dream and bought a sixties Porsche 911T. You stand in front of your
Porsche and look at the car with a smile. High time, before the new week arrives, to do what the 911T
got the T for; touring. A two-hour drive there, fifteen minutes at the bakery with an orange juice, and
two hours back again.
This black beauty or as the creators of Porsche might say;’Schöne Schwarze Süsse’ has been with the
same owner for 18 years. It is a short wheel base (SWB) that has roots in Italy. This 911 looks good
\[page\]

optically and drives very well, but the bottom and body need to be addressed in the future. In short,
the courier for your four croissants.
– You don’t own a Porsche, you merely look after it for the next generation
-- Der 365-Tage-Urlaub Es ist Sonntagmorgen kurz vor Sonnenaufgang. Alle Kinder liegen noch auf einem Ohr, aber Sie
stehen schon aufgeregt neben Ihrem Bett. Sie haben versprochen, für das Sonntagsritual Croissants
zu besorgen, aber jeder in der Familie weiß, dass Sie nicht nur für diese vier Croissants so früh
aufstehen. Seit ein paar Wochen haben Sie sich einen Traum erfüllt und einen Porsche 911T aus den
Sechzigern gekauft. Sie stehen vor Ihrem Porsche und betrachten das Auto mit einem Lächeln.
Höchste Zeit, bevor die neue Woche anbricht, das zu tun, wofür der 911T das T bekommen hat:
touren. Zwei Stunden Hinfahrt, fünfzehn Minuten beim Bäcker mit einem Orangensaft, und wieder
zwei Stunden zurück.
Diese schwarze Schönheit oder wie die Macher von Porsche sagen würden; 'Schöne Schwarze Süsse'
ist seit 18 Jahren beim gleichen Besitzer. Es ist ein kurzer Radstand (SWB), der seine Wurzeln in
Italien hat. Dieser 911er sieht optisch gut aus und fährt sehr gut, aber der Boden und die Karosserie
müssen in Zukunft in Angriff genommen werden. Kurzum, der Kurier für Ihre vier Hörnchen.
- Man besitzt keinen Porsche, man pflegt ihn nur für die nächste Generation
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