2007 Jaguar XKR - 4.2 V8 Coupé
4.2 V8 Coupé

Price

USD 33 704
EUR 29 850 (listed)

Year of manufacture

2007

Mileage

95 642 km /
59 430 mi

Gearbox

Automatic

Drive
Interior colour

Black

Condition

Used

Location
Fuel type

Petrol
Black

Number of seats

4

Exterior colour

Number of doors

3

Car type

Performance
Urban fuel consumption
Extra urban fuel
consumption
Fuel consumption
combined

307 kW / 418 PS /
412 BHP
19 L/100km / 12
L/100miles
9 L/100km / 6
L/100miles
12 L/100km / 8
L/100miles

CO2 efficiency class
Drivetrain

G

LHD

Exterior brand colour
Metallic
Interior brand colour
Electric windows
Climate control
Airbags
ABS
ESP
Immobilizer

Coupé
Midnight Black
Metallic
Yes
Zwart
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

2wd

Description
Information in English:
General information
Model range: Sep 2006 - Feb 2009
Technical information
Torque: 560 Nm
Number of cylinders: 8
\[page\]

Engine capacity: 4.196 cc
Transmission: 6 gears, Automatic
Fuel tank: 71 litres
Drive: Rear wheel drive
Acceleration (0-100 kph): 5,2 s
Top speed: 250 km/h
Empty weight: 1.665 kg
Wheelbase: 275 cm
History
Service history: Present (serviced by dealer)
= More options and accessories =
- Alarm system
- Alloy wheels (20")
- Automatically dimming rear mirror
- Bi-xenon headlights
- CD changer
- Cruise control
- Electrically adjustable door mirrors
- Electrically adjustable front seats with memory
- Electrically folding door mirrors
- Electrically operated front windows
- Electronic brakeforce distribution
- Front and rear parking sensors
- Front side airbags
- Heated door mirrors
- Heated front seats
- Heated windscreen
- Immobiliser
- Keyless entry
- Leather gearstick
- Leather steering wheel
- Leather upholstery
- Navigation system
- Onboard computer
- Passenger airbag
- Rain sensor
- Rear parking sensor
- Remote central locking
- Sports seats
- Telephone enabled
- Wood inlay
= Remarks =
Jaguar XKR Coupe 4.2 Supercharger 2007
• Shift paddles on the steering wheel
• 20" double-spoke original 'breedset' light-alloy wheels with new tires
• 'Burr Walnut' veneer finish
• Stamped service book
• V8 Supercharger with an output of 416 hp and maximum torque of 560 Nm
We are pleased to present the top model of the XK line, the XKR. Executed in a very chic color
combination. The body is painted in 'Midnight Black metallic. A very nice contrast with the 'Warm
Charcoal' leather upholstery and the beige headliner. In addition, the dashboard is covered with
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black leather.
This Jaguar XKR is of the 2nd generation. It debuted as a 3-door coupé at the Frankfurt Motor Show in
2005. A year later, the 2-door convertible came on the market. The design of this aluminum Jaguar
came from Ian Callum. A big advantage of this 'gentlemen's coupé' is the 3rd door. This makes it
easier in practice to take a golf bag with you, for example. The big difference between an XK8 and an
XKR is in the engine power An increase of 118 hp. The XKR has 416 horsepower instead of the 298
horsepower in the XK8. The supercharger takes care of this. This supercharger is a mechanically
driven compressor, which ensures that air is forced into the engine under pressure.
This chic XKR was delivered new in Germany in July 2007. The car has now driven 95,642 km. The
maintenance was carried out by Jaguar dealers in Aachen and Krefeld, among others. This can be
found clearly in the service booklet. The last service was carried out at 95.177. Of course, things like
the original on-board tools and spare wheel are not missing.The body is very nice and the seams of
the sheet metal, doors, boot lid and hood fit together perfectly.
The XKR has the 4.2 liter Supercharged V8 engine with 416 horsepower. This is coupled to a 6-speed
ZF automatic transmission. As soon as you take a seat behind the wheel and press the starter head,
the predatory cat comes to life and the great enjoyment begins.
If you as a Jaguar enthusiast are looking for a beautiful and great driving XKR then this is the time to
get in. We would be happy to receive you for a viewing of this Jaguar.
We can also arrange the export documents and transport for you. An insurance for 2 weeks is also
possible!
We have been trading vintage, classic and modern sports cars for years, with sales throughout the
Netherlands, Europe and the rest of the world. We offer a wonderful variety of collector cars capable
of providing years of pure pleasure, which you can find online at www.carrosso.com or by visiting our
showroom in Oldemarkt, an hour's drive from Amsterdam.
We have a wide variety of classic sports cars, if you are interested in the specific details of a
particular car, please give us a call. We are open to negotiating transactions, we can stock cars and
we have an effective and reliable way to sell your cars through our purchase or consignment sales
program. So, if you have a (classic) sports car for sale, contact us and we can give you the price your
car deserves!
Informationen auf Deutsch:
Allgemeine Informationen
Modellbereich: Sep 2006 - Feb 2009
Technische Informationen
Drehmoment: 560 Nm
Zylinderzahl: 8
Motorhubraum: 4.196 cc
Getriebe: 6 Gänge, Automatik
Kraftstofftank: 71 Liter
Antrieb: Hinterradantrieb
Beschleunigung (0–100): 5,2 s
Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
Leergewicht: 1.665 kg
Radstand: 275 cm
Innenraum
Polsterung: Leder
Verlauf
Hefte: Vorhanden (Händlerwartung)
= Weitere Optionen und Zubehör =
- Alarmsystem
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- Automatisch gedimmter Innenrückspiegel
- Beheizte Außenspiegel
- Beifahrerairbag
- Bi-Xenon-Beleuchtung
- Bordcomputer
- CD-Wechsler
- Elektrische Fensterheber vorn
- Elektrisch einklappbare Außenspiegel
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Elektrisch verstellbare Vordersitze mit Memory-Funktion
- Elektronische Bremskraftverteilung
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Holzintarsien
- Keyless Entry
- Lederlenkrad
- Lederpolster
- Lederschaltknüppel
- Leichtmetallfelgen (20")
- Navigationssystem
- Parksensoren hinten
- Parksensoren vorn und hinten
- Regensensor
- Seitenairbags vorn
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze
- Startunterbrecher
- Telefonvorbereitung
- Windschutzscheibenheizung
= Anmerkungen =
Jaguar XKR Coupe 4.2 Kompressor 2007
• Schaltwippen am Lenkrad
• 20-Zoll-Doppelspeichen-Original-"Breedset"-Leichtmetallräder mit neuen Reifen
• Furnier-Finish „Burr Walnut“
• Gestempeltes Serviceheft
• V8-Kompressor mit einer Leistung von 416 PS und einem maximalen Drehmoment von 560 Nm
Wir freuen uns, das Topmodell der XK-Linie, den XKR, präsentieren zu können. Ausgeführt in einer
sehr schicken Farbkombination. Die Karosserie ist in Midnight Black metallic lackiert. Ein sehr schöner
Kontrast zur Lederausstattung „Warm Charcoal“ und dem beigen Dachhimmel. Außerdem ist das
Armaturenbrett mit schwarzem Leder bezogen.
Dieser Jaguar XKR ist von der 2. Generation. Als 3-türiges Coupé debütierte es 2005 auf der IAA in
Frankfurt. Ein Jahr später kam das 2-türige Cabriolet auf den Markt. Das Design dieses AluminiumJaguars stammt von Ian Callum. Ein großer Vorteil dieses 'Gentlemen's Coupé' ist die 3. Tür. Dies
erleichtert in der Praxis beispielsweise die Mitnahme einer Golftasche. Der große Unterschied
zwischen einem XK8 und einem XKR liegt in der Motorleistung Eine Steigerung um 118 PS. Der XKR
hat 416 PS statt 298 PS im XK8. Dafür sorgt der Kompressor. Dieser Kompressor ist ein mechanisch
angetriebener Kompressor, der dafür sorgt, dass Luft unter Druck in den Motor gedrückt wird.
Dieser schicke XKR wurde im Juli 2007 in Deutschland neu ausgeliefert. Das Auto hat jetzt 95.642 km
gefahren. Die Wartung wurde unter anderem von Jaguar-Händlern in Aachen und Krefeld
durchgeführt. Dies ist im Serviceheft eindeutig zu finden. Der letzte Service wurde um 95.177 Uhr
durchgeführt. Natürlich dürfen Dinge wie das originale Bordwerkzeug und das Reserverad nicht
fehlen. Der Körper ist sehr schön und die Nähte von Blech, Türen, Kofferraumdeckel und Motorhaube
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passen perfekt zusammen.
Der XKR hat den 4,2-Liter-V8-Kompressormotor mit 416 PS. Diese ist mit einem 6-GangAutomatikgetriebe von ZF gekoppelt. Sobald Sie hinter dem Steuer Platz nehmen und den
Starterkopf drücken, erwacht die Raubkatze zum Leben und der große Genuss beginnt.
Wenn Sie als Jaguar-Enthusiast auf der Suche nach einem schönen und großartig fahrenden XKR sind,
dann ist dies der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen. Wir würden uns freuen, Sie für eine
Besichtigung dieses Jaguars begrüßen zu dürfen.
Auch die Exportdokumente und den Transport können wir für Sie organisieren. Eine Versicherung für
2 Wochen ist auch möglich!
Wir handeln seit Jahren mit Oldtimern, klassischen und modernen Sportwagen mit Verkäufen in den
Niederlanden, Europa und dem Rest der Welt. Wir bieten eine wunderbare Auswahl an
Sammlerautos, die Ihnen jahrelange Freude bereiten können und die Sie online unter
www.carrosso.com oder in unserem Showroom in Oldemarkt, eine Autostunde von Amsterdam
entfernt, finden können.
Wir haben eine große Auswahl an klassischen Sportwagen, wenn Sie sich für die spezifischen Details
eines bestimmten Autos interessieren, rufen Sie uns bitte an. Wir sind offen für Verhandlungen, wir
können Autos lagern und wir haben eine effektive und zuverlässige Möglichkeit, Ihre Autos durch
unser Kauf- oder Konsignationsverkaufsprogramm zu verkaufen. Wenn Sie also einen (klassischen)
Sportwagen zu verkaufen haben, kontaktieren Sie uns und wir können Ihnen den Preis nennen, den
Ihr Auto verdient!

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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