1967 VW Karmann Ghia
Price
USD 26 337
EUR 24 900 (listed)
Year of manufacture 1967
Mileage 49 219 km / 30 584 mi
Gearbox Manual
Number of seats 4
Number of doors 2
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Performance 39 PS / 29 kW / 39 BHP
Drivetrain 2wd
Interior colour Black
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Beige
Car type Coupé

Description
Karmann Ghia Coupé - Texas Import - H-Zulassung
-Sehr werthaltiger Alltagsklassiker
-Fahrzeug springt sofort an, neuer Vergaser verbaut, diverse Dinge an der Technik wurden überholt
-Fahrzeug Erstauslieferung nach Texas - im Jahr 2015 importierte der aktuelle Besitzer den Karmann nach Deutschland
-TÜV/ AU neu, H-Zulassung
-Sommerfahrzeug
-Garantieversicherung möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Finanzierung und Leasing möglich (bitte erfragen Sie ein genaues Angebot)
-Blaupunkt Radio
-4-Gang Schaltgetriebe (H-Schaltung)
Der Karmann wird mit neuem TÜV übergeben. Seit der Zeit in Deutschland wurden diverse Dinge am Karmann repariert/ instandgesetzt, sodass dieser zuverlässig
einsatzbereit ist.
Zuletzt wurde die Kupplung erneuert, die Motorlager ausgetauscht.
Aus den USA liegt der Title, sowie die Verzollungspapiere und die Annonce aus den USA.
Fahrzeugbeschreibung vorläufig und unverbindlich und wird in dieser Form nicht automatisch zum Vertragsinhalt.
Differenzbesteuerung nach §25a UStG
Änderungen, Tippfehler, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten!
Finanzierung und Leasing möglich!
Bitte melden Sie sich vorab an, wenn Sie das Auto besichtigen möchten. Es ist sonst nicht gesichert, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt Ihres Besuches zu besichtigen ist.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihr Boxer Motor Team
Karmann Ghia Coupé - Texas Import - H-approval
-Very valuable everyday classic
-Vehicle starts immediately, new carburettor fitted, various technical items overhauled.
-vehicle first delivery to Texas - in 2015 the current owner imported the Karmann to Germany
-TÜV/ AU new, H-approval
-Summer vehicle
-Warranty insurance possible (please ask for an exact offer)
-Financing and leasing possible (please ask for an exact offer)
-Blaupunkt radio
-4-speed manual gearbox (H-shift)
The Karmann will be handed over with a new TÜV. Since the time in Germany, various things have been repaired / repaired on the Karmann, so that it is reliably ready for use.
Most recently the clutch was renewed and the engine mounts replaced.
The title is available from the USA, as well as the customs clearance papers and the advertisement from the USA.
Vehicle description is preliminary and non-binding and does not automatically become part of the contract in this form.
Differential taxation according to §25a UStG
Subject to changes, typing errors, prior sale and errors excepted!
Financing and leasing possible!
Please register in advance if you would like to view the car. Otherwise it is not guaranteed that the car will be available for viewing at the time of your visit.
We look forward to your call or email.
Your Boxer Motor Team
Boxer Motor & klassische Automobile GmbH
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Last name Schlagenhauf
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