1957 Aston Martin DB2 - MK II 2.9
MK II 2.9
Price
Price on Request
Year of manufacture 1957
Mileage 3 123 mi / 5 026 km
Gearbox Manual
Number of seats 4
Number of doors 3
Performance 104 kW / 142 PS / 140 BHP
Drivetrain 2wd
Drive LHD
Interior colour Beige
Condition Used
Location
Fuel type Petrol
Exterior colour Green
Car type Coupé
Exterior brand colour Cannaught Green
Interior brand colour Beige

Description
Information in English:
Transmission: 4 gears, Manual gearbox
Model range: 1955 - 1957
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 2.922 cc
Empty weight: 1.294 kg
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Registration number: DZ-71-94
Aston Martin DB2/4 MKII 1957, FIVA ID, Mille Miglia certificate
•
•
•
•
•
•

Fully restored
Very extensive documentation
FIVA Identity card
Mille Miglia Eligible
Wire wheels
Matching numbers

The Aston Martin DB2/4 was introduced in 1953 as a successor to the DB2 and produced until 1957.
In the first year of production, the Aston Martin DB2/4 was equipped with the same Lagonda six-in-line engine with double
overhead camshafts as found in the DB2 Vantage. A 2.6 L with 125hp and 93kW. That could of course be better, and later
that same year a 2.9 L version was introduced with 140 hp and 104 kW. This engine was good for a top speed of 193 km/h.
The MKII was a major advance over the MKI especially aesthetically. The roofline was modified, the taillights were nicely
incorporated into the rear fins. It also got a much nicer rear with a third door and a large rear window.
Of the only 199 DB2/4 MkIIs produced in total, this one with chassis number 1264 is one of the last 35. The car is still
equipped with its original engine and gearbox, so the car has matching numbers.
The very extensive well-documented history, consisting of binders, including the original build sheet, invoices,
correspondence and restoration report.
The color combination is also very tasteful, the body is painted in Connaught Green. A very nice contrast with the beige
Connolly leather interior. The Cashmere headlining is also very beautiful. Three-point seat belts were fitted during the
restoration as a modification. The roll-up mechanism is very nicely concealed.
This DB2/4 was originally delivered new in the United Kingdom. And registered on Dutch license plate since 2019. All
mileages of the entire history have been meticulously recorded in a logbook.
In March 2018 at mileage 99,668, the Aston Martin was thoroughly overhauled by Aston Martin specialist Davron in Dinton
UK. This specialist also replaced the clutch and flywheel in June 2012. In addition, a general engine overhaul was carried out
by this company in January 2009.
This Aston Martin is in very good condition and was fully restored to Bare metal, nuts & bolts from November 1979 to April
1980. A very extensive report is available on this. More than 40 years later, the paintwork is still in very good condition. The
body has great fits of the sills, fenders, doors, hood and trunk lid.
If you as an Aston Martin enthusiast are looking for a beautiful and great driving DB 2/4 MkII and want to participate in the
Mille Miglia, then this is the time to enjoy this car.
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:
Getriebe: 4 Gänge, Schaltgetriebe
Modellbereich: 1955 - 1957
Zylinderzahl: 6
Motorhubraum: 2.922 cc
Leergewicht: 1.294 kg
Polsterung: Leder
Kennzeichen: DZ-71-94
Aston Martin DB2/4 MKII 1957, FIVA ID, Mille Miglia Zertifikat
•
•
•
•
•
•

Völlig wiederhergestellt
Sehr umfangreiche Dokumentation
FIVA-Identity card
Mille Miglia Eligible
Speichenräder
Matching numbers

Der Aston Martin DB2/4 wurde 1953 als Nachfolger des DB2 eingeführt und bis 1957 produziert.
Im ersten Produktionsjahr war der Aston Martin DB2/4 mit dem gleichen Lagonda-Reihensechszylindermotor mit doppelter
obenliegender Nockenwelle ausgestattet wie im DB2 Vantage. Ein 2,6 L mit 125 PS und 93 kW. Das könnte natürlich besser
sein, und noch im selben Jahr wurde eine 2,9-Liter-Version mit 140 PS und 104 kW vorgestellt. Dieser Motor war gut für eine
Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h.
Der MKII war vor allem ästhetisch ein großer Fortschritt gegenüber dem MKI. Die Dachlinie wurde modifiziert, die
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Rückleuchten wurden schön in die Heckflossen eingearbeitet. Es bekam auch ein viel schöneres Heck mit einer dritten Tür
und einer großen Heckscheibe.
Von den insgesamt nur 199 produzierten DB2/4 MkII ist dieser mit der Fahrgestellnummer 1264 einer der letzten 35. Das
Auto ist noch mit seinem originalen Motor und Getriebe ausgestattet, daher hat das Auto Matching Numbers.
Die sehr umfangreiche, gut dokumentierte Historie, bestehend aus Ordnern, einschließlich des originalen 'build sheet',
Rechnungen, Korrespondenz und Restaurierungsbericht.
Auch die Farbkombination ist sehr geschmackvoll, die Karosserie ist in Connaught Green lackiert. Ein sehr schöner Kontrast
zur beigefarbenen Connolly Lederausstattung. Sehr schön ist auch der Cashmere-Dachhimmel. Als Modifikation wurden bei
der Restaurierung Dreipunkt-Sicherheitsgurte eingebaut. Der Aufrollmechanismus ist sehr schön verarbeitet.
Dieser DB2/4 wurde ursprünglich neu in Großbritannien ausgeliefert. Und seit 2019 mit niederländischem Nummernschild
zugelassen. Alle Kilometerstände der gesamten Historie wurden akribisch in einem Fahrtenbuch festgehalten.
Im März 2018 wurde der Aston Martin mit einem Kilometerstand von 99.668 vom Aston Martin-Spezialisten Davron in Dinton
UK gründlich überholt. Dieser Spezialist hat im Juni 2012 auch Kupplung und Schwungrad getauscht. Außerdem wurde im
Januar 2009 eine Generalüberholung des Motors von diesem Unternehmen durchgeführt.
Dieser Aston Martin ist in sehr gutem Zustand und wurde von November 1979 bis April 1980 komplett auf Bare Metal,
Muttern und Schrauben restauriert. Ein sehr ausführlicher Bericht ist dazu verfügbar. Über 40 Jahre später ist der Lack immer
noch in einem sehr guten Zustand. Die Karosserie hat tolle Passungen von Schwellern, Kotflügeln, Türen, Motorhaube und
Kofferraumdeckel.
Wenn Sie als Aston Martin-Enthusiast einen schönen und großartig fahrenden DB 2/4 MkII suchen und an der Mille Miglia
teilnehmen möchten, dann ist dies die Zeit, um dieses Auto zu genießen.
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 jahrelang 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!
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