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GMC 1to Ben Hur Anhänger

GMC 1to Ben Hur Anhänger

mehrere Anhänger, verschiedene Zustände, auch seltene Ausführung mit Holzwänden!

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung
mehrere Anhänger, verschiedene Zustände, auch seltene Ausführung mit Holzwänden!
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Anhänger: GMC 1to Ben Hur Anhänger

GMC 1to Ben Hur Anhänger oder beim österreichischen Bundesheer auch als 1-Tonnen Einachs- Anhänger bezeichnet.
Baujahr zwischen 1939 und 1955
zahlreiche Anhänger mit üblichem Blechaufbau, teilweise rostig, wenige in sehr schönem Zustand.
Auch noch vorhanden sind die ganz seltenen GMC Anhänger aus Holz - die komplette Ladefläche wurde aus Holz gefertigt und nur die
Kanten und Verschlüsse sind aus Metall. Das Holz ist aufgrund der Lagerung im Freien in einem schlechtem Zustand und sollte erneuert
werden.
Muss in Österreich typisiert werden (nicht im Kaufpreis inkludiert!). Kann im Zuge der Typisierung auch als "leichter Anhänger" mit einem
höchstzulässigen Gesamtgewicht von 750 kg typisiert werden.
Verkaufspreis inkl. USt.(differenzbesteuert)
***Weitere Anhänger, je nach Zustand ab 350,- Euro am Verkaufsplatz!***
>>> Für Besichtigungstermine und weitere Informationen zu diesem und unseren weiteren Fahrzeugen kontaktieren Sie uns bitte während
unserer Geschäftszeiten unter 0664/4664502, oder per Email unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss
JavaScript eingeschaltet sein! document.getElementById('cloakeb259bfafc2ff69c4429c762f9fe498b').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to';
var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyeb259bfafc2ff69c4429c762f9fe498b = 'verkauf' + '@'; addyeb259bfafc2ff69c4429c762f9fe498b =
addyeb259bfafc2ff69c4429c762f9fe498b + 'camo' + '.' + 'co' + '.' + 'at'; var addy_texteb259bfafc2ff69c4429c762f9fe498b = 'verkauf' + '@' +
'camo' + '.' + 'co' + '.' + 'at';document.getElementById('cloakeb259bfafc2ff69c4429c762f9fe498b').innerHTML +=
''+addy_texteb259bfafc2ff69c4429c762f9fe498b+''; <<<
>>> technische Daten <<<
Außenmaße (L/B/H) [mm]: 3700/1810/1860 (mit Plane)
Innenmaße (L/B/H) [mm]: 2430/1170/1120 (mit Plane)
Leergewicht [kg]: 590 (mit Planengestell und Plane; kann im Zuge der Typisierung durch Abbau der Anbauteile wie Planengestell,
Reservereifen, etc. reduziert werden!)
Ladehöhe [mm]: 795
Watfähigkeit [mm]: 750
Bodenfreiheit [mm]: 380
Reifengröße: 7,50 x 20
Höhe der Anhängervorrichtung [mm]: 780
Radstand zur Anhängeröse [mm]: 2540
Bremssystem: mechanische Feststellbremse

>>> Für Besichtigungstermine und weitere Informationen zu diesem und unseren weiteren Fahrzeugen kontaktieren Sie uns bitte während
unserer Geschäftszeiten unter 0664/4664502, oder per Email unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss
JavaScript eingeschaltet sein! document.getElementById('cloak53df9f4c67f99dde975747ca5abe4dc7').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' +
'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy53df9f4c67f99dde975747ca5abe4dc7 = 'verkauf' + '@'; addy53df9f4c67f99dde975747ca5abe4dc7 =
addy53df9f4c67f99dde975747ca5abe4dc7 + 'camo' + '.' + 'co' + '.' + 'at'; var addy_text53df9f4c67f99dde975747ca5abe4dc7 = 'verkauf' + '@' +
'camo' + '.' + 'co' + '.' + 'at';document.getElementById('cloak53df9f4c67f99dde975747ca5abe4dc7').innerHTML +=
''+addy_text53df9f4c67f99dde975747ca5abe4dc7+''; <<<
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