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Delius Klasing Vlg Gmbh Mrz 2013, 2013. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Die legendären
BMW 02 sind in all ihren Variationen gesuchte Oldtimer, die technisch selbst aus heutiger Sicht gar
nicht alt wirken. Young Classics, Band 3, zeigt die ganze Welt der BMW 02, stellt die Technik, die
Motoren, die Ausstattungen vor und beschäftigt sich intensiv mit allen Modell-Varianten der Reihe.
Darüber hinaus zeigt dieser Band leichte Wartungs- und Reparaturarbeiten zum Selbermachen,
erklärt, wie eine Restauration abläuft und wo man die passenden Ersatzteile bekommt. Young
Classics erzählt die Geschichte der BMW 02, bringt ausführliche Kaufberatungen für die einzelnen
Karosserie-varianten sowie eine Typberatung, die folgende Frage klärt: Welcher 02er passt zu mir
Berühmt wurde die BMW 02er-Reihe im Laufe ihres Zyklus zwischen 1966 und 1977 insbesondere
durch die spritzigen ti- und tii-Motorvarianten sowie durch den rasanten 2002 Turbo mit 170 PS, den
ersten Deutschen Serienwagen mit Abgasturbolader. Die durchweg als Zweitürer ausgelegten
Limousinen, Schrägheck-Modelle Touring sowie Cabriolets der BMW 02er-Reihe waren alle mit
Vierzylinder-Maschinen ausgerüstet. Besonderes Augenmerk legt Young Classics natürlich auch auf
die unvergleichliche Motorsport-Historie der BMW 02 mit unzähligen Titeln und Triumphen. Dazu
gibt es wichtige Daten und Fakten aus der Modell-Historie, Tipps zu Import und Oldtimer-Zulassung.
Darüber hinaus...
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This pdf is wonderful. It really is writter in simple terms instead of hard to understand. Its been developed in an exceedingly simple way and it is just a er i
finished reading this ebook in which in fact modified me, alter the way in my opinion.
-- O llie Powlowski-- O llie Powlowski

A brand new eBook with a new standpoint. I have got read through and i also am confident that i will gonna read again once again down the road. Once
you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Miss Sha nnon Hilll V-- Miss Sha nnon Hilll V
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