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Mercury Colony Park
Vorschaubild

Preisinformationen
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Preis
€ 33.000,-

Privatverkauf

Beschreibung
1959 Mercury Colony Park Station Wagon
Dieser rare 4-türge Hardtop Station Wagon wurde nur 5929 mal gebaut. Es ist ein rostfreies Fahrzeug aus
Palm Springs in Kalifornien. Das Fahrzeug kommt aus 1.Hand und ich habe vor mehreren Jahren damit
begonnen das Fahrzeug komplett zu restaurieren. Die Karosserie wurde entlackt und im originalen Farbton
schwarz neu lackiert. Außerdem wurden alle Hohlräume gewachst. Der 383cid = 6276ccm Motor und das 2Gang "Merc-O-Matic" Getriebe wurden komplett revidiert. Die Bremsanlage, die Aufhängung, die Lenkung,
die Kraftstoffanlage u.v.m. wurden auch fertig gestellt. Für die neu verbauten Ersatzteile wurden
hauptsächlich originale Mercury-Teile verwendet.
Die Gummidichtungen müssen erneuert werden.
Aus persönlichen Gründen kann ich das Projekt leider nicht bis zum Ende durchführen.
Es sind alle Teile vorhanden, ausgenommen der hinteren Stoßstange. Die Innenausstattung ist ganz original
und im guten Zustand. Die rechte hintere Zierleiste für die Holzbegrenzung über dem Radlauf ist leider
beschädigt.
Ein deutscher Kfz-Brief ist vorhanden.
//
This Mercury is a rare 4-door Hardtop Station Wagon which one was only bult 5929 times. It is a rustfree 1st
owner car from Palm Springs in California.
I start some years ago a frame off restoration and the most work is done.

The 383cid engine and the 2-speed Merc-O-Matic transmission were complete rebuilt, the frame has been
sandblasted and repainted, the body has been stripped of paint and was repainted in original black. All
cavities were waxed. The brake system, suspension, steering, fuel system and many more has been renewed,
Original Mercury parts were mainly used for installed new spare parts.
All weatherstrips except windshield seal and stationary rear side glass seals must renewed, the interior is
original and in a pretty good shape, the carpet set is new, on the rear right ¼ panel molding is a short
section missing. All parts are together exept the rear bumper. It was stolen when the chrome shop went
bankrupt.
Unfortunately, I cannot finish this project due to health reason.
The original California title ( pink slip ) and a German title without entry is available.
I have also the build sheet, sales brochure, repair manual, master parts book and many more.
price offers are welcome

Weitere Information
Eine ausführliche Beschreibung zur Anzeige Mercury Colony Park finden Sie unter:
https://www.kleinanzeigen.oldtimer-markt.de/anzeige/Fahrzeuge/Autos/Mercury-Colony-Park_48201
Scannen Sie diesen QR-Code, um direkt zur Anzeige zu gelangen.

Weitere Angebote finden Sie unter: https://www.kleinanzeigen.oldtimer-markt.de/

Weitere Details zum Mercury Colony Park
Allgemeine Angaben
Standort:
Hamburg Deutschland
Marke:
Mercury
Fahrzeugtyp/Modell:
Colony Park
Fahrzeugdaten
Karosserieform:
Kombi
Baujahr:
1959

Laufleistung:
0 km / 0 mi
Eigenschaften
Kraftstoffart:
Benziner
Außenfarbe:
Schwarz
Metallic-Farbe:
Nein
Innenfarbe:
Braun
Hubraum:
6.276 ccm
Leistung:
284 PS / 209 kW
Vorbesitzer:
1 (2. Hand)
Weitere Merkmale:
Historie dokumentiert
Wertgutachten
Wertgutachten:
Nein
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