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dr. peter ramsauer
Bundesminister für 

Verkehr, Bau und 

stadtentwicklung

ein primäres Ziel der Bundesregierung ist immer 
die sicherheit im straßenverkehr. einen wichtigen 
Beitrag dazu leistet die initiative TuNe iT! sAFe! 
daher ist es für mich ein großes Anliegen, dass 
die initiative vom Bundesverkehrsministerium ak-
tiv begleitet wird.

Automobil-Tuning liegt im Trend und bedeutet nicht 
nur für junge Autofahrerinnen und Autofahrer ein 
faszinierendes und vielseitiges Thema. Als größ-
ter Tuning-markt innerhalb europas hat deutsch-
land frühzeitig die rechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen. denn bei aller Begeisterung für das 
Thema Tuning, müssen zu allererst die sicherheit 
und der umweltschutz im Fokus stehen.

die initiative TuNe iT! sAFe! hat sich nicht nur in 
der Tuning-szene einen Namen gemacht und ist 
zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Automobil-
Begeisterte geworden. damit fördert die initiative 
die sicherheit und den umweltschutz im straßen-
verkehr.

ich freue mich, schirmherr über die initiative 
TuNe iT! sAFe! zu sein.

dr. peter ramsauer
Bundesminister für Verkehr,

Bau und stadtentwicklung
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es war nach der Weltpremiere der erste große einsatz für das TuNe iT! sAFe!-Fahrzeug – in 
Aachen war es Hauptdarsteller für einen Fernsehbeitrag des privatsenders VOX. in dem über 
vier minuten langen Beitrag testen die beiden polizisten immanuel Noske und Thomas Kühl 
das Fahrzeug im öffentlichen straßenverkehr.

in der VOX-sendung „Auto mobil“ nahmen die beiden Ordnungshüter im ACs1 2.3d platz, um 
ihn im Alltag zu erproben und mit dem VW passat, dem herkömmlichen einsatzfahrzeug, 
zu vergleichen. dabei mussten immanuel Noske und Thomas Kühl die verschiedenen ein-
stellungen immer und immer wieder noch einmal durchspielen. denn es dauert bekanntlich 
länger, bis alle einstellung im Kasten sind.

Begeistert zeigten sich die polizisten vom getunten 1er BmW Coupé: „Wirklich sehr schön 
gemacht“, lobte immanuel Noske. „es ist ein Kindheitstraum, einmal ein solches Auto zu 
fahren.“

die sendung „Auto mobil“ läuft auf VOX immer sonntags um 17 uhr. Zur besten sendezeit 
wird eine reichweite von über 90.000 Zuschauern erreicht. moderator der sendung ist der 
bekannte peter stützer, der für zahlreiche magazine tätig ist und nach dem eine wöchent-
liche Kolumne in der Zeitung „Welt“ benannt ist.

„es war wirklich ein event, das Fahrzeug mal fahren zu dürfen. doch für den alltäglichen 
dienst müssen wir dann leider Abstriche in Kauf nehmen“, lautete das Fazit von immanuel 
Noske nach einem langen Tag. damit bleiben die polizisten also beim allseits bekannten VW 
passat als einsatzfahrzeug.

FÜR
VoR deR KameRa ...

mehr als sieben millionen Nutzer in deutschland – weltweit sind es sogar weit über 200 
millionen, die das soziale Netzwerk Facebook nutzen. Klar, dass auch TuNe iT! sAFe! seit 
kurzem mit einer eigenen seite dort vertreten ist.
die Facebook-seite der initiative hält für die Fans und Besucher alle wichtigen infor-
mationen bereit und bietet zudem eine große Auswahl an Fotos des symbol-Fahrzeugs 
in verschiedenen situationen. Auch Videos und sonstige informationen sind dort zu 
finden. Für die Fans bietet sich die möglichkeit, eigene Bilder und Videos hoch zu laden 
und den TuNe iT! sAFe!-Fans so zur Verfügung zu stellen. ganz im sinne der interakti-
vität baut die Kampagne auf seine Anhänger, die die seite im sozialen Netzwerk Face-
book noch weiter mit leben füllen werden.

Besucht tUNe it! SAfe! auf 

in Zukunft sollen dort nicht nur aktuelle Bilder von Veranstaltungen eingestellt werden, 
an denen das Kampagnenfahrzeug gerade teilnimmt, sondern auch gewinnspiele und 
andere Aktionen sind in planung. Auch die Hilfe des Tuning-experten mr. sAFe T. soll im 
laufe des Jahres umgesetzt werden.

einen direkten Link zur facebook-Seite der initiative
 findet man auf der Homepage www.tune-it-safe.de. 

T u N e  i T !  s A F e !  –  O N  T O u r
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ständig im einsatz ist das TuNe iT! sAFe!-symbolfahrzeug. 
Noch kein halbes Jahr alt, da ist der BmW bereits quer durch 
die ganze Bundesrepublik gereist und war als Highlight bei 
zahlreichen Veranstaltungen vertreten.

der startschuss fiel wie immer auf der essen motor show. 
dort präsentierte sich der BmW erstmals der Öffentlichkeit 
und fand begeisterten Zuspruch bei den messebesuchern. AC 
schnitzer, der Tuner des diesjährigen Kampagnenfahrzeugs, 
präsentierte es in der närrischen Zeit bei der großveranstal-
tung „CArNeVAle by Kohl“ in Aachen. Über 3.000 Karneva-
listen feierten rund um das TuNe iT! sAFe!-Fahrzeug.

Nach einem Aufenthalt in der BmW Niederlassung in münchen 
machte der BmW halt in der Niederlassung Wipperfürth. dort 
war er prominenter gast bei der Vorstellung der neuen 5er 
BmW limousine und Teil der motorad-saisoneröffnung 2010.

einem sehr breiten publikum wurde der ACs1 2.3d dann auf 
den vergangenen beiden messen präsentiert. ende märz war 
das Fahrzeug auf dem stand der polizeibehörde lippe ver-
treten und lockte auch dort wieder die massen an den stand. 
Auch in leipzig auf der Ami 2010 strömten die Zuschauer 
regelrecht zum stand mit dem polizeifahrzeug.

Für die restliche saison stehen bereits viele weitere Termine 
fest: Anfang Juni geht es für das Fahrzeug auf die reifen-
messe in essen, wo es am Hankook-stand zu finden sein 
wird. Von dort aus geht es direkt weiter zur Tuning expo 
in saarbrücken, ehe in leipzig der Feuerwehrtag ansteht. 
Aber auch in Berlin, Köln und vielen weiteren städten wird 
das Kampagnenfahrzeug in 2010 noch zu sehen sein. Nähere 
informationen finden sie in der Übersicht.

Neuvorstellung des neuen 5er BmW, Wipperfürth

essen motor show 2009

Ami leipzig 2010

FÜR
VoR deR KameRa ...

T u N e  i T !  s A F e !  –  O N  T O u r

weitere Termine folgen …



der ultra-High-performance-Breitreifen Ventus s1 evo 
von Hankook Tire, dem aktuell siebtgrößten und einem 
der wachstumsstärksten reifenhersteller weltweit, 
erzielte beim großen sommerreifentest der Fachzeit-
schrift auto motor und sport (Ausgabe 7/2010) den 
Testsieg. „sehr gutes Fahrverhalten und Bremsver-
mögen bei Nässe und Trockenheit“ brachten ihn in 
dem Vergleichstest unter zehn markenreifen für die 
automobile Oberklasse auf den klaren ersten platz. 
getestet wurde die reifendimension 245/45 r17 W/Y 
auf der neuen mercedes e-Klasse.

dabei verwies der Hankook Ventus s1 evo die ver-
sammelte Konkurrenz sowohl in der Nässe- als auch 
in der Trockenwertung jeweils auf die plätze. „die 
neue messlatte dieser reifenklasse“, urteilte das re-
nommierte Auto-magazin der stuttgarter motorpresse 
über den sportlich-komfortablen High-end- Breitreifen 
aus dem Hause Hankook.

das Hankook-Flaggschiff erzielt allein in der Hälfte 
aller Testdisziplinen die maximal-punktzahl in diesem 
prestigeträchtigen Test, dabei sowohl die Bestno-
ten für Nass- als auch für Trockenbremsen. in diesen 
beiden besonders sicherheitsrelevanten Kriterien 
deklassiert der s1 evo die versammelte Konkurrenz be-
sonders deutlich, was die Testredakteure treffend mit 
dem Wort „galavorstellung“ beschreiben. 

Aber auch in den anderen einzeltests spiegelt sich die 
überlegene Ausgeglichenheit des Hankook-reifens 
wider. Bei einem Testfahrzeug wie der mercedes- Benz 
e-Klasse muss ein siegerreifen neben den perfor-
mance-Kriterien natürlich auch die Komfort-Wertung 
beherrschen. der Test der auto motor und sport-re-
daktion zeigt, dass der Hankook Ventus s1 evo auch 
hier in der Top-liga fährt und sowohl beim Federungs-
komfort als auch beim Abrollgeräusch zu den spitzen-
produkten am markt gehört.

Hankook dominiert SommerreifenteSt 
deS automobil-magazinS auto motor und Sport

d r i V i N g  e m O T i O N
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Hankook farnbacHer racing team 
bringt  ferrari auf die nordScHleife
Hankook Tire weitet 2010 seine Aktivitäten im europäischen motorsport weiter aus. das Hankook Farnba-
cher racing Team bringt in diesem Jahr erstmals ein Ferrari-rennfahrzeug auch auf die langstrecke am 
Nürburgring. Hankook Tire untermauert mit diesem engagement erneut sein klares Bekenntnis zum mo-
torsport. denn mit dem Ferrari F430 gTC des Hankook Farnbacher racing Teams wird erstmals überhaupt 
ein rennwagen aus maranello auf die 24-stunden-Hatz in der „grünen Hölle“ gehen.

Nach erfolgreicher premieren-saison 2009 freut sich die mannschaft um Teamchef Horst Farnbacher, 
neben den rennen in der europäischen le-mans-serie und in der deutschen langstreckenmeisterschaft, 
besonders auf die beiden prestigeträchtigen 24-stunden-Klassiker in le mans und am Nürburgring. der 
Ferrari des Teams wird beim ersten rennen der VlN-langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring 
seine premiere geben. der in typischem Hankook-design in den Farben schwarz, orange, silber und weiß 
gehaltene gran Tourismo ist nach dem 2010er FiA gT2-reglement aufgebaut. gegenüber den Vorjahres-
modellen verfügt er wegen eines geänderten Air-restriktors über mehr leistung, ein geändertes Body-
work und fährt auf einer völlig neuen generation von Hankook-Ventus-rennreifen.



die essen motor show, eine der sechs besucherstärksten 
messen deutschlands, schaltet 2010 (27. November bis 5. 
dezember; Fachbesucher- und pressetag: 26. Novem-
ber) einen gang hoch und setzt zum sprint an: der publi-
kumsmagnet und traditionsreiche Top-Treff für Tuning-, 
motorsport- und Autofreaks rückt das Thema automobile 
sportlichkeit wieder deutlich in den mittelpunkt. 

Für die Tuning-Branche und die Tuning-Fans ist die essen 
motor show – mit dem Tuning-salon des Tuner-leitver-
bandes VdAT – eine institution. 1968 als internationale 
sport- und rennwagenausstellung gegründet, ist sie zum  
größten Treffpunkt für Tuning avanciert. „For drivers and 
dreams“ – unter diesem motto gibt die essen motor show 
2010 so richtig gas.

e r l e B N i s  A u T O

mit vielen neuen ideen und Aktionen fährt die essen motor 
show vorneweg. in den vier Haupt-Ausstellungsbereichen 
– Tuning, motorsport, sportliche serienfahrzeuge und 
Classics – konzentriert sich die essen motor show ganz auf 
die präsentation rein sportlicher Fahrzeuge und definiert 
damit ihr Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen anderen 
Automobilmessen. 

ein Outdoor-event, bei dem sich Fahrer und Fahrzeuge der 
verschiedenen rennserien live vorstellen, wird spektaku-
lärer messeauftakt sein. Zusätzlich zur „Boxengasse“, in 
der sich rennserien präsentieren, ist ein „indoor-Fahrerla-
ger“ mit echter rennstrecken-Atmosphäre geplant. und in 
der motorport-Arena brüllen die motoren. Tollkühne drift-
künstler lassen den Atem der Besucher stocken.

top-treff für tuning- und motorsport-fans
setzt ganz auf automobile Sportlichkeit

die Automobilindustrie erhält die möglichkeit, ihre sport-
lichen oder haus-getunten modelle in einem entsprechend 
attraktiven umfeld zu präsentieren. Wie sportlich auch 
Fahrzeuge mit elektro- oder Hybridantrieb daherkommen, 
erleben die Besucher in einer sonderschau. ganz sportlich 
geben sich auf der messe auch die Klassiker: Zu sehen sind 
neben historischen rennwagen Fahrzeug-raritäten, die 
sportwagengeschichte geschrieben haben.  

Essen Motor Show 2010 startet durch



Für alle, die es eilig haben.

TÜV NORD TerminService
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unverwechselbares design als Ausdruck der individuellen persönlichkeit und Kreativität – 
ist das überhaupt noch möglich bei millionenfach gefertigten serienprodukten? das flexibel 
einbaubare Tagfahrlicht ledayFlex vom licht- und elektronikspezialisten Hella bietet genau 
diese einmaligkeit. ledayFlex besteht aus einzelnen led-modulen und ist in verschiedenen 
Varianten mit fünf, sechs, sieben oder acht vorverkabelten led-modulen erhältlich. Beach-
tet man die allgemeinen einbauvorschriften – wie die einzuhaltenden Abstände der einzel-
nen led-module, die einbauhöhe und die Abstrahlwinkel – sind praktisch unbegrenzt viele, 
eCe-typgeprüfte einbauvarianten möglich. Namhafte Tuner nutzen die ledayFlex von Hella 
bereits für ihre anspruchsvolle design-Veredelung. Alle Varianten der ledayFlex werden so-
wohl mit als auch ohne positionslichtfunktion angeboten.

durch die positionslichtschaltung kann die ledayFlex auch gedimmt beim Fahren mit Ab-
blendlicht genutzt werden. das individuelle design der ledayFlex kommt so auch bei Nacht 
bestens zur geltung. Wie gut die ledayFlex am Auto aussieht und welche gestaltungsvielfalt 
die ledayFlex bietet, kann man in der „e-motion factory“ unter www.hella.de/tuning sehen 
und selbst ausprobieren. in der e-motion factory können verschiedene pKW-modelle indivi-
duell mit Hella-produkten konfiguriert werden, darunter auch verschiedene einbauvarian-
ten der ledayFlex. 

Weitere informationen zu LeDayflex sowie den zubehörartikeln
finden Sie unter: www.tagfahrlicht.de

Essen Motor Show 2010 startet durch
Gut sichtbaR
und sehensweRt
modulares tagfahrlicht „LedayFlex“ 
von hella bietet vielfältige designmöglichkeiten



Awards gibt es in der Autobranche viele – aber es 
gibt nur einen Hella show & shine-Award. und der 
zeigt, dass schöne Autos nicht nur gut aussehen 
können, sondern dabei auch sicher sind! das macht 
den Award in europa einzigartig und verschafft ihm 
eine Ausnahmestellung in der deutschen Tuning 
szene. Was letztlich dazu geführt hat, dass sich 
dieser Award nun einer prominenten unterstützung 
erfreut!  die esseN mOTOr sHOW macht den Hella 
show & shine-Award zu einem offiziellen Höhepunkt 
im programm und schauspieler ralf richter steigt in 
die Jury ein! 

schneller kann es eigentlich gar nicht aufwärts 
gehen. 2008 gestartet, erobert der Hella show & 
shine-Award nun den Olymp der Tuning-szene.  in es-
sen werden gleich zehn herausragende Tuning-Fahr-
zeuge präsentiert. „Wir freuen uns riesig über den 
erfolg dieser Aktion, und dass sie von den Tuning-
Begeisterten so gut angenommen wurde“, erläutert 
marcus Berger vom Online-magazin VAu-mAX.de, das 
als urheber des Hella show & shine-Awards diesen 
auch wieder durchführen wird.
„setz dein Auto ins beste licht!“ – so der slogan des 
Hella show & shine-Awards. und das ist sowohl wört-
lich als auch im übertragenen sinne zu verstehen. 
denn er beweist, dass schöne Autos nicht nur gut 
aussehen können, sondern dabei auch sicher sind! 
das macht ihn einzigartig! 

Größere Beteiligung durch 
markenoffene Ausschreibung
erstmals wird in diesem Jahr auch deutschlands 
motorsport- und Tuningmesse Nummer 1, die esseN 
mOTOr sHOW, offizieller partner des Hella show & 
shine-Awards.  „schon bei der Auftaktveranstaltung 
auf der ems 2009 waren die gezeigten Fahrzeuge 
echte Hingucker und ein toller Anziehungspunkt in 
der messehalle. die Beteiligung war super, und sie 
wird sicher noch größer, wenn der Award jetzt mar-

kenoffen ausgeschrieben wird. dieser event passt 
einfach genau zur Neupositionierung der essen 
motor show, die unter dem Claim „For drivers and 
dreams“ wieder verstärkt auf sportlichkeit und mo-
torsport setzt“, so Klaus reich, direktor messen und 
Ausstellungen der messe essen gmbH.

einstieg der eSSeN motor SHoW 
eine Aufwertung
„Über die unterstützung freuen wir uns natürlich 
sehr! das ist zweifelsfrei eine Aufwertung und wird 
unseren Award sicherlich auch über deutschlands 
grenzen hinaus noch bekannter machen“, so markus 
Kirchner vom HellA marketing, der den Hella show & 
shine-Award von Beginn an begleitet. „Als führender 
Hersteller von Beleuchtungseinrichtungen waren 
wir von der Konzeption des Awards sehr angetan. 
Wir demonstrieren damit auf der einen seite unsere 
passion als Hersteller und machen aber auf der an-
deren seite auch deutlich, dass wir Verantwortung 
übernehmen. Cool und sicher – damit können wir bei 
HellA prima leben!“ 

der Hella show & shine-Award startet offiziell am 13. 
mai auf der Tuning World Bodensee und erlebt auf 
der esseN mOTOr sHOW im November seinen Höhe-
punkt! gesucht werden die besten und schönsten 
Tuningfahrzeuge. Zehn Tuning-Begeisterte dürfen 
sich darüber freuen, dass ihr Auto zu einem der Hö-
hepunkte der ems zählen wird. Am ende werden die 
Besitzer der besten drei Fahrzeuge für ihre Kreati-
vität belohnt. die entscheidung über die drei plat-
zierten fällen die ems-Besucher und die leser des 
magazins VAu-mAX.de.

Weitere infos unter sind unter
 www.VAU-mAX.de zu finden. 

Anmeldungen sind möglich unter: 
redaktion@VAU-mAX.de 

„setz dein auto ins beste Licht“ 
 deR heLLa show & shine-awaRd 2010

H e l l A  s H O W  &  s H i N e - A W A r d



SportlicH faHren – 
aber SicHer …!

Y O u N g T i m e r

getunte Youngtimer sind längst die heimlichen stars der 
szene und begehrte liebhaberstücke. mussten ihre Besitzer 
in den Anfangsjahren des Tuning-Booms noch reichlich spott 
ertragen, sind sie nun mit ihren Fahrzeugen kurz davor „gea-
delt“ zu werden und den Oldtimer-status zu erreichen. 

dementsprechend beobachten die experten des Automo-
bilclubs von deutschland (Avd) auch eine Wert- und preis-
steigerung, insbesondere bei von Werkstunern veredelten, 
seltenen Klassikern. dazu zählen beispielsweise der 1982er 
„Breitbau“-golf von Abt und der ein Jahr später geschlüpfte 
irmscher Opel manta i200. Aufgerüstet mit sportfahrwerk, 
sportauspuffanlage und dreiteiligem Heckspoiler mit schwar-
zer lippe hat der weiße (ab 1984 auch astrosilberfarbene) 
rochen mit den rot-blauen seitenstreifen im rothmans-de-
sign eine treue Fangemeinde. im Vergleich zum Basismodell, 
dem manta gT/e, bringt es der i200 mit motor-Kit auf 15 ps 
mehr, also auf 125 ps. Zu den beliebtesten extras gehörten 
doppelscheinwerfer und ein 3-speichen-lederlenkrad. 

Noch exklusiver – und breiter – wurde der i200 mit dem 
Karosseriebausatz „road“. eines dieser inzwischen sehr 
seltenen exemplare hegt und pflegt Christian Ojemann vom 
Club „mantaschmiede“ aus Niedersachsen. er hält es wie 
die meisten stolzen i200-Besitzer: „Wer einen hat, gibt ihn 
nicht mehr her!“ und so ist das manta-sondermodell, das 
nur rund 3000 mal gebaut wurde, auf dem markt inzwischen 
so gut wie nicht mehr zu bekommen. Nun nachträglich einen 
gT/e umzubauen, ist ebenfalls ausgeschlossen, denn es gibt 
keine Originalteile mehr. das lager bei irmscher ist leer und 

auch das Opel Classic parts Center kann keinen i200-Zube-
hör-Nachschub liefern.
der Avd empfiehlt grundsätzlich, an Youngtimern nur nach 
sorgfältiger prüfung Veränderungen vorzunehmen, um 
die spätere  Anerkennung als Oldtimer nicht zu gefährden. 
grundvoraussetzung für die Zulassung als Oldtimer mit H-
Kennzeichen ist ein positives gutachten. 

Weitere informationen über den AvD
erhalten Sie unter: www.avd.de/tuning

Copyright: mantaschmiede.com
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SO niCHt!
negative Beispiele für 
unprofessionelle umbaumaßnahmen:

1  das Bild zeigt einen reifen, bei dem die min-
destprofiltiefe deutlich unterschritten ist. da-
durch entsteht ein erhöhtes unfallrisiko. die 
mindestprofiltiefe beträgt 1,6 millimeter.

2  es liegt eindeutig eine mangelnde Freigängig-
keit der rad-reifen-Kombination vor. Bereits bei 
minimalem lenkradeinschlag schleift der reifen 
am radkasten. Als Folge können reifenschäden 
entstehen, die dann zu unfällen führen können. 
Nach § 19 Abs. 2 erlischt die Betriebserlaubnis 
für dieses Fahrzeug.

3  Bei der im Bild abgebildeten led-lichtleiste 
handelt es sich um aufgeklebte led-stripes, für 
die zum Zeitpunkt der Fahrzeugkontrolle keine 
Zulassung vorlag. Nach § 49a sind derartige 
leuchten unzulässig und müssen entfernt wer-
den. Beim Kauf solcher leuchten muss auf die 
Zulässigkeit für den öffentlichen straßenver-
kehr geachtet werden.

4  dieser einarmwischer hat eine mittige endstel-
lung. dadurch wird das sichtfeld des Fahrers be-
einträchtigt. somit sind einarmwischer, wie die 
linke Abbildung zeigt, im öffentlichen straßen-
verkehr nicht zulässig. laut ABe ist die endstel-
lung nur rechts oder links unten zulässig. durch 
die Nichtbeachtung der Auflagen ist nach § 19 
Abs. 3 die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlo-
schen.

Ordnungswidrigkeiten, 
die Folgen haben ...
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SO niCHt!
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SO niCHt!
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SO niCHt!
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Ordnungswidrigkeiten, 
die Folgen haben ...

5  der abgebildete reifen hat einschnitte am Übergang 
der lauffläche zur reifenflanke. dies deutet konkret 
auf mangelnde Freigängigkeit hin, die vermutlich in 
Verbindung mit einer zu extremen Tieferlegung steht. 
Nach § 19 Abs. 2 erlischt die Betriebserlaubnis für 
dieses Fahrzeug.

6  das Bild zeigt einen unerlaubten eingriff am Fahrwerk 
des Fahrzeugs. durch die Verkürzung hat das Fahrzeug 
eine zu geringe Bodenfreiheit. dadurch erlischt die Be 
nach § 19 Abs. 2 stVZO – das Fahrzeug wird aus dem 
Verkehr gezogen. darüber hinaus erhält der Fahrer 
eine Anzeige und drei punkte beim KBA in Flensburg.

5

SO niCHt!

6

SO niCHt!
6

5

Fahrzeuge mit derartigen Mängeln werden sofort aus dem Verkehr gezogen! Notfalls werden sie verladen 
und abtransportiert. 

Die Mitglieder des Verbands der Automobil Tuner (VDAT) 
zeigen, wie sicheres und seriöses Tuning aussehen kann.

www.dekra.de

Damit die Sicherheit nicht auf der Strecke bleibt.
Wir informieren Sie über alle Zulassungsvorschriften beim Tuning Ihres Fahrzeuges.

Damit Sie sicher ans Ziel kommen.
Änderungsabnahmen von DEKRA.

Infoline: 01805 2099* 
(* 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. 
Mobilfunkpreise können eventuell abweichen.)



mehr und mehr städte machen ernst mit der Aktivierung ihrer umweltzonen. das 
heißt insbesondere für die Besitzer älterer Fahrzeuge, dass sie über die Ausstattung 
ihres Autos mit einem Nachrüstkatalysator und/oder einem partikelminderungssystem 
nachdenken. 

der markt ist groß und nicht alle systeme bringen den gewünschten erfolg. die KÜs 
empfiehlt, vor dem Kauf den rat eines prüfingenieurs einzuholen. die Zielrichtung für 
den einbau eines Nachrüstkatalysators bei benzin- und dieselgetriebenen Fahrzeugen 
ist klar: es geht um die Verminderung der schadstoffemission. der angenehme Neben-
aspekt ist, dass die nach der umrüstung mögliche änderung der emissions-
schlüsselnummer in den Fahrzeugpapieren eine günstigere einstufung 
des Fahrzeuges bei der steuer mit sich bringen kann. diesel-
fahrzeuge haben eher ein rußproblem, welchem man durch 
einbau eines partikelminderungssystems zu leibe rückt. 
Verbessert sich durch die Nachrüstung eines solchen ruß-
filters die Feinstaubemission, kann sich eine änderung der 
Feinstaubplaketteneinstufung ergeben, also etwa aus ei-
ner gelben eine grüne plakette werden. das bedeutet dann 
ein mehr an mobilität innerhalb der städte mit ausgewiesenen
umweltzonen. Außerdem wurde die Förderung dieser umrüstung mit bis zu 330 
euro für das Jahr 2010 von der Bundesregierung verlängert. die Auszahlung kann je-
doch erst mit der Verkündigung des Haushaltsgesetzes 2010 beginnen, etwa ab April 
2010. 

Bei der Nachrüstung mit einem partikelfilter ändert sich nur die partikelminderungs-
stufe, nicht die emissionsklasse! es gilt also: Vor dem Kauf und dem einbau eines Nach-
rüstkatalysators oder eines partikelfilters unbedingt fachmännischen rat bei einem 
prüfingenieur der KÜs oder im Fachbetrieb des Kfz-gewerbes einholen. 

Wichtig ist auch, dass die nachgerüstete Abgasreini-
gungsanlage im rahmen einer änderungsabnahme in die 

Fahrzeugpapiere eingetragen wird. Nur mit den veränderten daten in den Fahrzeug-
papieren lassen sich die steuerlichen Vergünstigungen und änderungen bei der Fein-
staubeinstufung auch beantragen. mit welcher emissionsschlüsselnummer und parti-
kelminderungsstufe ein Fahrzeug welche Feinstaubplakette bekommt, lässt sich schnell 
und unkompliziert mit dem KÜs-Feinstaubrechner ermitteln. den rechner finden sie 
unter: www.kues.de/service/feinstaub/default.asp.

VorSicHt
r i C H T i g e  u m r Ü s T u N g

beim nachrüsten 
von abgasreinigungsanlagen

der deutsche sportfahrer Kreis e.V. hat im rahmen sei-
ner mitgliederversammlung am Nürburgring Herbert 
linge, rennfahrer und Betriebsleiter des entwicklungs-
zentrums von porsche in Weissach, mit der graf Berghe 
von Trips medaille in gold geehrt. der 81-Jährige wurde 
vom präsidium des dsK für seine besonderen leistungen 
im Automobilsport ausgezeichnet.

„es gibt selten einen würdigeren Träger der graf Berghe 
von Trips medaille als Herbert linge“, betonte dsK-prä-
sident dr. Karl Friedrich Ziegahn in seiner laudatio. Her-
bert linge ist ein mann der ersten stunde – nicht nur
bei porsche. seit 1961 ist er mitglied im dsK, war 1970 als 
Beisitzer im präsidium aktiv und ist heute ehrenmitglied 
der größten europäischen Vereinigung von aktiven Fah-
rern und motorsport-Fans. „Als ich in den dsK eingetre-

Herbert linge mit der graf berghe von trips medaille in gold geehrt
ten bin, wollte ich dinge verändern. mit viel engagement 
ist uns damals auch einiges gelungen“, sagt linge heute. 
„Am meisten freut mich, dass sich auch nach so vielen 
Jahren noch leute an mich erinnern und sagen: da war 
doch was ...“ 

Trotz seines hohen Alters ließ er es sich nicht nehmen, die 
graf Berghe von Trips medaille in gold persönlich am Nür-
burgring entgegenzunehmen. „Zeit seines lebens setzte 
sich Herbert linge für die Verbesserung der sicherheit 
im rennsport ein. die ONs-sicherheitsstaffel, bei der 
sportwagen mit Feuerlöschgeräten ausgerüstet wur-
den, um ärzte und Hilfe schneller an ein unfallfahrzeug 
heranzuschaffen, basieren auf ideen von Herbert linge“, 
sagte dr. Karl-Friedrich Ziegahn in seiner rede. Von 1954 
bis 1969 war Herbert linge im motorsport aktiv.

Bei seinen Teilnahmen an der mille miglia, den 24 stunden 
von le mans und bei anderen Veranstaltungen konnte er 
zahlreiche siege und Klassensiege erringen. Nach dem 
ende seiner rennfahrerkarriere blieb er der marke por-
sche treu und leitete bis zu seiner pensionierung im Jahr 
1993 das porsche-entwicklungszentrum in Weissach. 

mit der graf Berghe von Trips medaille in Bronze wurden 
auch roland Janz, Fritz rossky und Hans-Walter Kling aus-
gezeichnet. Walter-Heinz glaß erhielt silber. Alle haben 
sich mit besonderem engagement und außerordentlichen 
leistungen rund um den motorsport und den deutschen 
sportfahrer Kreis verdient gemacht.

Weitere informationen über den DSK erhalten Sie unter: 
www.dskev.de
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Ideen für das
Auto der Zukunft

Wer Wert auf seine ganz persönli-
che Note legt, liegt jetzt mit 
LEDayFlex richtig: Die verschie-
denen Varianten mit fünf, sechs, 
sieben oder acht fl exibel anzuord-
nenden Modulen ermöglichen ein 
individuelles Frontlicht-Design.* 

Noch schöner: Der einzigartige
Auftritt muss sich nicht auf den
Tag beschränken – LEDayFlex
gibt es auch mit Positionslicht-
schaltung für die Nacht.

Weitere Informationen unter 
www.tagfahrlicht.de

*  Bitte beachten Sie die jeweiligen gesetz-
lichen Vorgaben zum An- und Einbau.

Hightech ganz individuell:
LED-Tagfahrlicht
voll fl exibel!

Erleben Sie jetzt die Faszination LEDayFlex auf 
der Tuning World Bodensee! (Stand: B2-100) 

BremSeN
Bei Bremsen hört der spaß auf. Nicht umsonst weisen alle do-it-yourself-schrauber-
hilfen darauf hin, dass selbst der Austausch von Bremsbelägen in fachlich geschulte 
Hände gehört.

änderungen an Bremsen – ohne erneute 
Fahrzeugabnahme ein absolutes Tabu
erst recht gilt dieser ratschlag bei eingriffen in die Bremsanlage, z. B. für den einbau 
von größeren Bremsscheiben, anderem Bremsbelagmaterial, gelochten Bremsschei-
ben, für den umbau von Trommel- auf scheibenbremsen, für änderungen von Brems-
leitungen usw.

Amateurschrauber – Finger weg!

Vorteile
-> Ansprechverhalten-> Bremsweg
-> lebensdauer

Zulässigkeit gem. StVZO durch
  ABe für Fahrzeugteile (Bremsleitungen, 

Bremsenkits, Bremsscheiben)
  Teilegutachten (Bremsleitungen, 
 Bremsenkits, Bremsscheiben)
  Bauartgenehmigung (Bremsbeläge)
  unzulässig

Eigenmontage/Do it yourself
  erlaubt
  unzulässig
  Nicht empfohlen

Achtung, unbedingt beachten!
-> Nur Austauschteile mit ABe/Teilegutachten verwenden

-> sonstige änderungen nur nach rücksprache mit dem sachverständigen

-> Verträglichkeit mit sicherheitssystemen (z. B. ABs, Bremsassistent)



der virtuelle tuning-experte mr. Safe t. beantwortet die wichtigsten fragen über tieferle-
gung, Spoiler, fahrwerk, bremsen, räder, umbauten etc. unter www.tune-it-safe.de.

seinen Namen verdankt mr. sAFe T. seiner Kompetenz in den Bereichen sicherheit und Tuning, die er optimal mit-

einander verknüpft. direkt oben rechts auf der startseite des Tuning-portals www.tune-it-safe.de ist der sympa-

thische experte zu finden und steht mit seinem großen Wissen allen Tuning-Fans 24 stunden am Tag zur Verfügung. 

dazu stellt der user seine Frage einfach in das dafür vorgesehene Feld, trägt noch schnell seine e-mail-Adresse ein 

und ab geht die post. schon kurze Zeit später kommt die Antwort via e-mail zurück. 

FraGE VOn PaSCaLE:
ich habe eine Frontstoßstange ohne Kennzeichenausspa-
rung und ohne –halterung und möchte dies gerne weiter 
so halten. ich habe diverse supersportwagen oder Old-
timer mit Klebekennzeichen gesehen und würde gerne 
wissen, wie es mit einer Zulassung oder einzelabnahme 
aussieht.

Mr. SaFE t.:
Klebefolien sind nur zugelassen, wenn die Anbringung 
eines herkömmlichen Kennzeichens am Fahrzeug aus 
technischen gründen nicht möglich ist. diese unmög-
lichkeit liegt aber bereits dann nicht vor, wenn sie eine 
stoßstange verwenden, die nachträglich am Fahrzeug 
angebracht oder so verändert wurde, dass erst durch die 
Veränderung die Anbringung unmöglich wurde.

FraGE VOn CHriStian:
ich würde gerne erfahren, wie man sportsitze eintragen 
kann. ich fahre einen 98er galant mit seitenairbags in 
den sitzen und möchte auf sportsitze ohne Airbags um-
rüsten. Was muss ich beachten?

Mr. SaFE t.:
die sitze müssen zumindest ein Teilegutachten oder aber 
eine ABe oder e-genehmigung aufweisen. dies gilt natür-
lich auch für die entsprechende sitzkonsole. sitze, die 
diese Bedingung erfüllen, sind im straßenverkehr zuläs-
sig. möglich ist auch eine Austragung des seitenairbags, 
dies wird durch den prüfer bei der Abnahme durchge-
führt.

FraGE VOn MiCHaEL:
ich möchte für meinen Kofferraumausbau die originale 
ersatzradwanne durch eine größere Wanne ersetzen. ist 
das zulässig? Worauf müsste ich achten?

Mr. SaFE t.:
sie greifen bei ihrem Vorhaben in den tragenden Teil der 
Karosserie ein. Zudem ist es möglich, dass sie durch die 
größere mulde probleme am unterboden bekommen, 
insbesondere mit der Abgasführung oder sonstigen lei-
tungen. ich empfehle ihnen, mit einer genauen Beschrei-
bung ihres Vorhabens zu einem prüfer ihres Vertrauens 
zu gehen, um mit diesem den geplanten umbau bereits 
vorab kurz zu besprechen.

FraGE VOn HOLGEr:
Kann ich bei einem Fiat punto (BJ 1999, 75 ps) einen Tur-
bolader nachrüsten?

Mr. SaFE t.:
Für dieses Fahrzeug gibt es praktisch keine geprüften Tuning-
bauteile für ihr Vorhaben, was die Abnahme für den straßen-
verkehr sehr schwierig machen wird. ich empfehle ihnen da-
her, wenn ihnen der punto sympathisch ist, sich einen punto 
HgT zuzulegen. dieser hat bereits serienmäßig 131 ps durch 
Turboaufladung und dürfte vom gebrauchtwagenpreis die 
umbaukosten für ihr Vorhaben weit unterschreiten.

FraGE VOn CHriStian:
ich würde gerne bei der Beleuchtung auf einzelne modu-
le von Hella wechseln, jedoch das Fernlicht gegen ein TFl-
modul tauschen. ist es laut gesetz erlaubt, ein Fahrzeug 
ohne Fernlicht zu führen?

Mr. SaFE t.:
selbstverständlich ist Fernlicht am Fahrzeug vorgeschrie-
ben, und zwar sowohl gem. § 50 stVO als auch gemäß 
europäischer Verordnungen. Tagfahrlichter können sie gut 
auch zusätzlich am Fahrzeug montieren. Ohne Fernlicht ist 
ihr Fahrzeug nicht betriebssicher, die inbetriebnahme ver-
boten.

FraGE VOn FLOrian:
ich würde gern meine mechanischen Türgriffe innen wie 
außen durch Taster ersetzen, die einen Zugmotor betätigen 
– das gleiche mit der Heckklappe. Als sicherheit würde ich 
eine abschließbare Natosteckdose im Bereich der vorderen 
stoßstange montieren, damit ich noch die Türen öffnen 
kann, falls die Batterie entladen ist. Zur sicherheit bei einem 
unfall würde ich einen Kondensator je seite installieren, so 
dass die Türen noch einmal zu öffnen gehen, wenn die Bat-
terie bei dem unfall beschädigt wird.

Mr. SaFE t.:
der umbau würde auf die beschriebene Art und Weise 
vermutlich nicht den segen der prüfstelle erhalten. die-
ser fordert meines Wissens mindestens eine mechanische 
möglichkeit der Türöffnung an einer Tür des Fahrzeugs. Hier 
müsste also weiterhin ein – möglicherweise versenkt einge-
bauter – Türgriff vorhanden sein. die Notentriegelung muss 
sich an einer stelle befinden, an der sie Helfer im Notfall von 
alleine finden. Wenden sie sich auf jeden Fall noch einmal an 
den prüfer ihres Vertrauens.

FraGE VOn anDrEaS:
Für meinen Alfa romeo (BJ 1971) habe ich sicherheitsgurte 
gekauft, die nicht über eine e-Kennzeichnung verfügen, son-
dern der FmVss 209/302 entsprechen. Weitere gutachten 
oder unterlagen sind nicht vorhanden. dürfen diese Teile 
ohne eCe Nachweis (r16-04) in deutschland verwendet 
werden?

Mr. SaFE t.:
leider kenne ich die Zulassungskriterien von 1971 nicht ge-
nau. diese sind entscheidend, um die Zulassung für Bauteile 
für ihren Alfa zu erhalten. das Fahrzeug muss stets den Kri-
terien entsprechen, die im Baujahr jeweils galten. Auskunft, 
ob ihre gurte diesen entsprechen, erhalten sie mit sicherheit 
bei einem Alfa romeo Club in ihrer Nähe.

K O m p e T e N T e  B e r A T u N g  r u N d  u m s  T u N i N g



FraGE VOn BEnnY:
ich möchte einen g-lader an meinem BmW 328i installieren. 
Worauf muss ich achten?

Mr. SaFE t.:
das system der g-lader ist mir ausschliesslich von 
VW bekannt. Ob die Technik tatsächlich bei einem 
BmW anwendbar ist, kann ich nicht beurteilen. Auf 
jeden Fall ist es ein eingriff mit Auswirkungen auf 
die emissionen (Abgas und geräusch) des Fahrzeugs 
und die Betriebserlaubnis erlischt. der „neue“ mo-
tor muss diesbezüglich geprüft werden und alle 
vorgeschriebenen grenzwerte erfüllen. es ist auch 
zu berücksichtigen, dass z.B. die Bremsen auf die 
mehrleistung abgestimmt sein müssen. Wenn der 
Anbieter keine spezifischen prüfdokumente für den 
motorumbau anbieten kann, liegen die prüfkosten  
voraussichtlich deutlich über 2.000 euro.

FraGE VOn DEnniS:
ich möchte gerne eine andere rad-reifen-Kombina-
tion auf meinem VW Fox Typ 5Z (Bj. 2008) fahren. 

ich habe reifen in der größe 185/55r15 montiert. 
reicht es, die ABe mitzuführen oder muss noch eine 
Abnahme / änderung der papiere erfolgen?

Mr. SaFE t.:
es reicht in ihrem Fall, die ABe mitzuführen. eine 
eintragung der rad-reifen-Kombination ist nicht 
erforderlich.

FraGE VOn tOBiaS:
erlischt die Betriebserlaubnis, wenn ich die Brems-
leuchten schwarz lackiere?
 
Mr. SaFE t.:
die genehmigung für die leuchten erlischt, wenn 
diese lackiert werden. damit entfällt auch die Be-
triebserlaubnis für ihr Fahrzeug. einfach schwarz 
lackierte leuchten strahlen erheblich weniger licht 
ab als geprüfte, getönte leuchten und stellen des-
wegen ein erhebliches sicherheitsrisiko dar.

Wenn auch ihr Fragen zu umbaumaßnahmen, Ge-nehmigungen, Gutachten usw. habt, schickt einfach eine E-Mail an unseren virtuellen tuning-Exper-ten Mr. SaFE t. unter:

www.tune-it-safe.de



BMW Club Breisgau

Aus einer einfachen schrauberei in einer Werkstatt entstand die 
idee, einen eigenen Club auf zu machen. dieser plan wurde im 
september 2002 in die Tat umgesetzt. seit Februar 2005 ist der 
BmW Club Breisgau ein eingetragener Verein und steht ganz 
unter der Obhut des BmW Club deutschland.  Heute zählt der 
Club 36 mitglieder, wobei nicht alle regelmäßig am Club-leben 
teilnehmen. dies besteht aus zwei festen Treffen im monat und 
weiteren spontanen Treffen. der Terminkalender der Breis-
gauer ist gut gefüllt, so nehmen die mitglieder an zahlreichen 
events in und um Freiburg teil. 

Auch messebesuche, wie auf der Tuning World Bodensee und 
der essen motor show, stehen ganz oben auf der Club-liste.
eigene Veranstaltungen hat der BmW Club Breisgau e.V. bislang noch keine organisiert, denn 
das stemmen einer eigenen Veranstaltung würde derzeit deutlich den personellen und fi-
nanziellen rahmen sprengen. Auch von der „mutter des Clubs“ kann das offizielle mitglied 
des BmW Club deutschland keine finanzielle unterstützung erwarten, jedoch in der Organi-
sation würde die dach-Organisation helfend zur seite stehen.

Obwohl es sich um einen BmW Club handelt, ist das Fahren eines BmW für die mitglieder keine 
pflicht. derzeit passt es aber zum Namen, denn alle 36 mitglieder haben ein Fahrzeug aus 
den Bayrischen motoren Werken als fahrbaren untersatz. 

das Tuning bei den Breisgauern 
umfasst deshalb auch eine breite palette: Zum einen gibt es einen BmW e90, der 
voll ausgestattet daherkommt und ein absoluter Blickfang auf Treffen und Veranstaltungen 
ist. Zum anderen eine BmW F46 limousine, die vorne elf und hinten neun Zentimeter tiefer 
gelegt ist und mit einer soundanlage ausgestattet ist, die aktuell auf 146,4 dezibel kommt – 
eine Weiterentwicklung ist bereits in planung.

Weitere informationen zum BmW Club Breisgau sind hier zu finden: 
www.bmw-club-breisgau.de.

T u N i N g - s Z e N e
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Noch keine zwei Jahre alt ist der Tuningclub Tuning exotics Bamberg. ende August 2008 
schlossen sich damals sechs personen zusammen und gründeten den eingetragenen Verein, 
der sich als markenoffener Tuningclub versteht. der Name war dabei der Tatsache geschul-
det, dass die mitglieder etwas lustiges, exotisches haben wollten. deshalb entschieden sie 
sich für die exotics im Namen. im Verein finden sich nicht nur Alltagsautos, sondern beson-
ders ausgefallene Fahrzeuge finden auf diesem Wege wieder die Verbindung zum Namen des 
Tuningclubs. im Jahr treffen sich die aktuell 18 mitglieder zwei mal zur Hauptversammlung. 
dort wird ermittelt, wie das Clubleben aktuell aussieht und ob Veränderungen nötig sind, 

um alle mitglieder zufrieden zu stellen. doch die Tuning exotics Bamberg sind ein großer 
Freundeskreis, der auch abseits der Tuning-szene viele gemeinsame Aktivitäten durchführt. 
Ob Kino, grillen oder andere Freizeitbeschäftigungen, das Tuning bleibt dabei ein wichtiger 
Bestandteil bei den Bambergern. im sommer treffen sich die mitglieder zwei mal in der 
Woche, während im Winter nur ein mal in der Woche ein Treffen durchgeführt wird. Zudem 
fahren sie gemeinsam zu größeren Veranstaltungen, zum Beispiel zur Tuning World Boden-
see oder auch zu den german race Wars. Als markenoffener Tuningclub ist die palette an 
verschiedenen Automarken groß. Als Highlights für die Tuning exotics Bamberg stehen ein 

tuning Exotics Bamberg



renault modus und ein mazda rX8. Am renault sind sämtliche Teile lackiert, zudem 
ist er tiefer gelegt und „brüllt tierisch laut“. der mazda an sich ist in der Tuning-szene 
ein exotisches Auto, dem ein Wankelmotor einen spezifischen sound verleiht. eines 
haben alle mitglieder der Tuning exotics Bamberg gemeinsam: ihr schwerpunkt liegt bei der 
innenraumbeleuchtung, die jedes Club-Fahrzeug auszeichnet. diese leuchten bauen zwei 
mitglieder eigens ein und haben sich dafür extra eine Bestätigung von einer prüforganisati-
on geholt, die ihnen bestätigt, dass die einbauten abgenommen werden. 

Weitere informationen zu tuning exotics Bamberg findet ihr hier: 
www.tuningexoticsbamberg.de
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 Auf knapp 500 seiten reihen sich ausschließlich produkte der Topmarken aneinander. Von den klassischen Tuningprodukten 
wie leichtmetallrädern und Fahrwerken über Carstyling bis zu Audio-Komponenten bietet der dTs-Katalog 2010 alles, wonach 
die szene verlangt. Wegen der riesigen Auswahl und den hart kalkulierten preisen ist der dTs-Katalog schon lange zum Nach-
schlagewerk der Tuningszene geworden.

die tuning-Spezialisten feiern geburtstag:
Jubiläumsangebote im neuen dtS-katalog 2010

Jeder, der sein Fahrzeug individueller gestalten will, sollte 
sich rat beim experten einholen, bevor er zur Tat schrei-
tet. TÜV NOrd mobilität hat einen Tuning-ratgeber entwi-
ckelt, der jetzt in überarbeiteter Fassung an interessierte 
weitergegeben wird. das Handbuch ist ein umfassender 
und verständlich geschriebener ratgeber für alle Tuner, 
die individuelle Veränderungen an ihrem Fahrzeug bereits 
durchführen oder planen. Beleuchtet werden neben dem 
handwerklichen Anspruch und den Vor- und Nachteilen für 
die Fahreigenschaften des Autos auch rechtliche Aspekte 
wie die Konformität zur stVZO. Wie sich Tuningmaßnahmen 
gegenseitig beeinflussen, kann in einer anschaulichen Tabel-
le schnell und unkompliziert nachgesehen werden. mit der 
Broschüre hilft TÜV NOrd mobilität Tunerinnen und Tunern 
und steht ihnen mit rat und Tat zur seite, damit der Traum 
vom individuell gestalteten Auto Wirklichkeit werden kann.

schließlich haben die sachverständigen langjährige er-
fahrung mit Tuningmaßnahmen und Fahrzeugumbauten. 
Zahllose Besitzer von getunten Fahrzeugen wurden bisher 
beim umbau beraten und unterstützt. Auch Hersteller von 
Fahrzeugteilen oder professionelle Tuner können auf das 
umfassende dienstleistungsangebot von TÜV NOrd mobili-
tät zurückgreifen.

der TÜV-Tipp: Tuner sollten sich noch vor dem einkauf von 
Tuningteilen über alle Arten von umbaumaßnahmen umfas-
send informieren; seien es nun spoiler, getönte scheiben 
oder Tuning an motoren und Fahrwerk. 

schließlich geht es auch ums geld, denn das Wissen über die 
richtigen Tuningmaßnahmen stellt einen schutz vor Fehlin-
vestitionen dar.  

Weiterer Tipp: Tuner sollten am besten Tuningteile mit Tei-
legutachten, ABe, ABg oder einer eg-genehmigung kaufen. 

in den prüfzeugnissen sollte stehen, ob 
unterschiedliche Tuningteile miteinander 
kombiniert werden dürfen. mit diesen An-
gaben lassen sich die Kosten für den um-
bau und die erforderlichen änderungs-
maßnahmen einfacher abschätzen.

Wenn alle Tuning-maßnahmen auf Herz 
und sicherheit überprüft wurden, wer-
den die änderungen in einer Anbau-
bestätigung oder einem gutachten 
eingetragen. Anschließend muss der 
Fahrzeugschein vom straßenver-
kehrsamt aktualisiert werden. das ist 
allerdings zumeist erst beim Verkauf 
oder der ummeldung nötig. Bis dahin 
reicht es, wenn die Anbaubestäti-
gungen bei den Fahrzeugpapieren 
geführt werden. 

die Fahrzeugpapiere müssen so-
fort aktualisiert werden, wenn 
zum Beispiel änderungen der Fahrzeugart, des Hubraums 
und der leistung, der Achslasten, des zulässigen gesamtge-
wichts und der Anhängelast oder des Abgas- und geräusch-
verhaltens vorgenommen wurden. mit einem gutachten zur 
einzelabnahme muss der Fahrzeughalter umgehend zum 
straßenverkehrsamt, um den Fahrzeugschein aktualisieren 
zu lassen.

mit einem flächendeckenden Netz von über 220 TÜV-sTA-
TiONeN in schleswig-Holstein, mecklenburg-Vorpommern, 
sachsen-Anhalt, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und  
Nordrhein-Westfalen ist TÜV NOrd mobilität für seine Kun-
den jederzeit unkompliziert und schnell erreichbar.

Wer mehr wissen will: www.tuev-nord.de

tÜV NorD mobilität stellt Broschüre vor:
tuning – am besten mit fachwissen

So sieht sie aus: 
Die Neuauflage der informativen 
Broschüre für die tuning-Szene.



23







26



für den sicherheitsbewussten Autofahrer

Eine Aktion der

Unsere Partner:

Ratgeber-Reihe
Der praktische

Tuning-Ratgeber
Nr. 3

Was ist beim Tuning erlaubt und was nicht und wie unter-
scheidet man seriöse von unseriösen Angeboten auf dem 
markt? Auf diese Fragen gibt der neue gTÜ Tuning-ratgeber
die passenden Antworten. prüforganisationen wie die gTÜ 
gesellschaft für Technische Überwachung haben vielerlei 
modifikationen zu begutachten.
Nicht selten wird hierfür tief in die Tuning-Trickkiste gegrif-
fen. dabei stoßen die prüfingenieure immer wieder auf völlig 
unprofessionelle Tuning-maßnahmen, von denen ein erheb-
liches gefährdungspotenzial ausgeht. denn nicht alles, was 
gefällt, cool aussieht oder einen heißen sound verspricht, 
ist auch erlaubt. Bei vielen änderungen am Auto erlischt in 
aller regel dessen Betriebserlaubnis, wenn der umbau nicht 
durch eine Organisation wie die gTÜ abgenommen wird.
mit dem praktischen ratgeber will die stuttgarter prüf- und

sachverständigenorganisation alle tuningwilligen Autofahrer/ 
-innen schon vor den jeweiligen Veränderungen bzw. um-
bauten informieren, was zulässig ist und worauf es beim 
Tuning ankommt. so schützt der ratgeber gleichzeitig vor 
unnötig hohen Ausgaben für unzulässige Veränderungen.
in dem 40-seitigen ratgeber im praktischen Taschenformat
findet sich alles zu den Themen Vorschriften & gutachten, 
räder & reifen, pflege, Fahrwerk, Front- & Heckspoiler, 
scheinwerfer, motortuning und Auspuffanlagen. eine Ta-
belle informiert in übersichtlicher Form über mögliche 

gegenseitige Beeinflussung unterschiedlicher Verände-
rungen. Als zusätzlichen sicherheitsservice bieten die gTÜ-
prüfingenieure auch schon im Tuning-Vorfeld individuelle 
und kompetente Beratung an. so kann eigentlich nichts 
mehr schief gehen. denn mit dem rat der gTÜ sind alle 
Tuning-Freunde stets auf der sicheren seite.

der neue ratgeber ist kostenlos bei den gTÜ-prüfstellen er-
hältlich und kann im internet heruntergeladen werden:

www.gtue.de.

tune it – aber sicher!
Neuer GtÜ-ratgeber gibt tipps für die Praxis

T u N i N g - r A T g e B e r

»Immer wieder stehen wir bei der 
amtlichen Hauptuntersuchung 
ungläubig vor unfachmännischen 
Reparaturen und Umbauten.

Diese können eine echte Gefahr 
für alle Verkehrsteilnehmer sein.

Fragen Sie daher vor Umbauten 
immer einen GTÜ-Prüfi ngenieur 
nach seiner Einschätzung und 
lassen Sie die Reparatur- und Än-
derungsmaßnahmen nur in einer 
Fachwerkstatt durchführen.

Ihr Eric Möller
GTÜ-Prüfi ngenieur

Diese Tennisbälle haben bei 
der Hauptuntersuchung nicht gepunktet
Es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten, die Straßenlage seines 
Fahrzeugs zu verbessern. Jedoch gehört die Lösung, Tennisbälle 
zwischen die Schraubenfedern zu stecken, nicht dazu. 

Sorry, aber Sicherheit geht nun mal vor.

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH · Vor dem Lauch 25 · 70567 Stuttgart · info@gtue.de · www.gtue.de

Technik braucht Sicherheit

GTÜ-188x120 Tennisbälle Tune it safe.indd   1 01.04.10   17:45



mit dem BraBuS e V12 Coupé entsteht der stärkste und 
schnellste gran Tourismo der Welt. dieser wird von einem 
BrABus sV12 r Biturbo 800 Zwölfzylinder Hubraummotor 
angetrieben, der 800 ps / 588 kW bei 5.500 u/min leistet. 
das noch gewaltigere maximale drehmoment von 1.420 Nm 
wird im Auto elektronisch auf 1.100 Nm begrenzt. das BrA-
Bus e V12 Coupé sprintet in nur 3,7 sekunden von 0 – 100 
km/h. Tempo 200 wird bereits nach 9,9 sekunden erreicht. 
die 300 km/h-marke wird nach 23,9 sekunden passiert. 
Für den straßenverkehr ist der gran Tourismo elektronisch 
auf 350 km/h begrenzt, ohne limiter sind sogar 370 km/h 
möglich. Bei solch extremen geschwindigkeiten ist eine aus-
gefeilte Aerodynamik grundvoraussetzung. deshalb entwi-
ckelten die BrABus designer im Windkanal Karosseriekom-
ponenten aus ultraleichtem und hochfestem Carbon. die 9,5 
und 10 Zoll breiten räder kann der Besitzer wahlweise in den 
BrABus monoblock designs Vi, e, Q oder s wählen. An der 
Vorderachse werden 265/30 Zr 19 pneus gefahren, 285/30 
Zr 19 an der Hinterachse. Höchste Anforderungen erfüllt 
auch die BrABus Hochleistungsbremsanlage Version iii. ein 
ergonomisch geformtes sportlenkrad gehört genauso zum 
modifizierten interieur des BrABus eV12 Coupés wie die 
mit feinstem leder bezogene sportsitzanlage. Für weitere 
sportliche Akzente sorgen die echt-Carbon einlagen.

der stärkste und schnellste 
gran tourismo der Welt

T u N i N g - s p l i T T e r

der BmW X1 by AC schnitzer

BrABus e V12 Coupé mit 800 ps, 
1.420 Nm und über 370 km/h
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Aggressivität und dynamik – vereint im neuen rad-design von antEra. im 
eindrucksvollen Zweiteiler-look mit integrierter Nabenkappe und der diamond-
cut Optik umrahmt mit glänzendem Titanium-lack. Bei rad-Kombinationen 
unterstreicht das breitere Hinterachsrad durch kurvenreichere speichen die dy-
namische Optik. durch offene speichen wird das rad leichter und erreicht eine 
noch höhere Festigkeit.

eine performance-orientierte Wahl!
antera radtyp 501

aC Schnitzer setzt ganz neue maßstäbe für das Fahrvergnügen im premium-
Kompaktsegment. der BmW X1 xdrive23d wurde von einem 150 kW/204 ps 
starken dieselmotor mit BmW Twinpower Turbo und Common-rail-einspritzung 
auf 240 ps hochgerüstet. die dieselantriebe des BmW X1 mit 2.0d sowie 1.8d 
verfügen ebenfalls über Common-rail-einspritzung sowie über einen Turbolader 
und erreichen mit dem AC schnitzer-Tuning 210 beziehungsweise 171 ps.

das von Agilität, präzision und souveränität bestimmte Fahrverhalten des BmW 
X1 resultiert unmittelbar aus dem hohen Niveau seiner Fahrwerkstechnik sowie 
aus einer besonders soliden Karosseriestruktur. Hierauf baut AC schnitzer auf 
und sorgt mit einem Fahrwerksfedernsatz und einer Aluminium-Federbeinbrü-
cke für eine optimale Abstimmung zwischen sportlichkeit und Fahrkomfort.

Ausdrucksstarke design-elemente verleihen auch dem innenraum des BmW 
X1 by AC schnitzer eine sportive und jugendliche Note. Hierzu gehören unter 
anderem die Carbon-innenausstattung silber „exclusiv“, der beleuchtete le-
derschaltknopf, Aluminium schaltknöpfe mit oder ohne digitaler ganganzeige, 
das Aluminium Cover „Black line“ für den i-drive system Controller, Aluminium 
Handbremsgriffe sowie pedalerie, Fußstütze und Velours-Fußmatten.

individualität und persönlichkeit, leidenschaft und perfektion – Begriffe, die maßgeb-
lich für tECHart stehen. doch TeCHArT definiert sich auch durch innovation und 
ideenreichtum, durch identifikation und instinkt. exklusiv präsentiert TeCHArT die 
designstudie Concept One, die einen Ausblick auf die zweite individualisierungsstufe 
für die panamera Baureihe gibt.

in erstausrüsterqualität und aus hochwertigem pu-rim ge-
fertigt überzeugt das exterieurpaket mit einer an der Vor-
derachse um 21 mm und der Hinterachse um 42 mm pro 
seite breiteren Karosserie gegenüber dem serienmo-
dell. die Frontschürze mit integrierten lufteinlässen 
unterstreicht selbstbewusst die linienführung des 
4-sitzers und sorgt für eine verbesserte Anströ-
mung der ladeluftkühler sowie eine vermehrte 
Bremskühlung. ein Highlight ist die markante mo-
torhaube im extravaganten design. die Heckschür-
ze mit integrierten luftöffnungen und passendem dif-
fusor schließt gemeinsam mit dem höhenverstellbaren 
Heckspoiler das eigenständige exterieurdesign ab. 

Auch beim Blick unter die motorhaube weiß die studie zu über-
zeugen. das TeCHArT motoroptikpaket mit Kohlefaser-motorabdeckung, 
TeCHArT logo und flashroter Beschichtung lässt schon im stand die Kraft des panamera 
Turbo – die von TeCHArT noch einmal mit einem leistungsschub von 150 ps gesteigert 
wird – spüren. die TeCHArT-sattlerei überzeugt in der designstudie durch eine einzigartige 
interieurveredelung. die TeCHArT-Volllederausstattung in der Farbkombination cocoa und 
weiß, lederapplikationen auf Zierteilen in cerbero sowie Biesen in phosphorgrün spiegeln 
den einzigartigen Auftritt auch im innenraum gekonnt wider.

techaRt

der BmW X1 by AC schnitzer



die erfolgsgeschichte geht weiter: Nach dem piNstriping 
Felgen design setzt FOLiatEC®.com gemeinsam mit Fel-
genhersteller dOTZ noch einen drauf. die perfekte Felge ist 
schließlich das A und O an jedem Fahrzeug. 
Kein anderes Tuning-Tool ist derartig entscheidend für das 
design des Fahrzeugs. FOliATeC®.com und dOTZ haben den 
wachsenden Trend zur individualisierung erkannt und bieten 
nun gemeinsam eine außergewöhnliche Optik für die per-

Für COOLE räDEr

sönliche Note an: das CusTOm FiNisH. die passenden räder 
dafür liefert dOTZ. Vier unterschiedliche Felgen stehen zum 
start zur Auswahl. die dynamische Freeride peak, die spor-
tive mugello, die kantige Touge graphite und die aggressive 
Tupac.
Bei der endgültigen gestaltung kommt FOliATeC®.com mit 
ins spiel: Je nach Ausführung von Felge oder Custom Finish 
Kategorie können die Kunden unterschiedliche sticker für 

speiche, Felgenbett oder -horn bekommen. Außerdem las-
sen sich die räder mit dem dOTZ-logo bekleben oder einem 
einzigartigen piN-striping verzieren. 
die fertig gestalteten räder können direkt über FOliATeC®.
com bestellt werden. im internet befindet sich auf www.
dotzmag.com/customfinish im Bereich Custom design das 
design studio, indem man nach eingabe seiner Fahrzeug-
daten die passenden räder aussuchen kann.

die 9ff sportauspuffanlage ist mit einer Klappensteuerung ausgestattet und ermöglicht so die spe-
zielle 9ff soundabstimmung. die 9ff Klappenauspuffanlage ist per Knopfdruck vom innenraum steu-
erbar. Bei geschlossener Klappe erleben sie einen Klang, der dem sound der serienauspuffanlage 
entspricht. ist die Klappe geöffnet, erleben sie den sportlich kernigen 9ff sound. 

Optisches Highlight sind die 9ff endrohre aus poliertem edelstahl in doppelauspuffoptik. darüber 
hinaus sind spezielle sport–metallkatalysatoren ebenfalls Bestandteil der Anlage. die 9ff sportaus-
puffanlage ist OBd ii tauglich und erzeugt eine mehrleistung von ca. +19 KW / 25 ps und ca. 30 Nm 
mehr drehmoment.

9ff Sportauspuffanlage tuRbo

T u N i N g - s p l i T T e r

der Fiat panda, eines der erfolgreichsten modelle in der Neuwagen-Zulassungssta-
tistik 2009, hat ein eher biederes image. Zu unrecht, wie man bei der MErKur 
gmbH meint. 

die sportlichen gene des kleinen italienischen 4-Türers werden in der lichtenfelser 
Tuningschmiede durch ein umfangreiches Tuning-programm geweckt. Neben dem 
umfangreichen Karosseriebausatz, Fahrwerkstuning und diversen edelstahl-Aus-
puffanlagen sind auch leistungssteigerungen für verschiedene motorvarianten 
erhältlich. Breit und satt steht der Fiat panda auf der straße! „schuld daran“ ist 
das gewindefahrwerk, das mit einer Höhenverstellung an Vorder- und Hinterachse 
ausgestattet ist, und die 16 Zoll-leichtmetallräder mit der Bereifung 195/40r16.

der fiat panda im sportlichen outfit



die vom deutschen Kraftfahrtbundesamt als Automobilhersteller anerkannte Automobilmanufaktur Carlsson prä-
sentiert erstmals ein selbstentwickeltes Fahrzeug – den Carlsson C25. das Konzept dieses super-gT basiert auf der 
Vision, maximale Fahrleistungen und ein hohes maß an Alltagstauglichkeit mit einem vollständig neuen design und 
hoher exklusivität zu verbinden. 
das ergebnis ist ein atemberaubend schönes sportcoupé mit 753 ps in einer individuellen Kleinstauflage von nur 
25 exemplaren weltweit. das Hochleistungsaggregat V12 Bi-Turbo, mit der von Carlsson patentierten Optimierung 
des motormanagements, erlaubt zügiges Beschleunigen genauso wie entspanntes reisen bei niedrigen drehzahlen. 
mitverantwortlich für die perfekte leistungsentfaltung ist die vollständig neu entwickelte Abgasanlage. die Kraft 
katapultiert den C25 in nur 3,7 sekunden von null auf hundert km/h.

carlSSon Super-gt c25

die neue innovative Flowformingfelge in Zentralver-schlussapplikation von CarGraPHiC für alle porsche 997 gT3 mK2 3.8l modelle besticht mit gewichtsopti-mierung durch dünnere Wandstärken und verbesserte materialeigenschaften für stärkste Belastungen. das ist das ergebnis des neuen Herstellungsprozesses Ad-vanced-Flow-Forming. dies ist das erste rad, welches in Zusammenarbeit mit einem renommierten Formel 1 Zu-lieferer entwickelt und in den dimensionen 8,5’’, 9,5’’, 11,5’’ und 12,0x19’’ erhältlich ist.

IS-ONE ZV FlOwFOrmINg FElgEgenauso schnell, wie sich die r-modelle einen festen platz in der golf Familie erobert haben, ist H&r beim golf Vi r 
mit Fahrwerkskomponenten zur stelle. die spezialisten aus lennestadt bieten ab sofort das ideale Federnset für den 
sportlich ambitionierten Fahrzeuglenker an. 

die Tieferlegung um 20 millimeter kommt nicht nur der Optik zu gute, sondern verschafft dem Über-golf eine Nuance 
mehr Kurvendynamik – ohne den Komfort merkbar zu beeinträchtigen. Freunde schneller Kurven sind mit dem – 
bald erhältlichen – höhenverstellbaren H&r-gewindefahrwerk bestens bedient. diese dynamische Auslegung kann 
nur noch mit den optional erhältlichen H&r-stabilisatoren getoppt werden. das umfassende H&r programm verfügt 
neben der üblichen H&r-Qualität immer über eine ABe oder ein TÜV-Teilegutachten.

H&r Golf Vi r:



das design des so genannten „BTr-ii 650 eVO“ (Bi-Turbo racer der 2. 
generation mit 650 ps und der neuen Karosserie-Variante „eVO“) ist 
eine Weiterentwicklung des BTr-Karosseriestyling der ersten 997 Turbo-
generation. die hier verwendeten Bauteile von speedart gewährleisten 
auch bei der 2. generation einen optimierten CW-Wert und dadurch er-
höhten Abtrieb sowie ein überzeugend sportives design. 

unter dem Blechkleid des 911 Turbo befinden sich weitere inno-
vationen: die mehrleistung des speedArT BTr-ii 650 eVO von 150 
ps und 140 Nm drehmoment wird erreicht durch eine geänderte 
motronic, sport-Katalysatoren, sport-Fächerkrümmer sowie eine 
sport-Abgasanlage mit Klappensteuerung und vergrößerten VTg-
Turboladern. die 650 ps Variante beschleunigt in 3,2 sek. auf Tempo 
100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 330 km/h.

im interieur besticht der BTr-ii 650 eVO mit einem 340 mm sport-
lenkrad mit F1-schaltwippen für pdK, mit echt-Carbon-Zierteilen 
in sonderfarbe, design-Fußmatten oder auch farbigen Ziernähten, 
sicherheitsgurten und Ziffernblättern.

speedart btr-ii 650 eVo auf basis porsche 997 turbo, modell 2010

T u N i N g - s p l i T T e r

Bereits im letzten Jahr sorgte die einführung 
des aLutEC TOXiC für Furore auf dem Fel-
genmarkt. ein einzigartiges und innovativ ge-
zeichnetes leichtmetallrad mit einer wider-
standsfähigen Beschichtung, das durch ganz 

besondere Kleberinge in sieben unterschied-
lichen Farben zudem individualisiert werden 

kann. und nun folgt bereits eine erweiterung der 
Angebotspalette des atemberaubenden TOXiC.

 in der eleganten lackierung sterling-silber bietet das TOXiC nun Alternativen für 
alle, die es gerne etwas dezenter haben. die außergewöhnliche speichenform 
und die hochwertige lackierung machen das TOXiC auch in sterling-silber zu ei-
ner extravaganten erscheinung, die gezielt mit den lichtreflexen spielt.

alutec toXic

eine lange Tradition geht einher mit der Verbindung rieGer und golf gTi. so verließen 
bereits in den 80er Jahren die ersten gTis den Hof des Tuners rieger.  Bis heute sollte 
sich daran nichts ändern und so kommt es, dass auch der neueste Wolfsburger seiner Art 
einmal mehr seinen Weg nach Bayern gefunden hat. in alter Freundschaft entstand hier 
eine neue Verbindung. der VW golf 6 gTi von rieger – die perfektion der dinge.

fortSetzung folgt ...

nun auch in der 
lackierung sterling-silber



speedart btr-ii 650 eVo auf basis porsche 997 turbo, modell 2010

fortSetzung folgt ...

JE DESiGn beweist abermals, dass er zu den schnellsten seines Fachs gehört. der neue VW 
polo wird vom Tuningspezialisten aus dem baden-württembergischen leingarten bereits mit 
einem eigenen programm bedacht.

Wer sich eine individuellere, sportlichere Optik wünscht, kommt um den passenden Karos-
seriebausatz von Je desigN nicht herum. dessen Komponenten liefert Je desigN in der ge-
wohnten erstausrüsterqualität. das heißt, dass das material aus hochwertigem ABs besteht. 
da sämtliche Komponenten CNC-gefräst sind, ist die perfekte passform garantiert. 

Zum Kit gehört unter anderem: der Frontspoiler mit mittigem spoilerschwert im Carbon-
look. den „bösen Blick“ erzeugen die scheinwerferblenden, und für ein kräftiges profil sor-
gen die seitenschweller. der Heckschürzenansatz im Carbon-look ist optisch perfekt auf die 
anderen Teile abgestimmt und komplettiert das Aerodynamikpaket. mittig fasst der Heck-
schürzenansatz das edelstahl-doppelrohr des sport-endschalldämpfers, der den passenden 
sound zur neuen Optik liefert.

Alle Teile passen sowohl für den praktischen Fünftürer als auch für den sportlichen drei-
türigen polo. selbstverständlich liefert Je desigN alle Komponenten mit einer allgemeinen 
Betriebserlaubnis oder einem TÜV-Teilegutachten.

Kleiner wolfsburger ganz groß:

Je deSign peppt den fr sportlich auf

individualisierung vom Feinsten: mit höchstem Anspruch an de-
sign, Ausführung und originalgetreue Wiedergabe von logo und 
marke veredeln die dreidimensionalen Zierteile und embleme 
von variata exklusive sonder- und Kleinserien von pKWs der 
extraklasse. Bestes Beispiel: Für lummA design entwickelte und 
produzierte variata einzigartige interieur-embleme, die den mar-

kanten schriftzug des  Tuning-spe-
zialisten tragen. die embleme aus 
metallfeinguss führen das logo in 
einseitig vertiefter, schwarz aus-
gelegter schrift. variata wählte 
für die Variable platzierung zwei 
höchst sichere und zugleich de-
zente Befestigungstechniken, 
die allen automobilen Anforde-
rungen genügen.

edel-tuning für 
premium automobile



der Ford Tuner Wolf racing bietet eine Vielzahl von Alufelgen ab einer größe von 
6,5x16“eT40 bis 9,0x20“eT40 an. die 16“ Felgen, die auch speziell für den aktuellen 
Ford Ka produziert wurden, gibt es in den Ausführungen silber und schwarz glänzend. 
Wolf racing bietet jedoch nicht nur 16“ Felgen für alle Fahrzeuge mit einem loch-
kreis von 4x108 an, sondern auch drei verschiedene Ausführungen in 7,5x17“eT42 in 
silberfarbig, schwarz glänzend und schwarz matt. Ab 8,5x18eT40 sind die Felgen bei 
einem lochkreis von 5x108 verbaubar. mit edelstahlbett glänzen die 18“ Felgen in den 
Farben, weiß matt, weiß glanz, silber, anthrazit und schwarz matt. in 19“ wie auch in 
20“ sind die Ausführungen schwarz glänzend und silber farbig mit einem strahlenden 
edelstahlbett zu bestellen. 

wOlF racINg bIEtEt IhrE wOlF rädEr 
IN VErSchIEdENEN auSFühruNgEN aN.

das performance Clutch system (pCs) von 
ZF Sachs race engineering hat sich 
im motorsport, aber auch in serien-
fahrzeugen, bereits bestens 
bewährt. Noch mehr Vorteile 
bietet das Komplett-Kit mit 
starrem schwungrad durch 
sein größeres übertragbares 
drehmoment und eine be-
trächtliche gewichtseinsparung. 
Bei dieser  innovation ersetzt ein 
starres schwungrad die sonst oft 
übliche Zweimassen-Konstruktion und 
sorgt für eine höhere standfestigkeit. es wird 
im set komplett mit Kupplungsscheibe und druckplatte angeboten.

ein organischer reibbelag auf einer torsionsgefederten scheibe mit einer 
performance-druckplatte überträgt die höheren drehmomentwerte, wobei 
die Torsionsdämpfung der scheibe als schwingungsdämpfer zwischen motor
und getriebe fungiert. eine torsionsgefederte scheibe mit sintermetallbelag 
erlaubt sogar ein noch höheres drehmoment. da sinterscheiben sehr resis-
tent gegen schmutz und thermisch hoch belastbar sind, ist die lösung mit 
starrem schwungrad ideal für den motorsport auf der rundstrecke, bei Berg-
rennen, rallyes, slaloms, drifts oder Quartermile-rennen.

Starr iSt fleXibler:
performance clutch System mit starrem Schwungrad

 der individuellere gallardo lp560-4
den ingenieuren von BF-performance ist der gallardo zu 
brav und weder sportlich noch individuell genug. deshalb 
verwandeln sie sowohl das Coupé als auch den spyder in 
den gT600, der leistungsstärker, selbstbewusster und ag-
gressiver auftritt.

ein neues Aerodynamikpaket, der eigens entwickelte Front-
spoiler oder die Flügeltüren für das plus an individualität 
sind nur Beispiele für die zahlreichen Veränderungen, die 
BF-performance durchgeführt hat.
das gesamte Fahrzeug unterstreicht die perfektion und 
detailliebe, mit der BF-performance arbeitet. der lambor-
ghini-spezialist hat bereits beim Vorgängermodell erfahrung 
gesammelt und treibt die ingenieurkunst beim gT600 zur 
perfektion. mit welchem Talent BF-performance arbeitet, 
zeigt sich auch an der designentwicklung von lamborghini. 
der schweizer spezialist ist dem italienischen Hersteller im-
mer einen schritt voraus.

T u N i N g - s p l i T T e r



Französische Fahrzeuge werden in der Tuningbranche oft vernachlässigt. doch 
rDX raCEDESiGn nimmt sich dem peugeot 207 an. in gewohnter Qualität bie-
tet der spezialist für Bodykits ein vollständig neues Kleid für den Kompakten.

schon beim rdX-Frontspoiler zeigt sich die perfekte Verarbeitung. die neue 
Komponente lässt sich problemlos gegen die Originalfront aller 207-modelle bis 
zum Facelift von 2009 austauschen. Noch einfacher sind die rdX-scheinwer-
ferblenden zu montieren. mit dem mitgelieferten montagekleber lassen sich 
die Blenden an den serienleuchten anbringen. durch die TÜV-Freigabe sind die 
rdX-scheinwerferblenden sogar eintragungsfrei. Auch die rdX-seitenschweller 
müssen nicht vorgeführt werden.
Alle Komponenten stellt rdX rACedesigN aus dem hochwertigen Kunststoff 
pu-ABs in erstausrüsterqualität her. dies sichert die beste materialstabilität 
bei gleichzeitiger elastizität und geringem gewicht. rdX rACedesigN weiß um 
die Qualität der eigenen produkte und gewährt deshalb zwei Jahre garantie auf 
material- und produktionsfehler. Außerdem steht jedem Kunden ein 14-tägiges 
Widerrufsrecht zu, falls ihm die Komponenten doch nicht gefallen.

es ist nicht immer möglich, perfekte produkte noch perfekter zu machen. doch hier ist es wieder einmal gelungen. 
das turboZentrum Berlin bietet seit kurzem V-Band schellen mit "schnellverschluss" an. eine V-Band Verbindung ist die derzeit 
schnellste Art, Abgaskomponenten zu verbinden. eine innen v-förmige schelle zieht 2 konische ringe aneinander. es entsteht 
ein gasdichter Übergang, welcher mit nur einer schraube der schelle gehalten wird. Üblicherweise sind hier eine u-Bügelschelle 
mit 2 oder Flansche mit 3, 4 oder mehr schrauben notwendig. da auch das lösen einer schraube im rennsport zu lange dauern 
kann, können erfahrene Techniker in diesen Bereichen nur zu oft bestätigen. die V-Band schelle mit schnellverschluss macht es 
möglich, die V-Band-Verbindung nach dem lösen der mutter auf nur einem drittel des gewindebolzens zu öffnen! Noch schneller, 
noch unkomplizierter!

V-band ScHellen der neuen generation 

Starr iSt fleXibler:
performance clutch System mit starrem Schwungrad

 der individuellere gallardo lp560-4 rdX racedeSign 
hübscht den franzosen auf:

komplettes bodykit für den peugeot 207
der neue Audi A1 mrace von MS Design markiert die sportliche spitze seiner 
Klasse. mit exklusiven leichtmetallrädern und aggressivem design zeigt er 
sich souverän als eigenständiger sportwagen – für diejenigen unter uns, die 
gerne ans limit gehen.

überzeugend kraftVoll:
der audi a1 mrace.

Für die Fans von Zusatzinstrumenten hat KW-Systems eine lösung bereit, wie Zusatz-
instrumente in der aktuellen modellgeneration von golf 5 / 6, eOs und scirocco montiert 
werden können. passgenau für die mittelkonsole wird ein einsatz geliefert, in den sich klas-
sische 52 mm instrumente passend zum interieur integiereren lassen.

einbaukonSole für zuSatzinStrumente
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G-POWEr X6 M tYPHOOn Mit 600 PS 

das neue G-POWEr Ausstattungs-paket für den BmW X6 m ist da! Zeitgleich mit der 
ersten Auslieferung des m-Ablegers an die Kunden bietet g-pOWer bereits ein kom-
plettes Veredelungspaket für den BmW X6 m an.

Abgeleitet vom g-pOWer Widebody-Kit TYpHOON präsentiert g-pOWer ein aufregend 
gestyltes Aerodynamik-paket aus Voll-Carbon, welches dem 4.4l V8 Bi-Turbo Trieb-
werk im BmW X6 m zu 15 % mehr Kühlleistung verhilft und damit den Weg frei macht 
für eine Anhebung der Basisleistung um 45 ps auf insgesamt 600 ps. das enorme leis-
tungspotenzial des von g-pOWer modifizierten BmW V8 Bi-Turbo Triebwerks verhilft 
dem „Offroader“ zu Fahrleistungen, die ihn in die spitzengruppe seiner Fahrzeugklas-
se katapultieren. 

das von g-pOWer modifizierte m-Fahrzeug besticht durch die vielen Fahrzeugteile aus 
Voll-Carbon, die die originalen Bauteile komplett ersetzen: Frontschürze, diffusor oder 
auch die Add-Ons für die serienmäßigen seitenschweller.

Für das energiebündel ds3 bietet VOGtLanD einen Federnsatz mit einer Tiefer-
legung von 30 mm an. mit den sportfedern von VOgTlANd ist der ds3 agil und 
fahraktiv und lässt den Fahrer die straße spüren – mit genügend restkomfort 
für den Alltag. der Fahrwerkspezialist aus Hagen bietet die Tieferlegungsfe-
dern natürlich mit TÜV-gutachten an.

cHarme iSt trumpf



Hydraulic lift System (HlS) jetzt neu für golf V und golf Vi
mit dem Hydraulischen liftsystem Hls von Fahrwerkspezialist KW sind 
Hindernisse wie parkhäuser, garageneinfahrten oder Absätze in der 
Fahrbahn auch für tiefer gelegte Fahrzeuge und Fahrzeuge mit wenig 
Bodenfreiheit kein problem mehr. 
das mit KW Hls ausgestattete Fahrzeug wird um bis zu 45 millimeter 
angehoben, um somit Hindernisse problemlos zu passieren. Je nach 
Fahrzeugtyp und modell ist KW Hls als fahrzeugspezifische lösung oder 
als individual-umbaukit erhältlich. Für den VW golf V und den golf Vi gibt 
es jetzt ein maßgeschneidertes Hls-system mit dTC-gutachten.
Hls gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: Hls 2, das an der Vor-
derachse installiert wird, und Hls 4, das auf Wunsch zusätzlich auch an 
der Hinterachse verbaut werden kann und eine Anhebung des gesam-
ten Fahrzeugs möglich macht. 
KW Hls gibt es als komplette Fahrwerkslösung in Kombination mit einem 
KW-gewindefahrwerk oder als Nachrüstsatz für serienmäßige sowie 
KW-gewindefahrwerke. Für extrem tiefer gelegte Tuningfahrzeuge ist 
ein universeller umbaukit erhältlich.

OXiGin schafft es immer wieder, seine leichtme-
tallräder ebenso klar wie aufregend zu gestalten. 
das ist den Felgenspezialisten mit dem neues-
ten OXigiN-rad erneut geglückt. das design des 
OXigiN 15 V two setzt sich aus fünf V-speichen 
zusammen, die weit über den Felgenrand laufen. 
dadurch wirken die räder enorm groß. in jede 
V-speiche ist eine tiefe Versenkung eingelassen, 
was den besonderen Charakter des OXigiN 15 V 

doppelt VerfüHreriScH: daS neue oXigin 15 V tWo
two ausmacht. dieser doppelten V-Form verdankt das 15 V 
two seinen Namen. im Finish black full polish kontrastiert die 
polierte Oberfläche mit den schwarzen Vertiefungen in den 
speichen und dem schwarzen Felgenbett. in der Variante 
chromesilver glänzt die gesamte Oberfläche.

das rad OXigiN 15 V two gibt es in den dimensionen 7,5x17, 
8x18 und 8x19 Zoll für alle gängigen Fahrzeuge mit Vier- oder 
Fünflochanwendung inklusive ABe oder TÜV-Teilegutachten.

werden mit dTC-prüfbe-
richt geliefert, welcher 
bestätigt, dass die lsd-
Flügeltüren sämtliche sicherheitsstandards erfüllen. die 
lsd-Beschläge „made in germany“ überzeugen im ge-
gensatz zu anderen Nachrüst-sets für Flügeltüren durch 
die absolut ausgereifte Technik und den höchstmöglichen 

lSd driVer- und co-driVer-kit:
flügeltürbeschläge jetzt einzeln erhältlich
durch die Flügeltürbeschläge von LSD wird jedes Fahrzeug 
zum absoluten Hingucker. Ab sofort bietet lsd die schar-
niere entweder als set für die Türen auf beiden seiten 
oder für einzelne Türen an.  die Beschläge sind mit dem 
neuen grs (guided roller system) ausgestattet, das mit 
einstellbarer rollenführung für noch mehr sicherheit und 
präzision beim Öffnen und schließen sorgt. lsd-Beschläge 

Qualitätsstandard. Auch ein seiten-Crashtest bestätigt, 
dass die lsd-produkte genauso sicher wie eine serienmä-
ßig verbaute Tür sind – der insassenschutz beim seiten-
aufprall ist gewährleistet.



T u N i N g - s p l i T T e r

der neue Volvo C70 ist ein Fahrzeug mit vielen Qualitäten. er 
ist aufregendes Coupé und schickes Cabrio zugleich. und 
richtet sich dank skandinavischer eleganz an menschen 
mit höchsten Ansprüchen an design und individualität. 
HEiCO SPOrtiV ergänzt das umfangreiche serienange-
bot und bietet die passenden sahnehäubchen als ergänzung 
zur serie an. der Frontspoiler aus leichtem und flexiblem 
polyurethan-Kunststoff (pur) fügt sich wie ein Originalteil 

Weltpremiere deS neuen VolVo c70 Von Heico SportiV 

in das profil und sorgt für den sportlich-markanten, jedoch 
nicht aufdringlichen Auftritt. Klare, aussagekräftige Formen 
finden ihre Fortsetzung am Heck, wo diffusor und edelstahl-
Abgasanlage mit vier runden und verchromten endrohren 
eine harmonische einheit bilden. sound inklusive! sportfe-
dern oder das straffere sportfahrwerk senken die Karosse-
rie um 30 millimeter ab und optimieren durch den tieferen 
schwerpunkt das Handling. Abgerundet wird das „driving-

package“ durch den HeiCO spOrTiV schmiederadsatz VO-
luTiON® X. in 9x20 Zoll. Auch bei der inneneinrichtung des 
Volvo C70 setzt HeiCO spOrTiV Akzente. in perfekter Hand-
arbeit wurde feinstes leder stilsicher in szene gesetzt und 
an Armaturenbrett, Türverkleidungen und der Abdeckung 
des metall-Klappdachs verarbeitet. das erste ergebnis der 
design-Kooperation mit der Firma THONeT ist ein filigraner 
Holzschalthebel aus edlem Nussbaum.

NEw Vw gOlF 6 gtI/gtd by caractErE
CaraCtErE hat ein neues Bodykit für den golf 6 gTi/
gTd entwickelt. das Kit besteht aus Frontstoßstange, 
Heckschürze, dachflügel und seitenschweller.
Bei den dachflügeln wird zwischen den Versionen 
„sport“ und „classic“ unterschieden. der gTi kann nur 
mit einer Heckschürze mit esd umgerüstet werden, 
während beim gTd die Heckschürze mit oder ohne esd 
verwendet werden kann.

die Frontstoßstange ist für Fahrzeuge mit oder ohne 
Nebelscheinwerfer, scheinwerferwaschanlage, pdC so-
wie parking Assistance geeignet. Zudem ist die Option 
vorhanden, „led lights“ einzubauen.

Alle Teile wurden nach dem purim Verfahren produziert 
und sind mit der entsprechenden genehmigung ausge-
stattet.



WEitEC, die Tochtermarke des Fahrwerk-
spezialisten KW, bietet markenqualität zum 
einstiegspreis. dabei müssen die Kunden 
weder auf beste Verarbeitung noch auf in-
dividuelle einstellmöglichkeiten ihres Fahr-
werks verzichten.
das zeigen besonders die neuen gewinde-
fahrwerke der serie HiCON TX „plus“ mit 
einstellbarer dämpfercharakteristik. diese 
sind für besonders sportlich ambitionierte 
Fahrer bestimmt, die nicht nur auf die Tie-

ferlegung, sondern auch auf die Abstimmung ihres Fahrwerks einfluss 
nehmen möchten. denn die im Haus KW/WeiTeC gefertigten Hightech-
sportdämpfer TX „plus“ sind im eingebauten Zustand härteverstellbar.

entstanden aus der Auto- und motorsportleidenschaft der beiden Vorstände, zählt die 
ELia Tuning und design Ag heute zu den führenden Tuningspezialisten für renault, 
dacia und Nissan. das exklusive Tuningprogramm für das neue renault mégane Coupé 
setzt maßstäbe in dynamik, sportlichkeit und individualität. das Aerodynamikpaket 
besteht aus 11 designkomponenten, die als Kit oder einzeln – wahlweise auch in echt-
carbon – lieferbar sind. Highlights sind die Frontschürzeneinsätze mit integrierten 
led-Tagfahrleuchten sowie der Frontspoiler mit seitlichen air-intakes. 4-rohr-sport-
schalldämpfer, Fahrwerkstieferlegung und leichtmetallräder von 15 bis 20 Zoll runden 
den optischen Auftritt des sportlichen Coupés ab. ebenfalls lieferbar sind leistungs-
optimierungen für die 1,5 l dieselmodelle sowie das 2 l Turbomodell 180 TCe.

rENault mégaNE cOupé EgO II VON ElIa

gewindefahrwerke Weitec Hicon tX „plus“

die probleme einer verkratzten ladekante am Heck durch Be- und entladen des 
Fahrzeugs kennt jeder Fahrer eines Audi Q5. Ab sofort bietet JMS einen edelstahl 
ladekantenschutz an, welcher die stoßstange im ladebereich bis zu 90 % abdeckt. 
die montage des Q5 edelstahl ladekantenschutzes erfolgt durch ein hochwertiges 
spezialklebeband und ist innerhalb weniger minuten durchführbar.

audi Q5 
edelstahl ladekantenschutz von JmS

Zum Frühjahrsgeschäft 2010 trumpft räderhersteller BOrBEt mit seinem neuen, hochmodernen eCe-rad im design XB groß 
auf. das einteilige rad, welches eCe-geprüft und somit europaweit eintragungsfrei ist, besticht durch einen harmonischen 
mix aus zwei verschiedenen designelementen – fünf doppel- sowie Y-speichen.

mit dem neuen XB-rad ergänzt BOrBeT sein ohnehin schon reichhaltiges rädersortiment
um ein weiteres interessantes und zugleich hochmodernes design. Optisch setzt das XB-rad 
auf eine zweifarbige Oberflächenstruktur: die innenseiten der speichen und Teile des
Felgenhorns glänzen schwarz, während die Oberfläche der fünf doppelspeichen in der klas-
sischen polierung gehalten ist. durch die Wölbung der speichenarme in richtung radzen-
trum strahlt das XB-design schon im stand eine perfekte eigendynamik aus. der Felgenrand 
wurde optisch leicht abgesetzt, was den Felgenstern gekonnt hervorhebt.

borbet präsentiert ece-räder zum frühjahr 2010
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delta stellt ein neues Allrad für den Audi Q5 vor, der 
einen neuen superlativ im segment der sport utility 
Vehicles (suV) markiert. die Felge verbindet in souve-
räner manier sportlichkeit und eleganz für den luxus 
der geländewagenklasse. 

schon das design der Felge setzt neue Zeichen. merk-
male deltatypischer dynamik, die durch die elegant 
geschwungenen doppelspeichen die Kraft aufnehmen 
kann, die für einen geländewagen erforderlich sind.
der austauschbare edelstahlanfahrschutz gibt der Fel-
ge sicherheit vor Beschädigungen. einen besonderen 
Akzent setzt die hypersilber lackierung der Felge und 
ergibt mit dem hochglanzpolierten edelstahlring eine 
elegante Kombination von zwei kontrastierenden Farb-
tönen. 

delta-alurad mit edelstahlanfahrschutz für den Q5 von audi
SicHerHeit und eleganz:

das neue Alu-rad von rOnaL im design „r51“ besticht durch sein sportlich-klares design und seine markante 
glanzlackierung in der Ausführung „jetblack-frontkopiert“. es verleiht jedem Auto einen sportlich-individuellen 
Touch in hoher Qualitätsausführung. das „r51“ Trend ist in den größen von 6,5 x 15 Zoll bis 8,5 x 20 Zoll für alle gän-

gigen Fahrzeuge erhältlich. rONAl garantiert erstausrüster-Qualität. Als langjähriger partner der Automobilindustrie 
erfüllen alle rONAl-räder die strengen Anforderungen der Fahrzeughersteller. eine Auszeichnung, die rONAl noch mit 

Kreativität und vollendetem sportivem design perfektioniert.

daS neue ronal raddeSign r51 trend

die von rEMuS speziell für den Nissan gT-r entwickelte 
Komplettanlage besticht durch exzellente Verarbeitungs-
qualität und den unverkennbar satten, sportlichen remus-
sound.
Neben sportlichem sound und aufregendem design stand 
natürlich die technische Funktionalität und damit leistungs-
steigerung und gewichtsreduktion an oberster stelle im 
lastenheft der remus-Techniker. das ausgeklügelte in-
nenleben der schalldämpfer ermöglicht durch besonders 
effiziente Abgasführung eine deutliche reduktion des 
Abgasgegendrucks und damit eine spürbare leistungs-

steigerung über einen weiten drehzahlbereich. gegenüber 
der serienanlage konnte unter Verwendung des remus-
Komplettsystems eine mehrleistung von über 12 ps bei einer 
gewichtsreduktion von 11 kg erzielt werden.
sowohl das innenleben der schalldämpfer wie auch der 
schalldämpfermantel und die rohrsysteme sind aus hoch-
wertigem edelstahl gefertigt. das design der vier edelstahl-
endrohre mit einem durchmesser von 127 mm wurde dem 
sportlichen exterieur des gT-r angepasst und harmoniert 
perfekt mit der Heckoutline des straßensportlers aus dem 
Hause Nissan.

remuS komplettanlage für niSSan gt-r r35



Clr X 650 m heißt der BmW X6m, wenn er die Frisch-
zellenkur von LuMMa design hinter sich hat. statt der 
serienmäßigen 555 ps (408 kW) leistet der V8-motor 
nun satte 650 ps (478 kW). Auch das maximale dreh-
moment erhöht lummA design von 680 auf atembe-
raubende 830 Newtonmeter. damit steigt die Höchst-
geschwindigkeit auf 312 km/h. 

diesen enormen leistungszuwachs verdankt der BmW 
den Katalysatorersatzrohren, der sportabgasanlage 
und der geänderten motorelektronik, die lummA design 
in aufwändigen Tests speziell auf das Fahrzeug hin op-
timiert hat. den passenden sound zur neu gewonnenen 
Kraft liefert der endschalldämpfer „sportsound“ mit 
seinen vier edelstahl-endrohren mit je 100 millimetern 
durchmesser.

LUMMA Design 
macht den BmW X6m zum Vollblutsportler

• Bessere performance
• Höchste Filterwirkung
• Optimaler motorschutz
• Auswaschbar & wiederverwendbar
• Bis zu 4-fach verlängerte serviceintervalle
• TÜV-frei
• Über 3.500 Anwendungen

die r.d.i. deutschland gmbH entwickelt performance-luftfilter seit über 25 
Jahren. Wir besitzen das Know-how, spezial-luftfilter für jeden Anwendungs-
bereich zu entwickeln. die entwicklungsabteilung verbessert kontinuierlich 
den Filterwirkungsgrad sowie die turbulenzreduzierte Kaltluftzufuhr.

durch den einsatz von CAd systemen, eigener Flow Bench (strömungsbank) 
in Verbindung mit einem leistungsprüfstand sind wir in der lage, auch an-
spruchsvolle Kundenwünsche zu befriedigen, insbesondere für den motorsport 
und Tuning-Firmen. der eigene Werkzeugbau unterstützt die schnellstmögliche 
umsetzung von der planung zum fertigen produkt.

mehr luft für ihr fahrzeug !

Wenn es darum geht, VW- und Audi-modelle optisch und leistungstechnisch 
individuell zu veredeln, dann ist SKn tuning aus Niedersachsen die erste Adresse.
sKN steht für professionelles Tuning. es kommt auf die umsetzung und den einklang 
zwischen modernster Technik und dem menschen an, wobei Know-how und erfah-
rung, gepaart mit dem nötigen Fingerspitzengefühl, durch nichts zu ersetzen sind! 
das sind die sKN-Tugenden die auch bei dem neuesten projekt, dem VW golf r20 
Turbo, zum tragen kommen. drei power-stufen sind verfügbar: Vom software Tuning 
über das upgrade mittels der sKN-software in Verbindung einer milltek performance 
edelstahl-Abgasanlage bis zum Turbo Kit. Ab Werk ist der r20 Turbo schon nicht 
ohne, doch sKN legt noch mal ein paar Kohlen nach.
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Auch in der sechsten generation ist der golf – wahlweise mit den drei 
magischen Buchstaben gTi oder gTd – beliebtes Objekt der Tunerbe-
gierde. Ob bis zu 310 ps (228 kW) für den gTi oder 205 ps (151 kW) für 
das dieselpendant gTd, der Wettstetter VW- und Audi-Veredler MtM 
bietet für die beiden sportler verschiedene leistungs- und Ausstat-
tungspakete an, mit denen die Fahrwerte maßgeblich und vor allem 
positiv beeinflusst werden.
das ergebnis: Bis zu 100 mehr-ps und fantastische Fahrwerte für 
golf gTi, 205 ps für den dieselklassiker golf gTd. schnelle runden-
zeiten, Bestwerte und viele empfehlungen. und nicht nur in der 
angestammten mTm-domäne – beste Fahrdynamik dank perfektem 
gesamtpaket aus leistungssteigerung, Abgasanlage, Fahrwerk 
und sportfelgen –,sondern auch beim Verbrauch: in Vergleichstests 
konnte der mTm golf gTd mit einem Testverbrauch von weniger als 
8 litern auf 100 Kilometern die Konkurrenz deutlich auf die plätze 
verweisen.

mtm setzt den gti und gtd mächtig unter druck

Was klein ist, kann auch sportlich sein. Bester Beweis: der 
smart fortwo. mit seinen kompakten maßen in Kombination 
mit spritzigen motoren ist der stadtflitzer in seinem revier 
flink unterwegs. mit dem gewindefahrwerk BiLStEin B14 
erhält der kleine smart einen deutlichen Zugewinn an Fahr-
spaß dank verbesserter sportlichkeit und erhöhter Fahrdy-
namik für jede straßenlage. das Fahrwerk BilsTeiN B14 mit 
eingetragenem Verstellbereich ist für den smart fortwo cou-
pé und cabrio ab modelljahr 2007 erhältlich. 

Nach erfolgtem einbau ist der Zugewinn an Fahrdynamik und 
sportlichkeit sofort präsent. Je nach Kundenwunsch kann 
die Fahrzeughöhe von 5 bis 20 mm eingestellt werden. dank 
TÜV-gutachtens ist eine weitere Veränderung der Fahrwerk-
höhe im eingetragenen Verstellbereich jederzeit einfach 
zu machen. diese einstellung erfolgt ganz leicht direkt am 
eingebauten gewindefahrwerk. der Fahrer erhält somit eine 
individuell sportliche Optik sowie Abstimmung für seinen 
smart. das gewindefahrwerk BilsTeiN B14 verbessert Bo-
denhaftung, spurstabilität und dämpfkraft. 

bilStein b14: think smart – drive sportive

das lange Warten auf den legendären mattig-Katalog 2010 hat sich gelohnt: Nach mehr als zehn Jahren präsentieren die 
Fachleute für Tuningzubehör die rückkehr einer legende: ssF – die sport-stahl-Felge.
Besonders bei den liebhabern von reiferen Fahrzeugen besitzt mattig ssF – die sport-stahl-Felge einen legendären ruf. 
sie ist in allen Breiten von 5 bis 13 Zoll, wahlweise in den größen 13, 14 oder 15 Zoll, mit allen technisch machbaren einpress- 
tiefen und lochkreisen lieferbar. Für ältere modelle stellenweise mit Teilegutachten, für alle anderen mit Festigkeit.

mattig bringt den klaSSiker zurück:



der universelle GaSLOCK schaltknauf mit lCd-
ganganzeige für schaltgetriebe setzt als styling-
element im Fahrzeuginnenraum einen deutlichen 
Akzent. Auf der Fahrt sorgt er für größere sicherheit 
und reduzierten Kraftstoffverbrauch. der iNdY-
CATOr ist das ideale Zubehör für den sportlich ambiti-
onierten Fahrer, der jederzeit die Kontrolle über sein Fahr-
zeug fest im griff haben will. die neue „BlACK“ edition besticht durch 
einen satin-verchromten Alu-ring mit softtouchlack. damit passt er 
perfekt zu jedem interieur-styling.

Als preiswerte Variante der iNdY-CATOr ganganzeigen gibt es nun 
den led-schaltknauf mit roter 7-segment-ledAnzeige. die Alukappe 
ist schwarz eloxiert, das unterteil mit schwarzem softtouchlack be-
schichtet.

Jetzt auch als led-Schaltknauf

der vielfach geäußerte Kundenwunsch nach dem 
idealprodukt für diesen Anwendungsbereich hat 
das Sonax-Team dazu bewegt, eine neue rezeptur 
zu entwickeln, die mehr als nur eine Auffrischung 
der schwarzen reifenfarbe erreicht. 

ergebnis ist das sonax Xtreme reifen glanz gel, das vor allem für den ambitionierten Auto-
pfleger ein „must“ darstellt. das Xtreme reifen glanz gel macht den reifen durch einen 
„nass-schwarzen“ Tiefenglanz zum echten Hingucker.  das gel wird mit dem enthaltenen 
schwamm aufgetragen und bringt das gummi schnell wieder zum glänzen. die innovative 
Formel ist gummipflege pur und sorgt für eine überzeugende Farbauffrischung. das pro-
dukt bietet einen sichtbaren langzeit-effekt. Neben der optischen Wirkung schützt das 
Xtreme reifen glanz gel das gummi dauerhaft vor rissbildung. 

Xtreme „Wet-look“ 
für alle reifentypen

Speed-Buster bietet zwei systeme zur steige-
rung der motorleistung an. Beim klassischen 
Chiptuning wird die Originalsoftware des steu-
ergeräts per Zusatzchip oder neuer software 
perfektioniert, damit die Kraftstoffmenge, der 
Zündzeitpunkt und die einspritzintervalle op-
timal zusammenarbeiten.

Bei der Chiptuning-Box optimiert dieses zusätzliche steuergerät ebenfalls 
die motorsteuerung, bietet jedoch den Vorteil, dass eine Aktualisierung der 
Herstellersoftware auf dem motorsteuergerät die leistungssteigerung nicht 
überschreibt. Außerdem lässt sich das wasserdicht vergossene gehäuse bei 
Bedarf rückstandslos wieder entfernen. dank der von speed-Buster verbauten 
originalen Herstellerstecker ist ein problemloser ein- und Ausbau garantiert.

Speed-buster setzt die reserven frei

die jüngste modellvariante von leichtmetallfelgen der porsche-experten vom Nürburgring reduziert beim porsche 997 gT2 
(dito gT3.1 und rs.1) das Felgengewicht an Hinter- und Voderachse um stolze 13(!) Kilogramm. die reduzierung der ungefe-
derten und rotierenden massen bringen deutlich spürbare und klar erfahrbare Vorteile für die Fahrdynamik! damit bleibt 
Manthey seinem streben nach purer performance treu. die an den rädern eines porsche 997 eingesparten Kilogramm 
wirken sich viel stärker auf die Fahrzeugeigenschaften aus als eine massereduzierung an anderer stelle! der motor muss 
weniger Kraft aufwenden, um das Fahrzeug zu beschleunigen. Zum anderen ermöglichen die kleineren rotierenden massen, 
den fahrdynamischen grenzbereich nach oben zu schieben, und somit höhere Kurvengeschwindigkeiten. Nach physikalischen 
Auswirkungen würde der reine Austausch der serien- gegen die mm1-sportfelgen gleichbedeutend mit einer gewichtsersparnis 
von fast 80 Kilogramm sein!

mantHey-porScHefelgen mm1



Firma Fabrikat / Produkt internet

9ff Fahrzeugtechnik gmbH porsche www.9ff.com

Abt sportsline gmbH VW, Audi, seat, skoda www.abt-sportsline.de

AC schnitzer / KOHl automobile gmbH BmW, mini, landrover www.ac-schnitzer.de

Aerotechnik Fahrzeugteile europe gmbH leichtmetallräder www.aerotechnik.ch

AeZ Technik und design gmbH leichtmetallräder www.aez-wheels.com

AeZ leichtmetallräder gmbH leichtmetallräder www.aez-wheels.com

Ajas gmbH produzent von diversen Kunststoffteilen www.ajas.de

AluTeC leichtmetallfelgen gmbH leichtmetallräder www.alutec.de

Am swissdesign Wheels gmbH leichtmetallräder www.competec-wheels.com

Antera gmbH leichtmetallräder www.antera.de

A.r.T. tuning gmbH mercedes-Benz www.art-tuning.de

ATJ Autotechnik gmbH sportauspuffanlagen www.fox-sportauspuff.de

Autotest gmbH VW, Audi, seat, skoda, KTm www.autotest.it

Auto Zeitung Fachmagazin – eV www.autozeitung.de

AVl-schrick gmbH entwicklung und Konstruktion von motoren www.avl-schrick.com

axel springer auto verlag gmbH Fachmagazin – eV www.autobild.de

AZeV Alurad gmbH leichtmetallräder www.azev.de

BF performance lambe Trading Ag lamborghini www.bf-performance.com

BilsTeiN, Thyssen Krupp Bilstein Tuning gmbH sportfahrwerke, stoßdämpfer, Fahrwerksfedern www.bilstein.de

B&m marketing gmbH Fachmagazin – eV www.bm-marketing.net

Borbet leichtmetallräder leichtmetallräder www.borbet.de

BmF gmbH software- und Branchensoftware-lösungen www.bmf-gmbh.de

Brabus gmbH mercedes-Benz www.brabus.com

Breyton design gmbH BmW www.breyton.de

Caractere Automobile s.A. VW, Audi, porsche www.caractere.com

Cargraphic gmbH Audi, porsche www.cargraphic.de

Carlsson gmbH mercedes-Benz www.carlsson.de

Cartronic motorsport ingges. mbH motortuning, rennsport, porsche, Audi, VW www.cartronic-motorsport.de

CdW-Tuning gmbH Aerodynamik für diverse marken, Auspuffanlage, Zubehör www.cdw-tuning.de

Tagfahrleuchten sind ein Beitrag zum schutz aller Ver-
kehrsteilnehmer und wegen des geringeren strom-
verbrauchs gegenüber einem am Tag mit Abblendlicht 
fahrenden Auto, leisten sie sogar einen kleinen Beitrag 
zur emissionsreduzierung, da ständig eingeschaltetes 
Abblendlicht zu einem mehrverbrauch führt.
Tagfahrleuchten sind also eine sinnvolle  möglichkeit, das 
risiko zu mindern, auch am Tag einfach übersehen zu 
werden  – vor allem aber sind sie absoluter Trend, spä-
testens seitdem Audi sie als integrierte led-leucht-
einheit in schickem design im A4-Hauptscheinwerfer 
präsentiert hat.

DEr VDat KLärt auF:  

der led-Tagfahrlicht-Trend hat sich auch auf dem 
Nachrüstmarkt durchgesetzt, und neben den zusätz-
lich montierbaren Tagfahrleuchten kommen auch 
immer mehr komplette Hauptscheinwerfer mit inte-
grierten led-leuchtbändern auf den markt.
doch Vorsicht! – nicht alle dieser trendigen schein-
werferkombinationen haben auch eine Tagfahrlicht-
Zulassung für das led-leuchtband. Bei vielen Ange-
boten sind die led-lichter als standlicht ausgelegt 
und dürfen bei Helligkeit nicht ohne eingeschaltetes 
Abblendlicht betrieben werden – außer im stand. 
macht man es trotzdem, ist dies eine Ordnungswidrig-

keit, die den geldbeutel mit 10 euro belastet. 
Trendige produkte rufen auch leider immer  „schwar-
ze schafe“ auf den plan. lichttechnische einrich-
tungen sind bauartgenehmigungspflichtige Teile. ihre 
Zulassung ist europäisch harmonisiert und sie sind 
entsprechend gekennzeichnet. geprüfte produkte 
tragen eine e-Kennzeichnung; und für den Fall, dass  
die in einem Nachrüstscheinwerfer integrierten  led-
leuchtbänder eine Tagfahrlicht-Zulassung besitzen, 
muss der scheinwerfer zusätzlich die Kennung rl 
tragen. 
der VdAT empfiehlt dem Verbraucher den Kauf von 
markenprodukten – sollte das internet-schnäppchen 
dennoch verführerisch sein, ist vor dem Kauf zu em-
pfehlen, die vollständige e-Nummer und die Zusatz-
kennzeichnungen zu erfragen, denn die installation 
einer nicht genehmigten lichttechnischen einrichtung 
schlägt mit 20 euro Verwarngeld zu buche. ebenso 
steht die rückrüstung auf eine zulässige Variante an.
Aufklärung gibt es bei Bedarf bei den Überwachungs-
organisationen oder beim VdAT.

-    Nicht alle LeD-Leuchten haben auch 

 eine zulassung als tagfahrlicht

-    Beim Kauf auf gesetzlich vorgeschriebene 

 Produktkennzeichnungen achten

V d A T  K l ä r T  A u F
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Firma Fabrikat / Produkt internet

Clemens Autohaus motorsport e. K. Citroen, renault, peugeot www.clemens-motorsport.de

Continental Ag reifen www.conti.de

daum motorsport gmbH Carstyling, Zubehör, motorsport www.daum-motorsport.de

dAZ mediateam "automobiles" Fachmagazin – eV www.daz-24.de

dbilas dynamic motorentuning, Turbotechnik www.dbilas.com

dBV deutscher Brennstoffvertrieb gmbH motorentuning, Turbotechnik www.dbilas.com

dekra Technology gmbH Technische Überwachung und prüforganisation www.dekra.com

dr. Höhn gmbH Bosi / Bosima Auspuffanlagen www.bosi.de

dTe-systems gmbH Chiptuning, Zusatzsteuergeräte www.chiptuning.com

duNlOp gmbH reifen www.dunlop.de

dTs Tuning gmbH Carstyling, Zubehör allgemein / alle Fahrzeuge www.dtsshop.de

Heinrich eibach gmbH  Fahrwerkstechnik www.eibach.com

eliA Tuning & design Ag renault, Nissan, dacia, VW www.elia-ag.de

europa service – reise & Automobil Club Club und events www.tuningclub.de

essen motor show / messe essen esseN mOTOr sHOW www.messe-essen.de

engstler Automobile Alfa, Fiat, lancia, Opel, BmW, mini www.engstler-tuning.de

FiT`N sAFe rACiNg TeCHNOlOgY Carstyling, Autochemie, Zubehör, luftfilter www.green-filter.de

FOliA TeC Böhm gmbH & Co. Kg Carstyling, Zubehör, Folien www.foliatec.com

gaslock gmbH entwicklung und Vertrieb von Kfz-Teilen www.gaslock.com

gd Handelssysteme gmbH reifen, Zubehör allgemein / alle Fahrzeuge (premiokette) www.gdhs.de

gemballa Automobiltechnik gmbH & Co. Kg porsche www.gemballa.com

giacuzzo Fahrzeugdesign gmbH renault, Honda, mitsubishi, Kia, Nissan, suzuki, dacia www.giacuzzo.com

goodyear dunlop Tires gmbH reifen www.dunlop.de

g-power by infinitas gmbH BmW www.g-power.de

gummibereifung (Bielefelder Verlag) Fachmagazin – Fachpresse www.bva-bielefeld.de

Hankook reifen deutschland gmbH reifen www.hankook.de

HeiCO spOrTiV gmbH & Co. Kg Volvo, motorsport www.heicosportiv.com

Hella KgaA Hueck & Co. Zubehör spez. Beleuchtung www.hella.de

Herceg reifen gbr Carstyling, Zubehör www.reifen-herceg.de

Hinsberger products gmbH mazda, Hyundai, KiA www.ath-hinsberger.de

Hoffmann-Fach-Verlag Fachmagazin – Fachpresse

Hofele-design gmbH Tuning & styling für porsche, Audi und VW www.hofele.com

Hölzel Automotive gmbH leichtmetallräder www.emotion-wheels.de

HOpA Tuning gmbH leistungssteigerung diverser marken www.hopa-tec.de

H&r spezialfedern gmbH & Co. Kg Fahrwerkstechnik www.h-r.com

imsA gmbH Audi, lamborghini www.imsa.eu.com

Je design gmbH Audi, seat, VW, porsche, skoda, Zubehör, Bodykits www.je-design.de

Jms Fahrzeugteile e. K. Zubehör, styling – diverse Fabrikate www.racelook.de

Kerscher Tuning gmbH Zubehör, styling – diverse Fabrikate www.kerscher.de

King of wheels gmbH & Co. Kg leichtmetallräder www.king-of-wheels.de

KW automotive gmbH Fahrwerkstechnik www.kw-gmbh.de

KW-systems Fahrzeugtechnik gmbH leistungssteigerung, luftfiltersysteme www.kw-systems.de

lambe Trading Ag Bentley, lamborghini www.bf-performance.com

lexmaul gmbH Opel www.lexmaul.de

lsd doors lsd kits – diverse Fabrikate www.lsd-doors.de

loony-Tuns gmbH Zubehör, styling, Bodykits – diverse Fabrikate www.loonytuns.de

lumma desing diverse Fabrikate www.lumma-desing.com

mansory Cooperation gmbH Bentley www.mansory.com

mANTHeY mOTOrs porsche www.manthey-motors.de

mattig exclusiv gmbH & Co. Kg diverse Fabrikate www.mattig.de

mediaTel Werbe-/pr-Agentur gmbH & Co. Kg Werbe-/ pr-Agentur www.mediatel.biz

merkur gmbH Fiat, peugeot www.merkur-tuning.de

michelin KgaA reifen www.michelin.de

milotec Auto-extras gmbH skoda, VW www.milotec.de



mK-motorsport Krankenberg gmbH BmW, mini – diverse andere www.mk-motorsport.de

motor presse stuttgart gmbH & Co. Kg Fachmagazin – eV www.motor-presse-online.de

ms-design gmbH Zubehör und styling – diverse Fabrikate www.ms-design.com

mtm – motoren Technik mayer gmbH Audi, porsche, Bentley, lamborghini www.mtm-online.de

musketier exclusive Tuning gmbH Citoen, peugeot, maserati www.musketier.de

NAp Autoteile gmbH sportauspuffanlagen www.napexx.de

Oettinger performance gmbH VW, seat, Audi, skoda www.oettinger.de

OXigiN – AWm gmbH leichtmetallräder www.oxigin.de

OZ deutschland gmbH leichtmetallräder www.oz-racing.de

pirelli deutschland gmbH reifen www.pirelli.de

pOgeA rACiNg individualfahrzeuge gmbH Audi, mercedes, VW www.pogea-racing.com

ppi Automotive design Audi www.ppi-auto.com

rACedesigN Automotive gmbH Aerodynamik, Zubehör und styling – diverse Fabrikate www.rdx-racedesign.de

racimex Henry v. Appen Vertr. gmbH Ölkühler, Filter, schlösser www.racimex.de

remus Auspuffanlagen sportauspuffanlagen www.remus.at

r.d.i.deutschland gmbH lenkräder, domstreben, Zubehör und styling www.raid-rdi.com

rial leichtmetallfelgen gmbH leichtmetallräder www.rial.de

rieger Tuning gmbH Bodykits, Zubehör und styling – diverse Fabrikate www.rieger-tuning.de

ronal gmbH leichtmetallräder www.ronal.de

sCC Fahrzeugtechnik gmbH spurverbreiterung, Felgenzubehör www.spurverbreiterung.de

schmidt revolution leichtmetallräder www.felge.de

sebring Auspuffanlagen sportauspuffanlagen www.sebring.at

sKN Tuning gmbH Chiptuning, Zusatzsteuergeräte, Zubehör und styling www.skn-tuning.de

sonax gmbH & Co. Kg pflegemittel, Autochemie www.sonax.de

s. O. r.- Cobra Off-road-Zubehör www.cobra-sor.com

speedArT Automobildesign gmbH porsche www.speedart.de

speed-Buster gmbH & Co. Kg Chiptuning, Zusatzsteuergeräte, Zubehör und styling www.speed-buster.de

stoffler Autotechnik gmbH Ford www.stoffler-autotechnik.de

sportec Ag Audi, porsche, VW und diverse andere www.sportec.ch

sTArTeCH Chrysler, dodge, Jeep www.startech.de

Techart Automobildesign gmbH porsche www.techart.de

TOYO Tire europe gmbH reifen www.toyo.de

TÜV Nord institut für Fahrzeugtechnik, Technische Überwachung 
und prüforganisation

www.tuev-nord.de

Turbo Zentrum Berlin Turbolader, motorenbauteile, motorsport Zubehör www.turbozentrum.de

uniwheels Automotive Holding (germany) gmbH leichtmetallräder www.uniwheels.com

Variata dorit lang gmbH & Co. Kg Zierleisten, embleme, plaketten www.variata.de

Vredestein gmbH reifen www.vredestein.de

Vogtland Autosport gmbH Fahrwerkstechnik www.vogtland.com

Weitec Fahrwerktechnik gmbH Fahrwerkstechnik www.weitec.de

Wiechers gmbH Überrollbügel, Zubehör und styling – diverse produkte www.wiechers-sport.de

Wolf racing Neuenstein gmbH & Co. Kg Ford www.wolf-racing.de

Work Wheels germany gmbH leichtmetallräder www.work-wheels.li

Yokohama reifen gmbH reifen www.yokohama.de

ZF sachs race engineering gmbH dämpfer und Kupplungssysteme für motorsport und Tuning www.sachs-race-engineering.de

Firma Fabrikat / Produkt internet

tUNe it! SAfe! c/o p.Ad.  

Trotzenburg, 58540 meinerzhagen

Konzeption, redaktion, Koordination, Gestaltung 

Produktion: P.aD., Meinerzhagen

Chefredaktion / V.i.s.d.p.: andree Höfer
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www.vdat.de

VDAT
Breitscheider Str. 2

53547 Roßbach / Wied

Telefon: 0 26 38 / 94 67 01
Telefax: 0 26 38 / 94 75 79
e-Mail: info@vdat.de 

Die führenden Unternehmen der Tuning- und Zubehörbranche sind 
Mitglied im VDAT. Unsere Mitglieder garantieren hochwertige 

Produktqualität, damit Ihnen der Spaß an Ihrem Hobby „Auto“ lange erhalten bleibt. 

Das VDAT Logo steht für Qualität 
in der Tuning- und Zubehörbranche!

Gerne beantworten wir auch Fragen von Tuningfans 
rund um das Thema Tuning und Zubehör.

Der VDAT ist ideeller Träger der Initiative TUNE IT! SAFE!
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Alles im Griff. Mit Hankook-Ultra-High-Performance-Reifen. Mehr Haftung 
und besseres Handling sorgen für noch perfektere Fahrzeugkontrolle. 
Denn jeder Wille braucht ein Werkzeug.

Zähm die Straße

V12 evo

Testsieger
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