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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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X X Xt u n E  i t !  s a F E !  –  p a r t n E r  F ü r  s i c H E r E s  t u n i n g

tuning macht autos nicht nur schöner und schneller, sondern auch sicherer. Die vDat-mitglie-
der treten seit Jahrzehnten immer wieder anschaulich den Beweis an. aber wir warnen da-
vor, sich auf illegales Zubehör einzulassen. Dies bedeutet häufig nicht einschätzbare risiken 
und gefahren. Der preis ist nur im ersten augenblick günstiger, die Folgen dagegen sind unter 
umständen unüberschaubar. Der vDat steht auch bei tunE it! saFE! dem Endverbraucher mit 
seinem Know-How zur verfügung.

Prof. h.c. Bodo Buschmann, 
Vorstandsvorsitzender des VDat

Sicherheit geht vor, das hat in Deutschland 
auch beim Tuning Priorität und sogar Tradition.

Die Essen Motor Show – Jahr für Jahr Treffpunkt der Automobil-
Enthusiasten – ist Spiegelbild der Faszination rund um das Auto. 
Als Veranstalter der weltweit führenden Tuningmesse engagiert 
sich die Messe Essen im Arbeitskreis TUNE IT! SAFE!, weil wir uns 
der Verkehrssicherheit in besonderer Weise verpflichtet fühlen. 
Wir sehen die Essen Motor Show als ideale Plattform, gerade die 
jungen Autofahrer zum Thema „sicheres Tunen“ zu informieren 
und zu helfen, Produkte geprüfter Qualität zu kaufen.

egon Galinnis, Geschäftsführer 
der messe essen GmbH

Tuning heißt Begeisterung und Spaß am Automobil. Mit der 
Unterstützung der Initiative TUNE IT! SAFE! möchte Hankook 
dazu beitragen, dass diese Begeisterung auch sicher auf die 
Straße gebracht wird. Hankook bietet speziell für den Tuning-
Markt hochwertige und sichere Hochleistungsreifen an, damit 
Tuning-Fans nicht aus Budgetgründen auf minderwertige Pro-
dukte ausweichen müssen.

Dietmar olbrich, 
Hankook reifen
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Ein individuell gestaltetes und ausgestattetes Fahrzeug hat 
für viele Fahrer einen höheren emotionalen Wert. Trotzdem 
darf die Verkehrssicherheit nicht außer Acht gelassen werden, 
und bei der Ausrüstung müssen die dazu geschaffenen klaren 
gesetzlichen Regelungen erfüllt werden. Die Freude an einem 
nach dem persönlichen Geschmack angefertigten Fahrzeug 
und Sicherheit müssen sich nicht ausschließen. Dann sind dem 
Spaß an individueller Mobilität nur wenig Grenzen gesetzt. 
Also: Tuning ja – aber sicher.

thomas Burkhardt,
aDaC Vizepräsident für technik

DEKRA engagiert sich als international tätiges Dienstleistungs-
unternehmen für Qualität und Sicherheit der Menschen im 
Umgang mit Technik, Umwelt und Mobilität. Die Vorschrifts-
mäßigkeit und technische Sicherheit von Fahrzeugen und 
Fahrzeugteilen sind dabei wesentliche Voraussetzungen für 
die Sicherheit aller Beteiligten im Straßenverkehr. Um dies zu 
erreichen, sind Kompetenz, Sachverstand, Erfahrung und Ver-
antwortungsbewusstsein gefragt. Darum beteiligen wir uns an 
der Aktion TUNE IT! SAFE! 

Dipl.-ing. Clemens Klinke,
Vorsitzender der Geschäftsführung

DeKra automobil GmbH

Die Deutsche Verkehrswacht macht Mobilität sicherer – für 
alle Verkehrsteilnehmer. So lautet unsere zentrale Aufgabe 
bereits seit mehr als 80 Jahren. Daher ist es für uns selbst-
verständlich, die Initiative TUNE IT! SAFE! zu unterstützen, 
um gerade die jungen Tuningfans darüber aufzuklären, wie 
wichtig es ist, auch beim Tunen auf die Verkehrssicherheit 
zu achten. Denn Tunen ist in Ordnung, so lange es sicher 
und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist!

friedhelm Schmitz-Jersch
Geschäftsführer DVW e.V.

Als traditionsreichster deutscher Automobilclub unterstützt der 
AvD die sachgerechte und sichere Modifikation von Fahrzeugen. 
Die Freude an individuellen Fahrzeugen und kreativen Um-
bauten darf allerdings nicht zu Lasten der Verkehrssicherheit 
gehen. Wir stellen uns daher klar gegen unsachgemäßes oder 
gar gesetzwidriges Tuning. Damit Umbauer und Autoliebhaber 
nicht ungewollt Fehler begehen und mit dem Gesetz in Konflikt 
kommen, setzt sich der AvD für klare Begriffsbestimmungen und 
verständliche Regeln im Bereich des Tunings ein. 

rudolf Graf von der Schulenburg, 
Präsident des automobilclub 

von Deutschland e.V.

Wir unterstützen die Kampagne, weil wir nur gemeinsam mit 
den Tuningfans mehr Sicherheit auf die Straße bekommen. 
In diesem Zusammenhang hat sich die TÜV Rheinland Group 
das Motto „Entdecke das Mögliche“ auf die Fahne geschrieben 
und die Kommunikation mit den Tuning-Clubs in Deutschland 
intensiviert. 

Prof. Dr. Jürgen Brauckmann, 
tÜVrheinland 

Kraftfahrt GmbH

Die Polizei NRW unterstützt die Initiative TUNE IT! SAFE!, weil 
auf diese Weise ein Beitrag dazu geleistet werden soll, die Un-
fallzahlen zu senken und mehr Verkehrssicherheit zu schaf-
fen, und weil verhindert werden muss, dass sich Verkehrsteil-
nehmer bewusst oder unbewusst strafbar machen.

Landesamt für ausbildung, fortbildung  
und Personalangelegenheiten
Polizei nrW und ministerium  

für inneres und Kommunales des Landes nrW

Leichtmetallfelgen und Breitreifen gehören mit über 80 % zu 
den bevorzugten Tuningteilen, die zum weit größten Teil über 
den Reifenfachhandel distribuiert werden. Klar, dass bei einer 
so wertvollen Kampagne wie TUNE IT! SAFE! die Standesver-
tretung des Reifenfachhandels, der BRV, mit dabei ist. Denn: 
Kompromisslose Sicherheit liegt den Profis mit Profil beson-
ders am Herzen.

Peter Hülzer,
Geschäftsführender Vorsitzender,

Bundesverband reifenhandel 
und Vulkaniseur-Handwerk e.V. 

(BrV), Bonn  

Das Angebot auf dem Zubehör- und Autoteilemarkt ist riesig. 
Es muss auf Qualität geachtet und neben der optischen auch 
die rechtliche „Passform” geprüft werden. Unnötige Risiken 
und rechtliche und finanzielle Folgen drohen bei unzulässig 
getunten Fahrzeugen. Deshalb unterstützen wir die Aktion 
TUNE IT! SAFE! 

Die experten der aktion GiB aCHt im VerKeHr 
(die Verkehrssicherheitsaktion in Baden-Württemberg)

Die KÜS ist als bundesweit tätige Kfz-Überwachungsorganisa-
tion tagtäglich mit dem Thema Sicherheit auf unseren Straßen 
befasst – wobei die Fragen rund um das Thema Tuning mehr 
und mehr an Bedeutung gewinnen. Die KÜS unterstützt die 
Aktion TUNE IT! SAFE! Es gilt, sicheres und einwandfreies Tu-
ning von gefährlichen Basteleien klar zu trennen. Die über 
1000 Prüfingenieure der KÜS sind hierzu kompetente Berater.

Dipl.-ing. Peter Schuler, 
Kraftfahrzeug-Überwachungs-

organisation freiberuflicher 
Kfz-Sachverständiger e.V.

Der Deutsche Sportfahrer Kreis ist die Interessenvertretung 
der aktiven Motorsportler und der engagierten Fans. Seit sei-
ner Gründung im Jahr 1958 setzt sich der Verband auch für 
mehr Sicherheit im Motorsport ein. Aus diesem Grund enga-
giert sich der DSK im Arbeitskreis TUNE IT! SAFE!, der Initiative 
für sicheres Tunen.

Dr. Karl-friedrich ziegahn, 
Präsident des Deutschen 

Sportfahrer Kreises

Der Trend, sein Fahrzeug individuell zu verschönern, zu veredeln 
oder zu verbessern, nimmt immer mehr zu. Da gerade beim 
Kraftfahrzeug schon vermeintlich kleine Veränderungen direkt 
die Verkehrssicherheit beeinflussen, ist es wichtig, zu vermit-
teln, was grundsätzlich beim Tuning beachtet werden soll. Alles 
zu diesem Thema erfahren Sie bei der GTÜ und ihren über 800 
Partnerbüros.

rainer de Biasi
Geschäftsführer der GtÜ mbH

Kundenwünsche nach Individualität sind ungebrochen. Op-
tisches Tuning steht daher weit oben auf der Wunschliste. Doch 
Vorsicht ist geboten, denn immer wieder tauchen Kopien von Tu-
ningteilen im Markt auf, die nicht zu unterschätzende Gefahren 
darstellen. Tuning gehört in die Hände der Autoexperten. Daher 
ist der Meisterbetrieb der Kfz-Innung immer stärker gefragt. 
Das komplexe System Automobil darf kein Spielfeld für Hobby-
Bastler sein. Dies gilt in hohem Maße auch für Arbeiten an der 
Elektronik des Autos.

robert rademacher,
Präsident des zentralverbandes

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

tunE it! saFE! will dafür sensibilisieren, dass beim thema automobil-tuning die 
sicherheit nicht zu kurz kommen darf. Dies ist insbesondere deshalb so wichtig, 
da im tuning-markt neben den vielen renommierten und verantwortungsbewusst 
handelnden unternehmen auch anbieter von minderwertigen oder gar illegalen 
produkten zu finden sind, die durch ihre scheinbar preiswerten angebote gerade 
für junge Fahrer attraktiv sind. 

Individuelles Tuning ist Ausdruck der eigenen Persönlichkeit – 
und das ist gut so. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass beim 
Tunen Fahrspaß und Verkehrssicherheit kombiniert werden. 
Nicht genehmigte Bauteile können schnell zur Stilllegung des 
Fahrzeugs führen. Das KBA als Genehmigungsbehörde will 
helfen, dass der Fahrspaß mit Sicherheit erhalten bleibt. Auf 
der Messe wollen wir in diesem Sinne aktiv beraten. Fragt uns – 
wir kennen uns aus.

ekhard zinke, 
Kraftfahrt-Bundesamt

KBA

Gerade junge Menschen haben häufig das Bedürfnis, ihre fahr-
baren Untersätze optisch und technisch zu „veredeln“. Diese  
Veränderungen am Fahrzeug dürfen aber nie die Sicherheit 
beeinträchtigen! Darüber müssen „Tuner“ aufgeklärt werden, 
damit sie sich und andere Verkehrsteilnehmer nicht ernsthaft 
gefährden.

Dr. Walter eichendorf, Präsident 
Deutscher Verkehrssicherheitsrat 

„Mobilität sicher genießen“: Unter diesem Motto sind wir als 
TÜV NORD Mobilität angetreten, um auch im Tuning dazu bei-
zutragen, dass sich Freude am Fahren und Verkehrssicherheit 
sinnvoll ergänzen. Als „Offizieller Partner für Sicherheit“ bei 
der Essen Motor Show engagieren wir uns schon seit vielen 
Jahren für die Ziele der Aktion TUNE IT! SAFE! und als Coach 
für Mobilität wollen wir vor Ort tuningbegeisterte Autofahrer 
beratend begleiten.

Dr. Klaus Kleinherbers, 
tÜV norD mobilität

Weil die daraus resultierenden gefahren so außerordentlich groß sind, wird 
tunE it! saFE! von zahlreichen institutionen, organisationen und unterneh-
men getragen und unterstützt, wie auf diesen seiten zu sehen ist. Die nötige 
aufmerksamkeit erreicht tunE it! saFE! bei zahlreichen messen und veran-
staltungen durch einen besonderen Blickfang im polizei-look. mehr zu diesem 
einmaligen tuning-Fahrzeug auf den seiten 6-8.
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m i n i  E  –  D a s  n E u E  p o l i Z E i F a H r Z E u g

mit dem mini E schlägt die Kampagne im sechsten Jahr
einen neuen Weg ein und zeigt, dass auch Elektrofahr-
zeuge und sicheres und seriöses tuning zueinander 
passen. Wie in den vorjahren beweist auch das neue 
Kampagnenfahrzeug im polizei-look: niemand auf 
seiten des gesetzgebers und der ordnungshüter hat 
etwas gegen tuning und Zubehör. Wichtig beim tuning 
bleibt, dass die in Deutschland geltenden vorschriften
eingehalten werden.  

Erstmals ist ein Elektrofahrzeug das symbol für die in-
itiative für sicheres und seriöses tuning. Damit greift 
tun E it ! sa FE! den aktuellen trend auf, denn immer 
mehr Fahrzeughersteller bringen Elektrofahrzeuge 
oder Hybridautos heraus. Der mini E ist ein reines 
Elektrofahrzeug, und kommt ohne jeglichen benzinbe-
triebenen motor aus. Dadurch schränken sich die mög-
lichkeiten der tuner im Bereich des motortuning zwar 
ein, doch besonders auf der optik liegt hier der anreiz. 

optiktuning ist die wichtigste art des tunings und wird  
uch in Zukunft die größte rolle in der szene spielen. 
Die Zukunft gehört den regenerativen antriebsquel-
len. Dies hat auch BmW erkannt und das pilotprojekt 
mit dem mini E ins leben gerufen. Die Ergebnisse aus 
diesem projekt fließen direkt in die Entwicklung des 
zukünftigen megacity vehicle ein – eine sub-marke von
BmW, die der Konzern in der ersten Hälfte dieses Jahr-
zehnts auf den markt bringen wird.

TUNE IT! SAFE! goes E-Mobilität
Weltpremiere des neuen Kampagnenfahrzeugs
vorstellung des mini E auf der Essen motor show 2010
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Dass Elektrofahrzeuge und sicheres und seriöses tuning Hand in Hand gehen können, zeigt das aktuelle 
Kampagnenfahrzeug in idealer Weise.  Der mini E wurde durch den tuning-spezialisten ac schnitzer aus 
aachen außen mit einem Karosseriebausatz aus Front- und Heckschürze, luftauslässen zur motorrau-
mentlüftung – sogenannte Bonnet vents – und einem Dachheckflügel verschönert.

abgerundet wird die optik durch die aluminiumfelgen „mi 2“, auf denen natürlich reifen des Hauptsponsors 
Hankook prangen. Der „ventus s1 evo“ in der Dimension 225/35 Zr18 bringt dem mini E in verbindung mit dem 
verbauten rennsportfahrwerk eine satten straßenlage und die 204 ps (150 kW) rasant über den asphalt.

Der innenraum besticht durch die liebe zum Detail, denn das alu-interieur, bestehend aus pe-
dal-set, Fußstütze und Handbremsgriff, fügt sich nahtlos in die bestehende mini-optik ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um dem Fahrzeug den offiziellen polizei-look zu verpassen, zeichnete sich erneut FoliatEc als spezialist ver-
antwortlich und erhöhte mit der sEcurluX-Folie den schutz des mini E. auf dem Dach springt die optische und 
akustische signalanlage rtK 7 von Hella direkt ins auge.

tunE it! saFE! möchte sich noch einmal bei allen be-
danken, die zur realisierung des neuen Kampagnen-
fahrzeugs beigetragen haben – und nun machen wir 
uns auf den Weg um weiter erfolgreich für sicheres 
und seriöses tuning und Zubehör zu werben, denn 
auch E-mobilität und tuning gehen Hand in Hand!

Der Hankook-Breitreifen „ventus s1 evo“ auf den alumi-
niumfelgen „mi 2“ verspricht eine satte straßenlage des 
Kampagnenfahrzeugs.

Beim interieur hat ac schnitzer wieder viel liebe zum Detail 
bewiesen: pedal-set, Fußstütze und Handbremsgriff in alu.

Der Dachheckflügel ist ein originales mini-Zubehör und ver-
leiht dem Kampagnenfahrzeug ein sportliches aussehen.

Die Bonnet vents hübschen die motorhaube des mini E auf.Die Energie für den mini E kommt aus der steckdose – unter 
realen Bedingungen können bei voller aufladung bis zu 
180 km gefahren werden.



m i n i  E  –  D a s  n E u E  p o l i Z E i F a H r Z E u g

Daten:

Fahrzeug-typ mini E (Baureihe r56)

motor-Bauart Elektromotor

Höchstgeschwindigkeit 152 km/h (elektronisch abgeregelt)

Beschleunigung von 0-100 km/h 8,5 sekunden

Energieverbrauch ca. 15 kWh/ 100 km

akku lithium-ionen, 35 kWh, luftgekühlt

ladezeiten 2,4 stunden (230 v, 50 a)

3,8 stunden (230 v, 32 a)

10,1 stunden (230 v, 12 a)

reichweite 240 km nach testzyklus Ftp72

160 – 180 km unter realen Bedingungen

leistung 204 ps (150 kW)

max. Drehmoment 220 nm

tune it! Safe! – tuning-ausstattung:

offizielles Foliendekor der polizei     FoliatEc

lichtsignalanlage der polizei „rtK7“     Hella 

aluminiumfelgen 7,5J x 18“„mi 2“     ac schnitzer

reifen 225/35 Zr18 “ventus s1 evo”

Bremse vorne     ac schnitzer

rennsportfahrwerk     ac schnitzer

Karosseriebausatz (Front- und Heckschürze)     ac schnitzer

Bonnet vents                                                       
(luftauslässe zur motorraumentlüftung)

    ac schnitzer

alu-interieur                                                       
(pedal-set, Fußstütze, Handbremsgriff)

    ac schnitzer

Fußmatten     ac schnitzer

Dachheckflügel     mini

autoglas-Folie / autoglas-sicherheitsfolie 
sEcurluX

    FoliatEc
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mit der vorstellung des neuen Kampagnenfahr-
zeugs auf der Essen motor show startet die ini-
tiative ein gewinnspiel. Die teilnahme ist über die 
Facebook-seite von tunE it! saFE! möglich, aber 
auch auf der Homepage www.tune-it-safe.de zu 
finden. teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2011.
 
Hauptpreise:
renntaxi-Event (gtü)
1 satz monoblock vi leichtmetallrad  
  eintielig 8,5x18 (Brabus)
1 satz reifen „s1 evo“  
  225/45 r17 Xl 94Y (Hankook)
1 x 2 Dtm-tickets (DEKra)
 
... und noch mehr preise:  

lEDayFlex (Hella), ipod (KEv-BW), lederjacke (Küs),
armbanduhr (Küs), Wetterstation ambiente (Küs),
Wein-Zubehörset mit Barkompass (Küs),
Kugelschreiber parker urban (Küs), Brieföffner
phoenix (Küs), Feuerzeug Zippo mini mpl (Küs),
manikür-Etui (Küs), taschenlampe lED Hokus Focus
(Küs), sicherheitswarnleuchte smartlite securitas
(Küs), usB-stick Deonet (Küs).

TUNE IT! SAFE! verlost attraktive Preise

Wer ist der schirmherr der initiative tunE it! saFE!?

g r o s s E s  t u n E  i t !  s a F E ! - g E W i n n s p i E l 
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D r i v i n g  E m o t i o n

Denn immer mehr „mädels“ finden interesse an 
der veredelung ihres fahrbaren untersatzes. Die 
Branche hat die neue Zielgruppe längst erkannt 
denn swarovski-steinchen im innenraum sind 
schon lange nicht mehr undenkbar. Was bewegt je-
doch Frauen dazu, ihre ganze leidenschaft in ein 
Fahrzeug zu stecken. Wir sprachen mit einer der 
erfolgreichsten tunerinnen Deutschlands, nancy 
pintovic, über ihre anfänge und die trends für die 
kommende saison:

Sie engagieren sich als eine von (noch) wenigen 
Frauen in der Männer-Domäne Fahrzeug-Tuning. 
Wie kam es dazu?
Durch eine tuningzeitung meines Freundes. Hier 
habe ich gesehen, was man mit autos alles machen 
kann, um diese individueller zu gestalten. Danach 
folgte ein Besuch (als Zuschauer) auf der motor-
show und ich war mit dem „tuningvirus“ befallen.

Ist der Geschmack von Frauen und Männern bei 
getunten Fahrzeugen unterschiedlich?
nicht direkt. Diese Frage kann man mittlerwei-
le gar nicht mehr spezifizieren. männer und 
Frauen tunen ab einem gewissen level mit ho-
hem niveau wobei das gesamtkonzept im mit-
telpunkt steht. Wobei bei einem großteil der 
Frauen die motorleistung (leider) eine geringere 
rolle spielt, als bei den männern.  

Sehen Sie neue Trends für die kommenden Jahre?
Ein großer, bereits bestehender trend sind farbige Felgen. 
Diese werden auch im Jahr 2011 wieder ganz vorne mit da-
bei sein. als pendant zum lackieren und pulvern werden 
auch  immer mehr Felgen foliert. Die Firma Emotion stellt 
auf der motorshow entsprechende muster vor. vorteil ist 
dabei die große Flexibilität, da sich Folien im gegenzug 
zum lackieren oder pulvern ganz leicht wieder entfernen 
lassen.

Welche Rolle spielen Reifengröße und Design in der  
Gesamtkonfiguration eines Tuning-Projektes?
Diese spielen eine sehr große rolle. Je größer, desto besser 
aber dennoch sollten diese vor allem stimmig mit dem Fahr-
zeugkonzept und sicher sein. ich persönlich bevorzuge ein 
klassisches Design wie z.B. speichenfelgen. Wichtig ist da-
bei für mich nur, dass diese auf jeden Fall tiefbett haben. Die 
reifenbreite muss zudem zur Form des Fahrzeuges passen 
und sollte nicht zu protzig sein. Dabei steht die sicherheit 
selbstverständlich immer im vordergrund, damit die rad / 
reifen Kombination den segen des tüv‘s erhält.  

Was war Ihre bisher verrückteste   
Tuning-Maßnahme?
Eine „verrückte“ tuning maßnahme gab es speziell in 
meinem Fall noch nicht. ich denke aber, dass jeder tu-
ner, der viel Zeit und Herzblut in sein Fahrzeug steckt, 
in JEDEr HinsicHt selber verrückt ist. verrückt sind 
vor allem die Erlebnisse, die einem mit solch einem 

„Tuning ist Männersache!“  
    … dAS wAr EINMAl!

Fahrzeug widerfahren. von den Blicken der passanten, 
bis (bei mir) einem treffen mit vin Diesel und paul Walker. 
auch verrückt ist, dass ich mit dem Hobby „tunen“ jetzt 
auch als moderatorin arbeiten kann. also, ein durchaus 
sinnvolles Hobby …

Ihr Tuning-Traum, wenn Geld und Zeit keine Rolle 
spielen?
Da bin ich eigentlich sehr bescheiden. Derzeit lebe ich mei-
nen tuningtraum durch den aktuellen umbau des scirocco, 
der auch auf der Essen motorshow zu sehen sein wird. aber 
nebenbei einen getunten BmW X6 zu fahren, könnte nicht 
schaden ...

Stichwort CO2-Reduktion und Hybrid- bzw. E-Autos: 
Kann Tuning ökologisch sinnvoll sein?
Durchaus kann tuning ökologisch sinnvoll sein, zum Bei-
spiel im Bereich „optimierung der motoreinstellungen“.
 
Bitte vervollständigen Sie die folgenden Sätze:
1.) ich tune jedes Fahrzeug, weil:
… mir der individualismus daran gefällt, ein Fahrzeug 
zu fahren, das nicht von der stange ist. 
2.) Das absolute tuning-no-go ist für mich:   
... grundierte Karosserieteile am auto zu montieren 
und so zu fahren!
3.) meine lieblingsautomarke:
... Habe ich keine. Wenn mir ein automodell gefällt, 
dann gefällt es mir unabhängig vom Hersteller.



im diesjährigen ganzjahresreifen-test der acE lenkrad 
erzielte der Hankook optimo 4s „erstklassige Ergebnisse 
…“ und konnte sich somit als testsieger durchsetzen. im 
direkten vergleich mit fünf Konkurrenten bestach er vor 
allem mit hervorragenden testwerten im schneematsch-
test sowie bester traktion auf schnee. Bereits zum drit-
ten mal infolge erzielte das derselbige allwetter-profil in 
der aktuellen ausgabe der auto Bild ein ausgezeichnetes 
testergebnis. Die auto Bild, Europas größtes automo-
bilmagazin, verglich neun aktuelle ganzjahresreifen in 
der Dimension 195/65 r15 auf einem Ford Focus. Dank 
seines „ausgewogenen dynamischen allround-talentes“ 
sicherte sich der optimo 4s das prädikat „vorbildlich“.

Darüber hinaus wurde der optimo 4s als erster allwetter-
reifen weltweit mit dem Blauen Engel für umweltfreund-
liches Fahren ausgezeichnet.

Ausgezeichnet bei  
Autobild und ACE lenkrad: 

HANkook oPTIMo 4S

Factsheet Scirocco
Karosserie 
• lack von starpaint – Farbe violett vibration als sonderfertigung (nicht im Handel erhältlich)
• Komplettes Bodykit (Frontansatz, seitenschweller, seitenleisten, Heckansatz)   

von volkswagen Zubehör
• Wabengrill schwarz lackiert
• Hella lED tagfahrleuchten in Waben links / rechts eingearbeitet
• lsD Flügeltüren mit 3500 n Dämpfer

Fahrwerk
• KW gewindefahrwerk variante 1

Bremsanlage
• stoptech Hochleistungsbremsanlage an der vorderachse
• vier Kolben-Festsättel mit innenbelüfteten 328 geschlitzten Bremsscheibe
• stahlflex-Bremsleitung

Räder
• asa ar 1 rs 9x20 mit 4x 245/30r20 Hankook s1 evo 

Auspuffanlage
• Durchgehende 4 rohr Edelstahl auspuffanlage von mr cardesign
• Downpipe von mr cardesign

Interieur
• Zwei recaro sportster cs mit airbag 
• Diverse innenraumteile in Klavierlack schwarz lackiert
• lederausstattung von der Firma rn style in schwarz, dunkel violett und dunkel grau 
• verspielte Ziernähte und svarowski steine

Car-Hifi & Multimedia Pioneer:
• Headunit: 1x pioneer avic-F10Bt 1 mit Doppel Din Einbaublende und can Bus interface von  aiv
• lautsprecher vorne und hinten: 16 lautsprecher system mit Hochtönern pioneer ts-E170ci
• subwoofer: 2x subwoofer pioneer ts-W3002D4
• Endstufen: 2 x Endstufen pioneer prs-D220, 1 x Endstufe pioneer prs-D2000spl
• 7" monitor pioneer avD-W7900 oben in Heckklappe eingearbeitet     

und mit leder im innenraum Design bezogen
• Hifiausbau von mK soundstyle: Kompletter gFK showausbau mit leder    

im innenraumdesign bezogen



X X Xt u n E  i t !  s a F E !  –  o n  t o u r

aktuelle termine findet ihr unter www.tune-it-safe.de!

tag der Feuerwehr | leipzig

reifenmesse | Essen 

tuning World Bodensee

tuning World Bodensee
tuning Expo | saarbrücken 

Wheels in motion | Elsdorf
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Chiptuning
chiptuning ist die einfachste und meist preiswerteste art, eine höhere leistung zu 
erhalten. in jeder Fachzeitung sind zahllose angebote zu entdecken. Dafür gibt es un-
terschiedliche möglichkeiten: durch Einbau von Zusatzsteuergeräten oder Änderung 
des motorsteuerungsprogramms im originalen steuergerät oder durch austausch des 
Eprom.

grauzone
Die Zahl der nicht ganz astreinen anbieter ist aufgrund der nachfrage recht groß. 
„gib mir deine autoschlüssel und 500 steine, den rest mach ich schon“ – Finger weg 
von solchen angeboten. vielleicht geht euer schlitten danach wie die seuche, aber es 
ist illegal und wenn nach 1.000 km der Kolben durchbrennt, habt ihr die loserkarte.

chipschwemme  

achtung, unbedingt beachten!
 
-> nur produkte mit „prüfzeugnis“ von namhaften Herstellern kaufen

-> garantiezusage des Herstellers auf motor und antriebsstrang achten

-> unverzügliche Berichtigung der Fahrzeugpapiere erforderlich

    (steuer, versicherung)

Damit Sie sicher ans Ziel kommen.
Änderungsabnahmen von DEKRA.

www.dekra.de

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

Infoline: 01805.2099* 
(* 14 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz. 
Mobilfunkpreise können eventuell abweichen.)

DEKRA_TuneItSafe_02.10_200x127+3mm.indd   1 27.09.10   15:54

E X p E r t E n - t i p p s

Tuningprofis  
geben Sicherheit
 

Der DEKra sachver-
ständige rät immer zum 
seriösen tuningprofi mit 
Erfahrung, Know-how 
und gewährleistung.
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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 
miteinander verknüpft. Direkt oben rechts auf der startseite des tuning-portals www.tune-it-safe.de ist der 
sympathische 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 CHRISTOPH:
ich habe eine Frage zur Eintragung von einem sportaus-
puff und offenen luftfiltern. Welche Kriterien müssen 
die beiden teile aufweisen? Benötige ich gutachten oder 
kann man diese per Einzelabnahme anhand von laut-
stärkemessungen eingetragen bekommen? Kann beides 
verändert werden oder kann man immer nur eines von 
beiden fahren?

MR. SAFE T.:
grundsätzlich können sie sowohl einen sportauspuff 
und einen luftfilter verbauen, wenn diese durch gut-
achten oder genehmigungen im Eu-raum jeweils für 
die verwendung mit dem anderen teil freigegeben 
sind. Das heißt, in den gutachten dürfte dann der Ein-
bau eines sportauspuffs oder eben des sportluftfil-
ters nicht ausgeschlossen worden sein. Da eine laut-
stärkemessung ein langwieriger und teurer prozess 
zur genehmigung von Bauteilen allgemein darstellt, 
empfehle ich ihnen den Weg zu einem spezialisierten 
tuner, der bereits Erfahrungen mit der Eintragung der 
von ihnen gewünschten Kombination auf ihrem Fahr-
zeug hat und ihnen zulässige produkte empfehlen kann. 

FRAGE VON GEORG:
ich habe einen vW-Bus t4 1,9 tD Bj 1994. Hierfür 
bekomme ich nur die gelbe Feinstaubplakette bei 
entsprechender umrüstung. Kann man durch Einbau 
eines anderen vW-motors (Benzin /Diesel) aus einem 
golf oder passat die grüne plakette erhalten.

MR. SAFE T.:
grundsätzlich erscheint es zumindest denkbar, durch 
einen anderen motor eine grüne plakette zu bekom-
men. Die umbaukosten wären dabei jedoch so exor-
bitant hoch, dass sie sich von dem geld vermutlich 

einen völlig neuen Bus mit grüner plakette leisten könn-
ten. Die motorperipherie, also verkabelung, pumpen, 
Kühlung, abgasführung etc. unterscheidet sich beim 
vW-Bus ganz erheblich von der beim golf oder passat. 
allein der motorblock an sich ist unter umständen bau-
gleich mit den 1,9l aggregaten aus den pKW. sie können 
also nicht einfach den einen motor durch einen anderen 
ersetzen. Daher rate ich ihnen von ihrem vorhaben ab.

FRAGE VON MARTIN:
gibt es eine legale möglichkeit rückleuchten zu lasieren 
und diese eintragen zu lassen?

MR. SAFE T.:
Das lasieren von leuchten ist immer unzulässig. Durch 
dieses verfahren geht immer leuchtkraft verloren, die aber 
Bedingung für die genehmigung der leuchte im straßenver-
kehr ist. anhand der e-nummer auf der leuchte lässt sich 
auch nachvollziehen, für welches Bauteil die genehmigung 
gilt und ob diese leuchte ursprünglich getönt war oder nur 
lasiert ist.

FRAGE VON CHRISTINA:
Kann man ein Bodykit, dass eigentlich für einen opel corsa 
gedacht war, und an einen Ford Ka angepasst wird, eintragen 
lassen? Wo liegen ca. die Kosten?

MR. SAFE T.:
Wenn für das Kit bereits eine genehmigung vorliegt, kann 
es grundsätzlich durch eine Einzelabnahme auch für ihren 
pKW abgenommen werden, da eine materialprüfung ja be-
reits vorgenommen wurde. Den umfang der prüfung und die 
Kosten erfahren sie am besten bei einer prüforganisation, 

da die amtlich anerkannten sachverständigen die abnahme 
in eigener verantwortung durchführen. ich empfehle ihnen 
also einen termin vorab bei dem prüfer, der die abnahme 
auch erledigen soll, um mit ihm die anforderungen an den 
umbau schon vorher grob abzusprechen.

FRAGE VON DENNIS: 
gibt es eine möglichkeit ein Breitbau Bodykit aus Japan, ge-
fertigt aus Fiberglas, eintragen zu lassen?

MR. SAFE T.:
Die möglichkeit der Eintragung besteht natürlich grundsätz-
lich. Fraglich ist aber, mit welchem aufwand dies gesche-
hen müsste. Denn ohne jegliches gutachten müssten sie 
zunächst umfangreiche material- und crashtestgutachten 
erbringen. sollte zumindest ein in Europa verbindliches 
materialgutachten vorliegen, könnte sich dieser aufwand 
etwas verringern, wäre aber immer noch immens. Deswe-
gen fahren in Deutschland auch so wenige Fahrzeuge mit 
entsprechenden Kits, weil der aufwand, diese legal zuge-
lassen zu bekommen, einfach wahnsinnig hoch ist. meine 
Empfehlung ist, zunächst ein gespräch mit dem amtlich 
anerkannten sachverständigen zu führen, der auch die 
abnahme erledigen soll, um von diesem schon im vorfeld 
Hinweise zu bekommen, worauf er bei einer abnahme 
Wert legen würde.

Wenn auch ihr Fragen zu  

umbaumaßnahmen, genehmigungen, 

 gutachten usw. habt, schickt einfach eine 

E-mail an unseren  

virtuellen tuning-Experten  

mr. saFE t. unter:

WWW.TUNE-IT-SAFE.DE

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
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HANkook MoTorSPorT 2010
TEAM FArNBACHEr 

Die motorsport saison 2010 verlief für das Hankook-Farnbacher-racing team mehr 
als erfolgreich. Beim 38. aDac Zurich 24-stunden-rennen am nürburgring er-
reichte dieses nach sensationeller aufholjagd von startplatz 46 den zweiten ge-
samtrang. Das von team-chef Horst Farnbacher aufgebotene junge Fahrerquar-
tett mit den Etat-mäßigen piloten allan simonsen (DK) und Dominik Farnbacher (D) 
wurde für die „grüne Hölle“ mit den sportwagen-spezialisten lehman Keen (usa) 
und marco seefried (D) verstärkt. Darüber hinaus ist das Hankook-Farnbacher-
racing team sieger der Klasse sp 7 für rennfahrzeuge bis 4 liter Hubraum.   

auf dem circuit des 24 Heures du mans an der sarthe in Frankreich konnte das Hankook 
Farnbacher racing team diesen fantastischen Erfolg wiederholen und erreichte mit dem 
Fahrer-trio Dominik Farnbacher, simonsen und Keen ebenfalls einen fantastischen zwei-
ten platz in der gt2-Klasse. Während der Ferrari F430 gtc wie ein uhrwerk seine runden 
drehte, sorgten die Hankook-reifen über die gesamte renndistanz für eine gleichbleibend 
hohe leistung.

„Wir freuen uns, Hankook tires Expertise in Forschung und Entwicklung und unsere fort-
schrittliche technologie mit solch einer großartigen leistung demonstrieren zu können“, 
sagt Jin-Wook choi, Hankook tires Executive vice-president und Europa-chef. „ganz be-
sonders erfreut mich die Qualität und Haltbarkeit unserer reifen. Wir waren der einzige 
reifenausrüster, der in den beiden wichtigsten europäischen langstrecken-rennen kei-
nerlei reifenprobleme oder ausfälle zu verzeichnen hatte. Wir werden auch weiterhin in 
den motorsport und technologische innovationen investieren.“

m o t o r s p o r t - a c t i o n
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autos müssen nicht nur sicher und wirtschaftlich, sondern 
auch chic sein. Was auch kein Wunder ist, denn der Einfluss 
des nur vermeintlich schwachen geschlechtes bei der Wahl 
des neuen automobils wird immer stärker. Was also für eine 
Frau das richtige make-up ist, das ist für den „Fahrzeug-
veredler“, den tuner, eine angemessene optische aufwer-
tung des Fahrzeugs. Dazu gehören beispielsweise auffällige 
scheinwerfer und leuchten. Was beim potenziellen Kaufin-
teressenten in der regel besonders gut ankommt, sind die 
neuartigen lED-leuchten. sie haben quasi den status eines 
kussfesten lippenstifts. 
aber was für alle Kosmetika dieser Welt gilt, das muss erst 
recht für ein ausstattungsdetail eines automobils zutreffen. 
Es muss seine tauglichkeit nachweisen. Die lED-technologie 
hat seit Jahren in der lichttechnik von Fahrzeugen Einzug 
gehalten. Besonders autos aus dem Hause audi haben sich 
hier hervorgetan. Kein Wunder also, dass die ingolstädter 
bereits zweimal als die „marke mit dem besten gesicht“ 
ausgezeichnet wurden. Die verwendung von lEDs in Heck-
leuchten gehört mittlerweile aber quer durch die gesamte 
auto-industrie zum aktuellen stand der technik.   

Was aber bedeutet das Kürzel LED?   
unter lEDs versteht man lichtemittierende Dioden, die erst-
mals mitte der 90er Jahre als lichtquellen in Form einer 
dritten Bremsleuchte verwendet wurden. inzwischen wird 
durch den vermehrten Einsatz von lED-technik dem Kun-
denwunsch in Bezug auf individualität und styling genüge 
getan. Die automobilhersteller nutzen die stylingvielfalt der 
lED-technik um ihren Fahrzeugen ein noch sportlicheres und 
eleganteres Erscheinungsbild mit einem hohen Wiederer-
kennungswert zu geben. im Frontbereich wurden zunächst 
positions- und tagfahrlicht mit lED realisiert. Die Entwick-
lung geht aber ganz klar in richtung einer modularen Bau-
weise zur realisierung aller nur denkbaren lichttechnischen 
Funktionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die geringe ansprechzeit der lEDs bringt gerade beim 
Bremslicht sicherheitsreserven durch eine frühere Erkenn-
barkeit der situation für den nachfolgenden verkehr. mit 
lED-technik realisierte lichtintensität und Funktionen kön-
nen sehr gezielt gesteuert werden. intelligente lichttech-
nische Funktionen wie ein adaptives Bremslicht (größe und 
intensität des Bremslichts wird der Bremsstärke angepasst) 
ist nur ein Beispiel für die positiven möglichkeiten. Die ta-
geslichtähnliche lichtfarbe der weißen lEDs von ca. 5.500 
Kelvin kommt den sehgewohnheiten des menschen genau-
so wie das Xenon-licht entgegen. Der autofahrer ermüdet 
nicht so schnell und fährt entspannter. schwachpunkt der 
lEDs ist die notwendigkeit der Wärmeabfuhr bei höheren 
strömen oder aufwendigeren ansteuerungen. Dadurch 
benötigte Kühlmaßnahmen kompensieren dann die Ener-
gieersparnis der leuchteinheit. sicherlich ein aspekt, an 
dem in Zukunft weitergearbeitet wird.  

Die KÜS empfiehlt folgendes bei der Umrüstung und der 
Verwendung von LED-Leuchten zu beachten:  

• leuchten müssen bauartgenehmigt sein (E-Kennung mit 
der entsprechenden symbolik).

• abdecken, Bekleben oder verdunkeln von leuchten, durch 
welche die leuchtwirkung oder die geometrische sicht-
barkeit beeinträchtigt werden, ist unzulässig!

• Einbringen von lED in bestehende leuchteinheiten ist ver-
boten!

• ist bei einem ausfall von mehreren leuchtdioden die ge-
ometrische sichtbarkeit der leuchte nicht mehr ausrei-
chend (ausfall von 30 % oder mehr) ist die leuchteinheit 
auszutauschen!

• Wenn in der lED-rückleuchte kein rückstrahler verbaut ist, 
müssen zwei einzelne rückstrahler nachgerüstet werden.

• Beim austausch des Komplettscheinwerfers vorne ist da-
rauf zu achten, dass dieser auch eine aufnahme für die 
leuchtweitenregulierung hat.

 

Die Vorteile der LED-Technologie:• extrem lange lebensdauer  
(bis zu 10.000 stunden) 

• hohe ausfallsicherheit  
(unempfindlich gegen Erschütterungen)• geringer Bauraum 

• schnelles Einschaltverhalten  
(speziell für Bremslichtfunktion) 

• je nach Funktion bis zu 80 prozent  
weniger Energiebedarf 

• hohe stylingvielfalt

Eine Kleine Historie:
2005: Hella stellte als erster Hersteller einen voll-lED-scheinwerfer vor 
2006: audi r8 erstes serienfahrzeug mit voll-lED-scheinwerfern 
2009: mit dem cadillac Escalade platinum und dem audi a8 kamen  
 zwei weitere Fahrzeuge mit voll-lED-scheinwerfern auf den markt

g u t E r  r a t

KÜS informiert Über LeD-technoLogie

– www.kues.de –
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Für alle, die es eilig haben.

TÜV NORD TerminService

Service-Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de

TÜV ®

TÜV NORD TuningRatgeber

Holen Sie sich jetzt den hilfreichen 

Ratgeber zum sicheren Tuning an 

Ihrer TÜV-STATION.

Eine Kleine Historie:
2005: Hella stellte als erster Hersteller einen voll-lED-scheinwerfer vor 
2006: audi r8 erstes serienfahrzeug mit voll-lED-scheinwerfern 
2009: mit dem cadillac Escalade platinum und dem audi a8 kamen  
 zwei weitere Fahrzeuge mit voll-lED-scheinwerfern auf den markt mit der in Baden-Württemberg herausragenden veranstaltung, dem landes-tag der verkehrssicher-

heit, bot das innenministerium Baden-Württemberg am 19. september 2010 tausenden interessierten 
Besuchern ein vielfältiges informationsangebot zum thema „sicherheit im straßenverkehr“. schwä-
bisch Hall nutzte dabei ihre langjährigen freundschaftlichen verbindungen zur finnischen, polnischen, 
englischen und schweizerischen polizei, die mit großen Delegationen das umfassende präsentations-
programm bestaunten und gleichzeitig ihre eigenen landesspezifischen Erfahrungen einbrachten. 
Das aktuelle tis-Fahrzeug im polizeidesign weckte neugier und Begeisterung. an dem sonnigen sonntag 
lockte es unzählige Besucher zum informationsstand der gemeinsam von mitarbeitern der Küs und der polizei Baden-
Württemberg betreut wurde. Das show-Fahrzeug war nicht nur für Besucher mit ausgeprägtem Faible für die Fahrzeugtech-
nik ein begehrtes objekt. Der dezent aber pfiffig getunte schnitzer-BmW löste bei Jung und alt besonderes vergnügen aus. 
immer wieder wurde die Frage gestellt, wo das Fahrzeug im Einsatz sei und wer es bei der polizei fahren dürfe.  
    
Der BmW war für die profis der Küs und polizei der türöffner in die Diskussion und fachliche tuning-Beratung. Fragen über Fragen 
rund um das verschönern der Fahrzeuge und zu den grenzen des sicheren tunings suchten sichere antworten. Das angebot der 
tunE it! saFE!-akteure fügte sich mit seinem professionellen Beratungsteam passgenau in das rund um die st. michaelskirche 
angelegte, umfassende aktionsangebot von nahezu 100 partnern in der verkehrssicherheitsarbeit ein. Es zeigte sich erneut: si-
cheres Fahrzeugtuning ist nach wie vor ein begehrtes und wichtiges thema innerhalb der verkehrsprävention.   
 
 

Besuch in Schwäbisch Hall

– www.gib-acht-im-verkehr.de – 

v o r  o r t
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s i c H E r  D u r c H  D i E  K o n t r o l l E

gedanken, die vermutlich jedem autofahrer angesichts einer 
verkehrskontrolle durch den Kopf gehen. 

Die wesentlichen Kontrollkriterien einer allgemeinen ver-
kehrskontrolle beziehen sich auf die überprüfung von Füh-
rerschein, Fahrzeugschein und die verkehrssicherheit des 
Fahrzeuges (z.B. Funktionstüchtigkeit der Beleuchtungsein-
richtung, profiltiefe der reifen etc.). Werden vorgeschrie-
bene papiere nicht mitgeführt oder werden am Fahrzeug 
mängel mit Einfluss auf die verkehrssicherheit festgestellt, 
hat die polizei die aufgabe verwarnungsgelder zu verhängen 
oder ordnungswidrigkeitsanzeigen zu erstatten. in Fällen 
schwerer verstöße gegen die verkehrssicherheit kann die 
polizei solche Fahrzeuge allerdings auch aus dem verkehr 
ziehen oder zur Beweissicherung sicherstellen.

Eines vorweg: die polizei hat nichts gegen seriöses tuning 
und Zubehör und statistisch gesehen ist die Kontrollquote 
bei umgerüsteten Fahrzeugen auch nicht höher, als bei ande-
ren Fahrzeugen – augenscheinlich mag manchmal dennoch 
ein anderer Eindruck entstehen.

insbesondere die polizeien aus nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg unterstützen die initiative tunE 
it! saFE! und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur 
aufklärung rund um die themen tuning und Zubehör. 
vielen sind die polizisten auf den tunE it! saFE! mes-
seständen wertvolle ansprechpartner.   

neben Führerschein und Fahrzeugschein erleichtern vorhan-
dene legitimationen (aBE, Eg-genehmigungen, Dokumente 
durchgeführter anbauabnahmen nach § 19.3 stvZo) den ab-
lauf einer Kontrolle. nicht vorhandene papiere können den 
ablauf einer Kontrolle dagegen nicht unerheblich verzögern.

Zulässigkeit gem. StVZO durch

 rad-/reifenkombinationen:  
Zulässigkeit, Freigängigkeit

	sonderfahrwerken: Bodenfreiheit,  
Zulässigkeit, manipulationen

	Beleuchtung: Zulässigkeit

	Karosserieteile:  
Zulässigkeit, anbausituation

	abgasanlagen: 
 Zulässigkeit, lautstärke

	pedalauflagen:  
Zulässigkeit, anbausituation

	sportlenkräder: Zulässigkeit  
allgemein, insbesondere in  
verbindung mit sonderrädern

Das nichtmitführen von vorgeschriebenen Dokumenten 
stellt eine ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem ver-
warnungsgeld belegt werden. Wo liegt das zusätzliche au-
genmerk der polizei bei umgerüsteten Fahrzeugen?
Zum Beispiel bei:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werden im rahmen einer Kontrolle verstöße festgestellt, 
liegt eine ordnungswidrigkeit vor. Diese zieht auf der 
grundlage des bundeseinheitlichen „tatbestandskataloges“ 
entweder ein verwarnungsgeld oder eine ordnungswidrig-
keitsanzeige mit sich. Werden verkehrsverstöße vorsätzlich 

begangen, so muss in der re-
gel mit einer verdoppelung des 
Buß- oder verwarnungsgeldes 
gerechnet werden. Für Füh-
rerscheinbesitzer „auf probe“ 
kann zusätzlich der Besuch 
einer sog. nachschulung an-
geordnet werden. Zulässiges 
und unzulässiges Zubehör 
lässt sich daher nicht einfach 
in „uncool“ und „cool“ un-
terscheiden.   
Das mögliche risiko, das von 
nicht zulässigen teilen ausge-
hen kann, ist erheblich und kann 
den Wert eines „Knöllchens“ 
weit übersteigen.   
 
tunE it! saFE! empfiehlt da-
her, ausschließlich zulässige 
tuning- und Zubehörteile zu 
verwenden und die eventuell 
erforderlichen anbauabnah-
men und Eintragungen in die 
Fahrzeugpapiere zu machen – dann kann man mit seinem 
getunten auto einer verkehrskontrolle ganz entspannt ent-
gegenfahren.

ach ja, schaut mal auf das verfallsdatum eures verbandska-
stens – darauf achtet auch die polizei. Der verbandskasten 
wird glücklicherweise nur sehr selten gebraucht und da kann 
es sein, dass ganz unbemerkt das verfallsdatum schon weit 
überschritten ist ... umfassende informationen rund um das 
thema seriöses tuning und Zubehör bietet auch der verband 
der automobil tuner unter:  – www.vdat.de –

VErkEHrSkoNTrollE – wAS NUN?



Jeder, der sein Fahrzeug individueller gestalten will, sollte sich rat beim Experten einholen, 
bevor er zur tat schreitet. tüv norD mobilität hat einen tuning-ratgeber entwickelt, der jetzt 
in überarbeiteter Fassung an interessierte weitergegeben wird. Das Handbuch ist ein umfas-
sender und verständlich geschriebener ratgeber für alle tuner, die individuelle veränderungen 
an ihrem Fahrzeug bereits durchführen oder planen. Beleuchtet werden neben dem hand-
werklichen anspruch und den vor- und nachteilen für die Fahreigenschaften des autos auch 
rechtliche aspekte wie die Konformität zur stvZo. Wie sich tuningmaßnahmen gegenseitig be-
einflussen, kann in einer anschaulichen tabelle 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 Erfahrung mit tuningmaßnahmen und 
Fahrzeugumbauten. Zahllose Besitzer von getunten Fahrzeugen wurden bisher beim um-
bau beraten und unterstützt. auch Hersteller von Fahrzeugteilen oder professionelle tuner 
können auf das umfassende Dienstleistungsangebot von tüv norD mobilität zurückgrei-
fen. mit einem flächendeckenden netz von über 200 tüv-stationEn in schleswig-Holstein, 
mecklenburg-vorpommern, sachsen-anhalt, Hamburg, Bremen, niedersachsen und in nord-
rhein-Westfalen ist tüv norD mobilität für seine Kunden jederzeit unkompliziert und schnell 
erreichbar. Der tüv-tipp: tuner sollten sich noch vor dem Einkauf von tuningteilen über alle 
arten von umbaumaßnahmen umfassend informieren; seien es nun spoiler, getönte schei-
ben oder tuning an motoren und Fahrwerk. schließlich geht es auch ums geld, denn das 
Wissen über die richtigen tuningmaßnahmen stellt einen schutz vor Fehlinvestitionen dar.  
 

– www.tuev-nord.de –

TÜV Nord Mobilität unterstützt Tuner

t u n i n g - r a t g E B E r



tüv rheinland macht die nacht zum tag. Bei der 2. tuning 
night präsentierten mehr als 400 tuning-Freunde aus ganz 
Deutschland ihre veredelten Fahrzeuge auf dem tüv rhein-
land gelände.   Die tuning-gemeinde kam voll auf ihre Kosten. 
Denn die „legmichtiefer“-internet-community, powered 
by tüv rheinland, zeigte aufsehen erregende show-cars 
im topaktuellen technik- und style-trend. Die Kombinati-
on aus show & shine-Wettbewerb und vielen attraktiven 
gewinnspielen mit tollen preisen, begeisterte groß und 
Klein. Ein spezielles Beleuchtungssystem rückte die getun-
ten Karossen bei nacht ins rechte licht und ein DJ sorgte 

für stimmungsvolle atmosphäre. neben Kommen, sehen 
und staunen stand auch informieren im mittelpunkt des 
geschehens. Die tüv rheinland tuning-Experten berieten 
bei den technik-Workshops alle interessenten in sachen 
„Entdecke das mögliche“.  automobil-tuning liegt im trend. 
Doch bei aller Begeisterung für das thema tuning, muss die 
sicherheit im straßenverkehr im vordergrund stehen. Da-
mit dieses Ziel möglichst einfach umgesetzt wird, beraten 
die Experten von tüv rheinland, was beim tuning erlaubt 
ist. Fahrzeugbesitzer können gerne vor jeder geplanten 
tuningmaßnahme zu einer tüv rheinland prüfstelle kom-

men und sich dort individuell informieren. Denn nicht al-
les, was gefällt oder cool aussieht, ist auch erlaubt.  viele 
Änderungen müssen in die Fahrzeugpapiere eingetragen 
werden, andernfalls erlischt die Betriebserlaubnis. neben 
Bußgeld und punkten in Flensburg können auch die ver-
sicherer im schadenfall regress fordern. „Damit bei der 
Fahrzeugabnahme alles rund läuft, informieren wir gerne die 
tuning-Freunde“, sagte tuning-Experte Hans-ulrich sander. 
Weitere infos findet ihr unter:   

t u n i n g - s Z E n E

Das thema tagfahrlicht findet zunehmende Beachtung in Europa und übersee. verkehrministe-
rien, automobilclubs und autofahrer haben den großen sicherheitsgewinn erkannt. um die si-
cherheit im straßenverkehr zu verbessern, hat die Europäische Kommission nun beschlossen, die 
ausrüstung aller neuen Kraftfahrzeugtypen mit tagfahrleuchten ab 2011 zur pflicht zu machen.  
 
ab dem 7. Februar 2011 müssen alle neuen pkw- und transportertypen und 18 monate später alle neuen nutz-
fahrzeugtypen damit ausgestattet sein. Hella hat als erster anbieter im markt seit 2001 eine universelle 
tagfahrleuchte zum nachrüsten im programm. inzwi-
schen ist das programm um weitere attraktive tag-
fahrleuchten in verschiedensten Bauformen wie z.B. 
rechteckig, rund oder stabförmig, erweitert worden 
und jetzt auch endlich flexibel einsetzbar. 

TAgFAHrlEUCHTEN werden  
zur Pflicht bei Neufahrzeugen

www.legmichtiefer.com 
– www.tuv.com –
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Die Essen motor show 2010 bedeutet gleichzeitig 
einen relaunch des gesamten messekonzeptes. Das 
neue Konzept der macher rückt wieder stärker das 
attribut „sportlichkeit“ und den für die gesamte 
automobilwirtschaft wichtigen imageträger „mo-
torsport“ in den vordergrund. „Die markenwelt, die 
wir in Essen abbilden, wird vielfältiger sein als im 
vorjahr“, sieht Egon galinnis, geschäftsführer der 

messe Essen, die Essen motor show 2010 gut aufge-
stellt. in den 18 messehallen erwartet die Besucher 
ein umfassendes angebot in den sektoren tuning, 
motorsport, sportliche serienautomobile und clas-
sics. sportlichkeit und individualität – an diesem 
neuen Konzept wollen die organisatoren auch 2011 
weiter festhalten und „den Bereich motorsport als 
festen Bestandteil der „neuen“ Essen motor show 

weiter ausbauen“, wie galinnis betont.
auch das tuning ist wichtiger Bestandteil dieser 
neuen Essen motor show. Zulieferer und die tuning-
szene sind reichlich vertreten. Ein Highlight bietet 
der vDat-tuning-salon des verbandes der automo-
bil-tuner. in edlem ambiente zeigen mitgliedsun-
ternehmen des vDat ihre tuning-preziosen: ingeni-
eurs- und Handwerkskunst vom Feinsten.

Sportlichkeit & Individualität im Vordergrund

Technik braucht Sicherheit!

Mit Sicherheit 
mehr Fun beim Tuning!
Tuning macht Spaß, aber es muss richtig gemacht werden! Wie es sicher geht, 
zeigt unser neuer Tuning-Ratgeber. Download unter: http://ratgeber.www.gtue.de

Gesellschaft für Technische Überwachung mbH · Vor dem Lauch 25 · 70567 Stuttgart · Fon: 0711 97676-0 · Fax: 0711 97676-199 · www.gtue.de
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r i c H t i g  t i E F E r l E g E n

noch vor Esp und antriebs-schlupf-regelung ist das Fahr-
werk für die sicherheit im straßenverkehr verantwortlich, 
so die Experten der prüf- und sachverständigenorganisation 
gtü. Besonders in gefahrensituationen muss die Kombinati-
on aus Federn und stoßdämpfern perfekt ausgelegt sein, da-
mit das Fahrzeug auch beim ruckartigen ausweichen auf der 
straße bleibt. sportlich tiefergelegte Fahrzeuge mit härteren 
Federn und angepassten Dämpfern lassen sich deutlich ein-
facher kontrollieren. Eine straffere Fahrwerksabstimmung 
lässt viel weniger Wankbewegungen zu.

Wichtig ist allerdings, dass das gesamte Fahrwerk und das 
Fahrzeug perfekt zusammenarbeiten. als Einstieg sorgen 
tieferlegungsfedern für eine sportliche optik. Für ein dyna-
misches Fahrverhalten ist es erforderlich, dass die originalen 
Dämpfer voll funktionsfähig und nicht zu weich abgestimmt 

sind und dass ausreichend Federweg bleibt. Die beste lösung 
sind Komplettfahrwerke, die exakt für das Fahrzeugmodell 
entwickelt wurden. seriöse Hersteller stimmen Federn und 
Dämpfer aufeinander ab und gleichen sie der geänderten 
Fahrhöhe, dem Federweg und dem Fahrzeuggewicht punkt-
genau an. Deshalb müssen unzählige testkilometer auf dem 
prüfstand und der straße gefahren werden.

Bei gewindefahrwerken kommt es ganz besonders aufs 
Know-how der Entwickler an. Weil der Fahrer eine tief-
erlegung im geprüften Bereich wählen kann, müssen die 
ingenieure die möglichen tieferlegungen bei ihren tests 
berücksichtigen und ein komplett neues Federbeinmodul 
konstruieren und abstimmen. verständlich also, dass ein 
gewindefahrwerk nicht als Billigprodukt zu bekommen ist. 
Wer hier spart, riskiert seine sicherheit und die anderer ver-

gTÜ gibt Tipps zu Fahrwerksumbauten
kehrsteilnehmer, warnt die gtü. Denn ohne Zweifel ist ein 
totalschaden teurer als ein fair kalkuliertes Fahrwerk. Zu-
sammen mit der erhöhten sicherheit hat ein tiefergelegtes 
Fahrzeug natürlich auch optisch mehr zu bieten.

Doch Vorsicht: Exakte gesetzliche vorschriften über die 
minimale Bodenfreiheit gibt es zwar nicht, aber eine acht 
Zentimeter hohe Barriere sollte das Fahrzeug problemlos 
überfahren können. außerdem brauchen die prüfer das 
teilegutachten, das jeder seriöse Fahrwerkhersteller mitlie-
fert. ohne gutachten keine Eintragung, und ohne Eintragung 
erlischt die Betriebserlaubnis. mit gutachten und ausrei-
chender Bodenfreiheit ist die Eintragung jedoch keine große 
sache. Beim Kauf gilt, unbedingt auf Qualität zu achten.  
     

– www.gtue.de –

MIT SICHErHEIT TIEFEr

... sich der Deutsche sportfahrer Kreis seit über 50 Jahren für die sicherheit im motorsport 
einsetzt. Begonnen hat die Erfolgsgeschichte der größten europäischen vereinigung von 
aktiven Fahrern und motorsport-Fans 1958. Damals gründete eine kleine gruppe auto- und 
motorsportbegeisterter rund um Wolfgang graf Berghe von trips den DsK. Ziel: mehr si-
cherheit im motorsport. mit dem ersten rettungswagen an einer rennstrecke zu Beginn 
der 1970er-Jahre setzte der DsK maßstäbe, denn was heute bei jeder slalom-veranstaltung 
zum standard gehört, war damals alles andere als normal. an dem ehrgeizigen Engagement 
hat sich nicht viel geändert, auch wenn die sicherheitsstandards von heute mit denen der 
damaligen Zeit nicht mehr zu vergleichen sind. aber: trotz aller Fortschritte gibt es immer 
etwas zu verbessern. Darüber hinaus setzt sich der DsK – damals wie heute – für die glei-
chen Ziele ein: Er fördert den Breitensport, ist kritischer Beobachter der sporthoheit und 

leistet seit vielen Jahren konsequente umwelt-
arbeit. Das Jahr 2011 steht ganz im Zeichen von 
Wolfgang graf Berghe von trips: seine Karriere 
begann er 1953 unter dem pseudonym axel lin-
ther – um seine Eltern nicht zu ängstigen. in der 
Formel 1 bestritt er 27 Formel-1-rennen und er 
überquerte zwei mal als sieger die Ziellinie. nach 
seinem tod beim rennen 1961 in monza wurde er 
posthum vizeweltmeister.  
     
  – www.dskev.de –

Interessant zu wissen, dass ...
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t u n i n g - s p l i t t E r

Das exklusive sportprogramm umfasst aerodynamik-Komponenten aus carbon, ul-
traleichte schmiederäder, ein elektronisch verstellbares Komfort-Fahrwerk (ride con-
trol), einen titan-Klappenauspuff und BRABUS leder. Extrem leichtes und dennoch 
enorm widerstandsfähiges carbon, wie es auch in der Formel 1 zum Einsatz kommt, wur-
de als material für die BraBus Komponenten gewählt. alle Elemente können wahlweise 
in sicht-carbon racing-look montiert oder in Wagen- oder Kontrastfarbe lackiert werden. 
 
Einen elementaren Beitrag zur aufregenden BraBus optik leisten auch die speziell für den 
sls entwickelten schmiederäder. Eine weitere spezialentwicklung ist das höhenverstellbare 
BraBus Komfortfahrwerk (ride control) sportfahrwerk. Für den sls amg gibt es von Bra-
Bus bereits eine aus extrem leichten titan gefertigte sportauspuffanlage mit vier schräg 
geschnittenen Endrohren mit 84 mm Durchmesser. als besonderes Feature besitzt dieses 
abgassystem ein pneumatisch gesteuertes Klappensystem, das vom cockpit aus geregelt 
wird. Für das cockpit des Zweisitzers entwickelten die BraBus interieurdesigner exklusive 
accessoires und meisterhaft verarbeitete individualausstattungen. 

BRABUS veredelt den Mercedes SLS AMG

kationen aus Echtcarbon verleihen ihm einen aggressiv-agilen auftritt. Den 
sportlichen anspruch zeigt auch die neue motorhaube, die aus den Hoch-
leistungsmaterialien carbon und Kevlar gefertigt ist. Die seitenschweller 
beruhigen den luftstrom und leiten über einen speziell entwickelten Kanal 
Fahrtluft an die hinteren Bremsen, damit die optimale Betriebstemperatur 
stabil bleibt. auch die türaufsätze bieten angepasste Öffnungen für zusätz-
liche Kühlung. Diese fließen übergangslos zwischen den radlaufverbreite-
rungen der vorderen und hinteren räder. Das gesamte aerodynamikpaket 
verleiht dem clr 558 gt eine deutlich dominantere straßenpräsenz.

LUMMA Design gehört seit mehr als 20 Jahren zu den schnellsten ver-
edlern. Das gilt für die motorleistung ebenso wie für die geschwindigkeit, 
mit der das unternehmen auf neue modelle reagiert. Bereits zur marktein-
führung des brandneuen porsche cayenne präsentiert der veredler seine 
Designentwicklung clr 558 gt. Dem zurückhaltenden cayenne schneidert 
lumma Design einen selbstbewussten sportanzug aufs Blech. schon die 
neue Frontschürze mit dem tief sitzenden schwert und den weiteren appli-

lUMMA design veredelt neuen Porsche Cayenne



Die „schönste Form von Dynamik“ steht in den showräumen der BmW-autohäuser: die neue BmW 5er li-
mousine. Der aachener tuning-spezialist AC Schnitzer verleiht der neuen BmW-Dynamik nun zusätzliche 
Flügel mit dem umfangreichen spezialteileprogramm: leistungssteigerung, Doppel-sportnachschalldämp-
fer, inkl. verchromter „sports trim“ auspuffblenden in links- / rechtskombination, Fahrwerksfedernsatz 
und 8-Kolben Hochleistungsbremsanlage sind nur ein teil der ac schnitzer veredelungen für den 5er.   
 
Der Fünfer by ac schnitzer steht entweder auf 19- oder 20-Zoll großen rädern mit Felgen typ iv in Bicolor 
oder silber. Eine weitere alternative in 19 Zoll bildet die typ viii Felge, die ebenfalls für den 5er BmW ver-
fügbar ist. Highlight im räderbereich fur den neuen 5er (F10) ist die leichtbau-schmiedefelge typ v, die rä-
dergrößen in 9,0J und 10,0J x 20 Zoll mit Bereifung 245/35 r 20 vorne und 285/30 r 20 hinten ermöglicht 
und gleichzeitig einen deutlichen gewichtsvorteil realisiert. Die ac schnitzer Designer und techniker haben 
bei der Entwicklung des aerodynamikumbaus die Konturen der neuen 5er limousine aufgegriffen und diese 
dezent verstärkt. Entstanden ist ein maßanzug, der die markante optik des BmW 5er hervorhebt: Frontspoi-
ler, verchromter grill, Heckschürzenaufsatz oder Heckspoiler sind nur einige produkte von ac schnitzer.

BRABUS veredelt den Mercedes SLS AMG

dIE SCHöNSTE ForM VoN dyNAMIk 
AC SChnitzer beflügelt die bMW 5er liMouSine

Das neue 5-speichen-rad von ANTERA vereint aggressivität und Dynamik und besticht durch die Zusammenstellung der lackie-
rung in hyper-silver mit dem mirror-finishing im mehrteiler-look. Filigranes speichendesign, gefräster schriftzug und die offene 
verbindung zu ihrem Fahrzeug – außerordentliches raddesign in vollendung – zum 20-jährigem Jubiläum. veredeln sie jedes 
Fahrzeug: ob limousine, sportwagen oder crossover. Erhältlich ist das 5-speichen-rad in den größen 9,0 x 20; 10,5 x 20; 9,0 x 

22 und 10,0 x 22 Zoll.

Design unD Qualität – ohne Kompromisse



t u n i n g - s p l i t t E r

911er Bodykit von 9ff

Egal ob sie einen carrera, einen turbo, einen gt3/rs oder einen 997 
gt2 fahren, 9ff bietet ihnen ein aerodynamik Kit an, welches ihrem 
Fahrzeug nicht nur optisch eine individuelle note verleiht, sondern 
durch den erhöhten abtrieb auch für aktive Fahrsicherheit sorgt – ge-
treu dem motto „tunE it! saFE!“

Ein weiteres „schmankerl“ dieses aerodynamik-paketes kommt unseren 
Kunden mit Fahrzeugen vor dem Facelift 2009/2010 zugute. im Zuge der 
montage des aerodynamik-paketes bekommt unser Kunde die attraktiven 
lED Heckleuchten installiert. Dies sieht nicht nur modern aus, sondern ver-
mindert auch das risiko eines auffahrunfalls – durch die deutlich kürzere 
ansprechzeit der lED-technologie im vergleich zu normalen Birnen.

SCC Fahrzeugtechnik hat eine neue Felge auf den markt ge-
bracht. Die leichtmetallfelge pramada kommt daher mit einem 
mehrteiler-look mit Edelstahlaußenbett. laut scc bieten diese 
Felgen einen preiswerten Einstieg in die DiamonD-liga.  
 
Erhältlich sind die Felgen pramada in den Dimensionen 8,0 x 18 Zoll 
und 8,5 x 19 Zoll. Bei den Farben bleibt die Wahl zwischen silber und 
schwarz.

Mit Pramada in die dIAMoNd-liga

Ein spezielles aluminium-schmiedeverfahren macht die brandneuen mm1-leicht-
metallfelgen sehr leicht. Die jüngste modellvariante von leichtmetallfelgen der 
porsche-Experten Manthey Motors reduziert das Felgengewicht an der Hinterach-
se um jeweils 3,6 Kilogramm und an der vorderachse zwei mal um 2,9 Kilogramm. 
Diese reduzierung bringt deutlich spürbare und klar erfahrbare vorteile für die 
Fahrdynamik. Ein Kilogramm ungefederter und rotierender masse in seiner Wirkung 
entspricht sechs Kilogramm, die z. B. der Karosserie entnommen werden. im kon-
kreten Fall der mm1-sportfelgen würde ein reiner austausch der serien- gegen die 
manthey-Felgen somit gleichbedeutend sein mit einer gewichtsersparnis von fast 
80 Kilogramm! Die ultraleichten mm1-sportfelgen werden in einer silber lackierten 
als auch in einer schwarzen version angeboten. selbstverständlich sind die Felgen 
voll und umfassend für die modellreihe 997 tüv-geprüft.

Felge für Porsche 997 spart 13 kilo
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911er Bodykit von 9ff

Mit Pramada in die dIAMoNd-liga

ganz sicher hat der neue opel astra wieder das Zeug, zu einem ganz großen in der 
tuning-szene zu werden. Das unterstreicht VOGTLAND mit einem umfassenden Fahr-
werksprogramm und einer coolen Designoptik für diesen astra.

Den anfang machen die tieferlegungsfedern mit einer absenkung von ca. 40 mm, die 
schon auf den ersten metern für eine spürbare Dynamisierung des Fahrverhaltens 
sorgen. auch ein gewindefahrwerk ist seit Juni erhältlich. perfekt zur weißen Karos-
seriefarbe passen die irmscher Evo-star räder in 20 Zoll.

vogtlanD hat eine jahrzehntelange Erfahrung als Hersteller in der Erstausrüstung 
und im tuningbereich. als tuningspezialist kann das vogtlanD-team mit seinem 
ganzen Know-how für sportliches Zubehör um die Eigenprodukte tieferlegungsfe-
dern, Fahrwerke und gewindefahrwerke optimal einen Beitrag zum tuning leisten. Die 
produkte sind tüv-geprüft und „made in germany“.

TUne YoUR BodY!
HoT SUSpenSion SeekS Top dRiveR!

Wie viel leistung braucht man, um in punkto Höchstgeschwindigkeit die 
300er marke zu knacken? Wer glaubt, dass es 500 oder mehr sein müs-
sen, wird im wahrsten sinne des Wortes schnell eines besseren belehrt, 
wenn er den MTM tt rs kennenlernt.  312 stundenkilometer zeigte die 
gps-messung für den vom veredler mtm aus Wettstetten/ingolstadt 
auf 472 ps leistungsgesteigerten tt rs bei testfahrten auf dem Hoch-
geschwindigkeitskurs im italienischen nardo an. Ein Wert, an dem sich 
manch anderer tuner trotz mehrleistung die Zähne ausbeißen wird.  
 

im Falle des mtm tt rs bedeutet das: eine modifizierung des seriensteuergerätes, 
der austausch des turboladers gegen ein modell von mtm und eine komplett neue 
mtm abgasanlage ab der turboeinheit. Das Ergebnis: 472 ps (347 kW) bei 7.000 
u/min, 3,9 sekunden von 0 auf 100 km/h und eine Höchstge schwindigkeit, die in 
nardo mit 312 km/h gemessen wurde.    

so ausgerüstet muss der mtm tt rs in der ausbaustufe mit 472 ps den vergleich 
mit den tt-Boliden anderer veredler nicht scheuen, die trotz mehrleistung von 
teilweise 30 ps noch mit der 300er marke kämpfen und auch die vier-sekunden-
marke bei der Beschleunigung nach unten nicht durchbrechen. mtm arbeitet der-
zeit auch noch an einer über 500 ps variante.

MTM TT rS knackt   
300er-Marke mit 472 PS

Der neue Dacia Duster erfreut sich enorm großer nachfrage, so dass die lieferzeiten in-
zwischen mindestens vier monate betragen. sehr viel schneller lieferbar ist das adventure-
paket vom ELIA-team, das den optisch schon im original sehr gelungenen Duster nochmals 
wesentlich attraktiver und wertiger erscheinen lässt.

Der Endpreis eines Elia-getunten Duster löst deshalb auch ungläubiges Erstaunen aus, 
denn selbst wenn man als Basis das werksseitig am besten ausgestattete und meistver-
kaufte modell laureate 1,6 16v 4x2 mit 105 ps nimmt, dann ist der Elia umbau ebenfalls 
zum günstigen preis erhältlich. Er besteht aus Frontbügel, trittbrettern, Heckbügel und 
auspuffblende, jeweils aus Edelstahl, sowie Elia-alus in 18 Zoll.

ElIA duster Adventure:
günstiger geht’s nicht!



mit einem Haltebügel für die türschlaufe des sls amg beschert variata dem En-
kel eines sportwagen-Klassiker ein Extra an Komfort. Die mühlacker spezialisten für 
metall fertigten in 3D ein Funktionszierteil in Zink-Feingusslegierung in mattchromer 
oberfläche. Die verbindung zwischen lederschlaufe und tür fügt sich nahtlos in das 
innendesign des Boliden. Die von Hero Hesse entwickelte lösung hilft, die Flügel-
türen bequem zu schließen. mit Hilfe modernster Fertigungstechnik setzte variata 
das passgenaue 3D Funktionszierteil um, das sämtlichen automobilen anforderun-
gen und richtlinien entspricht. variata ist spezialist für 3D sonderanfertigungen aus 
metall. variata  entwickelt und fertigt original- und detailgetreue 3D imageträger, 3D 
Zierteile & Embleme, 3D Zier- und markenlogos sowie 3D Zierteile mit Funktion mit 
anspruchsvollen Befestigungstechniken für automotive und technomotive sowie 
premium segmente im investitions- und gebrauchsgüterbereich.

Flügeltür für SlS AMg

t u n i n g - s p l i t t E r

Das neue cabriolet der mercedes-Benz E-Klasse setzt erneut maßstäbe im stilvollen 
reisen mit offenem verdeck. Die automobilmanufaktur Carlsson verleiht dem offe-
nen viersitzer jetzt eine Extraportion sportlichkeit. mit 20 prozent mehr leistung, 
dem neuen aerodynamikpaket und dem veredelten interieur garantiert carlsson agi-
les reisen auf höchstem niveau.
Herzstück der sportlichen verwandlung ist das Zusatzsteuergerät c-tronic® DiEsEl 
poWEr. Diese plug-and-play-lösung hebt die leistung des v6-selbstzünders um mehr 
als 20 prozent von 231 ps (170 kW) auf 280 ps (206 kW). Den passenden sound si-
chern die sport-nachschalldämpfer mit den beiden doppelwandigen Endrohren aus 
Edelstahl in der Dimension 225x90 millimeter.
Für eine verbesserte straßenlage sind außerdem die sportfedern. Diese legen das 
mercedes-cabriolet 30 millimeter tiefer und bewirken ein deutlich dynamischeres 
Kurvenverhalten. Ein absolutes Highlight ist das breite programm an carlsson-leicht-
metallrädern. Dabei reicht das angebot vom klassischen sechzehn-speichen-rad 
1/16 in 18 Zoll über das trendig zweifarbige Design 1/5 rEvo bis zu den hochwertigen 
schmiederädern 1/10 ultra light in 20 Zoll, die geringes gewicht mit höchster trag-
kraft vereinen.
Die automobilmanufaktur carlsson schafft es somit erneut, ein mercedes-modell 
sportlich zu veredeln, ohne den luxuriösen charakter zu beeinträchtigen. Das E-
Klasse cabriolet glänzt nach der verwandlung im saarländischen merzig mit starker 
leistung, dynamischer Erscheinung und aufgewertetem interieur.

oFFEN FÜr HöCHSTlEISTUNgEN:
Carlsson veredelt das Mercedes-Benz E-klasse Cabriolet

Für den p58 caYEnnE ii DiEsEl bringt CARGRAPHIC eine auspuffanlage 
auf den markt. Diese anlage umfasst den sportendtopf v2a komplett mit 
anbaumaterial und cargrapHic-Hitzeschild. alle sportendtöpfe können 
mit den oW Endrohren verbaut werden oder optional mit den Endrohren 
von cargrapHic bestellt werden.

Auspuffanlage für  
P58 Cayenne II dIESEl
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WEITEC verwandelt den Ford Focus in einen Kurvenjäger. 
schon die sportfedern verbessern sowohl optik als auch 
Fahrdynamik. mit den gewindefahrwerken erhält der Focus 
eine eingebaute garantie für Fahrspaß. 30 millimeter liegt 
der Focus dank der sport F-Federn näher am asphalt. 
Das verbessert nicht nur die optik, sondern minimiert 
auch nick- und Wankbewegungen, was den Focus agiler 
durch die Kurven bringt. Für die individuelle tieferlegung 
bietet sich das WEitEc-gewindefahrwerk Hicon gt an.  
Es erlaubt dem Fahrer, seinen Focus im tüv-geprüften 
verstellbereich von 10 bis 40 millimeter abzusenken. Wer 
zusätzlich zur individuellen tieferlegung die Dämpfercha-
rakteristik selbst anpassen möchte, ist mit dem WEitEc-
gewindefahrwerk Hicon tX „plus“ bestens bedient. Dieses 
erlaubt nämlich mit der Zugstufeneinstellung, die Härte des 
Fahrwerks anzupassen. 

Mehr Fahrspaß für den Ford Focus: 
sportfedern und gewindefahrwerke von WEitEc

Das bestehende AZEV-programm wurde in den letzten monaten grundlegend mit neuen Farbvarianten und größen über-
arbeitet und zusätzlich wurde das neue raddesign aZEv typ p vorgestellt. viele namhafte tuner, die zuvor teilweise auf 
in china gefertigte Felgen vertrauten, greifen mittlerweile wieder auf die individuell endgefertigten produkte und die 
große Flexibilität von aZEv zurück. Besonders das neue raddesign typ p hat es vielen tunern angetan. mit sieben größen 
von 8,5x18 bis 11x20 Zoll und über 100.000 anwendungsvarianten kann das rad individuell für jedes Fahrzeug mit 5-loch-
bindung und lochkreisen von 95-130 mm endgefertigt werden. Das raddesign typ p eignet sich durch die besonders 

starke resistenz gegenüber Witterungseinflüssen in den Farbvarianten Kristallsilber und schwarz-matt auch optimal als 
Winterrad. Exklusive Wünsche von Kunden nach noch mehr individualität kann aZEv mit den aZEv-Klebefarbringen erfüllen, 

die jeder Felge ein individuelles aussehen verleihen. Die Farbringe sind in 15 Farbvarianten erhältlich. 

FElgEN FÜr AllE gäNgIgEN FAHrzEUgE UNd ExoTEN

man sagt, alles gelingen hat sein geheimnis – bei TECHART ist dieses geheimnis ein of-
fenes. Höchste ansprüche an technologie, Qualität und Design sind die grundlage für den 
Erfolg. Dies ist auch beim neuen veredelungsprogramm für den porsche cayenne nicht an-
ders – tEcHart steht für Erstausrüsterqualität. Die dynamischen Karosserielinien des voll-
ständig aus hochwertigem und widerstandsfähigem polyurethan-rim gefertigten Exterieur 
verleihen dem suv ein imposantes Erscheinungsbild und unterstreichen gekonnt dessen 
grundform. Das individualisierungspaket lässt keinen Zweifel am kompromisslosen auftritt 
des magnum. sowohl rund ums Äußere des Fahrzeugs, als auch für das motormanagement 
hält tEcHart zahlreiche möglichkeiten für das Fahrzeug bereit. Fehlen darf natürlich auch 
nicht die interieurveredelung aus feinsten materialien und exzellenter Handwerkskunst.

auf Basis Porsche cayenne
TECHArT MAgNUM
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Der m3 gt2 s zielt speziell auf Kunden ab, welche sich ein Fahrzeug ana-
log zum porsche 911 gt3 rs wünschen, aber bisher im produktprogramm 
von BmW nicht fündig geworden sind: reinrassige rennsporttechnik 
verbunden mit überlegener leistung in Kombination mit einer straßen-
zulassung.
ihm zur seite gestellt wurde der G-POWER m3 tornaDo cs als zivile 
ausgabe. in sachen leistung setzten beide auf das bärenstarke sK ii 
cs Kompressorsystem. Dieses system setzt neue maßstäbe in sachen 
leistung und Qualität. Herzstück des Kompressorsystems ist der leis-
tungsfähige asa t1-522 radialkompressor. Bereits durch die g-poWEr 
leistungskur alleine hat die performance der beiden g-poWEr clubsport 
varianten nichts mehr mit der ausgangsbasis gemein. Endlich Drehmo-
ment satt heißt die Devise.
gleichzeitig dreht g-poWEr an der gewichtsschraube und speckt den 
BmW m3 stück für stück ab. Hier hat der g-poWEr gt2 s naturgemäß die 
nase vorn, verfügt er doch über einen vollcarbon Bodykit im aktuellen 
gt2 Design. Beim g-poWEr m3 tornaDo cs sorgen eine spoilerlippe und 
ein Heckdiffusor aus carbon für einen reduzierten auftrieb. Besonderes 
schmankerl ist die in den Heckdiffusor integrierte Begrenzungsleuchte.

BMW M3 Clubsport 
versionen mit Straßenzulassung

t u n i n g - s p l i t t E r

Durch die Flügeltürbeschläge von LSD wird der Kia pro_cee’d zum abso-
luten Hingucker. ab sofort bietet lsD die scharniere entweder als set 
für die türen auf beiden seiten oder für einzelne türen an. Damit zieht 
der Fahrer alle Blicke auf sich, wenn er die tür nach oben schwingen 
lässt.

Die Beschläge sind mit dem neuen grs (guided roller system) aus-
gestattet, das mit einstellbarer rollenführung für noch mehr sicher-
heit und präzision beim Öffnen und schließen sorgt. lsD-Beschläge 
werden mit tüv-teilegutachten geliefert, welches bestätigt, dass die 
lsD-Flügeltüren sämtliche sicherheitsstandards erfüllen.

Die lsD-Beschläge „made in germany“ überzeugen im gegensatz 
zu anderen nachrüst-sets durch die absolut ausgereifte technik 
und den höchstmöglichen Qualitätsstandard. außerdem bestätigt 
ein vom Kraftfahrtbundesamt akkreditiertes prüflabor durch einen 
seiten-crashtest, dass die in Deutschland patentierte lsD-lösung 
genauso sicher wie eine serienmäßig verbaute tür ist. Das heißt, 

lSd-Flügeltürbeschläge jetzt einzeln erhältlich

Flügel für den Kia pro_cee’d: 
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Für die optimale linienführung wurde das styling des sciroccos mit dezenten 
side Wings inklusive angedeutetem Bremsluftschacht abgerundet. Ein weiterer 
leckerbissen ist der Dachflügel. 

Den Kontakt zur straße verbessert ein KW gewindefahrwerk mit 50 mm tiefer-
legung an der vorderachse, sowie 40 mm an der Hinterachse. Die caractere cW 
1 Felgen in 8,5x19 mit 235/35/19 Bereifung sind ein weiteres Highlight des um-
baus. alle teile verfügen über die erforderlichen tüv-gutachten und sind „made 
in Europe“.

Scirocco 3

ab sofort sind alle scirocco caractere stylingprodukte bei JMS erhältlich. Das 
komplette caractere Bodykit verwandelt den scirocco zum Eyecatcher der 
Extraklasse. Die Bestandteile des Bodykits im Einzelnen: Der neue scirocco 3 
Frontspoiler, passend für alle modelle ohne r-modell, wird einfach an die serien-
front angebracht. Das Heck wird mit einem sportlichen Heckansatz aufgewertet, 
welcher an das serienheck montiert wird. Hierbei gibt es zwei verschiedene ver-
sionen für den serienauspuff. optional kann das Heck gleich mit dem caractere 
sportauspuff links/rechts geordert werden. 

JMS veredelt den Scirocco 3

dass der insassenschutz beim seitenauf-
prall nach richtlinie 96/27/Eg durch das 
lsD-scharniersystem gewährleistet ist. 

lsD ermöglicht eine einfache und schnel-
le montage ohne schweiß- und lackier-
arbeiten und überzeugt durch perfekte 
passgenauigkeit dank der dreidimensio-
nalen Justiermöglichkeit. Die montage 
der lsD-türbeschläge erfolgt an den 
original-Befestigungspunkten der de-
montierten original-Beschläge.

Die lsD Flügeltüren verleihen jedem 
Fahrzeug eine sensationelle optik 
und sind die ideale lösung für alle 
liebhaber ausgefallener tuning- und 
showcars.
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t u n i n g - s p l i t t E r

getreu dem motto „gutes ist nicht gut genug“ hat sich tuningspezialist Wetterauer den audi a5 sport-
back, 3.0 tDi s-tronic quattro, vorgenommen. Diesem wurden stolze 275 ps und gewaltige 580 nm Dreh-
moment zugeführt. Bekannte nebenwirkung: „offene“ 265 km/h vmax. Zur verbesserung der Fahr- und 
traktionseigenschaften sowie zum Zwecke einer optischen aufwertung haben die Koblenzer bei diesem 
projekt mit namhaften partnern aus der industrie zusammengearbeitet. Den in der individuallackierung 
„sattelbraun perleffekt" gehüllten audi schmücken BBs cH-r „Black" mit Edelstahlanfahrschutz der grö-
ße 9J x 20 Zoll. Fur das 35 mm-tieferlegungskit des modells „sportvariante" zeichnen sich die Fahrwerks-
spezialisten von H&r verantwortlich, die auch die spurplatten beisteuerten. grenzbereiche scheinen so 
in unerreichbare Ferne zu rücken. Fur das kontrollierte Zähmen des vortriebs ist eine mit stahlflexbrems-
schläuchen ausgestattete move 'it 4-Kolben-Bremsanlage zuständig. Die in einem auffälligen gelb (Farbe 
„Ferrari giallo modena") lackierten sättel packen an den 2-teiligen 345/35 mm scheiben kompromisslos 
zu und sorgen für verzögerungswerte, die bis dato nur im professionellen motorsport zu erleben waren. 
auspuffspezialist sn-pipes rundet den optischen leckerbissen seitens der akustik ab. montiert wurde am 
a5 sportback eine Edelstahl-abgasanlage mit beidseitig 90 mm gerollten Endrohren, die dem sportback 
ein sportheck verleihen. Diverse audi s-line Exterieurteile in edlem Hochglanzschwarz komplettieren 
den sportlich eleganten auftritt des Wetterauer audi a5 sportback.

Devil eyeS
Damit schonen sie die Batterie. natürlich erlöschen 
die lEDs, sobald der motor abgestellt wird. Dank der 
neuen Form des Einbausets, passen die devil eyes an 
jede Fahrzeugfront. geeignet sind die lED-leuchten 
für Fahrzeuge mit 12 volt Bordspannung und sie ha-
ben die maße 160 millimeter Breite, nur 25 millime-
ter Höhe und 55 millimeter tiefe. Zugelassen sind 
sie nach der regelung EcE r87.

tagfahrleuchten erhöhen nicht nur die verkehrssi-
cherheit, weil man besser gesehen wird. Die lichter 
werten auch die optik jedes Fahrzeugs auf. Die neu-
en lED-leuchten von devil eyes, ein markenprodukt 
aus der Firmengruppe r.d.i. Deutschland GmbH, 
sind eine besonders clever konstruierte lösung. 
Denn die zehn High-power-lEDs schalten automa-
tisch ein, wenn der motor startet, nicht die Zündung. 

VorSPrUNg dUrCH lEISTUNg WETTERAUER 
AUDI A5 SPORTBACK



oxigin-leichtmetallräder, Felgenproduzent aus dem württembergischen Esslingen, präsentiert die neue 
Oxigin oxrock colour orange polish.

Das bekannte renner-Design wird hier erstmals mit einer speziellen oberflächenbeschichtung in orange 
angeboten. Durch die farbige lasur und die anschließende versiegelung mit einem acryl-Klarlack konnte 
eine komplett neue optik in perfekter Qualität erzeugt werden. lieferbar ist die colour orange polish in den 
größen 8,5 x 18 sowie 8,5 x 19 und 9,5    x 19 im lochkreis 5 x 112. Durch die 2 möglichen Einpresstiefen 35 und 
50  und eine vielzahl an aktuellen tüv-teilegutachten ist ein breites anwendungsspektrum gewährleistet.

doPPElT VErFÜHrErISCH: dAS NEUE oxIgIN 15 V Two

RDX RACEDESIGN macht den sportwagen fürs volk noch agiler. Das vollstän-
dige Bodykit steigert die dynamische Erscheinung des volkswagen scirocco (typ 
13) und verwandelt den braven vW in einen individuellen und selbstbewussten 
Kurvenjäger. scheinwerferblenden, Frontspoiler, seitenschweller oder Dachspoi-
ler – das Bodykit umfasst sämtliche Komponenten, die an alle modellvarianten 
des vW scirocco passen. rDX racEDEsign fertigt jedes teil in Erstausrüster-
qualität ausschließlich aus dem Kunststoff pu-aBs. Damit sichert der Hersteller 
nicht nur geringes gewicht, sondern profitiert zusätzlich von der stabilität und 
der Elastizität des materials. Ein Beleg für die hohe Qualität ist die zweijährige 
garantie, die rDX racEDEsign auf sämtliche produkte gewährt.

rdx rACEdESIgN 
Agiler Auftritt des Volkssportlers:

komplettes Bodykit für den Scirocco

Formal repräsentiert der Honda cr-Z eine Hommage an den legendären crX 
der 80er Jahre. technisch gesehen sind jedoch keinerlei retroanklänge zu fin-
den – ganz im gegenteil: mit seiner Hybrid-technologie ist der Japaner ein vor-
reiter bei der antriebstechnik. gleichzeitig transportiert er die beruhigende 
Botschaft, dass umweltfreundliches autofahren spaß macht, ohne verlust der 
Fahrdynamik oder der sportlichen optik. 

Eibach bietet jetzt für den cr-Z seine pro-Kit performance Fahrwerksfedern 
an. sie senken den schwerpunkt des coupés ab und sorgen somit für eine 
perfekte Kurvenlage. gleichzeitig akzentuieren sie den sportlich knackigen 
charakter. Weiter an Dominanz gewinnt die ausdrucksstarke Honda-Karosserie 
durch die Eibach pro-spacer spurverbreiterungen aus aluminium. 

FAHrSPASS TrIFFT UMwElTSCHUTz:
EIBACH Pro-kit und Pro-Spacer für den Honda Cr-z



t u n i n g - s p l i t t E r

nm. Diese gewonnene Kraft verdankt der stoffler rs 1 der optimierung des motor-
managements, dem angepassten ladeluftkühler, der verbesserten Kraftstoffpumpe, 
der Downpipe und dem ansaugschlauch. Für die optimale leistungsentfaltung bietet 
stoffler drei verschiedene abgasanlagen an. Wer den stoffler rs 1 noch zusätzlich 
aufrüsten will, kann auf den sportkatalysator mit 200 Zellen zurückgreifen. außerdem 
hat stoffler einen ggr-sportluftfilter im angebot.Damit bietet der Ford-spezialist eine 
umfassende leistungskur für den Focus rs mit dem segen des tüv an. 

selbst den Focus rs500 übertrumpft der Stoffler rs 1. Denn der Ford-spezialist aus 
dem baden-württembergischen Blumberg hebt die leistung des kompakten straßen-
sportlers von serienmäßigen 305 ps (224 kW) nicht nur auf 350 ps (257 kW) wie beim 
rs500, sondern auf 365 ps (268 kW). anders als viele Wettbewerber liefert stoffler 
den umbau inklusive eines tüv-gutachtens. mit der leistung steigt auch das maxi-
male Drehmoment. Die bereits beachtlichen 440 nm hebt der veredler auf starke 525 

Stoffler bringt den 
Ford Focus RS auf 365 pS

individualität ist trumpf. Deshalb baut FOLIATEC®.com sein produktport-
folio stetig aus. Der Zubehörspezialist erweitert sein angebot an BrEms-
sattellack-sets um drei nagelneue metallic-Farben: das auffällige pink, das 
moderne carbongrau sowie das edle Kupfer. alle drei garantieren zu jeder 
Zeit einen stilsicheren auftritt. neben den neuen metallic-Farben bleiben 
die beliebten BrEms-sattellacke im programm. Hierzu zählen rossorot, 
speedgelb, rs-blau, gold- und silbergrau-metallic, powergrün, orange, 
Weiß sowie rot als signalfarbe. Ein tipp für Extrem-individualisten: alle 
Farben lassen sich für ein extravagantes styling mischen.

Farbenpracht hinter den Speichen

Sattellacke in Pink, 
Carbongrau & Kupfer

Der oberklasse-tuner Hofele-Design verwandelt mit einem neuen Body-Kit den por-
sche panamera zum „rivage gt 970“. Die berauschenden Design-linien des pana-
mera werden beibehalten, aber durch den Hofele-Kit noch nachgeschärft. Dafür ent-
wickelte Hofele neue, ganzheitliche Elemente und stoßstangen, die sich harmonisch 
in das porsche-Bild einfügen, ohne ein Fremdkörper zu sein. Der Frontstoßfänger 
bekommt noch größere und höhere luftschächte, verbunden mit dem markanten 
grilleinsatz des cayenne turbo und den lED-tagfahrleuchten-Einheiten des paname-
ra turbo. Der große Heckspoiler umschließt den weiterhin unabhängig ausfahrbaren 
panamera-Heckspoiler und erhöht durch die größere Fläche den anpressdruck. Die 
schwellerleisten verleihen der Fahrzeugseite eine dynamische note. im innenraum 
verwöhnt Hofele-Design mit einer individuellen, persönlich abgestimmten lederin-
nenausstattung nach Kundenwunsch. Zum Hofele-programm für den panamera ge-
hören elegante räder in der größe 20“ bis 22“.

PANAMErA IM SPorTANzUg
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410 PS im neuen Je DeSiGn TouareG

vier Zentimeter ist der neue touareg gegenüber seinem vorgänger in 
der länge gewachsen. Doch nur JE DESIGN bringt den großen vW auch 
in die Breite. Der neue Widebody-Kit verleiht dem Wolfsburger suv in 
Kombination mit den leichtmetallrädern und der tieferlegung deutlich 
mehr straßendominanz und ein gesteigertes überholprestige. Die leis-
tungssteigerung löst das optische versprechen des Breitbaus auf eine 
beeindruckende art ein. Der Widebody-Kit kleidet den touareg mit neuem 
sportkühlergrill, Frontspoiler, radlaufverbreiterungen vorne und hinten, 
Heckschürzeneinsatz, Dachkantenspoiler und Heckklappenblende umfas-
send neu ein. alle Komponenten sind passgenau und aus polyurethan (pu) 
gefertigt und werden bereits grundiert geliefert.

Schön veredelt ...

Die neu entwickelten H&R Fahrwerkskomponenten sorgen beim neuen audi a1 
für mehr sportlichkeit und Dynamik. mit den sportfedern liegt die Karosse um 
rund 35 mm tiefer. Das neue, höhenverstellbare gewindefahrwerk ermöglicht 
sogar eine tieferlegung von ca. 30-50 mm an beiden achsen. Einen weiteren 
glanzpunkt für den ingolstädter bilden die H&r traK + spurverbreiterungen, 
hergestellt aus einer hochfesten aluminium-legierung. Egal ob Werks- oder tu-
nerräder zum Einsatz kommen, reifenschulter und Kotflügelkante bilden einen 
harmonischen übergang, und unterstreichen so die hochwertige optik des a1. 
Ein elegant sportlicher look und jede menge Fahrspaß sind garantiert.

H&r Audi A1

Mattig zeigt einmal mehr, dass sportlichkeit, Eleganz und Dynamik in Einklang stehen können. 
aus diesem grunde wurde aktuell ein sportliches paket für den neuen vW scirocco aufgelegt. 
Der schwerpunkt des umbaus lag auf der Entwicklung des mehrteiligen Heckspoilers,  der auch 
für viele andere Fahrzeuge verfügbar ist. Der mehrteilige Heckspoiler ist in 3- und 5-teiliger 
ausführung erhältlich und bietet verschiedene optiklösungen, z.B. durch mehrfarbige lackie-
rung. sehr einfach lassen sich z.B. Heckspoiler, sowie spoilerfüße oder sidewings zweifarbig 
gestalten, was viel spielraum für die eigenen Kreativität und individualität bietet. Ein weiteres 
Highlight ist sicherlich die leistungssteigerung auf bis zu 248 kW (337 ps) über ein volldigi-
tales Zusatzmodul. Beste leistung bei gleichzeitig geringstem verbrauch, ganz nach Fahrstil 
des Fahrers. Ein gewindefahrwerk sorgt zusätzlich für eine tolle optik bei gleichzeitig per-
fekter straßenlage.

Sportlicher Auftritt: 
Vw Scirocco in sportlichem kleid
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Der neue volvo s60 ist dynamisch und sportlich. Der 
neue volvo s60 ist nicht brav, der neue volvo s60 ist 
sexy. HEICO SPORTIV steigert den genuss und würzt 
mit sorgfältig arrangierten Zutaten nach. Das salz in 
der suppe sind die leistungssteigerungen von HEico 
sportiv. Bei den Dieselmotoren D3/D5 wird dies per 
umprogrammierung des motorsteuergerätes realisiert, 

IN dEr wÜrzE lIEgT dIE krAFT.

bei den Benzinmotoren via e.motion. HEico sportiv 
e.motion steht für „efficiency in motion" und bezeichnet 
ein zusätzliches motorsteuergerät, das dank einfachster 
plug-and-play montage durch jeden autorisierten HEico 
sportiv partner schnell installiert und aktiviert werden 
kann – weltweit! Dank e.motion leistet der volvo s60 
2.0t satte 47 ps mehr als das serienpendant (nun 

250 ps/184 kW) und verfügt über ein max. Drehmo-
ment von 350 nm (plus 50 nm). Beim allradgetriebenen 
volvo s60 t6 erhöht sich die leistung auf 330 ps (243 
kW) und 460 nm. Damit beschleunigt das topmodell in 
5,8 sekunden auf tempo 100 (serie: 6,5 sek.) und er-
reicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h (elek-
tronisch abgeregelt). 

Das neudesign r53 von RONAL erhält seinen 
unverkennbaren charakter durch die klare, ge-

schwungene linienführung und die prägnante la-
ckierung in mattschwarz. in Kombination mit der glanz-

gedrehten Frontpartie wurde ein leichtmetallrad geschaffen, das sich durch seine 
gelungene Kombination moderner Elemente und seine hohe präzision auszeichnet, und 
jedem auto einen sportlich-individuellen touch in hoher Qualitätsausführung verleiht. 

Zum Frühjahr 2011 wird das neue Fünf-speichen-rad ronal r53 in ausgewählten größen 
und anwendungen erhältlich sein. 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.

die ideale verbindung von Stil,  
Sportlichkeit und präzisionab sofort kann man unter der adresse www.lexmaul-

shop.de rund um die uhr nach Herzenslust shoppen 
gehen. 

Die neue online-plattform bietet End-
verbrauchern und Händlern eine 
einfache möglichkeit sich virtuell 

in den regalen des traditions-tuners 
umzusehen und mit einem mausklick das ge-

wünschte auf den Weg zu bringen. 

aktuell können bis zu 4500 produkte aus dem Bereich sportauspuff-
anlagen, Karosserieteile, leistungssteigerungen und sportluftfiltern 
sofort abgerufen werden. Dazu kommt noch eine große auswahl an 
tieferlegungen diverser Qualitäts-marken. produktneuheiten werden 
in Kürze unter dem menü-punkt „neuheiten“ präsentiert.

lexmaul: Shop around the clock! Weltneuheit
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Ein schlichtes „r“ bezeichnet die sportlichen Flaggschiffe bei vW. Damit der neue golf vi r für jeden Fahrer die op-
timale Fahrwerkabstimmung hat, bietet der weltweit führende gewindefahrwerkspezialist KW perfekte lösungen 
an, die auf dem hauseigenen Fahrdynamikprüfstand optimiert wurden. Das KW gewindefahrwerk der variante 1 mit 
voreingestellter Dämpfercharakteristik ist auf das Fahrzeuggewicht, die achslasten und die gesamte Fahrwerksgeo-
metrie abgestimmt. Die gleichen vorteile bietet variante 2, bei welchen zusätzlich die Zugstufe individuell einge-
stellt werden kann.  Das maximum an individueller abstimmung ermöglicht variante 3. neben dem tüv-geprüften 
tieferlegungsbereich erlaubt diese lösung, sowohl die Zug- als auch die Druckstufe individuell und unabhängig 
voneinander einzustellen. Für Fahrer, die ihren golf gerne auf der rennstrecke bewegen, hat KW zudem das KW club-
sport gewindefahrwerk entwickelt. Dieses lässt sich optimal auf das Fahrzeuggewicht, die reifencharakteristiken, 
unterschiedliche streckenbeschaffenheiten und Einsatzbedingungen einstellen.

kw gEwINdEFAHrwErkE FÜr JEdEN EINSATz

DTS bringt jetzt das ultimative gadget auf den markt: die Dtsline speed-
Kamera im miniformat. Der clou dieser digitalen videokamera ist der 
saugnapfhalter. Dieser hält sie bombensicher an  allen glatten ober-
flächen. Die saugleistung ist so enorm, dass die speed-Kamera selbst 
außen am eigenen Fahrzeug angebracht werden kann. Beispielsweise hinter dem vor-
derrad liefert die speed-Kamera eine umwerfende perspektive. gespeichert werden 
die Filme auf einer sD-Karte, wie sie in den meisten Digitalkameras verwendet wird. 
Die Filme können von der Karte direkt auf den rechner und auf Youtube oder die 
club-internetseite gestellt werden. Damit wird die speed-Kamera zum ultimativen 
gadget für treffen, strecke, landstraße und messe. Die idee für die speed-Kamera 
kommt von den tuning-spezialisten von Dts. Die selbst entwickelten produkte der 
Dtsline beweisen, dass die leute von Dts ihr Handwerk verstehen. Egal ob es um 
tieferlegungsfedern oder gewindefahrwerke, um spurverbreiterungen, schalensitze 
oder sportauspuffe geht.

dTS präsentiert das ultimative gadget: 

DtSline Speed-Kamera 
mit Saugnapfhalterung

Weltneuheit
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acht siege verbucht OZ in le mans seit dem Jahr 2000. Die strecke und das 24-stunden-rennen würdigt die italienische räderma-
nufaktur jetzt mit einem eigenen leichtmetallrad. Das superturismo lm zeigt sich sowohl technisch als auch im Design als echter 
spross aus dem rennsport.
Das vielspeichendesign ist von den oZ-rädern inspiriert, welche die italienische manufaktur für audi lm hergestellt hat. Die 15 
filigranen speichen verteilen die radlast gleichmäßig und schaffen so eine hohe tragkraft bei gleichzeitig schlankem Design und 
geringem gewicht. Besonders die ausgehöhlte radaufnahme um die nabenkappe erreicht eine deutliche reduktion der gesamten 
masse und setzt damit auch optisch ein klares statement seiner rennsportherkunft.

oz wÜrdIgT lE MANS MIT EIgENEM rAd

corniche sports Wheels hat sich den neuen renault  
mégane rs vorgenommen!

corniche vegas:
Das elegante Fünfstern-rad rundet das Design des 
sportlichen coupés perfekt ab.

technische Details:
vorderachse 8.5x19 Zoll Et45
Hinterachse 9.5x19 Zoll Et50

Corniche 

 Vegas!

Die Bayerische motoren Werke ag findet seit jeher ihren ursprung 
in Bayern. seit nun fast einem Jahrhundert steht die marke BmW 
für präzisionsarbeit im motorenbau. seit mindestens der halben Zeit 
begleitet auch toni rieger die Entwicklung des Fahrzeugherstellers. 
nach der gmbH-gründung 1987 findet man schnell den Weg zur hei-
mischen automobilmanufaktur und legte mit dem BmW E30 Breitbau 
den grundstein für die enge und intensive verbindung zwischen BmW 
und RIEGER.

Bis heute im 21. Jahrhundert sollte sich daran nichts ändern – so prä-
sentiert riEgEr mit stolz sein neues Komplettpaket für den BmW Z4. 
Der Bausatz besteht aus einer spoilerstoßstange mit spoilerschwert, 
seitenschwellern sowie einem Heckschürzenansatz. 

NEw BMw ExPErIENCE FroM A good old FrIENd
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Wer es für seinen citroen Ds 3 persönlich und individuell mag, kann sich schon aus 
dem portfolio von Musketier bedienen. Das Highlight aus dem programm ist das kom-
plette tiburon Bodykit des traditions-veredlers aus oberhausen. Es besteht aus einem 
aerodynamisch optimierten Frontspoiler, dazugehörigen seitenschwellern, radläufen 
und einem Diffusor als Heckschürzeneinsatz. Der clou: Die beiden Endrohre des mittig 
platzierten sportauspuffs werden strömungsgünstig in den markanten Diffusor inte-
griert. Zudem ist – speziell für das Bodykit – ein satz tieferlegungsfedern für den 
Ds3 erhältlich, der den Kompaktwagen um rund 15 millimeter näher an den asphalt 
bringt. Darüber hinaus ist ein sportfedernsatz für eine tieferlegung um 35 millimeter 
im programm enthalten. Diverse Felgenmodelle runden das optische programm für 
die französische Design-ikone ab. aber auch der motor kann sich bei Bedarf über ein 
ordentliches plus sportivität freuen. 

MUSkeTieR CiTRoen dS 3: 
AnTi ReTRo – Und individUeLL

motorsport-teams aus aller Welt vertrauen auf Dämpfer und Fahrwerke 
von ZF Sachs race Engineering. Konsequent haben sie ihre Erfah-
rungen aus dem spitzenmotorsport in der Fahrwerksentwicklung und 
-abstimmung umgesetzt und bieten den motorsportbegeisterten Kun-
den, sowohl im Einsatz auf der straße als auch für renncup-serien, das 
performance-gewindefahrwerk von ZF sachs race Engineering mit lei-
stungsverstellung.

alle gewindefahrwerke von ZF sachs race Engineering werden mit 
namhaften tunern, den servicepartner am nürburgring oder in selbst-
abstimmung durch unsere ingenieure „auf der straße“ getestet und 
abgestimmt.

Hochwertige und hochfeste rennsportfedern, reibungsoptimierte gleit-
lager und Dichtungen, die den gleichen Erprobungen wie originalteile 
von autoherstellern unterliegen, sowie gehärtete und verchromte Kol-
benstangen und ein hochwertiger Korrosionsschutz stehen für erstklas-
sige Qualität.

Das performance-gewindefahrwerk mit leistungsverstellung gibt es für 
diverse Fahrzeuge.

Abstimmung vom Feinsten:
das Performance-gewindefahrwerk  
von zF Sachs race Engineering

 
auf der Essen motor show 2010 feiert der porsche panamera by CARACTERE 
eine Weltpremiere. Dabei umfasst das angebot für ein perfektes Bodystyling für 
den porsche Front- und Heckschürze, seitenschweller oder auch Boot-spoiler.  
 
Für die passende Beleuchtung sorgt caractErE mit turbo lED Day lights. in graphit 
oder silber kommen die cW1 Felgen daher. Diese sind in 21 und 22 Zoll vorhanden.  
caractErE empfiehlt folgende Felgenkombinationen: vorne 9.5 x 21, hinten 11 x 21 
bzw. vorne 9.5 x 22, hinten 11 x 22. ab dem Frühjahr 2011 sind die caractErE-verede-
lungen für den porsche panamera erhältlich.
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Das ist seit Jahren das „geheimnis“ der motorsport-
erfolge von Hohenester sport. mit der gleichen 
philosophie wird seit 30 Jahren straßentuning be-
trieben. Hohenester stellt Kompetenz im rennsport 
und auf der straße unter Beweis. seit Jahren fahren 
Wagen von Hohenester von sieg zu sieg.  
 
von diesen rennsporterfahrungen profitieren alle 
autofahrer, die bei Hohenester ihrem auto den „letz-
ten schliff“ geben lassen.

AUS ÜBErzEUgUNg SCHNEllEr

SKN steht seit 1990 für professionelle elektronische leistungssteigerung. sKn liefert höchste 
Qualität aus überzeugung. Hierbei kommt es auf die umsetzung und den Einklang zwischen 
modernster technik und dem menschen an, wobei Know-how und Erfahrung, zusammen mit 
dem nötigen Fingerspitzengefühl, durch nichts zu ersetzen sind. Bei sKn bekommt der BmW 
Z4 35i noch eine bessere Fahrleistung, gleichwertigen Komfort und souveräne straßenla-
ge – eine starke leistung angesichts des hohen niveaus auf dem die serie agiert! Dem von 
sKn getunten BmW Z4 35i gelingt mit überzeugender Fahrleistung, wohltönenden sound und 
souveräner straßenlage eine punktlandung im Zentrum der Erwartungen, die an einen BmW 
sportwagen gestellt werden.

Ford – kUgA SPorT
SkN BMw z4 35I rS TUrBo

 
mit dem sportfahrwerk BILSTEIN B14 
lässt sich der vW polo so richtig aus-
fahren. Der unverwechselbare volks-
wagen-Klassiker setzt mit kraftvollem 
Design und modernen motoren neue 
maßstäbe unter den Kleinwagen. Jetzt 
bekommt er das passende Fahrwerk: das 
sportliche BilstEin B14. mit BilstEin-
technik aus dem motorsport ausgerüs-
tet wird jeder polo zum sportwagen.  
 
 

 
Die perfekte straßenlage sowie das optimale Fahr- und lenkverhalten 
lassen das Herz jedes leidenschaftlichen autofahrers höher schlagen. 
Das BilstEin B14 ist dank der ausgewogenen Fahrwerkabstimmung die 
perfekte mischung aus Dynamik und Komfort: in der stadt und auf der 
autobahn komfortabel, auf der rennstrecke dynamisch und sicher. Das 
polo-Design wird durch die sportliche optik des Fahrwerks von BilstEin 
vollendet. Ein starker auftritt ist garantiert. 

Sportfahrwerk 
BIlSTEIN B14
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Der neue sport Kit von MS Design für den Ford Kuga besteht aus unterem grill mit Ein-
sätzen in silber, Frontspoiler und Heckschürze mit integrierten unterfahrschutz in silber, 
seitenleisten, türbeplankungen, kraftvollen Kotflügelverbreiterungen und einem Dach-
flügel. mit dem neuen sport Kit verpassen sie ihrem Fahrzeug ein neues, individuelles 
aussehen. optimal ergänzt ist ihr Fahrzeug mit den neuen ms F4 leichtmetallfelgen in 20 
Zoll. mit dem rundumpaket verleiht ms Design ihrem Fahrzeug die sichtbare überlegen-
heit. ganz neu für ihren Ford Kuga ist das tagfahrlicht von ms Design im trendigen Design, 
integriert unter den Hauptscheinwerfer. 

Ford – kUgA SPorT

cool, trendy, extravagant – der neue ABT a1 ist dreimal 
gut. Denn so viele unterschiedliche Design-varianten bietet 
das innovative traditionsunternehmen an. alle versionen 
des aBt a1 sind echte Hingucker: Das leuchtend rote mo-
dell KlEcKs mit dem saloppen Farbtupfer steht für den ur-
banen lifestyle im a1. aloHa ist der gelassene „Beachboy“ 
für alle, die relaxten spaß bevorzugen. immer unter strom 
ist der „böse Bruder“ der beiden anderen versionen: HigH-
voltagE heißt das „giftigste“ skull-Design des aBt a1. 

Bei allen drei versionen des neuen großen aBt spiegelt 
sich die charakteristische optik in witzigen Details wider: 
Kotflügeleinsätze, Heckschürzeneinsatz, Heckspoiler, 
spiegelkappen, Frontlippe und seitenschweller sind in den 
offensiven Farben grasgrün (HigH-voltagE), lavendel 
(aloHa) oder alu-gebürstet (KlEcKs) gehalten. und die 
Fußmatten greifen das Design-motiv ebenfalls auf. nie war 
es schöner, guten geschmack mit den Füßen zu treten.

Die neueste innovation des porsche tuners speedART nennt sich speedHYBriD® – 450 und 
basiert auf dem neuen porsche cayenne s Hybrid. Die leistungssteigerung mit zusätzlichen 
70 ps lässt die systemleistung (Benzinmotor mit Elektromotor) auf 450 ps und 570 nm 
steigen. Zudem bietet speedart einen sport-Klappenauspuff mit laut-leise-schalter 
und 2x100 mm Doppelendrohren an. Äußerlich wird das innovative speedHYBriD®-Konzept 
durch die sportliche Folierung in hellblau unterstrichen. Für Fahrzeuge mit luftfederung wird 
ein elektronisches tieferlegungsmodul offeriert und für Fahrzeuge mit konventionellem 
Fahrwerk können tieferlegungsfedern geordert werden. im Zusammenspiel mit den sportli-
cheren Fahrleistungen werden 22“ räder vom typ lsc-ForgED montiert.

speedHYBRid® – 450

SkN BMw z4 35I rS TUrBo
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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 Felgen www.aerotechnik.ch

aEZ technik und Design gmbH leichtmetallräder www.aez-wheels.com

agentur asE / tuningclub service und sparvorteile rund ums Fahrzeug www.ase-europa.eu

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

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 | tyre 24 verwaltungs. gmbH leichtmetallräder www.azev.de

Bastuck & co. gmbH sportauspuffanlagen, Karosseriebauteile www.bastuck.de

BF performance lambe trading ag lamborghini www.bf-performance.com

BilstEin, thyssen Krupp Bilstein tuning gmbH sportfahrwerke, stoßdämpfer, Fahrwerksfedern www.bilstein.de

Für die Herstellung von neufahrzeugen, gibt es in Europa 
vereinheitlichte richtlinien – das Endprodukt ist ein „eu-
ropäisch typgenehmigtes neufahrzeug“. Das auto habe 
ich und will es umrüsten – schöne aluräder, Karosseriekit, 
sportfahrwerk und und ... die Wünsche sind vielfältig.

Warum eigentlich muss man Regeln beachten, wenn 
man sein Auto verändern will?
Der gesetzgeber will sicherstellen, dass die verkehrssicher-
heit auch nach der umrüstung gewährleistet bleibt und dass 
sich die sogenannten „wesentlichen umweltwerte“ eines 
Fahrzeugs (abgas- und geräuschwerte) nicht über die zu-
lässigen grenzwerte hinaus verändern. aus diesem grund 
unterliegen produkte, von denen ein risiko ausgehen kann 
oder die  abgas- und geräuschwerte eines autos verändern 
können, bestimmten regeln.
 
Risiko? – was soll denn schon passieren?
... das schicke alurad ist das plagiat eines markenproduktes 
und der preis ist sehr interessant. Ein Herstellername findet 
sich nicht, „papiere“ gibt es auch nicht, aber die radlast ist 
ja eingegossen ...    

Der vDat hat erst kürzlich wieder ein solches rad einer 
prüfung unterziehen lassen. Das Ergebnis: glatt durchge-
fallen! massive anrisse im Flanschbereich und an den spei-

DER VDAT KLäRT AUF:  

chen machen eindeutig klar: von solchen rädern kann eine 
gefahr für leib und leben ausgehen.

... die  leistungssteigerung für den Diesel aus dem inter-
net ist echt billig. papiere? – Fehlanzeige. abgasprüfung? 
– wenn man die rauchfahne betrachtet, wohl eher nicht. 
Einfluss auf die lebensdauer meines motors? – der selbst-
versuch wird’s zeigen. so ein austauschmotor kostet keine 
Kleinigkeit. aber was solĺ s, die leistungssteigerung war 
dafür ja echt billig ...

... auch die lambo-style-Doors aus dem netz haben einen 
echt coolen preis – aber leider auch keine papiere, es sind 
ja auch nicht die des orginalherstellers. ob der Hersteller 
des Billigangebotes sein produkt wohl den gleichen prü-
fungen unterzieht, wie die anbieter, die das produkt mit 
teilegutachten anbieten? naja, ich werde schon keinen un-
fall haben, bei dem es darauf ankommt, dass sich die türen 
problemlos öffnen lassen sollten ... 

... ein tiefergelegtes auto sieht doch gleich viel dyna-
mischer aus. Da gibt́ s auch echt billige angebote – ich 
entscheide nach dem preis und bekomme ein Fahrwerk. 
papiere? – wieder Fehlanzeige. Hoppla, das fährt sich aber 
komisch – irgendwie ganz anders, eher unsicher. Was ist 
das? – kaum eine Woche montiert und jetzt steht das auto 

ganz schief ...
Die Beispiele sollen dafür sensibilisieren, dass es nicht im-
mer nur um das billigste angebot gehen darf. vorsicht, wenn 
prüfpflichtige produkte ohne die erforderlichen papiere (z.B. 
teilegutachten, prüfbericht, aBE, Eg-genehmigung etc.) 
angeboten werden! geprüfte teile bedeuten Qualität und 
sicherheit – von ungeprüften teilen kann ein nicht unerheb-
liches risiko ausgehen.

Je nach art der umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis 
für ein Fahrzeug – es darf dann nicht mehr am öffentlichen 
straßenverkehr teilnehmen und kann von der polizei aus 
dem verkehr gezogen werden. ist ein Fahrzeug ohne gültige 
Betriebserlaubnis an einem unfall beteiligt, können dem 
Fahrzeughalter regressansprüche in erheblichem umfang 
drohen. im Fall von unfällen mit personenschaden können 
sich daraus bis zu lebenslange schadensersatzzahlungen 
ergeben.

Die Empfehlung des VDAT:
achten sie auf produkte, die die erforderlichen prüfdoku-
mente besitzen.  Damit ist die Wiedererlangung der Betriebs-
erlaubnis kein problem und man kann sicher sein, sich für ein 
seriöses produkt entschieden zu haben.
in diesem Sinne: Tune it! Safe!   
www.vdat.de bei allen Fragen rund um tuning und Zubehör.

Zulassung von Tuning- und Zubehörteilen

warum eigentlich 

" 
geprüfte"“ Produkte ?

v D a t  K l Ä r t  a u F
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Firma Fabrikat / Produkt Internet

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

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 leichtmetallräder, reifen, schmierstoffe, tankstellen www.dbv.com

Dekra technology gmbH technische überwachung und prüforganisation www.dekra.com

Digi-tec gmbH leistungsoptimierung, Fahrwerkstechnik, Bremsanlagen, leichtmetallräder www.digi-tec.de

Dr. Höhn gmbH Bosi / Bosima auspuffanlagen www.bosi.de

DtE-systems gmbH chiptuning, Zusatzsteuergeräte www.chiptuning.com

Dunlop gmbH reifen www.dunlop.de

Heinrich Eibach gmbH  Fahrwerkstechnik www.eibach.com

Elia tuning & Design ag renault, nissan, Dacia, vW www.elia-ag.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

FoliatEc 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

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

Hohenester gmbH vW, audi, skoda, seat, Ktm www.hohenester-sport.de

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

icW international complete Wheels gmbH leichtmetallräder, umrüstung www.icw-alufelgen.de

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
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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.nap-autoteile.com

nippon autosport gmbH Zubehör und styling – diverse Fabrikate www.nippon-autosport.de

oettinger performance gmbH vW, seat, audi, skoda www.oettinger.de

oXigin-aD vimotion 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 – rDX racEDEsign 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 Jaguar, land rover, chrysler, Dodge, Jeep www.startech.de

techart automobildesign gmbH porsche www.techart.de

toYo tire Europe gmbH reifen www.toyo.de

tüv nord mobilität gmbH & co. Kg 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

väth automobiltechnik gmbH mercedes Benz, motoren und KFZ-technik www.vaeth.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

Wetterauer Engineering gmbH leistungsoptimierung, Fahrwerktechnik, leichtmetallräder, luftfilter www.wetterauer.de

Weitec Fahrwerktechnik gmbH Fahrwerkstechnik www.weitec.de

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

Wimmer rennsporttechnik solingen gmbH tuningprogramm diverse Fahrzeuge, leistungssteigerung, rennsport, 
auspuffanlage, Fahrwerke, Bremsen

www.wimmer-vst.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
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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!



X X X

Alles im Griff. Mit Hankook-Ultra-High-Performance-Reifen.
Mehr Haftung und besseres Handling sorgen für maximale 
Fahrzeugkontrolle. Denn jeder Wille braucht ein Werkzeug.

Hankook. Offi zieller 
Partner des BVB.
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