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Ihre Unabhängigkeitserklärung.
TECHART für den Panamera.

Mit dem TECHART Programm für die Panamera Modelle entscheiden Sie sich für Freiheit.
Freiheit zur Individualität. − Schließlich haben wir uns zum Ziel gesetzt, Ihren Porsche Panamera
mit nicht weniger als Ihrer Persönlichkeit auszustatten.

Erklären Sie Ihre Unabhängigkeit. Entscheiden Sie selbst, welche Charakterzüge Sie an Ihrem
Porsche Panamera oder Porsche Panamera Sport Turismo Modell besonders hervorheben möchten.
Erleben Sie Souveränität in jeder Dimension: einzigartiges Exterieurstyling, windkanalerprobte
Aerodynamik, kraftvolle Leistungssteigerungen und wertvolle handwerkliche Individualisierung
Ihres Interieurs.

Bereits außen stehen zwei Stylingwelten für Sie bereit.

Das TECHART Aerokit II: subtile Statements, wohldosiert. Zurückhaltend aber sofort
erkennbar. Eine sportliche Abgenzung zum Serienmodell für einen noch dynamischeren Auftritt.

Die zweite Welt: TECHART GrandGT. Unmissverständlich. Anders. Eigenständiges
Karosseriestyling, das schon im Stillstand keinen Zweifel an Individualität und Performance
aufkommen lässt. 

Für welche unserer vielen Individualisierungsmöglichkeiten Sie sich auch entscheiden,
mit original TECHART Produkten entscheiden Sie sich für Erstausrüsterqualität.
Für Sie bedeutet das: problemlose Montage, uneingeschränkte Servicefähigkeit und dauerhafte
Freude an mehr Individualität.  −  Denn dafür steht die Marke TECHART seit über 30 Jahren.

Kurzum, keine Mutproben.
TECHART Individualisierung für Ihr Porsche Panamera Modell.







Drive exceptionally.
TECHART for the Panamera.

Deciding in favor of genuine TECHART refinement for your Panamera model is always a choice
of freedom. Your freedom of individuality. − After all, it is our ambitious aim, to add nothing less
than a piece of your personality to your Porsche Panamera.

Declare your independence. Decide yourself, which character traits of your Panamera or Panamera
Sport Turismo you would like to enhance. Experience sovereignty in every dimension:
unique exterior design, wind-tunnel tested aerodynamics, powerful engine enhancement
as well as precious handcrafted interior refinement.

Already the exterior options offer you two different worlds of individual styling.

The TECHART Aerokit II: subtle statements, well-measured. Undemonstrative but instantly visible.
A sporty and energetic appearance setting your Panamera apart from the series model.

The second world: TECHART GrandGT. Unmistakable. Different. Self-contained body design
which leaves no doubt about individuality and performance. Even at standstill.

No matter which world is the one you prefer for your Panamera, TECHART is OE quality since more than
30 years. So you always make a decision for trouble-free installation, unrestricted servicing and perfect
technical compatibility for enduring individual driving pleasure.

In other words: no test of courage.
TECHART Individualization for your Porsche Panamera model.



The TECHART Aerokit II.

The distinctive Front Spoiler II replaces the factory Panamera front apron.
Large air intakes and a specific grill styling dominate the spirited front of the
car. The voluminous air ducts optimize the airflow to the intercoolers
and increase the cooling of the braking system. Visually hovering airframes
host the radar sensors of the adaptive cruise control (ACC) as well as the
front lights. The central air outlet placed in front of the engine lid underlines
the sporty character.

The Rear Spoiler II is a fixed element consisting of an aerodynamic base body
and a mounted rear wing profile. The wing profile is available in visible carbon
fiber finish or can be ordered painted in body color.

Das TECHART Aerokit II.

Der markante Frontspoiler II ersetzt die Panamera Serien-Bugverkleidung.
Große Lufteinlässe und ein eigenständiges Grilldesign dominieren die
ausdrucksstarke Frontpartie. Die voluminöseren Luftkanäle optimieren
die Anströmung von Ladeluftkühlern und die Kühlung der Bremsanlage. 
Optisch schwebende Airframes beherbergen die Radarsensoren des
Abstandsregeltempostats (ACC) und die serienmäßigen Bugleuchten.
Stirnseitig unterstreicht ein zentraler Luftauslass vor der Fronthaube
den sportlichen Anspruch.

Der Heckspoiler II besteht aus einem Grundkörper und einem feststehenden
Flügelprofil, wahlweise in Sichtcarbon oder in Wagenfarbe lackiert.









Der Frontspoiler I mit Splitter in mattschwarz
The Front Spoiler I with matt black splitter

Außenspiegelgehäuse in Sichtcarbon
Side Mirror Housing in visible carbon

Heckspoilerprofil und Heckklappenblende in Sichtcarbon
Rear Wing Profile and Rear Hatch Trim in visible carbon



TECHART Aerohaube in Wagenfarbe lackiert
TECHART Aero Lid painted in body color

TECHART Aerohaube in Sichtcarbon
TECHART Aero Lid in visible carbon



The TECHART GrandGT bodykit.

Typically GrandGT: compared to the Aerokit II, the front apron is wider and
merges with the extended wheel arches. Overall, the body width is increased
at the front and at the rear, combined with a wider track. The energetic side
view continues the GrandGT design line. Dynamic side skirts and wheel arch
extensions underline the powerful appearance. 

At the GrandGT’s rear, the distinctive rear apron strikes the eye with its
repositioned rear reflectors, its side air outlets and its apparently levitating
diffusor with four distinctive fins. It surrounds the carbon fiber/titanium
twin tailpipes. The GrandGT’s athletic look is topped off by the
spectacular fixed rear wing on the tailgate.

Das TECHART GrandGT Stylingpaket.

Typisch GrandGT: die im Vergleich zum Aerokit II breitere Frontpartie, kraftvoll
ausgestellte Radhäuser und deutlich größere Spurweite. Die energiegeladene
Seitenansicht führt die GrandGT Linienführung fort. Konturierte Seitenschwel-
ler und Verbreiterungen an den vorderen und hinteren Radhäusern unterstrei-
chen den kraftvollen Auftritt des GrandGT. 

Am Heck die eigenständige Verkleidung mit neu positionierten Reflektoren
und TECHART-typischen Luftauslässen. Ein optisch schwebender
Heckdiffusor mit vier ausgeprägten Finnen umrahmt die carbonummantelten
Titan-Doppelendrohre. Der imposante feststehende Heckspoiler reduziert
den Auftrieb an der Hinterachse und rundet den athletischen Auftritt ab.





techart.de/grandgt

Video:
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TECHART TECHTRONIC Motormanagement
TECHART TECHTRONIC Engine Management

Titan-/Carbon Endrohre, auch passend für die Abgasanlage ab Werk
Titanium-/Carbon Tips fit the factory exhaust system, too

TECHART engine enhancement.

TECHART offers impressive performance gains for the Panamera Turbo.
The core of the powerkit is the intelligent TECHART TECHTRONIC engine
management system. The installation is easy and quick and can be done
by every authorized TECHART sales partner without touching the standard
engine management software.

The significant increase of performance and driving dynamics is unleashed
at the push of a button. Simply switch to SPORT mode and the power boost
is at your service, waiting for the command given by your right foot.
If combined with a TECHART sport exhaust system, the sound characteristics
will change simultaneously in order to orchestrate pure driving pleasure.

TECHART Leistungssteigerung.

In Sachen Fahrdynamik statten wir Ihren Panamera Turbo mit bemerkens-
werten Leistungsreserven aus. Herz der Leistungssteigerung ist das
TECHART TECHTRONIC Motormanagent. Die Installation erfolgt innerhalb
kurzer Zeit durch jeden autorisierten TECHART Vertriebspartner,
ohne Eingriff in die serienmäßige Steuerungssoftware.

Die deutliche Verbesserung von Beschleunigung und Fahrdynamik spüren
Sie sofort: wechseln Sie einfach in den SPORT Modus und das Power-Plus
wartet nur noch auf den Befehl Ihres rechten Fußes. Bei Ausstattung mit einer
TECHART Sportabgasanlage stellt sich gleichzeitig die Soundcharakteristik
um: auf unmittelbar bevorstehenden Fahrspaß.



TECHART Powerkit für | for Panamera Turbo

Mehrleistung | Power Increase

Drehmomentzuwachs | Torque Increase

auf Basis Serienaggregat | based on standard engine

Gesamtleistung | Total Power Output

max. Drehmoment | max. Torque

Beschleunigung 0-100 km/h | Acceleration 0-60 mph

Höchstgeschwindigkeit | Top Speed

+ 66 kW (90 PS) | + 90 hp

+ 130 Nm | + 96 lb.-ft.

4,0 l / 404 kW (550 PS) / 770 Nm | 4.0 l / 550 hp / 567 lb.-ft.

471 kW (640 PS) | 640 hp

900 Nm | 663 lb.-ft.

3,4 s | 3.2 s

306 km/h | 190 mph



TECHART E-Hybrid Powerkit

The TECHART TECHTRONIC power kit for the Panamera Turbo S E-Hybrid.
It increases the standard combined power from 680 hp to 770 hp. The combined
torque increases from max. 850 Nm to powerful 980 Nm.

0 to 100 km/h: 3.2 seconds. Top speed: 316km/h. Thanks to an intensive
development and testing process, the power increase provides optimal inter-
action between the electric drive and the V8 engine.

In conjunction with the valve controlled TECHART exhaust this combination with
a deeper and more powerful V8 soundscape is a joy to your ears. It sounds
spectacular, it feels impressive. And it looks just drop-dead gorgeous.

TECHART E-Hybrid Leistungssteigerung

Die TECHART TECHTRONIC Leistungssteigerung für den Panamera Turbo S
E-Hybrid. Sie erhöht die serienmäßige Systemleistung von 680 PS auf 770 PS.
Das Systemmoment steigt von max. 850 Nm auf kraftvolle 980 Nm.

0-100 km/h: 3,2 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: 316km/h. Dank intensiver
Erprobung liefert die Leistungssteigerung ein optimales Zusammenspiel
zwischen Elektromaschine und Verbrennungsmotor.

In Verbindung mit der klappengesteuerten Abgasanlage von TECHART
verwöhnt diese Kombination die Ohren mit einem tiefen, kraftvollen V8-Klang.
Klingt spektakulär, fühlt sich beeindruckend an. Und sieht verdammt gut aus.



techart.de/ehybrid

Video:

TECHART Powerkit für | for Panamera Turbo S E-Hybrid

Mehrleistung | Power Increase

Drehmomentzuwachs | Torque Increase

auf Basis Serienaggregat | based on standard engine

Gesamt-Systemleistung | Total Power combined

max. Systemmoment | max. Torque combined

Beschleunigung 0-100 km/h | Acceleration 0-60 mph

Höchstgeschwindigkeit | Top Speed

+ 66 kW (90 PS) | + 90 hp

+ 130 Nm | + 96 lb.-ft.

4,0 l / 500 kW (680 PS) / 770 Nm | 4.0 l / 680 hp / 627 lb.-ft.

567 kW (770 PS) | 567 kW (770 hp)

980 Nm | 723 lb.-ft.

3,2 s | 3.0 s

316 km/h | 196 mph



Das TECHART Formula und das TECHART Formula IV Rad
The TECHART Formula und the TECHART Formula IV wheel

Bremssattel, hochtemperaturfest in Individualfarbe beschichtet
Brake caliper with high-temperature resistant coating in custom color



TECHART alloy wheels.

Individuality, 360 degrees. Genuine TECHART wheels embody consistent
design and inimitable style. No matter which of the wheel designs you may
choose, besides the attractive standard color variants, all TECHART
wheels are also available in individually matched custom colors.

The color match of your TECHART wheels offers even more opportunities
to add your personal taste: color-coordinated with your brake calipers,
aligned with your interior decorative stitching, bi- or multi-color painted,
with a matt surface finish or a distinctive wheel edge in contrasted
color. In other words: just as individual as you like it.

TECHART Leichtmetallräder.

360° Individualität. Original TECHART Räder verkörpern konsequentes
Design und einzigartigen Stil. Für welches der Raddesigns Sie sich auch
entscheiden: neben den attraktiven Standard-Farbvarianten ist auch die
farbliche Abstimmung auf Ihr Panamera Modell möglich.

Die individuelle Farbgestaltung Ihrer TECHART Räder erfolgt genau nach
Ihren Wünschen. Ton in Ton mit der Farbe der Bremssättel, abgestimmt
auf die Ziernähte im Interieur, zwei- oder mehrfarbig lackiert, mit
mattierter Oberfläche oder mit markant abgesetztem Felgenrand in
Kontrastfarbe. In anderen Worten: genau so individuell wie Sie mögen.



Fühlen Sie sich wie zu Hause.

Mit dem eigenen Stil, der eigenen Vorstellung von Wertigkeit, Design und Komfort,
umgibt man sich am liebsten dort, wo man sich wohlfühlt. Zum Beispiel zu Hause.
Oder sogar unterwegs. In Ihrem ganz persönlichen Panamera Modell.

Weshalb sollten Sie eigentlich nicht auch hier selbst bestimmen, wie Sie sich einrichten?

Seit jeher stehen TECHART Interieurs, in Handarbeit in der TECHART Sattlerei gefertigt,
weltweit für außergewöhnliche Qualität und Sorgfalt. Dies gilt für die Auswahl feinster Materialien
und der stilvollen Abstimmung der Farben ebenso wie für das Gespür für Ästhetik
oder die unnachahmlich präzise handwerkliche Verarbeitung.

Sie werden diese Sorgfalt sofort spüren. Denn Sie dient dem einen Ziel, das Interieur
Ihres Porsche Panamera oder Panamera Sport Turismo auf Ihren ganz persönlichen Geschmack
abzustimmen. Ganz gleich, ob Sie sich für einzelne gut platzierte Designakzente entscheiden
oder für die individuelle Anfertigung eines bis ins Detail einzigartigen Interieurs,
bis hin zur exklusiven Ausstattungsvariante TECHART Supreme.

TECHART setzt der Verwirklichung Ihrer Vorstellungen von Individualität keine Grenzen.
Auf Wunsch beraten Sie die erfahrenen TECHART Sattlermeister persönlich in der hauseigenen
Manufaktur. Das Resultat können Sie nicht nur sehen, Sie werden es mit allen Sinnen erleben.







Make yourself at home.

Your own style. Your perception of value, design and comfort.
All this is most likely present at your preferred surroundings. Such as your home.
Or even away from home – your personal Panamera. If this is one of your favorite haunts.

Actually, why shouldn’t you be able to decide freely yourself how to furnish your Panamera?

TECHART handcrafted interiors are world famous for an extraordinary level of quality and accuracy.
Select materials, tastefully coordinated colors, a sense of design as well as unmatched precision
and craftsmanship. It is our very aim to turn your individual vision of your personal Panamera
interior into reality.

No matter whether you prefer selective highlights to refine your factory interior or entrust us
with creating your custom-built TECHART Supreme Interior to your specifications,
TECHART sets no limits to what is possible.

The master craftsmen of the TECHART in-house saddlery are at your service and willing to share
their years of experience to give personal advise. The result is not only visible. It truly is an experience.



















The TECHART Interior

A masterpiece of the renowned TECHART interior manufactory. Already the choice of the leather
hides of the GrandGT Supreme is unconventional. Key challenge for TECHART’s master craftsmen:
the maintenance of softness and naturalness of the leather.

The result is an ultra-premium un-embossed Nappa with a smooth and natural texture. The
vegetable-tanned hides are free of chromium and are finished solvent-free. This extraordinary leather
covers the complete interior of your Panamera or Panamera Sport Turismo, including the footwell
and the door panels. Combined with numerous details such as the handmade multi-color stitchings,
custom-built TECHART sport steering wheels and custom painted trims, TECHART Supreme
is a very high-end luxury interior.

Das TECHART Interieur

Ein Meisterstück der TECHART Interieurmanufaktur. Bereits die Wahl des verarbeiteten Leders
ist außergewöhnlich: Beibehaltung von Weichheit und Natürlichkeit lautete eine Herausforderung
für die Sattlermeister. Das Resultat ist ein Leder in ungeprägter Nappaausführung, chromfrei gegerbt
und lösungsmittelfrei zugerichtet, handwerklich verarbeitet bis in den letzten Winkel Ihres Panamera
oder Panamera Sport Turismo.

Das wertvolle Material des TECHART Supreme Interieurs verwöhnt in Kombination mit mehrfarbigen
Ziernähten, einem individuell abgestimmten TECHART Sportlenkrad sowie lackierten Bedien-
elementen und Zierteilen.







techart.de/supreme360

Virtual Reality:
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