
TECHART Sport Steering Wheels, Individualization and Reconditioning

TECHART Sportlenkräder, Lenkrad-Individualisierung und Aufbereitung

Product InformationProduktinformation



Bereits im handgefertigten Designmodell wird die spätere Lage der Lederbiesen berücksichtigt.
Already in the handmade design model, subsequent leather piping has to be considered.

Konstruktion der Gusswerkzeuge für die ergonomisch geformten TECHART Sportlenkräder.
Design of the casting molds for the ergonomically shaped TECHART sport steering wheels.

TECHART Sportlenkräder und von TECHART veredelte oder restau-
rierte Porsche Lenkräder sind Individualität pur: feinste Materialien,
perfekte Ergonomie und hervorragende handwerkliche Verarbeitung. Die
Fertigung echter TECHART Lenkräder erfordert in jedem Arbeitsschritt
außergewöhnliche Qualität und Präzision. Deshalb erfolgt die Herstellung
ausschließlich in der TECHART Interieurmanufaktur in Leonberg.

Auf Grundlage des Kranz-Skeletts des Originallenkrades entsteht
zunächst der TECHART-typische ergonomisch geformte Basis-
Lenkradkranz. Der hierzu eingesetzte Schaumkunststoff muss besondere
Anforderungen erfüllen. Denn er dient neben der eigentlichen Formgebung
dazu, Aufprallenergie im Falle eines Crashs duch Verformung aufzuneh-
men. Die Umkleidung erfolgt in einem Gussverfahren mit Hilfe eigens kon-
struierter Formwerkzeuge. Spätere Individualisierungsschritte wie die
Kombination unterschiedlicher Materialien oder die Montage von
TECHART Schaltpaddles werden bereits hier mit eingeformten
Haltestrukturen vorbereitet.

Der weitere Schichtaufbau bestimmt Durchmesser und Haptik des
Lenkradkranzes. Hierbei werden sogennante Abstandsgewirke verwendet,
die sich besonders durch Druckentlastung, Thermoregulation,
Luftdurchlässigkeit und ihr definiertes elastisches Verhalten in Längs- und
Querrichtung auszeichnen. Die Airbageinheit des Originallenkrades kom-
plettiert das Lenkrad. Die Abdeckung des Pralltopfes wird passend zum
übrigen Lenkrad gefertigt und trägt das TECHART Emblem.

Für das sichtbare Äußere steht das gesamte Repertoire der
TECHART Sattlermeister zur Verfügung. Beispielsweise weiches
Leder, wertvolle Holzfurniere, Alcantara®, Kohlefaser, Lackoberflächen
oder das Strukturleder TECHART CarboBLACK®. Auf Wunsch in perfo-
rierter Ausführung, mit 12-Uhr Markierung, Ziernähten und Biesen. Perfekt
auf das individuelle Interieur abgestimmt, bis hin zu Detailarbeiten wie
Griffbereichen mit farbig hinterlegter Perforation.

Das Beziehen und Vernähen findet vollständig in Handarbeit statt.
Die vier wichtigsten Arbeitsmittel: Rundnadel, Garn, Ruhe und Sorgfalt.
Und selbst wenn Sie sich nicht für ein individuelles TECHART Lenkrad ent-
scheiden: mit der gleichen Sorgfalt und einer großen Auswahl an
Materialien und Farben veredelt TECHART auch Ihr Originallenkrad oder
restauriert das Lenkrad Ihres Youngtimers. Wenn Sie es wünschen, bera-
ten Sie die erfahrenen TECHART Sattlermeister gerne persönlich.

TECHART steering wheels as well as TECHART refined and refur-
bished Porsche steering wheels are pure individuality composed by
select materials, perfect design and outstanding craftsmanship. Every
stage of production requires an extraordinary level of quality and accuracy.
This is why all genuine TECHART steering wheels are handmade at the
TECHART leathershop in Leonberg/Germany.

Invisible technology: the raw steel structure of the original steering
wheel is the basis on which the typically shaped TECHART steering wheel
is built. The sheathing of the wheel rim is done in a casting process using
proprietary molding tools. Now already, the following individualization steps
play an important role, as the molds are specific depending on whether dif-
ferent cover materials will be combined and if paddle shifters will be fitted.
The caoutchouc-like rubber-foam compound which is used has to fulfill
specific safety requirements as the material does not only give the shape
to the wheel but it is designed to absorb impact energy through defined
deforming in the case of a crash.

Diameter and feel are determinated by the layer compositon. So-
called spacer fabrics are used, which also feature important material pro-
perties such as pressure discharge, thermoregulation, air permeability and
defined elastic behavior.

The rich repertory of the master craftsmen of the TECHART saddlery
turns all this into a piece of art made of finest materials. Such as supple lea-
ther, precious wood veneers, Alcantara®, carbon fiber, lacquer, or the the
textured leather TECHART CarboBLACK®. If desired, perforated, featuring
a customized straight-ahed marker, decorative stitchings and leather
pipings. In other words: a perfect composition to match the individual inte-
rior design of your Porsche.

All upholstering and sewing is done by hand. The most important
tools: a curved needle, quality yarn, calmness and care. The steering wheel
is completed by the original airbag unit, which becomes individually refined
according to the chosen steering wheel design and which is finally hall-
marked by the TECHART emblem. Good to know: even if you do not
choose an individual TECHART steering wheel for your Porsche, TECHART
refines and refurbishes your original Porsche steering wheel, too. Feel free
to select among the wide variety of colors and materials. Do not hesitate to
contact us. If desired our master craftsmen themselves will be happy to act
as your advisor.

TECHART Sportlenkräder
TECHART Sport Steering Wheels



Ein Zeichen wertvoller Handarbeit: das TECHART Lenkrademblem.
A sign of precious craftsmanship: the TECHART steering wheel emblem.

Zuständig für die ergonomische Form typischer TECHART Sportlenkräder sind die Formwerkzeuge, die zur Herstellung des Lenkradkranzes in der TECHART Manufaktur eingesetzt werden.
Proprietary molding tools are used in TECHART’s inhouse manufactory to produce the steering wheel rims featuring the distinctive and ergonomic shape TECHART steering wheels are renowned for.

Der Schichtaufbau eines TECHART Lenkrads. Linke Hälfte: Originallenkrad mit Schiebetasten. Rechte Hälfte: Umbau auf TECHART Schaltpaddles, ergonimische Kranzform und Bezug in perforiertem Leder.
Layer composition of a TECHART steering wheel. Left OE steering wheel with standard gearshift switches. Right: fitted TECHART paddle shifters, ergonomically shaped and covered with perforated leather.







TECHART 3-Speichen Sportlenkrad
Durchmesser 370 mm, ergonomisch geformt
und gepolstert, passend für original
Airbageinheit, handvernähtes Leder mit 
Ziernaht

Typ 1 in Leder, schwarz
Typ 1 in Leder, Individualfarbe
Typ 1 in Leder/Aluoptik
Typ 1 in Leder/Kohlefaser
Typ 1 in Leder/Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

TECHART 3-spokes sport steering wheel
Diameter 370 mm, ergonomically shaped
and padded, fits OE airbag unit,
hand-sewed leather with decorative
stitching

Type 1 in leather, black
Type 1 in leather, custom color
Type 1 in leather/alloy look
Type 1 in leather/carbon fiber
Type 1 in leather/carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.
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Minderpreis bei Rückführung Ihres Originallenkrades.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem TECHART Vertriebsmitarbeiter.

Refund on return of your OE steering wheel.
Please contact your sales team at TECHART for conditions.
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Typ 1 in Alcantara schwarz, oberes Segment aus Carbon mit einlackierter 12-Uhr-Markierung.
Type 1 in black Alcantara, rim segment in carbon fiber with painted straight-ahead-marker.

Typ 1 in Leder und Alcantara dunkelbraun mit roter Lederbiese als 12-Uhr-Markierung.
Type 1 in dark brown leather and Alcantara, with straight-ahead-marker, made of a red leather piping.

Lenkradblende
in Wunschfarbe

Steering wheel frame
in custom color   

Individualisierung/Aufarbeitung Serienlenkrad 

Auch für große und kleine Wünsche rund um
Ihr Serienlenkrad stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Wie wäre es mit neuem, weichem
Leder, einer handgefertigten Ziernaht oder
anderen Verfeinungen aus dem Repertoire der
TECHART Manufaktur? Sprechen Sie mit uns.

Individualization/Reconditioning OE wheel

As for your standard steering wheel, too, we
are happy to fulfill your desires. How about
new supple leather for your steering wheel or
a hand-sewed stitching? The full repertoire of
TECHART’s master craftsmen is at your
service. Please contact us.

erhältlich für alle Porsche
Baureihen und Modelle

available for all Porsche
series and models

Serienlenkräder | Standard Steering Wheels
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Typ 2 in schwarzem Alcantara mit gelber Ziernaht, 12-Uhr-Markierung als gelbe Lederbiese ausgeführt.
Type 2 in black Alcantara with yellow stitching and straight-ahead-marker made of a yellow leather piping.

Typ 2 in Leder, Mittelsegent perforiert und gelb hinterlegt, mit passender Ziernaht und 12-Uhr-Markierung.
Type 2 in leather, perforated rim segment with yellow backing, matching stitching and straight-ahead-marker.

Typ 2 in zweifarbigem Leder mit Ziernaht in schwarz, Mittelsegment in perforiertem Leder.
Type 2 in two-tone leather with black stitching, middle rim segment in perforated leather.

Typ 2 in Leder, Blende in weiß lackiert, dazu passende Ziernaht und 12-Uhr-Markierung.
Type 2 in leather, frame painted in white, with color-matched stitching and straight-ahead-marker.

TECHART 3-Speichen Sportlenkrad
Durchmesser 370 mm, ergonomisch geformt
und gepolstert, passend für original
Airbageinheit, handvernähtes Leder mit 
Ziernaht

Typ 2 in Leder, schwarz
Typ 2 in Leder, Individualfarbe
Typ 2 in Leder/Aluoptik
Typ 2 in Leder/Kohlefaser
Typ 2 in Leder/Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

TECHART 3-spokes sport steering wheel
Diameter 370 mm, ergonomically shaped
and padded, fits OE airbag unit,
hand-sewed leather with decorative
stitching

Type 2 in leather, black
Type 2 in leather, custom color
Type 2 in leather/alloy look
Type 2 in leather/carbon fiber
Type 2 in leather/carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.
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Lenkradblende
in Wunschfarbe

Steering wheel frame
in custom color  0 

Minderpreis bei Rückführung Ihres Originallenkrades.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem TECHART Vertriebsmitarbeiter.

Refund on return of your OE steering wheel.
Please contact your sales team at TECHART for conditions.

  

TECHART »Typ 2« | »Type 2«
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TECHART 3-Speichen Sportlenkrad
Durchmesser 370 mm, ergonomisch geformt
und gepolstert, passend für original
Airbageinheit, handvernähtes Leder mit 
Ziernaht

Typ 3 in Leder schwarz
Typ 3 in Leder, Wunschfarbe
Typ 3 in Leder/ Aluoptik
Typ 3 in Leder/Kohlefaser
Typ 3 in Leder/Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

TECHART 3-spokes sport steering wheel
Diameter 370 mm, ergonomically shaped
and padded, fits OE airbag unit,
hand-sewed leather with decorative
stitching

Type 3 in leather black
Type 3 in leather, custom color
Type 3 in leather/ aluminium look
Type 3 in leather/carbon fiber
Type 3 in leather/carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.
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Lenkradblende
in Leder
in Wunschfarbe
in Kohlefaser, glänzend
in Kohlefaser, matt
in Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

Steering wheel frame
in leather
in custom color
in carbon fiber, glossy finish
in carbon fiber, matt finish
in carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.
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Minderpreis bei Rückführung Ihres Originallenkrades.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem TECHART Vertriebsmitarbeiter.

Refund on return of your OE steering wheel.
Please contact your sales team at TECHART for conditions

       

Typ 3 in Alcantara mit Lenkradblende in Rivierablau matt, passender 12-Uhr-Markierung und Kreuznaht.
Type 3 in Alcantara with frame in Riviera Blue matt, straight-ahead-marker and cross-over stitching.

Typ 3 in Leder und perforiertem Alcantara, mit Segment in Aluminium Optik.
Type 3 in leather and perforated Alcantara, with segment in aluminium look.

TECHART »Typ 3« | »Type 3«
für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe | for vehicles with manual transmission



Typ 4 in Alcantara mit orange hinterlegter Perforierung, Blende und original Schaltpaddles in mattschwarz.
Type 4 in Alcantara, perforated segment with orange backing, frame and OE paddle shifters in matt black.

Typ 4 mit Kranz und Airbag in Alcantara, Blende in gelb und original Schaltpaddles in mattschwarz.
Type 4 with rim and airbag in Alcantara, frame in yellow and OE paddle shifters in matt black.

Typ 4 in Leder und perforiertem Leder mit rot lackierten original Schaltpaddles und 12-Uhr-Markierung.
Type 4 in leather and perforated leather with red painted OE paddle shifters and straight-ahead-marker.

Typ 4 in zweifarbigem Leder mit 12-Uhr-Markierung, Blende und original Schaltpaddles in schwarz.
Type 4 in two-tone leather with straight-ahead-marker, frame and OE paddle shifters in gloss black.

TECHART 3-Speichen Sportlenkrad
Durchmesser 370 mm, ergonomisch geformt
und gepolstert, passend für original
Airbageinheit, handvernähtes Leder mit 
Ziernaht

Typ 4 in Leder, Individualfarbe
Typ 4 in Leder/Kohlefaser
Typ 4 in Leder/Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

Original Schaltpaddles in Individualfarbe
Original Schaltpaddle Rückseite in Leder

TECHART 3-spokes sport steering wheel
Diameter 370 mm, ergonomically shaped
and padded, fits OE airbag unit,
hand-sewed leather with decorative
stitching

Type 4 in leather, custom color
Type 4 in leather/carbon fiber
Type 4 in leather/carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.

OE paddle shifters in custom color
OE paddle shifters, back side in leather
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Lenkradblende
in Wunschfarbe

Steering wheel frame
in custom color 0       

Minderpreis bei Rückführung Ihres Originallenkrades.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem TECHART Vertriebsmitarbeiter.

Refund on return of your OE steering wheel.
Please contact your sales team at TECHART for conditions.
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TECHART »Typ 4« | »Type 4«
für Fahrzeuge mit PDK/Tiptronic S | for vehicles with PDK/Tiptronic S



TECHART 3-Speichen Sportlenkrad
Durchmesser 370 mm, ergonomisch geformt
und gepolstert, passend für original
Airbageinheit, handvernähtes Leder mit 
Ziernaht

Typ 5 in Leder, Individualfarbe
Typ 5 in Leder/Kohlefaser
Typ 5 in Leder/Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

TECHART 3-spokes sport steering wheel
Diameter 370 mm, ergonomically shaped
and padded, fits OE airbag unit,
hand-sewed leather with decorative
stitching

Type 5 in leather, custom color
Type 5 in leather/carbon fiber
Type 5 in leather/carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.
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Minderpreis bei Rückführung Ihres Originallenkrades.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem TECHART Vertriebsmitarbeiter.

Refund on return of your OE steering wheel.
Please contact your sales team at TECHART for conditions.
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Typ 5 in Leder und perforiertem Leder, grün hinterlegt sowie mit grüner 12-Uhr-Markierung.
Type 5 in leather and perforated leather with green backing and green straight-ahead-marker.

Typ 5 in Leder mit weiß lackierter Blende, Airbag mit weißer Ziernaht und 12-Uhr-Markierung.
Type 5 in leather with frame painted in white, airbag with white stitching and straight-ahead-marker.

Typ 5 in Alcantara, Blende in mattgrau lackiert mit breiter 12-Uhr-Markierung in gelb.
Type 5 in Alcantara, frame painted in matt grey with straight-ahead-marker in yellow.

Typ 5 in Alcantara mit blau hinterlegter Perforierung, blauer 12-Uhr-Markierung und Blende in mattschwarz.
Type 5 in Alcantara, perforated segment with blue backing, blue straight-ahead-marker, frame in matt black.

Lenkradblende
in Wunschfarbe

Steering wheel frame
in custom color      



Typ PDK in Leder und perforiertem Alcantara in Marsalarot, Airbag in Alcantara mit weißer Ziernaht.
Type PDK in leather and perforated Alcantara in Marsala Red, airbag in Alcantara with white stitching.

Typ PDK in Leder, Lenkradkranz im Segmenten in Aluminium Optik, TECHART Paddles in silber.
Type PDK in leather, steering wheel rim segments in aluminum look, TECHART paddles in silver.

Typ PDK in Leder und Carbon mit gelben Lederbiesen, Blende und TECHART Paddles in schwarz.
Type PDK in leather and carbon with yellow leather piping, frame and TECHART paddles in black.

Typ PDK in Leder, Blende und TECHART Paddles in weiß sowie Airbag mit roter Ziernaht.
Type PDK in leather, frame and TECHART paddles painted in white, airbag with red stitching.

TECHART 3-Speichen Sportlenkrad
Durchmesser 370 mm, ergonomisch geformt
und gepolstert, passend für original
Airbageinheit, handvernähtes Leder mit 
Ziernaht

Typ PDK in Leder schwarz
Typ PDK in Leder/Klavierlack
Typ PDK in Leder/Aluoptik
Typ PDK in Leder, Individualfarbe
Typ PDK in Leder/Kohlefaser
Typ PDK in Leder/Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

TECHART 3-spokes sport steering wheel
Diameter 370 mm, ergonomically shaped
and padded, fits OE airbag unit,
hand-sewed leather with decorative
stitching

Type PDK in leather black
Type PDK in leather/piano lacquer
Type PDK in leather/aluminium
Type PDK in leather, custom color
Type PDK in leather/carbon fiber
Type PDK in leather/carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.
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Lenkradblende
in Leder
in Wunschfarbe
in Kohlefaser, glänzend
in Kohlefaser, matt
in Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

Steering wheel frame
in leather
in custom color
in carbon fiber, glossy finish
in carbon fiber, matt finish
in carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.

















































































Minderpreis bei Rückführung Ihres Originallenkrades.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem TECHART Vertriebsmitarbeiter.

Refund on return of your OE steering wheel.
Please contact your sales team at TECHART for conditions.
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TECHART »Typ PDK« | »Type PDK«
für Fahrzeuge mit PDK/Tiptronic S | for vehicles with PDK/Tiptronic S







TECHART 3-Speichen Sportlenkrad
für Fahrzeuge mit PDK Getriebe
Durchmesser 370 mm, ergonomisch geformt
und gepolstert, passend für original
Airbageinheit, handvernähtes Leder mit 
Ziernaht

Typ 6 in Leder schwarz
Typ 6 in Leder, Individualfarbe
Typ 6 in Leder/Klavierlack
Typ 6 in Leder/Aluoptik
Typ 6 in Leder/Kohlefaser
Typ 6 in Leder/Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

TECHART 3-spokes sport steering wheel
for vehicles with PDK transmission
Diameter 370 mm, ergonomically shaped
and padded, fits OE airbag unit,
hand-sewed leather with decorative
stitching

Type 6 in leather black
Type 6 in leather, custom color
Type 6 in leather/piano lacquer
Type 6 in leather/aluminium
Type 6 in leather/carbon fiber
Type 6 in leather/carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.
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Minderpreis bei Rückführung Ihres Originallenkrades.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem TECHART Vertriebsmitarbeiter.

Refund on return of your OE steering wheel.
Please contact your sales team at TECHART for conditions.

 

Lenkradblende
in Wunschfarbe

Steering wheel frame
in custom color  
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TECHART »Typ 6« | »Type 6«
für Fahrzeuge mit PDK/Tiptronic S | for vehicles with PDK/Tiptronic S

Typ 6 in Leder und perforiertem Leder, mit gelber 12-Uhr-Markierung und passender Ziernaht.
Type 6 in leather and perforated leather with yellow straight-ahead-marker and yellow stitching.

Typ 6 in Alcantara und Leder, Lenkradblende in Karminrot lackiert, mit 12-Uhr-Markierung und Ziernaht.
Type 6 in Alcantara/leather with straight-ahead-marker and stitching. Wheel frame painted in Carmine Red.

Typ 6 in Alcantara, mit roten Zierbiesen in Leder und breiter 12-Uhr-Markierung in rot.
Type 6 in Alcantara, with red leather pinings and broad straight-ahead-marker in red.

Typ 6 in Leder mit Mittelsegment in perforiertem Leder.
Type 6 in leather middle steering wheel rim segment in perforated leather.





Typ 7 in Alcantara, mit Zierbiesen in Acid Green und 12-Uhr-Markierung.
Type 7 in Alcantara, with Acid Green leather pinings and straight-ahead-marker.

Typ 7 mit Mode-Schalter. Zierbiesen in rot, Kranz in Alcantara mit gelber 12-Uhr-Markierung.
Type 7 with Mode Switch. Leather piping in red, rim in Alcantara with yellow straight-ahead-marker.

TECHART 3-Speichen Sportlenkrad

Durchmesser 360 mm, ergonomisch geformt
und gepolstert, passend für original
Airbageinheit, handvernähtes Leder mit 
Ziernaht

Typ 7 in Leder schwarz
Typ 7 in Leder, Individualfarbe
Typ 7 in Leder/Klavierlack
Typ 7 in Leder/Aluoptik
Typ 7 in Leder/Kohlefaser
Typ 7 in Leder/Kohlefaser1

1 für Fahrzeuge mit Kohlefaser-Zierteilen ab Werk. Die Anordnung
der Faserstruktur wird passend zur vorhandenen Optik ausgeführt.

TECHART 3-spokes sport steering wheel

Diameter 360 mm, ergonomically shaped
and padded, fits OE airbag unit,
hand-sewed leather with decorative
stitching

Type 7 in leather black
Type 7 in leather, custom color
Type 7 in leather/piano lacquer
Type 7 in leather/aluminium
Type 7 in leather/carbon fiber
Type 7 in leather/carbon fiber1

1 for vehicles with OE carbon trims. The fiber structure
layout is designed to match the existing texture.
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Minderpreis bei Rückführung Ihres Originallenkrades.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem TECHART Vertriebsmitarbeiter.

Refund on return of your OE steering wheel.
Please contact your sales team at TECHART for conditions.

 

Lenkradblende
in Wunschfarbe

Steering wheel frame
in custom color  
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TECHART »Typ 7« | »Type 7«

Typ 7 in Leder, Lenkradblenden und Mode-Schalter in Lavaorange, TECHART Emblem schwarz lackiert.
Type 7 in leather, trims and Mode Switch in Lava Orange, TECHART badge in gloss black finish.

Typ 7 in Leder/Klavierlack mit gelben Zierbiesen. Blenden und Schaltpaddles in gelb und schwarz lackiert.
Type 7 in leather/piano lacquer with yellow leather pipings. Trims and paddles in yellow and gloss black.



TECHART Individualität im Detail: perforiertes schwarzes Nappaleder, darunter ein Zuspanntuch in rot, passend zur Ziernaht. Lenkradblenden und Schaltpaddles in rot/schwarz lackiert. Paddle-Rückseite in Alcantara.
TECHART Individuality in detail: perforated black Nappa Leather, with a red backing, perfectly matching the red stitching. All trims and paddle shifters lacquered in gloss red/black. Paddle trims in Alcantara.

Ihr SPORT Modus kann mehr. Häufig ein sichtbares Indiz für ein TECHART-leistungsgesteigertes Fahrzeug: der individuell lackierte Mode-Schalter.
Empower your SPORT Mode. In many cases a visible indication of a TECHART engine power enhancement: the custom painted Mode switch.



Schalten wie im Motorsport. TECHART erfüllt Ihnen diesen Wunsch. Die
TECHART Schaltpaddles sind für alle Porsche Multifunktions- oder
Sportlenkräder mit Schiebetasten nachrüstbar.

Die ergonomisch angebrachten Paddles ermöglichen jederzeit schnelle
und präzise Schaltvorgänge, auch beim schnellen Einlenken und sportiver
Fahrweise. Mit einem Zug rechts schaltet Ihr Tiptronic S Getriebe einen Gang
nach oben, mit einem Zug links einen Gang nach unten. Motorsport Feeling
garantiert – auf der Rennstrecke und auf der Straße. Kompromisslos sportlich
und uneingeschränkt alltagstauglich.

Für eine hochwertige Haptik und eine angenehme Temperatur der 
Paddle-Oberfläche – auch bei intensiver Sonneneinstrahlung – sorgt das
hochwertige Material der Paddles: hochfestes ABS Polymer. Äußerst 
schlagstabil, zugfest und kratzbeständig. Wahlweise in Aluminiumoptik, in
Wunschfarbe lackiert oder mit feinem Alcantara bezogen.

Alle Porsche Sport- und Multifunktionslenkräder mit Schiebetasten
sowie alle TECHART Typ PDK Sportlenkräder sind modellübergreifend auf
TECHART Schaltpaddles umrüstbar. Und für noch mehr Individualität stehen
nahezu unbegrenzte Farb- und Materialkombinationen für Ihr Lenkrad bereit.

Motorsport-like gear changes – the TECHART paddle shifters let you 
upgrade your Porsche sport steering wheel or multifunction steering wheel
featuring the standard gearshift switches.

The ergonomically-designed paddle shifters enable precise and rapid
gear changes at any time, which allows you to concentrate on your racing
line and cornering speed. Tiptronic S shifts up by pulling the right paddle, a
pull of the left paddle and the Tiptronic S shifts down. Uncompromisingly
sporty on track and perfect for everyday driving pleasure on road, motor-
sport feeling guaranteed.

For a high-quality look and feel and to ensure a pleasant paddle temperatu-
re at all times without heating due to insolation, the paddles are made of premi-
um material: high-strength ABS polymer. This combines important mechanical 
properties like strength, rigidity and toughness. Available in aluminum look,
custom color finish or covered in supple Alcantara.

All Porsche sport steering wheels and multifunction steering wheels
with gearshift switches are convertible with TECHART paddle shifters,
and so are all TECHART type PDK sport steering wheels. And for the indivi-
dual touch, unlimited combinations of materials and colors are at your choice.

Original Lenkrad mit Schiebetasten vor der Umrüstung.
OE steering wheel with gearshift switches before modification.

Lenkrad mit TECHART Schaltpaddles. Eine ergonomische Blende ersetzt die Schiebetasten.
Steering wheel with TECHART paddle shifters. An ergonomic trim replaces the gearshift switch.

TECHART Schaltpaddles
TECHART Paddle Shifters



Ton in Ton: Paddles in Alcantara mit farblich auf die Ziernähte abgestimmten Symbolen.
Matching colors: paddles in Alcantara with color-coordinated symbols and stitching.

TECHART Lenkrad Typ PDK in schwarzem Naturleder und Schaltpaddles in Alcantara.
TECHART steering wheel Type PDK in black natural leather with paddles in Alcantara.

TECHART Schaltpaddles in rot hochglänzend mit schwarz auslackierten Symbolen.
TECHART Paddle Shifters in gloss red with white lacquered symbols.

TECHART Schaltpaddles in mattblau metallic mit weiß auslackierten Symbolen.
TECHART Paddle Shifters in matt blue metallic with white lacquered symbols.

TECHART Schaltpaddles in Alcantara.
TECHART Paddle Shifters in Alcantara.

TECHART Schaltpaddles in weiß hochglänzend mit rot auslackierten Symbolen.
TECHART Paddle Shifters in gloss whitewith red lacquered symbols.

TECHART Schaltpaddles

in Galvano Silber
in Individualfarbe
in Individualfarbe mit »+« und »-« Symbolen
in Leder/Alcantara mit »+« und »-« Symbolen

Straight-ahead marker

in Galvano Silver
in custom color
in custom color with »+« and »-« symbols
in leather/Alcantara with »+« and »-« symbols

für TECHART Lenkrad »Typ PDK«
sowie zur Nachrüstung für
Fahrzeuge mit Porsche Sport- oder
Multifunktionslenkrad mit
Schiebetasten

for TECHART »Type PDK«steering
wheels and as retrofit for vehicles
with Porsche sport or multifunction
steering wheel with sliding gearshift
buttons



Zusatzoptionen für Lenkräder
Optional steering wheel details

Veredelung | Refinement

Airbageinheit in Alcantara mit weißer Ziernaht und TECHART Emblem.
Airbag unit in Alcantara with white stitching and TECHART emblem.

Performiertes Alcantara, akzentuiert mit einer Unterlegung in orange.
Perforated Alcantara, highlighted by a backing in orange.

Airbageinheit in Leder oder Alcantara

mit TECHART Emblem & Ziernaht

Airbag unit in leather or Alcantara

with TECHART emblem 
& decorative stitching

erhältlich für alle
TECHART Sportlenkräder

available for all
TECHART sport steering wheels

Unterlegung für Perforation

in Wunschfarbe

Backing for perforation

in custom color

erhältlich für alle
TECHART Sportlenkräder

available for all
TECHART sport steering wheels

12 Uhr Markierung Straight-ahead marker erhältlich für alle
TECHART Sportlenkräder

available for all
TECHART sport steering wheels

Zierblenden für Porsche Schaltpaddles

Paddle-Rückseite in Leder, Alcantara
oder in Wunschfarbe lackiert

Design trims for Porsche paddles

Rear side of paddles in leather, Alcantara
or custom paint finish

erhältlich für alle
Lenkräder mit Porsche Schaltpaddles

available for all
steering wheels with Porsche paddles



Breite 12-Uhr-Markierung in blau, kombiniert mit Alcantara.
Broad straight-ahead-marker in blue, combined with Alcantara.

Carbonsegment mit rot lackierter 12-Uhr-Markierung.
Carbon segment with red lacquered straight-ahead-marker.

12-Uhr-Markierung in Form einer schmalen Lederbiese, kombiniert mit Alcantara.
Straight-ahead-marker made of a thin leather piping, combined with Alcantara.

12-Uhr-Markierung als Doppelbiese in Acid Green ausgeführt.
Straight-ahead-marker made of a double piping in Acid Green.

TECHART Individualität gibt es auch für die serienmäßigen
Schaltpaddles aller Porsche Lenkräder.

Spezielle TECHART Zierteile für Ihre serienmäßigen Schaltpaddles ab Werk
verleihen Ihrem Porsche Lenkrad feine Akzente, passend zu Ziernähten
oder Interieurfarben. In Leder, Alcantara oder mit lackierter Oberfläche.

Gleichzeitig sorgen die Zierelemente für eine besonders angenehme Haptik
und reduzieren im Griffbereich die Erhitzung der metallischen
Paddleoberfläche bei heißen Außentemperaturen.

TECHART individuality is also available for the standard paddles of
any Porsche steering wheel.

Special TECHART paddle trims can add a subtle design highlight to your
Porsche steering wheel. Available in leather, Alcantara or in a lacquered
finish, they create a perfect match with your interior color or stitching.

Besides, the paddles trims notably make the feel of the surface more
comfortable and they reduce the effect of high outside temperatures hea-
ting-up the metal surface of the standard paddles.

Upgrade für Serien-Paddles | Upgrade for standard paddles

TECHART Paddle-Zierblenden in Leder, Schaltpaddles und Lenkradblenden lavaorange lackiert.
TECHART paddle trims in leather, paddles and steering wheel trims painted in Lava Orange.

TECHART Paddle-Zierblenden in Alcantara, Schaltpaddles und Lenkradblenden racinggelb lackiert.
TECHART paddle trims in Alcantara, paddles and steering wheel trims painted in Racing Yellow.



Auch Youngtimern und älteren Porsche Baureihen steht das umfang-
reiche Repertoire der TECHART Manufaktur zur Verfügung. Ob Lenkrad
oder komplettes Interieur - sprechen Sie mit uns über Ihre großen und
kleinen Wünsche zur Individualisierung, Aufwertung oder Aufbereitung.

For your Modern Classic or older Porsche model, the full repertoire of
the TECHART Manufactory is at your service. Whether it is about your
steering wheel or your complete vehicle interior - please contact us to talk
about individualization, refinement or reconditioning.

TECHART für Youngtimer
TECHART for Modern Classics
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