TECHART für die 911 Modelle. | TECHART for the 911 models.

Your time is now.
Die Idee der “Timeless Machine”. Übertragen auf maximale Gestaltungsfreiheit.
Die Porsche 911 Modelle der Generation 992 vereinen Vergangenheit und Zukunft. Fürs Hier und Jetzt
gibt es TECHART. Individualisierung, gemacht für Menschen, die die Freiheit lieben. Die den Moment
genau so gestalten, wie er ihnen am besten gefällt.
Mittendrin: Sie und Ihr ganz persönlicher 911. Individuell nach Ihren Wünschen gestaltet. Sportlich.
Kreativ. Mutig. Ohne Grenzen im Kopf und ohne Fesseln bei Garantie und Gewährleistung. Nur eines
ist gesetzt: keine Experimente. Immerhin geht es um Ihren Porsche. Mit TECHART wird Freiheit
plötzlich ganz entspannt.
Worauf also warten. Your time is now!
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The spirit of the ‘Timeless Machine’ 911, developed further towards maximum individuality and
freedom of choice.
The generation 992 Porsche 911 embodies both the past and the future in one iconic design.
For all 911 drivers living in the moment, now and today, TECHART has created a unique range
of new individualization options. Individualization, made for people who love their freedom of
choice. People who are enthusiastic in implementing their very own way of driving, thinking
and living.
Explore your truly personal 911. Custom refined to match your individual perception. Sporty.
Creative. Self-confident. Open minded and chainless. Especially when it comes to warranties.
After all, it’s about your Porsche. With genuine TECHART, freedom becomes peace of mind.
Live in the moment. Your time is now!

60 Interieur | Interior
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Der TECHART Design- und Entwicklungsprozess
Für die Entwicklung vereinte TECHART traditionelle Handwerkskunst mit einem
neuen digitalen Designprozess:
aerodynamisches Styling, konstruiert in der virtuellen Welt ebenso wie
im handwerklichen Modellbau
Einsatz moderner 3D Prototyping Verfahren, verifiziert in der harten
Realität von Rennstrecke, Straße und Windkanal
neue hochfeste Exterieurbauteile aus Makrolon®, die futuristische Akzente
setzen – und dabei fast unsichtbar sind
natürliche Rohstoffe und neue Materialien im Interieur - traditionell von
Hand verarbeitet für klassische Anmutung und sportbetonten Komfort
intelligente Performance-Upgrades mit kraftvollen TECHTRONIC
Leistungssteigerungen, die Assistenzsysteme des 911 berücksichtigen
Allen Personalisierungsoptionen gemeinsam: die hohe Qualität echter TECHART
Produkte und das hohe Maß an Freiheit zur weiteren Individualisierung ganz
nach Kundenwunsch, bis hin zur Einzelfertigung.
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The TECHART Design Engineering Process
In the development of the new product range, TECHART has merged traditional
workmanship and new digital design engineering:
aerodynamic body parts have been created in both virtual reality and
artisan clay modelling
state-of-the-art 3D prototyping has been combined with real-life on track
and wind tunnel testing
new high-tensile materials for exterior parts have been introduced, e.g.
Makrolon® creating ultra-modern touches – while being virtually invisible
natural interior materials and new textures have been processed in
TECHART’s interior manufactory for matchless refinement options
intelligent performance upgrades include TECHTRONIC powerkits, which
operate in conjunction with the 911’s assistance systems
Unifying element of all personalization features: the renowned quality of genuine
TECHART products and the unrivaled diversity allowing you to customize nearly
every detail to your personal preference.
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TECHART PROTECT.
Die TECHART PROTECT Vollgarantie wurde speziell für individualisierte Porsche Neuund Gebrauchtfahrzeuge konzipiert. Sie macht unabhängig von Herstellergarantien,
vor allem aber macht Sie Ihnen die Entscheidung für mehr Individualität ganz
leicht. Dank umfangreicher Leistungen, 111-Punkte-Check und Regulierung ohne
Selbstbeteiligung oder Vorleistung. Und das bereits in folgenden Ländern:
Europa: EU-Mitgliedsstaaten, Schweiz, Norwegen, Großbritannien • Nordamerika: USA,
Kanada, Mexiko • Südamerika: Chile, Brasilien • Asien-Pazifik: Australien, Indonesien,
Japan, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Vietnam, Indien • Naher Osten: Vereinigte
Arabische Emirate, Kuwait, Saudi-Arabien, Katar, Oman, Bahrain

Online mehr erfahren:
TECHART Garantie

»Beeinträchtigt TECHART Individualisierung die
Gewährleistung? – Und was bedeutet das für die
Porsche Approved Gebrauchtwagengarantie
oder die Porsche Neufahrzeuggarantie?«

»Does TECHART refinement affect the
statutory warranty for defects? – And how about
the Porsche Approved Used Vehicle Guarantee
or the Porsche New Vehicle Guarantee?«

TECHART PROTECT.
The european-wide1 TECHART PROTECT Warranty was specifically designed for
individualized new and pre-owned Porsche vehicles. It provides independence from
the car manufacturer’s warranties. And it makes your decision for individualism so
much easier. Thanks to extensive warranty coverage, a 111 points check, 0% own
contribution and 0% advance payment. Available in the following countries:
Europe: EU member countries, Switzerland, Norway, Great Britain • North America: USA,
Canada, Mexico • South America: Chile, Brazil • Asia-Pacific: Australia, Indonesia, Japan,
Philippines, Singapore, Taiwan (R.O.C.), Thailand, Vietnam, India • Middle East: UAE, Kuwait,
Saudi-Arabia, Qatar, Oman, Bahrain

Learn more online:
TECHART Warranty
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TECHART PROTECT Leistungen1

TECHART PROTECT Services1

Garantie auf das gesamte Fahrzeug:
- Verbrennungsmotor
- Elektromotor / Bauteile des Hybridantriebs
- Kraftstoff- / Kühlsystem
- Antriebe / Getriebe
- Federung / Lenkung
- Bremssystem
- Heizung / Klimaanlage
- Elektrik
- Karosserie

Warranty covering the complete vehicle:
- combustion engine
- electric engine / hybrid components
- fuel / cooling system
- drivetrain / gearbox
- suspension / steering
- braking system
- heating / air-condition
- electrical system
- body

2 Jahre Gewährleistung
auf TECHTRONIC Motormanagement

2 years statutory warranty covering
TECHTRONIC engine management

111 Punkte Check

111-point check

Freie Werkstattwahl nach Absprache mit TECHART

Free choice of repair shop upon agreement

Material und Lohnkosten inbegriffen

material and labor cost included

0% Selbstbeteiligung, 0% Vorleistung

0% own contribution, 0% advance payment

Laufzeit:
- 24 Monate bei Abschluss bis 12 Monate nach Erstzulassung
- 12 Monate bei Abschluss ab 13 Monate nach Erstzulassung
- unbegrenzte Kilometerleistung
- verlängerbar bis 7 Jahre/150.000 km

Validity period:
- 24 months if contracted up to 12 months after first registration
- 12 months if contracted later than 12 months after first registration
- no mileage limit
- renewable up to 7 years/150,000 km

Zusätzlich für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge:
Come Back Routing inkl. Mobilitätsgarantie:
- Pannen- und Unfallhilfe
- Abschleppen
- Werkstattersatzfahrzeug
- Übernachtung
- Mietwagen
- Bahnfahrt
- Pick-up / Fahrzeugtransport Service

Plus, for vehicles registered in Germany:
Come Back Routing including mobility warranty:
- roadside accident & breakdown assistance
- towing service
- repair shop courtesy car service
- accomodation
- rental car
- train journey
- Pick+up / vehicle transport service

1

Maßgeblich sind die TECHART PROTECT Garantiebedingungen,

abrufbar auf www.techart.de/protect.

1

The TECHART PROTECT warranty conditions apply.

See www.techart.com/protect for details.
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TECHART Exterieurstyling | Exterior Styling

TECHART Frontspoiler I
Der neue TECHART Frontspoiler I besteht aus fünf Teilen
und verfügt über ein optisch schwebend integriertes
Splitterelement, das die Fahrzeugfront besonders tief über
der Fahrbahn kauern lässt.
Seitliche Designblenden sowie die Lackierung der
einzelnen Bauteile in Wagen- oder Akzentfarbe geben dem
Frontspoiler je nach Kundenwunsch eine elegante oder
sportbetonte Charakteristik. Der TECHART Frontspoiler
I ist auch für Fahrzeuge mit Porsche SportDesign
Bugverkleidung erhältlich. Die Installation des Frontspoilers
ist ohne Demontage des Bugteils möglich.
20

TECHART Front Spoiler I
The new five-piece TECHART Front Spoiler I includes
a splitter element which seems to float freely inside the
surrounding spoiler shape. As a result, the front apron
cowers close to the road surface.
Design trims on both sides of the spoiler as well as the
two-tone paintwork add an elegant and sporty touch.
The TECHART Front Spoiler I does also fit 911 models
equipped with Porsche’s SportDesign package. The spoiler
can be installed without removing the 911’s front apron.

Zweiteilige TECHART Airframes 1 betonen die beiden
Lufteinlässe an der Bugschürze des 911 und sorgen
für zusätzliche optische Präsenz. Auch hier bietet die
Wahl der Lackierung weiteren Raum für Individualität.
Serienbauteile wie die aktiven Kühlluftklappen werden
auf Wunsch ebenfalls passend lackiert, zum Beispiel in
hochglänzendem Schwarz.
Weiteres Designmerkmal des TECHART
Aerodynamikpakets: seitliche Luftauslässe 2 vor den
Radhäusern an beiden Seiten der Bugverkleidung.

2
1

1

Two-piece TECHART Airframes 1 highlight the
air intakes at the front of the 911 and enhance
its powerful appearance. Here too, the choice
of the paintwork offers additional personalization
opportunities, including a color-matching of standard
body parts such as the active air intake louvers.
A new design feature of the TECHART bodykit:
side air outlet trims 2 in front of the wheel
arches on both sides of the front fascia.
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TECHART Seitenschweller
Besonders sportlich konturierte TECHART
Seitenschweller führen das Styling in
der Seitenansicht fort. Sie setzen den
individualisierten 911 deutlich erkennbar von
Serienfahrzeugen ab.
Auch hier ist die mehrteilige Ausführung
ausschlaggebend für das eigenständige Design.
Während sich das innere Schwellerprofil 1
nahtlos in die Seitenlinie einfügt, bildet eine
zweite äußere Schwellerleiste 2 einen sichtbaren
Kontrast, der den Fahrzeugschwerpunkt optisch
noch weiter absenkt. Eine charakteristische, an
die Rückenflosse eines Hais erinnernde Finne
schließt den TECHART Seitenschweller vor dem
hinteren Radhaus ab.

TECHART Side Skirts
Athletic TECHART Side Skirts transfer the
design line to the side view. Instantly visible:
this 911 is not a standard one. The multi-piece
design divides the side skirts into an inner side
skirt profile 1 which integrates seamlessly
with the body and a second outer side skirt 2
which creates a distinct contrast.
This virtually lowers the vehicle’s balance point.
The side skirts end with a characteristic sharklike fin in front of the rear wheel arches.

1
2
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TECHART Aerowings und Heckdiffusor
Am Heck dominiert im unteren Bereich der neue TECHART Diffusor 1,
der die Heckverkleidung auf beiden Seiten bis zu den hinteren
Radhäusern umschließt. Fünf Diffusor-Finnen 2 tragen zu
reduziertem Auftrieb am Heck bei und sind ebenfalls als separate
Bauteile frei konfigurierbar.
Lackierte TECHART Aerowings 3 oberhalb des Diffusors bilden
einen attraktiven Kontrast am Heck. Sie umschließen die Endrohre
des 911 seitlich und lassen die hinteren Luftauslässe optisch
deutlicher hervortreten.

3

3
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TECHART Aero Wings and Rear Diffusor
The lower rear is dominated by the new TECHART Rear Diffusor 1,
which spreads to both sides of the rear apron. Five diffusor fins 2
help to reduce the aerodynamic lift and can be individually colormatched.
Painted TECHART Aero Wings 3 are located above the diffusor
and add a finishing touch to the 911’s rear. The trims surround
the 911’s exhaust tips on both sides and add emphasis to the
rear air outlets.
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TECHART Heckspoiler II
Das neu gestaltete Flügelprofil 1 lässt keinen Zweifel aufkommen: „Abtrieb“ lautet die
aerodynamische Zielsetzung. Gleichzeitig fällt die filigrane Konstruktion des Heckflügels
ins Auge. Der TECHART Flügel scheint zunächst nur in der Mitte des neu gestalteten
Heckdeckels gelagert zu sein. Der Eindruck entsteht durch die Verwendung glasklarer
Flügelstützen 2 aus dem Werkstoff Makrolon®. Wie eine Skulptur ruht das feststehende
Flügelprofil samt Sideplates auf den beiden transparenten Designelementen.
Zum TECHART Heckspoiler II gehört der neue Heckdeckel 3 mit Bremsleuchte und
integrierten Ladeluftöffnungen. Sie übernehmen die Unterstützung der Ladeluftkühlung.
34

TECHART Rear Spoiler II
The fixed TECHART Rear Spoiler II leaves no doubt: creating additional downforce is its
very aim. However, the sophisticated design strikes the eye as the TECHART wing seems
to be fixed on just one central upright 1. This ultra-modern styling is created by the use
of glass-like spoiler uprights 2 made of Makrolon®.
The transparent and high-tensile polycarbonate allows the rear wing to rest like a
sculpture on the engine cover 3. This cover has also been redesigned for the new
TECHART Rear Spoiler II. It incorporates two air intakes as well as an additional
braking light.
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TECHART Heckspoiler I und TECHART Dachspoiler
Zusätzlich zum Heckspoiler II steht als dezente aber dennoch sportliche Alternative der TECHART Heckspoiler I 1 bereit. Das
Zusatzprofil mit aerodynamischer Abrisskante wird auf den serienmäßigen 911 Heckspoiler montiert. Die Funktionen
des aktiven Heckspoilers bleiben dabei unverändert.
Ein profilierter TECHART Dachspoiler 2 verlängert optisch die Dachlinie der 911 und leitet den Fahrtwind direkt auf
einen der beiden TECHART Heckspoiler.

TECHART Rear Spoiler I and TECHART Roof Spoiler
As an alternative to the Rear Spoiler II, the TECHART Rear Spoiler I 1 is a subtle styling element at your 911’s
rear. The aerodynamic add-on is mounted to the standard rear spoiler. Automatic adjustment of the active factory
spoiler remains unchanged.
The profiled TECHART Roof Spoiler 2 enhances the dynamic roofline and guides the airstream to the TECHART
Rear Spoiler I or Rear Spoiler II.

2

1
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Carbon Sport-Außenspiegel
Mehr Individualität und besonders sportliches Styling. Die TECHART Sport-Außenspiegel aus Kohlefaser setzen
personalisierte Akzente. Erhältlich in hochglänzendem und in mattem Finish. Die Funktion von Sensoren, Kamera
und Beleuchtung bleibt unverändert erhalten, sofern das Basisfahrzeug über diese Ausstattung verfügt.

Carbon Sport Mirrors
Enhanced individuality and exceptional styling. TECHART carbon fiber sport mirrors set unique highlights. The
mirrors are available in high gloss or matt finish.The function of special equipment such as sensors, cameras and
illumination remains unchanged.
39

40

41

42

Sichtbares Statement:
der TECHART Schriftzug.
Mit dem neuen TECHART Schriftzug setzen Sie
Ihr personalisertes 911 Modell auf Wunsch noch
sichtbarer von Serienfahrzeugen ab.
Das dreidimensionale Signet besteht aus
besonders hochwertigem gegossenem
Acrylglas. Es unterstreicht Ihren sportlichen
Anspruch und macht Ihr Fahrzeug als individuell
verfeinertes Einzelstück erkennbar.

Neben der besonders technischen Optik,
verfügt jeder der glasklaren Einzelbuchstaben
über eine außergewöhnlicher Brillanz. Durch die
hohe Steifigkeit und Dimensionsstabilität des
Materials, seine Härte und Kratzfestigkeit sowie
durch seine ausgezeichnete Beständigkeit
gegen Witterungseinflüsse, UV-Strahlung und
Alterung, bewahrt der TECHART Schriftzug
dauerhaft seine wertvolle Anmutung.
Für die perfekte Abstimmung auf den
Fahrzeuglack ist der Schriftzug in silber und
in schwarz hinterlegter Ausführung erhältlich.

Your personal statement:
the TECHART lettering.
The new TECHART lettering for your 911’s
rear allows you to visibly set your individualized
vehicle apart from the series models.
Every character of the three-dimensional letters
is made of premium cast acrylic glass. The
TECHART lettering is more than an indication
that this not a regular Porsche - it is nothing
less than a statement of the individual style of
its owner.

In addition to the high-tech appearance of the
lettering, each character is individually made to
crystal-clear perfection. Rigidity, dimensional
stability, high resistance against scratches as
well as its excellent resistance to weather and
sunlight exposure, ensure and enduring high
quality and appearance.
For a perfect color match with your vehicle,
the TECHART lettering is available shaded in
silver or black.
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TECHART Räder & Fahrwerk | Wheels & Chassis

TECHART Formula V forged
Das neue geschmiedete TECHART
Formula V Vielspeichenrad in 20- und
21-Zoll: unverkennbares TECHART Raddesign, besonders sportlich umgesetzt.
Zwanzig filigran ausgebildete
Speichen erzeugen einen kraftvollen
und turbinenähnlichen Look.
Erhältlich auch in Individualfarbe.

TECHART Formula V forged
The new forged TECHART Formula V
multi spoke wheel in 20- and 21-inch:
unmistakable TECHART wheel design,
translated into an exceptionally sporty rim.
The 20 fine spokes create a tensioned, turbine-like
look. If desired, available in any color you can imagine.
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TECHART Daytona II forged
Das TECHART Daytona II Schmiederad ist in
20-Zoll (Vorderachse) und 21-Zoll (Hinterachse)
für die neuen 911 Modelle erhältlich. Es ist
ein- oder zweifarbig in individuell wählbarer
Lackierung bestellbar. Das Rad wird ohne
zusätzliche Spurverbreiterungen gefahren.
Dennoch schließt es nahezu bündig mit den
Radhäusern ab und garantiert somit eine
sportliche Optik.

TECHART Daytona II forged
TECHART Daytona II forged wheels are
available in 20-inch and 21-inch fitting the
mixed tire configuration of the new 911
models. Like every TECHART wheel, it can
be configured individually in one- or two-tone
color. The new wheel fits flush with the wheel
arches creating a sporty appearance. Spacers
for a wider track are not required.
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TECHART Sportfahrwerke
Mit TECHART Sportfedern und Gewindefahrwerken gestalten Sie Optik und Fahrverhalten Ihres 911 noch sportlicher. Der
Sportfedernsatz sorgt für eine straffe Abstimmung und eine Tieferlegung um 40 mm. Volle Flexibilität in puncto Fahrdynamik bieten
die einstellbaren TECHART Gewinde-Sportfedern. Der große Einstellbereich von 15 bis ca. 40mm erlaubt eine Absenkung des
Fahrzeugniveaus nach Ihren Wünschen. Passend für Fahrzeuge mit und ohne PASM, mit und ohne Vorderachs-Liftsystem,
sowie mit und ohne Sportfahrwerk ab Werk.

TECHART Sport Chassis
TECHART sport springs and height adjustable spring kits add a good dash of sportiness to your 911. Sport
springs allow a lowering of 40 mm and apply agile driving characteristics. With a TECHART height adjustable
sport springs kit, full flexibility is at your command. A wide lowering range of 15 mm to 40 mm allows customized
height adjustment. The systen fits vehicles equipped with and without PASM, as well as with and without front
axle lift system or Porsche Sport Chassis..

Bremssattel beschichtet in schwarz mit TECHART Schriftzug in gold, passend zum Formula V Schmiederad.
Brake caliper coated in black with TECHART logotype in gold matching the Formula V forged wheel.

Bremsanlage und Spurverbreiterungen
Feine TECHART-Details bringen Ihre Räder ideal zur Geltung. Zum Beispiel farbige,
hochtemperaturfest beschichtete Bremssättel oder TECHART Spurverbreiterungen, die
Ihrem Fahrzeug einen noch sportlicheren Look verleihen. Die Räder schließen ausdistanziert
mit den Radhauskanten ab. Ihr Fahrzeug wirkt bereits im Stillstand dynamischer.
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TECHART Spurverbreiterungen in 3, 5 und 12 mm. Sportliche Kombination für den 911: 5 mm vorn und 12 mm hinten.
TECHART spacers in 3, 5 und 12 mm. A sporty combination for the 911: 5 mm at the front and 12 mm at the rear.

Bremssattel in rot mit schwarzem TECHART Schriftzug. Rad: TECHART Daytona II in schwarz/glanzgedreht.
Red brake caliper with black TECHART lettering. Wheel: TECHART Daytona II in black/gloss turned.

Brakes and Track Width
It’s the fine details, that highlight your wheels just perfectly. Such as brake calipers
with a high-temperature resistant color-coordinated coating. Or TECHART spacers
for your 911. They create a wider track and add an even sportier look to your vehicle.
The wheels are aligned in order to be flush with the wheel arches. Your car’s presence
immediately increases. Even at standstill.
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TECHART Intelligent Power & Sound
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TECHART Powerkit
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911 Carrera 4S Motor (2019) mit TA 092/S1 Powerkit | 911 Carrera 4S engine (2019) with TA 092/S1 Powerkit

TECHART Leistungssteigerungen

TECHART Engine Powerkits

Zum gesteigerten Fahrerlebnis tragen ganz besonders die TECHART Leistungssteigerungen bei.
In den Carrera S und Carrera 4S Modellen mit Otto-Partikelfilter leistet das TECHTRONIC Powerkit
zusätzliche 44 kW (60 PS) und bringt die Gesamtleistung damit auf 375 kW (510 PS). Das maximale
Drehmoment steigt um zusätzliche 80 Newtonmeter auf insgesamt 610 Newtonmeter an.
Typisch für TECHART Leistungssteigerungen ist die intelligente elektronische Integration. Die
zusätzliche Performance steht im Sport Modus und im Sport Plus Modus zur Verfügung.
Zur Aktivierung des Leistungszuwachses reicht somit ein Tastendruck bzw. ein Dreh am
Fahrmodusschalter am Lenkrad.
Dabei berücksichtigt die TECHART TECHTRONIC auch neue Assistenzsysteme des 911. Dazu
gehört die neuartige Nässe-Erkennung: im Wet Mode regelt die TECHART Leistungssteigerung
die Zusatzleistung automatisch zurück.
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TECHART powerkits provide increased individual driving pleasure at any time. In the new 911
Carrera S and Carrera 4S with Gasoline Particulate Filter, the TECHART TECHTRONIC based
power upgrade provides additional 60 horsepower (44 kW) which results in an overall power output
of 510 horsepower (375 kW). The maximum torque is increased by 80 Nm to 610 Newtonmeters.
One of the core values of TECHART powerkits is the intelligent integration into the vehicle’s
electronic management. The power add-on is activated in the 911’s driving modes Sport and
Sport Plus.

Therefore, a switch of the standard driving mode button is everything it takes to enter a new level
of driving performance. Good to know: the TECHART powerkit considers the 911’s assistance
systems, such as the innovative Porsche ‘WET’ mode. The TECHART powerkit reduces the power
gain automatically according to the water detection of the system.

TECHART TECHTRONIC Powerkit

TA 092/S1

für 911 Carrera S / Carrera 4S, mit 450 PS / 530 Nm. 1 Werte in Klammern: Fahrzeuge ohne Otto-Partikelfilter
for 911 Carrera S / Carrera 4S, 450 hp / 530 Nm. 1 Values in parentheses: non-Gasoline Particulate Filter vehicles

Leistungssteigerung			
Drehmomentzuwachs			
Gesamtleistung				
						
0 - 100 km/h				
0 - 200 km/h					

+ 44 kW / + 60 PS (+ 59 kW / +80 PS)1
+ 80 Nm (+ 100 Nm)1
375 kW / 510 PS, max. 610 Nm
(390 kW / 530 PS / 630 Nm)1
3,2 s (3,1 s)1
10,5 s (10,4 s)1

Höchstgeschwindigkeit			314 km/h

Power Enhancement			
Torque Increase				
Total Power Output			
						
0 - 100 km/h				
0 - 200 km/h					
Top Track Speed				

+ 44 kW / + 60 hp (+ 59 kW / +80 hp)1
+ 80 Nm (+ 100 Nm) 1
375 kW / 510 PS, max. 610 Nm
(390 kW / 530 hp / 630 Nm)1
3.2 s (3.1 s)1
10.5 s (10.4 s)1
314 km/h
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40% weniger Gewicht, 100% Sound: die TECHART Sportabgasanlage
Komplettiert wird der emotionale Fahreindruck durch die neue, um 40% leichtere TECHART Sportabgasanlage
aus Titan. Dynamisch angesteuerte Abgasklappen sorgen für ein sportliches Sounderlebnis. Auch hier wird das
Klangbild in Abhängigkeit vom Fahrmodus gesteuert.
Als Fahrer haben Sie die Möglichkeit, jederzeit zu wählen, ob Sie Ihren 911 besonders sportlich, mit zusätzlicher
Motorleistung und kerniger Soundkulisse oder eher komfortbetont, mit Serienleistung und zurückhaltendem
Fahrgeräusch bewegen möchten.
Schon im Stillstand Sport pur: die Endrohrblenden aus Kohlefaser in Hochglanzausführung oder in matter
Oberfläche. Passend sowohl für die TECHART Sportabgasanlage als auch für die Sportabgasanlage ab Werk.

40% less weight, 100% sound: the TECHART Sports Exhaust
The new lightweight TECHART titanium sports exhaust system completes the emotional individual driving experience.
Dynamic exhaust valves create an impressive soundscape which is also adjusted in accordance to the selected
driving mode. With a move of your mode selector on your steering wheel, you can easily switch from standard
power and sound to increased performance combined with a sporty driving sound whenever you’re in the mood.
Pure sportiness, even at standstill: TECHART carbon exhaust tips, available in high gloss and matt finish. The trims
fit the 911 in conjunction with both, the TECHART sports exhaust system as well as the Porsche sports exhaust.
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TECHART Interieur | Interior

TECHART Interieurveredelung
Weiches Leder und als neues Material echte Schurwolle. Die TECHART
Interieurmanufaktur lässt kaum ein Detail des neuen 911 unberührt. Erstmals
eingeführt beim TECHART Interieur für die aktuellen Cayenne Modelle, prägt vor
allem das hochwertige Gewebe aus natürlicher Wolle das verfeinerte TECHART
Interieur. Die elegante Kombination von Wolle und Leder mutet sportlich und
gleichzeitig klassisch an.
Selbstverständlich wird das Interieur für den 911 in der TECHART Manufaktur
auf Wunsch auch als reine Lederausstattung ausgeführt. Regie führen in erster
Linie Sie – ganz gleich ob es um geschmackvolle Akzente in einem ansonsten
serienmäßigen Interieur geht oder um eine vollständig individuelle TECHART
Innenausstattung als handgefertigtes Einzelstück.

TECHART Interior Refinement
Supple leather and, as a new material, genuine new wool, also known
as virgin wool. The interior manufactory at TECHART creates individual
refinement highlights according to your individual preferences. The elegant
combination of leather and wool was introduced by TECHART for the
new Porsche Cayenne. Now, the prestigious textile enriches the wide
range of TECHART options for the 911 interior.
As a matter of course, you can also opt for a full leather interior instead.
The master craftsmen at TECHART are at your service – no matter if
you intend to add punctual highlights to your standard interior or if you
prefer a uniquely customized interior manufacured at the TECHART
Interior Manufatory.
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Beleuchtete Einstiegsleisten aus Carbon | Illuminated carbon door sill plates
Aluminium Sportpedalerie | Aluminum sport pedals
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Handgefertigte Innenausstattungen und Ziernähte | Handcrafted interiors and decorative stitching
Carbon Blenden und Zierteile | Carbon covers and trims

TECHART Individual-Sportlenkräder | TECHART custom sport steering wheels
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Erleben Sie das TECHART
Interieur online in 360°

techart.de/360

Explore the 360° TECHART
Interior online

techart.com/360
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techart.de/911

techart.com/911
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Aktuelle Auflage dieser Broschüre herunterladen:
Download the latest version of this brochure:
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