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Frontspoilerlippe in Carbon glänzend

Radhausverbreiterungen

Spiegelschalen in Carbon glänzend

Dachspoilerprofil in Carbon glänzend

Heckspoilerblende

21-Zoll Formula IV Radsatz inkl. RDK und Reifen

Distanzscheibensatz

Abgasanlage „Sport“, klappengesteuert

TECHART TECHTRONIC Powerkit

Fußmatten mit Schriftzug

Einstiegsleisten mit „TECHART“ Schriftzug

TECHART Sportlenkrad

Schriftzug Exterieur
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Die TECHART Pakete »Sport« und »Sport +«
für Ihr Macan Modell.

Das TECHART »Sport« Paket für den Macan legt dem Kompakt-SUV einen
noch sportlicheren Umhang um. Hochwertige Details erweitern Exklusivität.
Verbreiterte Radhäuser, Aerodynamik- und Zierteile aus Carbon und satt aus-
distanzierte 21-Zoll Räder machen den Namen zum Programm.

Das TECHART »Sport+« Paket ist die sportlichste Veredlungsstufe für den Macan.
Zusätzlich zum »Sport« Paket bietet diese Ausstattung einen erweiterten Carbon-
umfang, die Sportabgasanlage liefert atemberaubenden Sound und der leistungs-
gesteigerte Antrieb sorgt für eine deutlich verbesserte Fahrdynamik.







Front spoiler lip in high-gloss carbon

Wheel arch extensions

Side mirror trims in high-gloss carbon

Roof spoiler profile in high-gloss carbon

Rear spoiler panel

21-inch Formula IV wheels inclufing TPM and tires

Wheel spacers set

Exhaust system „Sport“, valve-controlled

TECHART TECHTRONIC engine powerkit

Floor mats with logotype

Door entry guards with „TECHART“ logo

TECHART sport steering wheel

Exterior logotype
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The TECHART »Sport« Package for the Macan adds sporty character traits
to the compact SUV. Select highlights enhance the exclusive touch. Such
as extended wheel arches, aerodynamic components and exterior trim parts
made of visible carbon fiber, a wider track and 21-inch Formula IV wheels.

The TECHART »Sport+« Package is the most sporty stage of individualizaiton
for the Macan. In addition to the »Sport« Package, it includes an extended scope
of carbon fiber parts, the sport exhaust system delivers a spectacular soundscape
and the boost of the engine powerkit provides increased driving dynamics. 

The TECHART Packages »Sport«
and »Sport +« for your Macan.















0 deutliche Verbesserung von Beschleunigung und Fahrdynamik

0 Aktivierung über die serienmäßige Sporttaste in der Mittelkonsole

0 schneller und problemloser Einbau, Rückrüstung jederzeit möglich

0 intelligente Steuerungselektronik

0 höchste Materialqualität und Erfüllung von OEM-Spezifikationen

0 Fahrzeug bleibt vollständig service- und diagnosefähig

0 sämtliche elektronischen Motorschutzfunktionen bleiben erhalten

0 umfassende TECHART Garantie auf Motor und Antriebsstrang

Action! Wann immer Sie wollen.
TECHART Performance.

Vom Macan 2,0 bis zum Macan Turbo mit Porsche Performance Paket: mit
bis zu 59 kW (80 PS) an Zusatzleistung und bis zu 100 Newtonmetern mehr
Drehmoment statten wir Ihr Modell mit beeindruckenden Fahrleistungen aus.

Herz der TECHART Leistungssteigerungen für die Macan Modelle ist das intel-
ligente TECHART TECHTRONIC Motormanagent. Die Installation erfolgt innerhalb
kurzer Zeit durch jeden autorisierten TECHART Vertriebspartner, ohne Eingriff in die
serienmäßige Steuerungssoftware.

Typisch für TECHART: Emotion und Vernunft. Zusätzlich zur zweijährigen Gewährleis-
tung beinhalten TECHART Powerkits eine umfassende Garantie auf Mängel an Motor
und Antriebsstrang entsprechend der TECHART TECHTRONIC Garantiebedingungen.

Hörbares Fahrvergnügen mit EG-Typgenehmigung: die TECHART Sportabgasanlage mit Klappensteuerung sorgt
für eindrucksvollen Sound wann immer Sie mögen. Das System besteht aus zwei TECHART Endschalldämpfern
mit Abgasklappen links und rechts sowie aus der TECHART Klappensteuerung für ein dynamisches Klangbild. Die
Steuerung erfolgt automatisch je nach Fahrzustand sowie jederzeit per Tastendruck.

Kraftvoll, bereits im Stand: TECHART Endrohre, erhältlich in Glanzchrom oder Schwarzchrom matt sowie das TECHART
Motoroptikpaket für den Macan Turbo.







0 significant increase of performance and driving dynamics

0 activation by pushing the Sport button at the center console

0 quick and easy installation, trouble-free deinstallation at any time

0 intelligent electronic power management

0 highest material quality and fulfillment of OEM specifications

0 does not affect vehicle diagnostics or servicing

0 does not affect electronic engine protection features

0 extensive TECHART warranty covers engine and drivetrain

Action! Whenever you’re in the mood.
TECHART Performance.

Ranging from the Macan 2.0 to the Macan Turbo with Porsche Performance
Package, the TECHART powerkits provide up to 59 kW (80 hp) of additional
power and up to 100 Nm of torque increase. For superior driving dynamics.

The core of the engine enhancements for the Macan: TECHART's proprietary
engine management system TECHTRONIC. Installation can be done quick and
easy by every authorized workshop or TECHART sales partner, without affecting
the original software.

Typically TECHART: in addition to the two-years warranty, TECHART TECHTRONIC
powerkits are backed by a comprehensive guarantee which covers damages at
engine and drivetrain according to the TECHART TECHTRONIC warranty terms.

Audible driving pleasure – EU type approved and including special homologations (e.g. Swiss type approval).
The valve-controlled TECHART sport exhausts. A powerful soundscape is available at your fingertip and the sound

characteristics are adjusted automatically according to load level and driving condition. The system features two
TECHART silencers with exhaust valves and the TECHART valve-control unit for dynamic sound enhancement.

Perfect match: TECHART tailpipes for the Macan models in stainless steel, available in gloss chrome and matt black chrome.



TECHART Powerkit
für | for

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

TA B95/1
Macan

+ 37 kW (50 PS) | + 50 hp

+ 50 Nm | + 37 lb.-ft.

2,0 l / 185 kW (252 PS) / 370 Nm | 2.0 l / 252 hp / 273 lb.-ft.

222 kW (302 PS) | 302 hp

420 Nm | 310 lb.-ft.

6,3 s | 6.1 s

240 km/h | 149 mph

TA B95/S1
Macan S

+ 37 kW (50 PS) | + 50 hp

+ 60 Nm | + 44 lb.-ft.

3,0 l / 250 kW (340 PS) / 460 Nm | 3.0 l / 340 hp / 339 lb.-ft.

287 kW (390 PS) | 390 hp

520 Nm | 384 lb.-ft.

4,9 s | 4.7 s

261 km/h | 162 mph



TA B95/T1
Macan Turbo

+ 59 kW (80 PS) | + 80 hp

+ 100 Nm | + 74 lb.-ft.

3,6 l / 294 kW (400 PS) / 550 Nm | 3.6 l / 400 hp / 406 lb.-ft.

353 kW (480 PS) | 480 hp

650 Nm | 480 lb.-ft.

4,4 s | 4.2 s

274 km/h | 170 mph

TA B95/T1.1
Macan Turbo 

+ 59 kW (80 PS) | + 80 hp

+ 100 Nm | + 74 lb.-ft.

3,6 l / 324 kW (440 PS) / 600 Nm | 3.6 l / 440 hp / 443 lb.-ft.

383 kW (520 PS) | 520 hp

700 Nm | 516 lb.-ft.

4,1 s | 3.9 s

282 km/h | 175 mph

TA B95/SD1
Macan S Diesel

+ 30 kW (42 PS) | + 42 hp

+ 90 Nm | + 66 lb.-ft.

3,0 l / 190 kW (258 PS) / 580 Nm | 3.0 l / 258 hp / 428 lb.-ft.

220 kW (300 PS) | 300 hp

670 Nm | 494 lb.-ft.

5,7 s | 5.5 s

237 km/h | 147 mph

mit Performance Paket
with Performance Package



Videos, Sounds, Bilder und mehr:
online auf techart.de/macan.

Lassen Sie sich inspirieren. Mehr Informationen und Eindrücke erhalten Sie
jederzeit online. Auf techart.de/macan halten wir eine große Auswahl an Bild-
material und weiteren Medien für Sie bereit. Und natürlich stehen wir Ihnen
jederzeit gerne für eine persönliche und individuelle Beratung zur Verfügung.

TECHART ist Erstausrüsterqualität.
Erfahren Sie mehr: techart.de/marke.

Seit 1987 steht TECHART für unübertroffene Individualisierungsvielfalt und höchsten
Qualitätsanspruch. Für dauerhaftes Fahrvergnügen ohne Reue. Dazu gehören neben
der hohen technischen Produktqualität und dem typischen Design echter TECHART
Produkte auch Themen wie Servicefähigkeit, Garantie und Gewährleistung für Ihren Porsche.

Videos, sounds, pictures and more:
get inspired at www.techart.de/macan.

Get inspired. To gain additional insights and information, please visit our website. Pictures, product
information and other media are available at techart.de/macan. And of course we are at your service
for individual assistance. So please do not hesitate to contact us to talk about your individual Porsche.

TECHART is Original Equipment Quality.
More about genuine TECHART: techart.de/brand.

Since 1987, TECHART is renowned for its unrivaled range of individualization options at the highest quality standards.
For increased emotionality and pure passion. But besides the extraordinary technical quality and the typical design
language of genuine TECHART products, service and warranty for your Porsche is a big part of our brand which keeps you safe.
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