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Geländeniveau

Normalniveau

Tiefniveau

Beladungsniveau

autom. Parkabsenkung

Serie

+40 mm

+/- 0 mm

-10 mm

-40 mm

nicht verfügbar

TECHART

+40 mm

-10 mm

-30 mm

-50 mm

-60 mm

Terrain Level

Normal Level

Low Level

Loading Level

automatic Parking Level

Standard

+40 mm

+/- 0 mm

-10 mm

-40 mm

not available

TECHART

+40 mm

-10 mm

-30 mm

-50 mm

-60 mm

Sportlichkeit auf neuem Niveau. | Sportiness at a new level.

Zusätzliche Variabilität und Fahrdynamik sowie eine noch
sportlichere Optik erhalten Macan Modelle mit Luftfederung
durch das TECHART Luftfederungsmodul »Sport«. Die sportbe-
tonte Charakteristik der Niveaueinstellung sorgt für ein um 10 mm
tiefergelegtes Fahrwerk im Normalniveau gegenüber der her-
kömmlichen Luftfederung ab Werk. Im Sport Plus Modus und im
Tiefniveau senkt sich das Fahrzeug um weitere 20 mm ab. Das
Geländeniveau bleibt gegenüber der Serie unverändert. Somit
steht jederzeit eine besonders sportive Fahrwerksabstimmung für
noch mehr Fahrvergnügen auf Abruf bereit, ohne bei Bedarf auf
maximale Bodenfreiheit verzichten zu müssen.

Mehr Komfort durch tieferes Beladungsniveau. Das Heck
wird im Beladungsniveau noch weiter abgesenkt als bei serien-
mäßiger Luftfederung. Die Ladekante liegt so besonders niedrig
und ermöglicht ein noch einfacheres Beladen des Kofferraums.

Exklusives TECHART Feature: automatische Parkabsenkung.
Bei aktiviertem Tiefniveau wird die Karosserie des abgestellten
Fahrzeugs beim Verriegeln um weitere 30 mm abgesenkt. Für mehr
Dynamik im Stand und als sichtbarer Unterschied zu Serienmodellen.

Die Niveaulagen auf einen Blick. | The ride levels at a glance.

Vergleich der Niveaulagen bei Ausstattung mit TECHART
Luftfederungsmodul »Sport« gegenüber der Porsche Luftfederung
ab Werk ohne Zusatzmodul. Referenzgröße: Normalniveau Serie.

Ride level overview of vehicles with TECHART Air Suspension
Module »Sport« compared to vehicles with standard Porsche air sus-
pension without TECHART module. Reference: standard Normal Level.

For sharpened driving dynamics, a sportier appearance and
more comfort, TECHART offers the Air Suspension Module »Sport«
for all Macan models with Porsche air suspension. The setup
favors more direct and agile ride height levels. At Normal Level, the
chassis is lowered by 10 mm compared to the standard air sus-
pension. When driving in Sport Plus mode as well as in Low Level,
the vehicle is lowered by additional 20 mm. The Terrain Level
however, remains unchanged compared to standard. As a result,
TECHART’s Air Suspension Module »Sport« provides particularly
sporty suspension settings and maintains maximum ground clea-
rance for off-road terrain at the same time.

Added comfort: the lowered Loading Level. For easier loading
of the luggage compartment, the rear end of the Macan can be
lowered even more, if the Macan is equipped with the TECHART
Air Suspension Module »Sport«.

The Automatic Parking Level is a unique TECHART feature.
After locking the vehicle, the body is automatically lowered by another
30 mm if Low Level was selected before. This creates a powerful
appearance at standstill which distinguishes clearly from the series model.
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