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Nur wenn handwerkliche Tradition, ausgereifte Technologie und leidenschaftliche
Präzision perfekt zusammenspielen, entstehen Werke von meisterhafter Qualität.

Dazu zählen Kunstwerke wie ein Steinway & Sons Grand Piano. 
Oder Meisterwerke wie der Porsche 911 Turbo. Beide sind außergewöhnlich.
Wertvoll. Nahezu perfekt.

Und dennoch wird ein Grand Piano erst durch die Kunst des Stimmens und des
Intonierens eins mit seinem Pianisten. So, wie ein Sportwagen erst dann eins 
mit seinem Fahrer wird, wenn es individuell auf ihn abgestimmt wurde. Denn 
ab diesem Punkt tragen Instrument und Automobil eine einzigartige Handschrift.

TECHART verleiht Ihrem Porsche 911 Turbo die Ihre.

Das TECHART Individualisierungsprogramm
für Ihren Porsche 911 Turbo.

Technologie und Kunst.

Only if artisan tradition, sophisticated engineering and passionate accuracy
are perfectly orchestrated, can the result be of masterly quality.

A work of art such as a Steinway & Sons Grand Piano. Or a masterpiece 
such as the Porsche 911 Turbo. Both of these are exceptional. Invaluable. 
Virtually perfect.

But for all that, a Grand Piano does not agree with its pianist until it is 
individually tuned and intoned. Just like a sports car does not agree with its 
driver until it becomes set up according to his personal demands. But from this
point forth, an instrument as well as an automobile bears a unique signature.

TECHART adds your signature to your Porsche 911 Turbo.

The TECHART individualization program
for your Porsche 911 Turbo.

Technology and Art.
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Würden Sie ein Kunstwerk feinster Materialien und zeitlos
eleganter Ästhetik als "funktionell" beschreiben? So man-
cher Künstler würde diese Beschreibung seiner Arbeit nicht
gerade als Kompliment auffassen. Wir hingegen schon.
Denn Ziel der  Exterieurgestaltung des neuen TECHART
Turbo ist die schönste Vereinigung höchster funktionaler
Qualität, perfekten Handwerks und vollendeten Designs.
Technologie und Kunst. Auf Anhieb erkennbar.

Die harmonischen Formen und stilvollen Details sind
Ausdruck von Individualität und Respekt. - Respekt vor dem
exzellenten Design, über das Ihr 911 Turbo bereits ab Werk
verfügt und dem TECHART schließlich einen einzigartigen
Charakter verleiht. Und doch folgt die Exterieurgestaltung
auch bei TECHART stets einem funktionalen Zweck: die
Aerodynamik des Fahrzeugs noch ausgewogener, noch
überlegener zu machen. Und selbst dort, wo funktionale
Qualität äußerlich unsichtbar ist, ist sie untrennbarer
Bestandteil. So bestehen zum Beispiel sämtliche Teile des
TECHART Aerokit I aus besten Materialien wie leichtem
Carbon und widerstandsfähigem Polyurethan-RIM.

Der elegante Frontspoiler fügt sich nahtlos in die
Formgebung des Stoßfängers ein und vermittelt bereits beim
ersten Blickkontakt pure Sportlichkeit.
Strömungsoptimierende Seitenschweller heben die
gestreckte Seitenlinie hervor und verleihen der
Fahrzeugflanke des Coupés die TECHART-typische
Dynamik. Der dezente Dachspoiler, der tief sitzende
Heckdiffusor mit zusätzlichen seitlichen Luftauslässen und
ein völlig neu gestaltetes Flügelprofil des ausfahrbaren
Heckspoilers komplettieren das unverwechselbare Äußere.
Die optimierte Lenkung der Luftmassen führt zu verbesser-
ter Anströmung der Bremsen und der Ladeluftkühler.
Gleichzeitig reduziert sie die  Auftriebskräfte an der Vorder-
und erhöht den Abtrieb an der Hinterachse. Und sie erlaubt
einen Luftwiderstandsbeiwert, der gegenüber der
Serienkarosserie weiter verbessert werden konnte.

Ausdruck von Stil ohne Schnörkel: sportive Blenden für die
Außenspiegel in seidenmattem Carbon oder hochglänzen-
dem Lack sowie Zierringe in Wagenfarbe für die ovalen Bi-
Xenon Scheinwerfer runden das geschmackvolle TECHART
Exterieurdesign ab.

Hätten Sie je vermutet, dass sich hinter "funktionellem
Design" so viele Dinge verbergen könnten, die Ihnen 
gefallen?

Das TECHART Exterieur für Ihren 
911 Turbo.

Funktion und Form.

Ein bewegliches Stahlband simuliert im Windkanal die
Luftverwirbelungen zwischen Fahrbahnbelag und Unterboden.

A moving steel strip in the wind tunnel simulates the turbulences
between the road surface and the underbody.

Would you describe an agelessly elegant work of art made
from the finest materials as 'functional'? Many an artist
would not understand this description of his masterpiece as
a compliment. We do. Because the aim of the TECHART
Turbo exterior design is to create the most beautiful combi-
nation of ultimate functional quality, best craftsmanship and
perfect design.
- Technology and art. Instantly visible.

The harmonic shaping and classy details express individua-
lity as well as respect. - Respect for the excellent design
which your 911 Turbo already owns and which is given its
unique character by TECHART. However, exterior design
made by TECHART always follows a functional purpose: the
well-balanced superior aerodynamic profile of your sports
car. And even where functional quality is invisible to the out-
ward appearance, it is an inherent part.
All structural parts of the TECHART Aerokit I are made from
high-grade materials such as lightweight carbon and hard-
wearing polyurethane-RIM.

The elegant front spoiler smoothly integrates into the shape
of the bumper and embodies pure sportiness at the first
glance. Flow-optimizing side skirts emphasize the dynamic
side-face. The roof spoiler and the rear diffuser with its addi-
tional side air outlets as well as a newly-shaped automatic
raising wing element of the rear spoiler make a unique body.

The optimized airflow results in an improved supply of coo-
ling air to the radiators and intercoolers as well as to the front
and rear brakes. At the same time, it reduces the aerodyna-
mic lift at the front and creates increased downforce on the
rear axle. In addition, it allows a drag coefficient which is
superior to the production-model.

Styling without squiggles: sporty silk-matt carbon or high
gloss lacquered mirror covers as well as trims in body color
surrounding the oval Bi-Xenon headlights round off the 
exterior in the best possible taste.

Would you ever have imagined that 'functional design'
could be that much of what you like?

The TECHART exterior for your 
911 Turbo.

Function and Form
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Unverwechselbar: Zierringe in Wagenfarbe, Spiegelblenden und Frontspoiler I.
Distinctive: headlight trims in exterior color, mirror covers and front spoiler I.
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Das neue Heckflügelprofil und zusätzliche Luftauslässe am Heck.
The newly-shaped rear wing element and additional side air outlets.
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Die Technologie des Porsche 911 Turbo ist beeindruckend.
Beeindruckend sportlich, beeindruckend vielfältig.
Beeindruckend sind auch die technischen Feinheiten der
TECHART Optionen, mit denen Sie die inneren Werte Ihres
Turbo noch sportlicher und noch vielfältiger gestalten kön-
nen.

Mit den TECHART Leistungssteigerungsoptionen stehen bis
zu 427kW (580 PS) und ein maximales Drehmoment von
780 Nm zur Verfügung, bei Ausstattung mit dem optionalen
Porsche Sport Chrono Paket Turbo werden 820 Nm mit
Overboost erreicht. Für die Beschleunigung von 0 auf 100
km/h benötigt der TECHART Turbo weniger als 3,5
Sekunden. Höchstgeschwindigkeit: 339 km/h.

Die Kraftübertragung auf alle vier Räder erfolgt über ein
modifiziertes Sechsgang-Schaltgetriebe mit TECHART
Schaltwegverkürzung und kugelgelagerten Schaltzügen.
Selbstverständlich sind die TECHART Leistungsstei-
gerungen auch für das Tiptronic Modell erhältlich.

Besonders kraftvolle Motorisierungen erfordern abgestimm-
te und leistungsfähige Fahrwerkskonzepte. TECHART
Sportfedern, einstellbare verwindungssteifere Sport-
stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse sowie eine
Domstrebe vorne sorgen für eine noch sportlichere
Fahrdynamik. Für das serienmäßige PASM steht zusätzlich
das TECHART Gewindefahrwerk VarioPlus zu Verfügung.

Abgestimmt auf die Motorleistung sind auch die TECHART
Rad-/ Reifenkombinationen. Neben dem sportlich-eleganten
Formula Rad ist für den 911 Turbo das neue Formula II Rad
in sportbetontem zweiteiligem Design erhältlich. Exklusivste
Variante: 8,5J x 20 vorne mit ContiSportContact 3 Reifen in
der Dimension 245/30 ZR 20 sowie 12J x 20 hinten mit
ContiSportContact 3 in 325/25 ZR 20.

Die TECHART Edelstahl-Sportabgasanlagen sorgen für hör-
bare Leistungsentfaltung. Doppelflutige Endrohre mit gra-
viertem TECHART Signet, wahlweise in Chrom oder
Schwarz, bilden den markanten Abschluss am
Fahrzeugheck.

TECHART Sportwagentechnologie 
für Ihren 911 Turbo.

Antrieb und Fahrwerk.

TECHART Motorenentwicklung, Formula II Felge
und Gewindefahrwerk VarioPlus.

TECHART engine development, Formula II rim
and coil-over suspension VarioPlus.

The technology of the Porsche 911 Turbo is impressive, both
in respect of sportiness as well as in terms of diversity. With
the TECHART performance options, you are able to enhan-
ce even the inner values of your Turbo.

With the TECHART engine power kits, up to 427 kW (580
bhp) and a maximum torque of 570 lb.-ft. (780 Nm) are at
your command. If equipped with the optional Porsche Sport
Chrono Turbo Package, the maximum torque reaches 615
lb.-ft (820 Nm). Due to this additional strength, the distance
between standstill and 60 mph contracts to less than 3.5
seconds. Top track speed: 210 mph.

The power is delivered to all four wheels by a modified six-
speed manual transmission with TECHART short shifter and
ball bearing shift cables. Of course, the TECHART engine
power kits are also available for the Tiptronic models.

Particularly powerful engines demand a high-performance
chassis concept. TECHART sport springs adjustable warp
resistant anti-roll bars at the front and rear axles as well as
a strut brace in font provide appreciably sportier driving
dynamics. The TECHART VarioPlus coil-over suspension
adds more responsiveness to the standard Porsche Active
Suspension Management (PASM).

Feel free to choose. For your 911 Turbo, TECHART offers
the sporty and elegant Formula wheel as well as the new
sportive Formula II wheel in two-piece styling. Both are avai-
lable in different dimensions. For example the 8.5J x 20 front
wheel wearing 245/30 ZR 20 ContiSportContact 3 tires and
the 12J x 20 rear counterpart with 325/25 ZR 20
ContiSportContact 3.

Stainless steel TECHART exhaust systems do not only
make for audible performance. Two double-flow tailpipes
with engraved TECHART logo, optionally chrome-plated or
black, create a distinctive rear end.

TECHART sports car engineering 
for your 911 Turbo.

Drive and Performance.
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Fahrerprobung auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Nardo/Italien.
On-road test at the high speed proving ground in Nardo/Italy.
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Fahrwerksabstimmung auf dem Hockenheimring.
Chassis calibration at the Hockenheim circuit.
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Die meiste Zeit mit Ihrem 911 Turbo werden Sie am schön-
sten Platz verbringen: hinter dem Lenkrad. Weshalb sollten
Sie nicht auch hier bestimmen, wie Sie sich einrichten?

TECHART Interieurs stehen seit jeher für außergewöhnliche
Qualität und Sorgfalt. Bei der Auswahl feinster Materialien
und der Zusammenstellung der Farben wie auch bei Ästhtik
und handwerklicher Verarbeitung. Sie werden diese Sorgfalt
sofort spüren. Denn sie dient allein dem Zweck, Ihre ganz
persönliche Vorstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Die
TECHART Sattlermeister stehen Ihnen dabei beratend zur
Seite. Das Resultat können Sie sehen und fühlen.

Vielleicht fühlen Sie feinstes schwarzes Leder mit sportli-
chen Kontrasten in TECHART CarboBlack, der sportlichen
Ledervariante in Carbon-Finish. In Handarbeit mit abge-
stimmten Ziernähten verarbeitet. Die Mittelkonsole, die
Sitzrückenschalen und Türgriffblenden in Wagenfarbe
lackiert. Ein griffiges TECHART Airbag Sportlenkrad. Der
Lenkradkranz aus perforiertem Leder und CarboBlack, der
Zierrahmen des Prallkissens in Wagenfarbe lackiert.
Schalthebelbalg und Handbremsengriff in CarboBlack. Über
Ihnen ein Dachhimmel aus luxuriösem Alcantara. Zu Ihren
Füßen eine Sportpedalerie und Fußstütze aus eloxiertem
Aluminium. Handvernähte Fußmatten aus feinem Velours
mit farblich abgestimmter Ledereinfassung und gesticktem
TECHART Signet. Beleuchtete Einstiegsleisten, die Ihre
persönliche Unterschrift tragen.

Verleihen Sie Ihrem 911 Turbo Ihren eigenen Stil. Durch ein-
zelne  Akzente oder Veredelung bis ins Detail.  Wie auch
immer Sie sich entscheiden, TECHART setzt dem
Machbaren keine Grenzen.

Der Luxus Ihres eigenen Stils.

Interior and Comfort.
The luxury of your own style.

Interieur und Komfort.

You will spend most of the time with your 911 Turbo in the
best place: behind the wheel. Why shouldn't you decide
yourself on how to furnish it?

TECHART interiors are famous for an extraordinary level of
quality and accuracy, both in terms of select materials and
colors as well as in matters of aesthetics and workmanship.
You will feel this accuracy immediately, because its very aim
is to turn your individual conception into reality. The master
craftsmen of the TECHART saddlery will be pleased to act
as your advisor. The result is not only visible. You will also
be able to sense it.

Perhaps you will find yourself being surrounded by fine black
leather with accents in TECHART CarboBlack, the sporty
carbon finished leather variant. Perfectly hand sewed with a
color-coordinated reeding. The center console, the door
trims as well as the backrests of your sport seats lacquered
in exterior color. A slip-proof TECHART airbag sport steering
wheel with its rim coated in perforated padded leather and
CarboBlack. A roof lining in exquisite alcantara. At your feet,
sport pedals and a footrest in anodized aluminum.
Handworked velours floor mats with a leather piping and
embroidered TECHART logo. Illuminated door entry guards
bearing your own personal signature.

Add your own style to your 911 Turbo. Whether you prefer to
create individual highlights or an entire interior refinement,
TECHART sets no limits as to what is feasible.

In der hauseigenen Sattlerei entstehen die
handgefertigten Interieurs für den TECHART Turbo.

The handcrafted Interiors for the TECHART Turbo
are manufactured at the in-house saddlery.
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Sportliche Akzente in TECHART CarboBlack, farblich abgestimmte Ziernähte,
Pedalerie in Aluminium und Interieurlackierungen in Wagenfarbe.

Sporty highlights in TECHART CarboBlack, color-coordinated reedings,
pedals in aluminum and trims lacquered in exterior color.
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