
VON DER RENNSTRECKE AUF DIE STRASSE.
FROM THE RACETRACK ONTO THE ROAD.



Liebe Freunde der Allgäuer Pferdestärkenschmiede,

120 Jahre. 4 Generationen. So lange lebt die Leidenschaft für 
Technik und Pferdestärken schon in unserer Familie. In dieser Zeit 
haben wir viel gesehen, viel erlebt. Und vor allem: viel bewegt.

Heute sind wir der weltweit größte Veredler von Fahrzeugen des 
VW-Konzerns. Und der Name ABT steht wie kein Zweiter für pures 
Adrenalin und grenzenlosen Fahrspaß.

Auf den folgenden Seiten nehme ich Sie mit auf eine Entdeckungs-
fahrt durch die faszinierende Welt von ABT und zeige Ihnen, wie 
ABT aus Serienautos einzigartige Vollblutfahrzeuge voller Leben, 
Kraft und Ausstrahlung schmiedet. Für unvergesslichen Fahrspaß, 
den Sie auf jedem Meter und in jeder Sekunde genießen werden. 
Versprochen.

Ihr
Hans-Jürgen Abt

Dear friends of our Bavarian horsepower smithy,

120 years, 4 generations. That’s how long our family has been pas-
sionate about technology and horsepower. During this time, we’ve 
seen and experienced a great deal – and above all, progressed and 
changed a lot.

Today, we’re the world’s leading tuner of cars from the VW Group – 
and the name ABT stands like no other for pure adrenalin and 
boundless on-road fun.

On the following pages, we’ll take you on a voyage of discovery 
through the fascinating world of ABT and show you how we trans-
form series production cars into unique thoroughbreds full of life, 
power and charisma. We ensure unforgettable driving pleasure that 
you will enjoy every metre and every second of the way – promised.

Yours,
Hans-Jürgen Abt

1896

2016

AUSZEICHNUNGEN AWARDS

ABT SPORTSLINE
ABT SPORTSLINE
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 VON DER PFERDESCHMIEDE  
ZUM RENNSTALL. 
FROM FARRIER’S SMITHY TO RACING STABLE.
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Unsere Familie sorgt seit 1896 dafür, dass Pferdestärken perfekt 
auf die Straße gebracht werden – mit Herzblut und ohne Kompro-
misse. Damals in der Pferdeschmiede. Und heute im Rennstall. 
Denn nur so kommen insgesamt 5 DTM-Titel zustande.

Wir wollen immer gewinnen. Immer die Schnellsten sein. Immer 
auf dem Podium stehen. Dieser Anspruch treibt uns an. Dieser 
Anspruch lässt uns Tuningkomponenten entwickeln, die ihres-
gleichen suchen. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und geballter 
Kompetenz – die Sie auf der Straße spüren.

Ever since 1896, our family has been putting its heart and soul into 
ensuring that horsepower have been perfectly transferred to the 
road – originally in the farrier’s smithy, now in the racing stable. It’s 
the only way to win a total of 5 German Touring Car Masters (DTM) 
Championships.

We always want to win. We always want to be the fastest. We always 
want to stand on the podium. It’s this ambition that spurs us on. And 
it’s this ambition that enables us to develop tuning components that 
are beyond compare, thanks to the decades of experience and ex-
pertise we have accumulated – which you experience first hand on 
the road.
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Bei der Formel E stehen Fahrer, Crew und Zuschauer komplett 
unter Strom. Elektrisierende Überholmanöver sorgen für eine 
spannungsgeladene Atmosphäre. In diese faszinierende Welt sind 
wir 2014 als einziges deutsches Team eingetaucht – und das mit 
vollem Erfolg.

Sieben Mal auf dem Podium, dazu dritte Plätze in der Fahrer- und 
Teamwertung und vor allem: der historische Sieg im ersten Ren-
nen der neuen, weltweit agierenden Serie. Damit haben wir unsere 
hohen Erwartungen erfüllt. In Zukunft wollen wir sie übertreffen.

Im Rennen um Titel setzen wir auf den eigens entwickelten ABT 
Schaeffler FE01 und unser bewährtes Pilotengespann: Lucas di 
Grassi und Daniel Abt. Beide haben bewiesen, dass sie die Stark-
stromboliden perfekt kontrollieren können.

In the FIA Formula E Championship, all drivers, crews and specta-
tors are fully energised. Electrifying overtaking manoeuvres create 
an atmosphere bursting with energy. We dived into this fascinating 
world in 2014 as the only German team – and immediately enjoyed 
great success.

Seven podium finishes plus third place in both the driver and team 
standings. And above all, the historic victory in the first race of 
this new global race series. Without any doubt, we most certainly 
fulfilled our own high expectations of ourselves – but we want to 
surpass them in future.

In the race for the title, we’re banking on our own ABT Schaeffler 
FE01 car, developed in-house, and our proven team of drivers: 
Lucas di Grassi und Daniel Abt. These two have shown they are 
capable of controlling these high-voltage race cars.

 HOCHSPANNUNG  
IN STROMLINIENFORM.
STREAMLINED E-NERGY.
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FORMEL E
FORMULA E
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Einen ABT zu fahren, ist nichts Alltägliches. Ein ABT Performance 
Fahrzeug zu fahren, kommt einem Feiertag gleich – limitierte Stück-
zahl bei unlimitiertem Fahrspaß. So sind die Topmodelle von ABT.

Ob RS5-R, RS6-R oder R8 GTR, die ABT Performance Fahrzeuge 
werden bei uns im Haus entwickelt und sind meist auf wenige Ex-
emplare limitiert. Die Hochleistungsjuwele überzeugen durch atem-
beraubende Optik, individuelles Interieur, überragenden Klang und 
unwahrscheinliche Kraft.

Driving an ABT is far from everyday. Driving an ABT performance 
car is like a series of red-letter days – they’re limited in number 
but provide unlimited driving pleasure. That’s what the top models 
from ABT offer.

Whether it’s an RS5-R, RS6-R or R8 GTR, our ABT performance 
cars are developed in-house and usually limited to just a few units. 
These high-performance jewels stand out thanks to their breath-
taking looks, customised interior, phenomenal sound and incredible 
power output.

 NUR DIE STÜCKZAHL IST BEGRENZT.
THE ONLY THING THAT’S LIMITED IS THE NUMBER OF UNITS.
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PERFORMANCE FAHRZEUGE
PERFORMANCE CARS



MOTORTECHNIK
ENGINE TECHNOLOGY
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Der Anspruch, das Beste aus jedem Motor herauszuholen, gehört 
bei ABT zur Familientradition. Bei Leistungssteigerungen sind wir 
in unserem Element und daher in diesem Bereich weltweit die ab-
solute Nummer eins für Fahrzeuge von Audi, VW, Seat und Škoda.

Außerdem wissen wir aufgrund unserer Erfahrungen aus vielen 
Jahren Spitzenrennsport, dass es nicht nur auf Kraft, sondern 
auch auf Standfestigkeit ankommt. Denn nur beides zusammen 
ergibt echten, weil dauerhaften Fahrspaß.

Nähere Details auf www.abt-sportsline.de | For more details, visit www.abt-sportsline.de

Our commitment to bring out the best in every engine is part of 
ABT’s family tradition. When it comes to performance upgrades, 
we’re in our element, making us the world’s No. 1 for cars from 
Audi, VW, Seat and Škoda.

What’s more, thanks to the experience we have acquired through 
years of professional racing, we know that it isn’t only about power, 
but also durability. In the end, only a combination of the two can 
ensure true and lasting driving pleasure.
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MEHR LEISTUNG MIT ABT GARANTIE.
MORE PERFORMANCE – GUARANTEED BY ABT.

ABT SPORTSLINE

•  ABT Garantie für Neuwagen innerhalb der 
ersten zwei Jahre – nahezu europaweit und 
ohne Zusatzkosten.

•  Neuwagenanschluss- und Gebrauchtwagen-
garantie – gültig innerhalb der EU zzgl. Schweiz, 
Norwegen und Liechtenstein.

•  Verlängerte ABT Garantie bei einer Audi- und 
VW-Werksanschlussgarantie (3. – 5. Jahr) – in 
Deutschland und Österreich.

•  Außerhalb der genannten Länder gelten 
länderspezifische Regelungen.

•  Two-year ABT warranty for new cars – 
covering almost all of Europe and at no 
additional charge

•  New and used car warranty extension – valid 
throughout the EU, Switzerland, Norway and 
Liechtenstein

•  Extended ABT warranty on taking up an 
Audi or VW factory warranty extension 
for years 3 to 5 (available in Germany and 
Austria)

•  Country-specific regulations apply elsewhere

EINZIGARTIGE ABT GARANTIE UNIQUE ABT WARRANTY



ABT POWER
ABT POWER

LEISTUNG OHNE KOMPROMISSE.
PERFORMANCE WITHOUT COMPROMISES.

Wo ABT draufsteht, ist Herzrasen drin. Denn der Motor ist das 
Herzstück Ihres Automobils. Und das elektronische Steuergerät 
sein Gehirn. Genau hier setzen wir mit der ABT Power Software 
an – hoch entwickelt und speziell auf den jeweiligen Motor abge-
stimmt.

Beim Motormanagement der First Generation wird das serienmä-
ßige Steuergerät optimiert. Mit der New Generation bricht wortwört-
lich ein neues Zeitalter an. Das zusätzliche Hightechsteuergerät 
ABT Engine Control analysiert alle leistungsrelevanten Daten und 
übersetzt sie direkt in ABT POWER-Befehle.

So machen wir das, was wir am besten können: den Unterschied – 
bei Fahrspaß und Leistung. Gleichzeitig werden die Verbrauchs-
werte optimiert und der Motor vor Überlastung geschützt.

If the badging says ABT, expect your heart to race. That’s because 
the engine is the heart of your automobile – and the electronic 
control unit its brain. And it’s precisely here that we deploy our ABT 
Power Software – highly developed and tuned for each specific 
engine.

The first generation of engine management optimises the factory-
fitted control unit. The “New Generation” of engine management 
system literally sees the dawning of a new era. The additional high-
tech ABT Engine Control unit analyses all performance-relevant 
data and translates them directly into ABT POWER commands.

It’s simply a case of us doing what we do best: making the diffe-
rence, while combining driving pleasure with performance. At the 
same time, fuel consumption is optimised and your engine pro-
tected against overload.

1313Nähere Details auf www.abt-sportsline.de | For more details, visit www.abt-sportsline.de

SPITZENLEISTUNG

•  Mehr Drehmoment.
• Schnellere Beschleunigung.
• Stärkere Durchzugskraft.

SPITZENTECHNOLOGIE

•  Maximale Standfestigkeit.
•  Aktiver Motorschutz durch permanente 

Datenanalyse.
•  Individualisierte Leistungssteigerung – 

 ab gestimmt auf die Charakteristik des 
Fahrzeuges.

AKTIVES CO2-MANAGEMENT 
•  Gemäß NEFZ-Zyklus – ohne erhöhten  

CO2-Ausstoß.
•  Mehr Leistung bei gleicher Abgaseinstufung.
•  Reduktion des PS-bezogenen CO2-Ausstoßes 

um bis zu 20 %.
•   Abgaseinstufung und Umweltplakette  

bleiben erhalten.

ABT SPORTSLINE GARANTIE
•  Neufahrzeuge – zwei Jahre im Umfang der 

Werksgarantie bis 100.000 km.
•  ABT Anschlusgarantie für Audi- und VW-

Fahrzeuge mit Werksanschlussgarantie-
Verlängerung.

•  Anschluss- oder Gebrauchtwagengarantie 
durch den Volkswagen Versicherungsdienst 
(VVD).

•  Im Ausland gelten länderspezifische Rege-
lungen.

SPITZENSERVICE
•  Über 200 zertifizierte ABT Partner in 

Deutschland.
•  Flächendeckendes ABT Partnernetz in 

Europa.

TOP PERFORMANCE

•  Higher torque
• Faster acceleration
• Greater engine power

ADVANCED TECHNOLOGY

•  Maximum stability
•  Active engine protection as a result of 

 continuous data analysis
•  Individualised performance boost – 

 tuned to the vehicle characteristics

ACTIVE CO2 MANAGEMENT 
•  In compliance with the New European 

 Driving Cycle (NEDC), without increased 
CO2 emissions

•  More power with the same exhaust   
 classification

•  Reduction in horsepower-based CO2 emis-
sions of up to 20%

•   Exhaust classification and emissions sticker 
(Germany-specific) remain unchanged

ABT SPORTSLINE WARRANTY
•   New vehicles – two years/60,000 miles 

within the scope of the factory warranty
•  ABT warranty extension for Audi and VW 

vehicles with extended factory warranty 
coverage

•  Extended or used car warranty from 
 Volkswagen Versicherungsdienst (VVD)

•  Country-specific regulations apply  
abroad

TOP SERVICE
•  Over 200 certified ABT partners in  

Germany
•  Extensive ABT partner network  

throughout Europe

ABT POWERABT POWER



ABT POWER
ABT POWER

Dann zünden wir die nächste Leistungsstufe – ABT Power S. Das S 
in ABT Power S steht für Sport. Der Rest spricht auch für sich. Zu-
sätzlich zum optimierten Motormanagement kommt hier entweder 
ein ABT Sport-Kat, eine ABT Schalldämpferanlage oder ein spezi-
eller, ursprünglich für den Rennsport entwickelter ABT Turbo lader 
zum Zug. So werden aus ambitionierten Motoren unvergleichliche 
Spitzensportler.

Then let us take you to the next performance level – ABT Power S. 
Where S stands for “sport”. The rest speaks for itself. Our optimi-
sed engine management is complemented by either an ABT sport 
cat, an ABT muffler system or a special ABT turbocharger, origi-
nally developed for racing. All this turns ambitious engines into 
peerless top-level athletes.

 ABT POWER ALLEIN  
IST IHNEN ZU WENIG?
YOU’RE LOOKING FOR EVEN MORE THAN ‘JUST’ ABT POWER?

1515



KAROSSERIE
AERODYNAMICS

Wenn Sie ebenso viel Wert auf Individualität legen wie auf außer-
gewöhnliche Dynamik, dann haben Sie mit dem Team von ABT 
die perfekte Boxencrew gefunden. Bei uns arbeiten Designer, 
 Ingenieure, Techniker und Modellbauer Hand in Hand – von den 
ersten Entwürfen und Modellen über den Prototypenbau bis hin 
zur Teilefertigung inklusive TÜV-Freigabe.

Das Ergebnis kann sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen las-
sen: ein von A bis Z selbst entwickeltes Tuningprogramm, mit dem 
wir Ihr Serienfahrzeug in einen faszinierenden Sportler mit dyna-
mischer Ausstrahlung und ganz eigenem Charakter verwandeln.

If you value individuality as much as extraordinary dynamics, then 
the ABT team is your perfect pit crew. Our designers, engineers, 
technicians and model makers work shoulder to shoulder – from 
the very first blueprints and models to prototype production and 
component manufacturing, including approval by the technical 
 inspection agency, TÜV.

The result speaks for itself: a tuning programme developed fully 
in-house that transforms your production vehicle into a fascinating 
sports model with a dynamic presence and a character all of its 
own.

 VOM SERIENMODELL  
ZUM CHARAKTERDARSTELLER.
FROM SERIES MODEL TO CHARISMATIC PERFORMER.

1717



SPITZENDESIGN

•  Exklusive und individuelle Umsetzung.
• Sportlich-dynamischer Auftritt.
• Perfekt abgestimmte Aerodynamik.

SPITZENQUALITÄT

•   Stabile Komponenten aus erstklassigen 
Materialien.

•  Spaltmaße und Verarbeitung auf Erstaus-
rüsterniveau.

•  Hohe Lackfestigkeit – lackierfähig grundiert.
•  Strenge Qualitätskontrollen weit über die 

gesetzlichen Bestimmungen hinaus.

EINFACHE MONTAGE 

•  Reibungslos –  
dank hoher Passgenauigkeit.

BETRIEBSERLAUBNIS
•  Keine Pflicht zur Eintragung in die Fahr-

zeugpapiere bei Mitführung der allgemeinen 
Betriebserlaubnis oder gutachterlichen 
Stellungnahme im Fahrzeug.

TOP DESIGN

•  Exclusive, individual execution
• Sporty, dynamic looks
• Perfectly tuned aerodynamics

TOP QUALITY

•   Robust components made of first-class 
materials

• Gap widths and workmanship in OEM quality
•  High paint adhesion – surfaces primed for 

painting
•  Strict quality controls that exceed legal 

requirements

EASY ASSEMBLY 

•  Unproblematic mounting thanks to high 
 accuracy of fit

TYPE APPROVAL
•  No registration requirement in the vehicle 

documents as long as the general operating 
permit (national type approval certificate) 
or expert opinion are carried in the vehicle

ABT KAROSSERIE ABT AERODYNAMICS
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KAROSSERIE
AERODYNAMICS



SPORTFELGEN
SPORT WHEELS

Elegant oder dynamisch, modern oder klassisch, Silber oder Titan, 
Gunmetal oder Schwarz, aber immer bis ins Detail professionell 
ausbalanciert in Sachen Gewicht und Handling – ABT Sportfelgen 
runden die individuelle Performance Ihres Fahrzeugs perfekt ab.

Schließlich machen sie schon auf den ersten Blick unmissverständ-
lich klar, dass sie sowohl auf der Straße wie auch auf der Renn-
strecke höchsten Ansprüchen gerecht werden. Und dass sie nicht 
nur gut aussehen, sondern auch gefahren werden wollen.

Elegant or dynamic, modern or classic, silver or titanium, gunmetal 
or black: always professionally balanced in every detail of weight 
and handling, ABT sport wheels perfectly round off the individual 
performance of your car.

After all, at first glance they make it unmistakeably clear that they 
are able to meet the highest of demands, both on the road and on 
the racetrack. And that they not only look good but also want to 
be driven.

 FÜR EINEN RUNDUM  
GLÄNZENDEN AUFTRITT.
FOR A THOROUGHLY GLITTERING PRESENCE.
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ABT SPORTFELGEN SPORT WHEELS

SPITZENOPTIK

• Edel und sportlich – durch exzellentes Finish.
•  Elegant oder dynamisch, modern oder  

klassisch.

SPITZENQUALITÄT 
•  Optimales Handling – dank exakt ausbalan-

ciertem Gewicht.
•  Spurverbreiterung – in Sonderfällen mittels 

ABT Distanzscheiben.
• Hochfeste Leichtmetalllegierungen.
• Kompletter Korrosionsschutz.
• Hervorragende Rundlaufeigenschaften.
•  Reifen-Technologiepartner: Dunlop und 

Continental.
•  Strenge Qualitätskontrollen – weit über die 

gesetzlichen Bestimmungen hinaus.
• ABE-/TÜV-Teilegutachten.

TOP LOOKS

•  Classy and sporty – thanks to an excellent 
finish

•  Elegant or dynamic, modern or classic

TOP QUALITY 
•  Optimal handling – thanks to perfectly 

 balanced weight
•  Track widening – in special cases using  

ABT spacers
• Ultra-strong light metal alloys
• Full corrosion protection
• Excellent rotational characteristics
•  Tyre technology partners: Dunlop and 

 Continental
•  Strict quality controls that exceed legal 

requirements
•  ABE/TÜV component certificates



FAHRWERK
SUSPENSION

Erst durch das passende Fahrwerk wird höhere Motorleistung zum 
wahren Vergnügen. Auch hier bringen wir unsere ganze Renn-
erfahrung und damit absolute Spitzentechnik auf die Straße.

Mit revolutionären Innovationen und ausgereiften Sportfahrwerken 
und -stabilisatoren. Entwickelt und perfekt abgestimmt von unseren 
eigenen Ingenieuren und Technikern.

To turn higher engine power into pure pleasure, the suspension 
has to be absolutely right. Here, too, we bring our entire racing 
experience into play, ensuring you enjoy cutting-edge technology 
on the road.

With revolutionary innovations and sophisticated sport suspen-
sions and anti-roll bars that have been developed and perfectly 
tuned by our own engineers and technicians.

 IHR GLÜCK LIEGT  
SICHER AUF DER STRASSE.
GREAT ROADHOLDING TO PUT A SMILE ON YOUR FACE.
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PERFEKTE STRASSENLAGE.  
HERAUSRAGENDES HANDLING.

•  Individuelle Abstimmung für jedes Fahrzeug-
modell.

•  Komplett entwickelt und abgestimmt von unse-
ren erfahrenen ABT Rennsportprofis.

• Herstellung durch ausgewählte Industriepartner.
•  Dauererprobungen auf Test- und Rennstrecken 

bzw. Prüfständen.
• Teilegutachten inklusive.

ABT LEVEL CONTROL (ALC):

• Elektronisch gesteuerte Luftfederung.
• Anpassung von Fahrzeughöhe und -dämpfung.
•  Traktions-/Stabilitätsprogramm bleibt unver-

ändert.
• Serienmäßige Höheneinstellung bleibt erhalten.
•  Angepasste Niveaulagen für ausreichende 

Restfederwege.
•  Fahrzeughöhe kann für Vorder- und Hinterachse 

getrennt angepasst werden (nach Montage).

ABT GEWINDE-SPORTFAHRWERK: 
•   Tieferlegung bis 55 mm.
•   Optimierte Stoßdämpfer.

ABT GEWINDEFAHRWERKSFEDERN /  
ABT FAHRWERKSFEDERN:
•   Höhenverstellbar – nur ABT Gewindefahr-

werksfedern.
•  Tieferlegung bis 55 mm – je nach Fahrzeug und 

Ausstattung.
•  Dynamische Fahrzeugoptik – insbesondere in 

Verbindung mit ABT Sportfelgen.
•  Verbessertes Fahrverhalten durch Absenkung 

des Fahrzeugschwerpunkts.

ABT SPORTSTABILISATOREN
•  Verringerte Seitenneigung des Fahrzeugs bei 

Kurvenfahrt oder schnellen Richtungswechseln.
•  Verbessertes Handling durch Reduzierung der 

Rollneigung.
•  Verminderung der Untersteuerneigung des 

Fahrzeugs.
• Hochfester Spezialedelstahl.

PERFECT ROADHOLDING.  
OUTSTANDING HANDLING.

•  Customised suspension tuning for every car 
model

•  Completely developed and tuned by our 
 experienced ABT racing pros

•  Manufactured by selected industry  
partners

•  Endurance testing on test and race tracks  
and/or test rigs

•  TÜV component certificate included

ABT LEVEL CONTROL (ALC):

• Electronically controlled air suspension
• Adjustment of vehicle height and damping
•  Traction and stability control remain  

unchanged
• Factory-installed height adjustment is retained
•  Adapted levels for sufficient residual spring 

travel
•  Vehicle height can be adjusted separately 

for front and rear axle (after installation)

ABT COIL-OVER SPORT SUSPENSION: 
•   Lowering by up to 55 mm
•   Optimised shock absorbers

ABT COIL-OVER SUSPENSION SPRINGS/ 
ABT SUSPENSION SPRINGS:
•   Height-adjustable (ABT coil-over suspension 

springs only)
•  Lowering by up to 55 mm (depending on car 

model and equipment)
•  Dynamic look – particularly in combination with 
ABT sport wheels

•   Improved handling due to lowered centre of 
gravity

ABT SPORT ANTI-ROLL BARS
•  Reduced lateral roll when cornering or during 

rapid changes of direction
•  Improved handling thanks to reduced body 

roll
• Reduced understeer
•  Special high-tensile stainless steel

ABT FAHRWERK ABT SUSPENSION
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HÖRT SICH GUT AN.
SOUNDS GOOD.

Eindrucksvolle Kraft wird zum optischen und akustischen Genuss: 
Dank aufwändiger Entwicklungsarbeit und doppelwandiger Edel-
stahlausführung liefern ABT Auspuffanlagen und Endschalldämp-
fer stets eine blitzsaubere Vorstellung ab. 

Besonderes Glanzstück der ABT „Komponisten“ für ausgewählte 
Fahrzeuge: spezielle Sportkatalysatoren, die neben einem deutlich 
verbesserten Klangbild auch mehr Leistung erzielen.

Impressive power becomes visual and acoustic enjoyment: thanks 
to extensive development work and a double-walled stainless steel 
design, ABT exhaust systems and rear mufflers always put on an 
impeccable performance. 

The virtuoso among ABT’s “composers” for selected vehicles: 
 special sport catalysts that not only offer greatly improved sound 
but also more power.

2525

ABGASTECHNIK
EXHAUST TECHNOLOGY

ABT ABGASTECHNIK ABT EXHAUST TECHNOLOGY

SPITZENSOUND

•  Verbesserter, markanter Klang.

SPITZENOPTIK

•  Kraftvolle Optik durch ABT 2- bzw. 4-Rohr-
Endschalldämpfer.

•  Verchromte, außen liegende Doppelendrohre – 
 inklusive gravierter ABT Logos.

SPITZENQUALITÄT

•   Lange Lebensdauer durch hochwertige 
Edelstahltechnik.

•  Hohe Passgenauigkeit – dank präziser 
 Verarbeitung.

BETRIEBSERLAUBNIS & GARANTIE

•  Einhaltung der gesetzlichen Lärmhöchst-
grenzen.

•  ABT Schalldämpferanlagen mit mitgeliefer-
tem TÜV-Gutachten.

•  Alle ABT Endschalldämpfer mit EG-Betriebs -
erlaubnis – Eintragung oder Vorführung  
beim TÜV oder bei der DEKRA nicht erfor-
derlich.

TOP SOUND

•  Improved, distinctive sound.

TOP LOOKS

•  Powerful look thanks to ABT 2- or 4-pipe 
rear mufflers. 

•  Chrome-plated, externally positioned dual ex-
haust pipes – including engraved ABT logos

TOP QUALITY

•   Extreme durability thanks to high-quality 
stainless steel technology

•   Accurate fitting thanks to precise work-
manship

TYPE APPROVAL & WARRANTY

•  Compliance with legally prescribed maximum 
noise levels

•  ABT muffler systems supplied with TÜV 
certificate

•  All ABT rear mufflers supplied with EC type 
approval certificate – no need to visit a tech-
nical inspection agency (TÜV/MOT) or have 
entered in the vehicle documents



ABT BREMSEN ABT BRAKE TECHNOLOGY

SPITZENHALT

•  Hohe Sicherheit und Belastbarkeit.
• Auf Rennstrecken getestet.
• Optimiertes Bremsverhalten.
•  Geringeres Fading – stabile Bremsleistung 

dank größerer Bremsscheiben mit erhöhter 
Wärmekapazität.

ABT SPORTBREMSANLAGE  
(VORDERACHSE)

•   Besonders hohe Leistungsfähigkeit.
• Bremsscheiben 370 mm x 35 mm.
•  ABT Mehrkolben-Bremssättel gewährleisten 

gleichmäßiges Anpressen der Bremsbeläge.
• Gesteigerter Bremspedaldruck.
• Keine Gasansammlung.
•  Jederzeit saubere Oberfläche der Brems-
beläge.

• Verringerter Hitzestau.

ABT BREMSANLAGE (VORDERACHSE)

•   Bremsscheiben 345 mm x 30 mm.
•   ABT Bremssättel und Bremsbeläge.

TOP BRAKING PERFORMANCE

•  High safety and reliability levels
•  Tested on racetracks
• Optimised braking performance
•  Lower level of fading – stable breaking 

power thanks to larger brake discs with 
increased heat capacity

ABT SPORT BRAKE SYSTEM  
(FRONT AXLE)

•   Particularly high performance
• 370 x 35 mm brake discs
•  ABT multi-piston brake calipers guarantee 

uniform brake pad pressure
• Increased brake pedal pressure
• No gas accumulation
• Clean brake pad surface at all times
•   Reduced heat build-up

ABT BRAKE SYSTEM 
 (FRONT AXLE)

•   345 x 30 mm brake discs
•   ABT brake calipers and brake pads
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BRINGEN ALLES ZUM STEHEN.
BRINGS EVERYTHING PERFECTLY TO A HALT.

Sportliches Fahren macht Spaß. Aber nur mit der Gewissheit, 
dass man sein Auto jederzeit auf den Punkt zum Stillstand brin-
gen kann. ABT Bremsanlagen geben Ihnen dieses sichere Gefühl. 
Denn sie packen gerade in Extremsituationen entschlossen zu.

Mit idealem Druckpunkt, hervorragender Dosierbarkeit und opti-
malen Bremswegen – bei einem weit geringeren Fading, sprich: 
kein Nachlassen der Bremswirkung bei Dauerbelastung.

Sporty motoring is great fun, but only when you are certain that 
you can come to a safe halt in a split second whenever you need 
to. ABT brake systems give you a secure feeling, particularly in 
extreme situations, when they really show their grip.

They offer an ideal pressure point, excellent modulation and an op-
timum braking distance – but ensure significantly less brake fading, 
i.e. there’s no reduction in braking power under continuous loads.

ABT BREMSEN
ABT BRAKE TECHNOLOGY



WERFEN SIE SICH IN SCHALE.
GET DRESSED FOR THE OCCASION.

Wir legen Wert auf ein gepflegtes Äußeres – auch im Innenraum. 
Deswegen sorgen wir dafür, dass es keine Zweifel an der Identität 
Ihres Wagens gibt: ein ABT. Besser gesagt, Ihr ABT.

Bei uns finden Sie für jeden Fahrzeugtyp das perfekt abgestimmte 
Interieur- und Accessoire-Programm. Detaillierte Informationen zum 
ABT Leistungsangebot finden Sie unter www.abt-sportsline.de.

We place value on a well-groomed appearance – inside our cars, 
too. That’s why we ensure that there’s no room to doubt the identity 
of your car – a genuine ABT. To be more precise: your ABT.

We offer the perfect range of customised interior equipment and ac-
cessories for every VW Group model. For detailed information about 
ABT’s range of products and services, go to www.abt-sportsline.de.
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Die ABT Manufaktur für individuelle Automobile bringt Traumautos 
auf den asphaltierten Boden der Tatsachen. Lassen Sie Ihren 
Ideen freien Lauf, wir bringen sie dann in Fahrt.

Bis ins letzte Detail setzen wir Ihre persönlichen Wünsche um. 
Und schaffen so einzigartige Unikate – mit ausgesuchten Materi-
alien, technischer Raffinesse und natürlich in Handarbeit.

Nähere Informationen finden Sie unter www.abt-sportsline.de. 
Falls Sie sich schon für Ihren handgemachten ABT entschieden 
haben, kontaktieren Sie uns doch einfach direkt – per Mail oder 
Telefon.

ABT’s specialist production facility for customised automobiles 
brings dream cars back down to tarmaced earth. Let your imagi-
nation run free and we’ll put them in motion.

We turn your personal desires into reality, right down to the final de-
tail, and create unique one-offs in the process – employing  select 
materials, technical sophistication and, of course, real craftsmanship.

You can find more information at www.abt-sportsline.de. If you 
have already decided which hand-built ABT you want, simply con-
tact us directly – by email or phone.

ABT SCHAFFT UNIKATE.
ABT CREATES ONE-OFFS.
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INTERIEUR UNIKATE
UNIQUE INTERIORS
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 BRINGT SPANNUNG  
AUF DIE STRASSE.
BRINGING E-NERGY TO OUR STREETS.

Beim Versuch, als Erster ins Ziel zu kommen, schadet ein guter 
Start nie. Aus diesem Grund leisten wir seit 2009 Pionierarbeit 
auf dem Weg zur eMobilität. Der erste Streckenabschnitt war das 
För derprojekt „E-Tour Allgäu“, das in enger Zusammenarbeit mit 
der Hochschule Kempten und unserem geschätzten Geschäfts-
partner, der Deutschen Post AG, umgesetzt wurde.

Die Erfolgsstory wurde 2013 mit dem Folgeprojekt „Schaufenster 
Elektromobilität“ fortgesetzt und führte im Jahr 2014 zu einem 
weiteren Höhepunkt: dem Einstieg in die weltweit agierende 
 Motorsportserie Formel E – als einziges deutsches Team.

It always helps to have a good start when striving to be the first to 
cross the finish line. For this reason, we have been carrying out 
pioneering work on the path to e-mobility since 2009. The first 
section of this path was the “E-Tour Allgäu” project, which was 
conducted in close cooperation with Kempten University of Ap-
plied Sciences and our valued business partner, Deutsche Post AG.

This success story was continued in 2013 with the follow-up project, 
“Schaufenster Elektromobilität” (Electromobility Showcase), which 
in turn led to a further high point in 2014: our entry into the new 
global motorsport series, FIA Formula E – as the only German team.
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EMOBILITÄT
E-MOBILITY
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 IN ZUKUNFT FÄHRT  
ABT MIT DEM STROM.
IN FUTURE, ABT WILL BE GOING WITH THE CURRENT.

Zahlreiche nachhaltige Projekte sind bereits erfolgreich umgesetzt 
worden – angefangen bei der Entwicklung von Fahrzeug-Proto-
typen bis hin zur Produktion von Kleinserien. Beste Beispiele hier-
für sind der eCaddy und der ABT eT5, die Spannung auf die Straße 
bringen und sich im Einsatz für die Deutsche Post schon bewährt 
haben – auf über einer Million Kilometer.

In Produktion befindet sich ein elektrisch angetriebenes Quad: 
der Jetflyer. Darüber hinaus entwickeln wir Motorsteuergeräte für 
Elektrofahrzeuge, Batterien und Software – beispielsweise zur 
 Datenanalyse oder für Sensorikapplikationen.

Numerous sustainable projects have already been successfully im-
plemented – ranging from the development of vehicle prototypes 
to the production of small series. The best examples here are the 
eCaddy and the ABT eT5, which bring electrical energy to our 
roads and have already proven themselves in action for Deutsche 
Post – covering more than a million kilometres.

Also in production is an electrically driven quad: the Jetflyer. 
 Furthermore, we are developing control units for electric vehicle 
motors, batteries and software for data analysis or sensor applica-
tions, for instance.

EMOBILITÄT
E-MOBILITY
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In unserer Firmenzentrale in Kempten (Allgäu) erfahren Sie alles 
über „Fahrspaß, powered by ABT“. Genießen Sie einen span-
nenden Rückblick auf über 70 Jahre Rennsport im ABT Motor-
sport-Museum, erleben Sie live und hautnah die aktuellen ABT 
Fahrzeuge und entdecken Sie die neuesten sportlichen Acces-
soires im ABT Tuningshop.

Ein Mausklick und Sie sind mittendrin in der Welt von ABT –  
www.abt-sportsline.de. Hier werden Sie aus erster Hand über die 
neuesten Trends und Innovationen in den Bereichen Technik und 
Zubehör informiert.

Das ist aber längst nicht alles: Mit unserem ABT Konfigurator kön-
nen Sie außerdem Ihr individuelles Traumauto zusammenstellen. 
Einfach Fahrzeugtyp, Farbe und Extras wählen – und fertig ist Ihr 
persönlicher ABT. Noch nie war es so einfach, seine Leidenschaft 
für erstklassige Autos zu leben. Schauen Sie vorbei und überzeugen 
Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie.

Find out everything there is to know about “driving pleasure powered 
by ABT” at our head office in Kempten/Allgäu. Enjoy a fascinating 
review of over 70 years of racing in the ABT Motorsport Museum, 
experience the latest ABT cars live and up close, and discover the 
latest sporty accessories in the ABT Tuning Shop.

You can dive into the world of ABT with just a single mouse-click: 
www.abt-sportsline.de. Here you can receive first-hand information 
about the latest trends and innovations in the fields of technology 
and accessories.

But that’s not all: with our ABT Configurator, you can put together 
your very own customised dream car. Simply select the vehicle 
model, colour and extras – and your personal ABT is complete. 
It’s never been so easy to live out your passion for top-class cars. 
Come on in and see for yourself. We’re looking forward to your 
visit.

  WILLKOMMEN IM ABT  
„MOTORHOME“ IN KEMPTEN.
WELCOME TO THE ABT “MOTOR HOME” IN KEMPTEN.
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IHR FAHRZEUG IN GUTEN HÄNDEN.
YOUR CAR IN GOOD HANDS.

Als Motorsportprofis wissen wir: Boxenstopps müssen absolut 
 reibungslos und vertrauensvoll über die Bühne gehen. Deshalb 
bietet ABT den Umbau der Fahrzeuge als einziger Fahrzeugvered-
ler ausschließlich über qualifizierte Werkstätten des VW-Konzerns 
an. Ein Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Belangen – ob 
Serie oder ABT Tuning.

Mit Vertretungen in 60 Ländern bieten wir Ihnen überall perfekten 
Service. Egal, wo Sie gerade sind. Basis hierfür ist das stetig 
wachsende weltweite ABT Servicenetz. Allein in Deutschland 
werden über 200 ABT Tuningpartner aktiv von uns unterstützt 
und können ihren Kunden somit stets die neuesten Produkte  
aus dem Hause ABT präsentieren. Den ABT Tuningpartner  
in Ihrer Nähe finden Sie bequem über die Händlersuche auf  
www.abt-sportsline.de

As motorsport professionals, we know that pit stops demand com-
plete trust and need to go off without a hitch. This is why ABT is the 
only auto tuner in the world that offers vehicle conversions perfor-
med exclusively by qualified VW Group workshops – contacts our 
customers can turn to no matter what their problem or needs, ir-
respective of whether they relate to standard specs or ABT tuning.

With foreign representatives in 60 countries, we offer you perfect 
service all around the world, wherever you happen to be. It’s all 
based on the global ABT Service Network, which is continually 
growing. In Germany alone, we actively support over 200 ABT 
 Tuning Partners, enabling them to present the latest ABT products 
to their customers. You can easily find an ABT Tuning Partner near 
to you by using the Dealer Locator at www.abt-sportsline.de
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WELTWEIT
WORLDWIDE



www.facebook.com/abtsportsline

ABT Sportsline GmbH – Deutschland
 
Johann-Abt-Strasse 2 · 87437 Kempten · Deutschland
Telefon +49 (0) 831/5 71 40 - 0
Telefax +49 (0) 831/7 26 66

www.abt-sportsline.de · info@abt-sportsline.de

ABT Sportsline GmbH – International
 
Johann-Abt-Strasse 2 · 87437 Kempten · Germany
Phone +49 (0) 831/5 71 40 - 903
Fax +49 (0) 831/5 71 40 - 37 

www.abt-sportsline.com · export@abt-sportsline.de

Besuchen Sie uns auf www.abt-sportsline.com 

A
N

A
P

R
O

2
8

2
/2

ABT Sportsline empfiehlt/recommends:


