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Mit diesem elektronischen Zusatzmodul kann bei Diesel- und
Benzinfahrzeugen die Motorleistung und das Drehmoment um
bis zu 25 % erhöht werden.
Das heißt in der Praxis, deutlich höhere Leistungsreserven für
mehr Sicherheit und Performance.
Durch das im unteren Drehzahlbereich deutlich angehobene
Drehmoment ist ferner eine ökonomischere Fahrweise möglich,
mit welcher Kraftstoffeinsparungen bis zu 10 % erzielt werden
können.
Lieferbar ist das System für Fahrzeuge mit einem Turbo- oder
Kompressormotor und kann bei Modellen mit einem manuellen
Schalt- oder Automatik- sowie Doppelkupplungsgetrieben
verwendet werden.

Funktionsweise
Die fahrzeugeigene Motorsteuerung verfügt über eine Vielzahl
von Sensoren welche den jeweiligen Betriebszustand erfassen
um z. B. die exakte Einspritzmenge oder den Ladedruck zu
bestimmen.
Das Modul wird mit fahrzeugspezifischen Leitungssätzen an
einem Teil der Fahrzeug-Sensorik angeschlossen und optimiert mit
seiner speziellen Software bzw. Kennlinien die entsprechenden
Signale.
Das Ergebnis ist eine in allen Drehzahlbereichen spürbar bessere
und druckvollere Beschleunigung ohne jeglichen Leistungsabfall.

Vorteile in der Übersicht
• 25 % mehr Leistung und Drehmoment mit TÜV und Garantie
• Kraftstoffverbrauch kann bis zu 10 % reduziert werden
• Einfache und schnelle Montage ohne spezielle Vorkenntnisse
• Keine Veränderungen am Motor oder Steuergerät notwendig
• Fahrzeug Diagnose- und Schutzfunktionen bleiben erhalten
• Für mehr als 5000 verschiedene Fahrzeugmodelle lieferbar
• Made in Germany (in Deutschland entwickelt und gefertigt)
• Individualabstimmungen für z. B. Motorsportzwecke möglich

Ihr autorisierter Fachhändler:

Leistungssteigerung mit TÜV und Garantie
25 % mehr Leistung und Drehmoment

Produktfeatures
• Software speziell auf den jeweiligen Motor abgestimmt
• Mehrere Programme bzw. Kennlinien wählbar
• Zusätzliche Individualisierung in 6 Stufen möglich
• Fahrzeugspezifisch konfigurierte Leitungssätze
• Steckverbindungen in Erstausrüster-Qualität
• Schnittstelle für Programmierung und Diagnose
• Intrigierte Funktions- und Statusanzeige
• Hochwertiges Gehäuse aus faserverstärkten Kunststoff
• Vibrations- und Spritzwasser geschützte Elektronik

Hochwertiges Gehäuse aus
faserverstärkten Kunststoff

Zusätzliche Individualisierung
in 6 Stufen möglich

Folientastatur mit Funktionsund Statusanzeige

Automotive konforme Steckverbindungen
in Erstausrüster-Qualität
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TÜV
Durch vom KBA akkreditierte Prüfstellen sind entsprechende
Messungen hinsichtlich der Motorleistung, des Abgas- und
Bremsverhalten durchgeführt worden.

Um den Wünschen und unterschiedlichen Fahrverhalten jedes
einzelnen Fahrers Rechnung zu tragen, verfügt das Gerät über
insgesamt drei Fahrprogramme*.

Aus dem vorgenannten Grund sind für eine Vielzahl unserer
Systeme entsprechende Teilegutachten verfügbar und können
somit in Deutschland und vielen EU Ländern gesetzeskonform
genutzt werden.

Hierdurch ist es z. B. möglich zwischen einem sportlichen oder
verbrauchsoptimierten Modus zu wählen.

Garantie

Einbau

Weil wir von der Qualität unseres Produktes überzeugt sind,
gewähren wir eine Garantie von 24 Monaten.

Durch fahrzeugspezifische Steckverbindungen und mit Hilfe der
bebilderten Montageanleitung ist der Einbau ohne spezielles
Werkzeug einfach und schnell durchzuführen.

Ferner ist optional eine Zusatzversicherung** mit einer Laufzeit
bis zu 36 Monaten für die Komponenten Motor und Getriebe
erhältlich.

* nicht in Verbindung mit einem Teilgutachten

** Entsprechend unserer AGB / Versicherungsbedingungen
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