
TECHART für die Porsche Panamera Modelle ab MJ 2014.
TECHART for the Porsche Panamera models as of MY 2014.



Das TECHART Aerokit I.

Das TECHART Aerokit I für den Porsche Panamera. Atemberaubend elegant und 
aufregend sportlich. Konsequent TECHART und voller Charakter. Einzigartig wie Ihre
Persönlichkeit, ohne Kompromisse. Im äußeren Erscheinungsbild und ebenso bei den
inneren Werten. Denn original TECHART Erstausrüsterqualität bedeutet: entwickelt im
Windkanal, aus hochwertigen Werkstoffen wie Polyurethan-RIM, Kohlefaser und ABS
Kunststoffen gefertigt und auf problemlose Montage an vorhandenen
Serienbefestigungspunkten ausgelegt.

Mit dem neuen TECHART Programm haben Sie alle Freiheiten zur
Individualisierung. Der dreiteilige Frontspoiler I unterstreicht dezent die Dynamik Ihres
Panamera, verringert wirksam den Auftrieb an der Vorderachse und sorgt durch
Optimierung des Luftstroms für eine effektive Kühlung der Bremsanlage. Seitenschweller
unterstreichen die kraftvolle Seitenlinie. Ein Dachspoiler, der neue Heckflügel I sowie ein
Diffusorelement an der Heckschürze sorgen für ausgewogene Aerodynamik an der
Hinterachse.







The TECHART Aerokit I.

The TECHART Aerokit I for your Porsche Panamera. Breathtakingly elegant and
excitingly sporty. Typically TECHART and full of character. Just as unique as your 
personality. Uncompromising in both, its outward appearance and its inner values.
Developed in the wind tunnel, made of premium materials such as polyurethane RIM,
carbon fiber or hardwearing ABS, and designed for troublefree fitting using the original
mouting points. Based on the TECHART core principle: original equipment quality. 

The new TECHART program offers unlimited options for individualization.
Inimitable, with passion and reason. The three part front spoiler hallmarks the dynamic
front apron of your Panamera. At the same time, it reduces effectively the 
buoyant forces at the front axle and ensures optimal flow of cooling air to the braking
system. The side skirts emphasize the strong side lines. A roof spoiler, the new rear wing
as well as a rear apron module with integrated diffuser enable precise aerodynamic
adjustments at the rear axle.





Frontspoiler I mit schwarzem Splitter
Front Spoiler I with contrasted splitter painted in black.

Splitter in Wagenfarbe lackiert
Splitter painted in body color.

Der TECHART Frontspoiler II. Hier in Kombination mit der TECHART Aero-Motorhaube.
The TECHART Front Spoiler II, shown here in combination with the TECHART Aero engine lid.

Scheinwerferblenden in Wagenfarbe erzeugen eine nahtlose Optik im Bereich der Hauptscheinwerfer
Seamless add-on: TECHART headlight trims.



Der Heckspoiler I wird geschwindigkeitsabhängig automatisch angestellt.
The Rear Spoiler I is deployed automatically, when needed.

Der Heckspoiler III besteht aus einem Grundkörper und einem feststehenden Flügelprofil.
The Rear Spoiler III consists of a base-part holding a fixed wing profile.

Schärfung der Heckleuchtengrafik durch ein kleines Detail: die Heckleuchtenblende
A subtle detail makes a distinct look: taillight trims.

Der Dachspoiler lenkt den Luftstrom präzise auf das Heckflügelprofil.
The roof spoiler precisely guides the air to the rear wing.















Seitenschweller mit Umfeldbeleuchtung
Side Skirts with ambient lighting.

Zierstege mit kraftvoller Pfeilung 
5 arrow-shaped styling parts highlight the side air outlets

Aero-Motorhaube aus Kohlefaser, in Wagenfarbe lackiert.
Carbon fiber Aero Engine Lid, painted in bodycolor



Echtheitsmerkmal: der dreidimensionale TECHART Schriftzug im Systemgehäuse
Authenticity feature: the three-dimensional TECHART logotype on the housing

E-Prüfzeichen und ECE R87 Zulassung für Tagfahrleuchten
E-certification and the ECE R87 approval for running lights

Sichtbare Individualität, nahtloses Design...
Visible design enhancement...

...und ein Plus an aktiver Sicherheit.

...and an additional safety feature.





TECHART Leistungssteigerungen

Leistung auf Knopfdruck. TECHART stattet Ihren Porsche Panamera Turbo mit
bemerkenswerten Leistungsreserven aus. Das TECHART Leistungskit TA 070/T1
erhöht die Gesamtleistung von 382 kW (520 PS) auf 456 kW (620 PS). Verbunden
mit der Erhöhung des max. Drehmoments um 130 Nm auf 830 Nm (900 Nm in
Verbindung mit Sport Chrono Paket) bedeutet dies ein deutliches Plus an
Fahrperformance gegenüber dem Serienmodell. Ein Druck auf die serienmäßige
Sporttaste in der Mittelkonsole genügt.

Herz der Leistungssteigerung: das TECHTRONIC Motormanagent von TECHART.
Die Installation erfolgt innerhalb kurzer Zeit durch jeden autorisierten Vertriebspartner,
ohne Eingriff in die serienmäßige Steuerungssoftware.

Die so erzielten Beschleunigungswerte sind atemberaubend: von 0 auf 100
km/h in 3,7 Sekunden, von 0 auf 200 km/h in 12,4 Sekunden (jeweils mit Sport
Chrono Paket). Die Höchstgeschwindigkeit erhöht sich auf 320 km/h.



TECHART Powerkits

TECHART provides impressive power gains for your Porsche Panamera Turbo.
The TECHART powerkit TA 070/T1 enhances the power output from 382 kW (520
hp) to 456 kW (620 hp) and boosts the max. torque by additional 130 Nm to a total
of 830 Newtonmeters (900 Nm with Sport Chrono Package). This results in a consi-
derable increase of driving performance in comparison with the series model. All you
have to do is to push the standard sport button at your center console.

The core of the powerkit is the TECHART TECHTRONIC engine management
system. The installation is easy and quick and can be done by every authorized
TECHART sales partner. Without touching the standard engine management soft-
ware.

The result: breathtaking performance. 0 to 100 km/h in just 3,7 seconds. Not
more than 12.4 seconds from standstill to 200 km/h (both figures with Sport Chrono
package). The top speed is raised to 320 km/h.



Leistung auf Knopfdruck.
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

TECHART Garantie auf Motor und Getriebe. Wie alle TECHART
Neuprodukte beinhalten auch die TECHART TECHTRONIC
Leistungssteigerungen eine zweijährige Mängelgewährleistung.
Zusätzlich gewährt TECHART eine Garantie auf Mängel an Motor 
und Getriebe entsprechend der TECHART TECHTRONIC
Garantiebedingungen.



Performance on demand.
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

TECHART warranty covers engine and gearbox. Like every
factory-new TECHART product, the high quality standards of the
TECHART powerkits are backed by a two-year limited warranty.
But more than that, TECHART grants an additional warranty on
damages at engine or gearbox according to the TECHART 
TECHTRONIC Warranty Terms.
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Technische Daten | Technical Data

TECHART Leistungskit TA 070/T1

Mehrleistung ca. 74 kW (100 PS)
Drehmomentzuwachs ca. 130 Nm
Basis: 4,8l Panamera Turbo
382 kW (520 PS), 700 Nm (Overboost 770 Nm)

bestehend aus
TECHART TECHTRONIC
Einbauhalterung
Kabelbaum
inkl. Teilegutachten

TECHART Powerkit TA 070/T1

Power increase approx. 74 kW (100 hp)
torque increase approx. 130 Nm
based on 4.8l Panamera Turbo,
382 kW (520 hp), 700 Nm (Overboost 770 Nm)

consisting of
TECHART TECHTRONIC
mounting bracket
wiring harness
incl. part certificate

070.300.580.009 0

Höchstgeschwindigkeit | top speed 320 km/h | 199 mph

Leistung | power output 456 kW (620 PS) bei 6000 1/min
456 kW (620 hp) at 6000 rpm

Beschleunigung | acceleration 0-100 km/h 3,9 s | 3.9 s

max. Drehmoment | max. torque 830 Nm bei 2.500 bis 5.000 1/min
(Overboost: 900 Nm)
830 Nm/583 lb.-ft. at 2,500 to 5,000 rpm
(Overboost: 900 Nm/620 lb.-ft.)

TA 070/T1



Genuss und Komfort: kraftvolle Motorsportakustik. Die klappengesteuerte TECHART Sportabgasanlage mit EG-Typgenehmigung für Ihren Panamera.
Designed to produce beautiful notes of motorsport while fulfilling strict European Community regulations at the same time: the TECHART valve-controlled sport exhaust system for your Panamera.



TECHART Motoroptikpaket
The TECHART engine styling kit

TECHART Sportendrohre, zweiflutig oval in chrom oder schwarz matt erhältlich
TECHART dual oval tube sport tailpipes, available in chrome or matt black

Hörbares Fahrvergnügen: die TECHART Abgasanlage “Sport”
Audible driving pleasure: the TECHART exhaust system “Sport”





Interieur & Komfort.

Nichts ist so kostbar wie Ihre Unabhängigkeit. Weshalb sollten Sie also nicht auch bei
Ihrem Porsche Panamera Interieur selbst bestimmen, wie Sie sich einrichten?

Seit jeher stehen TECHART Interieurs, in Handarbeit in der TECHART Sattlerei gefertigt,
weltweit für außergewöhnliche Qualität und Sorgfalt. Dies gilt für die Auswahl feinster
Materialien und die Abstimmung der Farben ebenso wie für das Gespür für Ästhetik
und die unnachahmlich präzise handwerkliche Verarbeitung in der TECHART
Interieurmanufaktur.

Interior & Comfort.

There is nothing as precious as your independence. Why should anyone else but
yourself decide how to personalize your Porsche Panamera interior?

TECHART handcrafted interiors are world-renowned for their extraordinary level of
quality and accuracy. Select materials, tastefully coordinated colors, a sense of
design as well as unmatched precision and craftsmanship are the crucial factors, pro-
vided by the TECHART interior manufactory and its master craftsmen.











Erfahren Sie mehr:
Learn more:

www.techart.de/panamera
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