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Sie sind frei.

Freiheit. Selbstverwirklichung. Individualität.
In anderen Worten: die höchste Stufe der Unabhängigkeit.

Bei TECHART konzentrieren wir uns darauf seit 25 Jahren. 
Im Mittelpunkt steht dabei Ihre ganz persönliche Vorstellung
von der Individualisierung Ihres Porsche Modells, umgesetzt in
TECHART-typischer Erstausrüsterqualität.

Ob Exterieur und Aerodynamik, Interieur und Komfort,
Räder und Fahrwerk oder Technologie und Antrieb. TECHART
Individualisierung ist die Freiheit, bis ins Detail selbst entschei-
den zu können. Um so Einzigartiges entstehen zu lassen.

Wie sonst könnten Sie echte Freiheit erleben als dadurch,
selbst zu entscheiden?

Sie sind frei.
TECHART für Ihren Boxster.







You are free.

Freedom. Self-fulfilment. Individuality.
In other words: the highest level of independence.

This is the core value of genuine TECHART individualisation since
25 years. Always center stage: your very own perception of your
ideal personalised Porsche vehicle, turned into reality in renowned
TECHART OE-quality.

Refined exterior and aerodynamics, bespoke interior and comfort,
individual wheels and suspension or enhanced technology
and drive. TECHART individualization has always been your
freedom to decide yourself in every detail. To create the unique.

How could you experience real freedom other than through
deciding yourself?

You are free.
TECHART for your Boxster.
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Sie. Wie nie.

Sie. Ihr eigener Kopf, Ihr eigener Weg. Selbst bestimmen,
Selbst lenken. − Schon immer Ihre Maximen, wenn es um die
wichtigen Entscheidungen in Ihrem Leben geht. Ihr Konzept für
maximale Unabhängigkeit und Individualität.

Sie. Ihre Persönlichkeit, umgesetzt in Ihrem maßgeschneider-
ten Porsche Cayman oder Cayman S. Denn bei TECHART
steht Ihre persönliche Vorstellung Ihres Porsche Modells im
Mittelpunkt.

TECHART Individualisierung ist Ihre Freiheit, bis ins Detail selbst
entscheiden zu können. Sie sehen: es gibt keinen Grund, an
Ihren Überzeugungen zu zweifeln.

Sie. Wie nie.
TECHART für Ihren Cayman.







Yourself. Taken to the edge.

Yourself. Your own mind and your own way. It’s you to decide,
you to direct. When it's about the important issues of life, indepen-
dence and individuality have always been your maxims to act upon.

Yourself. Your personality, transformed into your tailor-made
Porsche Cayman or Cayman S. Made in renowned TECHART
OE-quality.

TECHART individualization has always been your freedom to
decide yourself. − Isn’t it good to know that there is no reason
to change your believes?

Yourself. Taken to the edge.
TECHART for your Cayman.



16 TECHART für die Cayman Modelle.



TECHART for the Cayman models. 17



Sportlichkeit in 21-Zoll: das TECHART Fomula Rad und das TECHART Formula III Schmiederad.
Sportiness, 21-inch sized: the TECHART Formula wheel and the TECHART Formula III forged wheel.

Der zweiteilige Frontspoiler mit integriertem Splitter fügt sich nahtlos in die Designlinie ein.
The two-part front spoiler with integrated splitter flows perfectly into the front apron design.

Auf Wunsch in schwarz hochglänzend lackiert: Karosserieteile wie Lufteinlassgitter und Überrollbügel.
Body parts such as air intake grills and safety roll bars are available in gloss black lacquered finish.

Feiner Unterschied: Außenspiegelblenden und aufrecht stehende Lufteinlassfinnen in Wagenfarbe.
Subtle distinction: side mirror trims and upright air intake fins in body color.
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Aus jedem Blickwinkel ein sportliches Statement. Das TECHART Aerokit I für den Porsche Boxster, hier kombiniert mit schwarzen TECHART Formula III Schmiederädern in 21-Zoll.
A sporty statement from every angle. The TECHART Aerokit I for the Porsche Boxster, combined with black 21-inch TECHART Formula III forged wheels in black.
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Spiegelgehäuse in Sonderfarbe titangrau matt, Spiegelaufnahmen und Lufteinlassfinnen in Wagenfarbe.
Mirror housing in custom color titanium grey matt, mirror arms and side intake fins in body color.

Der zweiteilige Frontspoiler mit integriertem Splitter und sportbetonter Mittelschachtkontur.
The two-part front spoiler with integrated splitter and central sport design air intake.

Perfektes Zusammenspiel: TECHART Sportfahrwerk, 21-Zoll Formula III Räder und Frontspoiler I.
Perfect combination: TECHART sports springs, 21-inch Formula III wheels and Front Spoiler I.

360° Individualität. TECHART Formula III Schmiederäder und Bremssättel in Individualfarbe.
360° of individuality: TECHART Formula III forged wheels and brake calipers in custom color.
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Die unverkennbare Heckansicht mit dem feststehenden Heck Spoiler I und zentral angeordneten Endrohren der TECHART Sportabgasanlage. Heckdiffusor in titangrau matt mit Diffusoreinsatz in Wagenfarbe.
The distinctive rear view shows the fixed Rear Spoiler I and the central sports tailpipes of the TECHART sports exhaust system. Rear diffusor in titanium grey combined with a diffusor trim in body color.
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Die Diffusorblende in Wagenfarbe umfasst die Endrohre der Sportabgasanlage.
The body colored diffusor trim highlights the tailpipes of the sports exhaust system.

Unmissverständlich: der TECHART Heck Spoiler II steht für pure Dynamik.
Unmistakable: the TECHART Rear Spoiler II emanates pure driving dynamics.
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Das zentrale Zifferblatt des Drehzahlmessers ist farblich auf die Interieurzierteile abgestimmt.
The central rev counter is color-matched with the interior trim parts.

Liebe zum Detail. Weiches Leder, Interieurlackierungen und abgesetzte Ziernähte perfekt arrangiert.
Attention to detail. Supple leather, lacquered trims and contrasted stitchings are perfectly arranged.

Unvergleichlich und individuell gestaltet: das ergonomische TECHART Sportlenkrad mit Schaltpaddles.
Inimitable style and ergonomics: the fully customizable TECHART steering wheel with paddle shifters.
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Einstiegsleisten mit TECHART Schriftzug, die Sportpedalerie, lackierte Zierteile, silberne Ziernähte und viele weitere Interieuroptionen der TECHART Manufaktur begleiten Sie zum besten Sitzplatz: hinter dem Steuer.
Door entry guards with TECHART logotype, sports pedals, painted interior trims, silver stitching – some of the TECHART Interior Manufactory’s options that guide you to the best seat: behind the wheel.
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TECHART Schaltpaddles, passend auch für Serien-Multifunktionslenkräder mit PDK-Schiebetasten.
TECHART paddle shifters also fit the series multifunction steering wheel with standard PDK switches.

Motorraumblende und Gepäckschutzbügel in Alcantara, Sport Chrono Zifferblatt in Individualfarbe.
Engine cover and luggage protection bar in Alcantara, Sport Chrono Stopwatch dial in custom color.

Die TECHART Sportpedalerie aus titanfarben harteloxiertem Aluminium.
The TECHART sports pedals, made of titanium colored hard anodized aluminum.
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TECHART Leder/Alcantara Interieurausstattung mit Zierteilen in Kohlefaser sowie Akzentlackierungen in orange und titangrau. Dazu passend: handgefertigte Zierbiesen und -Nähte.
The TECHART interior in leather/Alcantara with carbon fiber trims as well as lacquered highlights in orange and titanium grey. Handcrafted color matched leather piping and stitching.
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