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Das neue TECHART Aerokit für die Porsche 718 Boxster und 718 Cayman Modelle unterstreicht den
dynamischen Auftritt der Mittelmotor-Sportler schon auf den ersten Blick. Die Bugschürze wird durch
den zweiteiligen TECHART Frontspoiler mit integriertem Splitter optisch verlängert. Ein mittiger Luft-
auslass betont die Sportlichkeit und reduziert den Auftrieb. Splitter und Luftauslass werden optional
in Carbon ausgeführt. Die seitlichen Lufteinlässe erhalten geschwungene Lufteinlassfinnen. Am
Fahrzeugheck umrahmt ein Heckdiffusor die mittig angeordneten Endrohre.

Aerodynamisches Highlight und zugleich optisches Statement am Heck: die beiden Heck-
spoiler Varianten. Der feststehende Heckspoiler I ist mit in Wagenfarbe lackiertem Flügel-
profil erhältlich. Für den Porsche 718 Cayman steht außerdem der Heckspoiler II bereit.
In Form und Funktion sichtbar am Motorsport orientiert, ruht hier das Flügelprofil auf
gefrästen, schwarz eloxierten Aluminiumstützen. Neben der Ausführung in Wagen-
farbe ist das Flügelprofil des Heckspoiler II auch in Sichtcarbon wählbar.

Die TECHART Carbon Anbauteile stammen aus der hauseigenen Kohlefaser
Fertigung. Sie sind in mattem oder glänzendem Oberflächenfinish erhältlich.

Passend zum Exterieurdesign setzt die TECHART Tieferlegung um
30 mm die 718 Modelle auch fahrdynamisch besonders sportlich
in Szene. Progressiv abgestimmte Fahrwerksfedern sorgen für ein
direktes und sportliches Fahrverhalten.

Die gewichtsoptimierten 21-Zoll TECHART Formula IV
Leichtmetallräder in dynamischem Doppelspeichen
Design, sind für die Porsche 718 Modelle in den
Dimensionen 9J x 21 (vorn) und 9,5J x 21 (hinten)
erhältlich. Neben den attraktiven Standard-Farb-
varianten ist auch die individuelle Farbabstim-
mung der Räder auf das Fahrzeug möglich.







The TECHART aerokit for the new
Porsche 718 Boxster and the 718

Cayman models boosts the dynamic
appearance of the mid-engined sport-

scars. A two-piece front spoiler with inte-
grated splitter visually extends  the 718’s

front view. The central air outlet helps to reduce
the aerodynamic lift. Both, splitter and air outlet

are optionally available in carbon fiber. Curved fins
enhance the side air intakes. The TECHART rear

diffusor surrounds the two central tailpipes.

Aerodynamic highlight and design statement: the two rear
spoiler variants. The TECHART rear spoiler I features a body

colored wing profile. As an alternative to the rear spoiler I, the
718 Cayman can be equipped with the prominent rear spoiler II.

Its motorsport styling is unmistakable. The wing profile of the rear
spoiler II rests on black anodized aluminium uprights. As an option,

the wing profile of the rear spoiler II is available in carbon fiber.

The TECHART carbon parts, made in TECHART’s in-house carbon fiber
shop, are available in matt or in glossy surface finish.

TECHART chassis and wheel options put the driving dynamics of the 718 into the
spotlight. A 30 mm ride height lowering and progressively balanced TECHART sports

springs provide a direct and sporty road handling.

The weight-optimized 21-inch TECHART Formula IV alloy wheel with its dynamic twin-spoke
design is available for the 718 Boxster and the 718 Cayman models in the dimensions

9J x 21 (front) and 9,5J x 21 (rear). Besides the attractive standard color variants, all TECHART
wheels are also available in individually matched custom colors.















The TECHART Carbon Sport Package

Sporty elements made of TECHART carbon fiber hallmarks your
preference for individuality and adds unique design and cha-
racter to your 718 model. Spotless carbon surfaces in matt
or high gloss finish and flexible configuration options make
the TECHART Carbon Sport Package the perfect
choice to set sincere motor sport styling highlights.

Precision-made in TECHART’s inhouse manu-
factory, genuine TECHART carbon fiber parts
embody the freedom of personalization which
is characteristic for the TECHART brand.

Das TECHART Sportpaket Carbon   

Sportliche Elemente aus TECHART Sichtcarbon unterstreichen Ihren individuellen Anspruch 
und den besonderen Charakter Ihres 718 Modells. Mit hochwertigen Oberflächen im mattem
oder hochglänzendem Finish und der Möglichkeit zur individuellen Zusammenstellung setzt 
das TECHART Sportpaket in Sichtcarbon echte Motorsport-Akzente.

In der TECHART Manufaktur gefertigt, bietet original TECHART Sichtcarbon die marken-
typische Freiheit zur Individualisierung.

















Die TECHART Leistungssteigerung TA 082/S1 verstärkt die kraftvolle Leistungsentfaltung der
Porsche 718 Modelle mit 2,5-Liter-Turbo-Boxermotor. Dank TECHTRONIC Powerkit liefert das Aggregat
bereits ab 2.800 U/min  ein Drehmoment von 480 Nm an die Hinterräder (Serie: 420 Nm). Die
maximale Leistung von 294 kW (400 PS) liegt bei 6.500 U/min an und beschleunigt den 718
Boxster S und den 718 Cayman S auf 296 km/h (Serie: 257 kW (350 PS) / 285 km/h). Den
Sprint auf 100 km/h absolviert der leistungsgesteigerte Mittelmotor-Sportler auf 911 Carrera S
Niveau in 3,9 Sekunden. Die Mehrleistung ist im SPORT und SPORT PLUS Modus aktiv.
Sorgenfreiheit serienmäßig: wie bei allen TECHART TECHTRONIC Leistungssteigerungen
beinhaltet das Powerkit eine umfassende Garantie auf Motor und Antriebsstrang.

Technische Daten TECHART TECHTRONIC Powerkit TA 082/S1
für 718 Cayman S / 718 Boxster S mit 257 kW (350 PS)/420 Nm

Leistungssteigerung + 37 kW (+ 50 PS)
Drehmomentzuwachs + 60 Nm
Gesamtleistung 294 kW (400 PS)/480 Nm
0-100 km/h 3,9 s (Serie 4,2 s)
0-160 km/h 8,8 s (Serie 9,2 s)
0-200 km/h 14,2 s (Serie 14,7 s)
Höchstgeschwindigkeit 296 km/h (Serie 285 km/h)

Die TECHART Abgasanlage »Racing« sorgt für einen tieferen,
kraftvollen Boxerklang mit ausgeprägtem Unterschied zwi-
schen den Modi „Normal“ und „Sport“. Die Klappensteue-
rung wird wie die Leistungssteigerung mit der SPORT
Taste bzw. dem optionalen Mode-Schalter betätigt. 

Zwei zentral angeordnete TECHART Endrohre
aus Titan mit Kohlefaser-Ummantelung machen
den sportlichen Anspruch bereits im Stillstand
sichtbar. Eine Kombination der Abgasan-
lage mit den serienmäßigen Endrohren ist
ebenfalls möglich.







The unique TECHART TA 082/S1
engine enhancement increases the

already powerful performance of the
2.5-liter turbocharged engine further.

With the TECHTRONIC powerkit, 480 Nm
of torque is delivered to the rear wheels at

just 2.800 rpm (standard: 420 Nm).  A maxi-
mum power output of 294 kW (400 hp) is available

at 6,500 rpm, accelerating the 718 Boxster S and
the 718 Cayman S to a top track speed of 294 km/h

(standard: 257 kW (350 hp) / 285 km/h). Thus, the gap
between standstill and 100 km/h shrinks to just 3.9 s,

making the 2.5 l 718 models as fast as a 911 Carrera S.

Technical Data TECHART TECHTRONIC Powerkit TA 082/S1
for 718 Cayman S / 718 Boxster S, 257 kW (350 PS)/420 Nm

Power boost              + 37 kW (+ 50 hp)
Torque enhancement    + 60 Nm (+ 45 lb-ft)

Total power output           294 kW (400 hp)/480 Nm (354 lb-ft)
0-100 km/h (0-62 mph)      3.9 s (series: 4.2 s)

0-160 km/h (0-99 mph)         8.8 s (series: 9.2 s)
0-200 km/h (0-124 mph)         14.2 s (series: 14.7 s)

Top track speed                          296 km/h/184 mph (series: 285 km/h/177mph)

The TECHART powerkit is activated automatically in SPORT and SPORT PLUS
mode. And, like in all TECHART TECHTRONIC powerkits, peace of mind is included

as standard, thanks to the extensive warranty which covers engine and drivetrain.

The TECHART exhaust system »Racing« creates a deep, powerful boxersound with a clear
difference between “Normal“ and “Sport“ mode. Just like the powerkit, the valve exhaust is

controlled with the standard SPORT Button or the optional mode switch. At standstill, two central
titanium TECHART tailpipes with carbon fiber tips indicate the sporty feature. However, the

TECHART exhaust system »Racing« can also be combinded with the factory tailpipes.



















Willkommen in Ihrem ganz persönlichen Porsche 718. Die TECHART Interieurmanufaktur lässt Ihnen jede
Freiheit, sich in Ihrem 718 Boxster oder 718 Cayman Modell ganz nach Ihren Vorstellungen einzurichten.
Porsche Besitzer in aller Welt schätzen die präzise handwerkliche Verarbeitung wertvoller Werkstoffe
wie Kohlefaser, Leder, Alcantara® oder lackierte Oberflächen durch die TECHART Manufaktur.

Ob feine Akzente, eine komplette Interieurausstattung oder ein individuell angefertigtes Unikat
aus wunderbar geschmeidigem Naturleder – TECHART setzt der Umsetzung echter Individualität
im Interieur keine Grenzen. Abgerundet wird das Manufakturprogramm für die 718 Modelle
durch farbig abgestimmte Instrumentenzifferblätter, eine Sportpedalerie aus Aluminium,
beleuchtete personalisierte Einstiegsleisten und vieles mehr.

Eine Spezialität von TECHART für Ihren 718: das TECHART Sportlenkrad »Typ 7«.
TECHART Sportlenkräder sind seit jeher Individualität pur. Feinste Materialien, per-
fekte Ergonomie und hervorragende handwerkliche Verarbeitung. Die Fertigung
echter TECHART Lenkräder erfordert in jedem Arbeitsschritt außergewöhn-
liche Qualität und Präzision. Deshalb erfolgt die Herstellung ausschließlich
in der TECHART Interieurmanufaktur in Leonberg.

Mit reduziertem Durchmesser (360 mm) und ergonomischer Form-
gebung wird es Sie nicht nur optisch begeistern. Durch die Abstim-
mung von lackierten Bestandteilen und Segmenten aus Leder,
Alcantara® und Kohlefaser, Perforationen, Zierbiesen und hand-
gefertigten Nähten entsteht eine grenzenlose Vielfalt. Die
Serienmerkmale des Basislenkrads wie Multifunktion,
Schaltpaddles oder Lenkradheizung bleiben erhalten.

Sportliche Kohlefaser verfeinert im Interieur unter
anderem Ihr Lenkrad, Zierleisten, die Mittelkonsole,
die Türzuziehgriffe und die Sitzrückenschalen
(Sportsitze Plus). Zusätzlich beim Porsche 718
Cayman erhältlich: durch die Heckscheibe
sichtbare Elemente aus Carbon am Ge-
päckbügel und auf der Motorabdeckung.







Welcome to your very personal
Porsche 718 model. The TECHART

saddlery transfers your individual pre-
ferences into the interior design of your

718 Boxster oder 718 Cayman. Porsche
owners around the globe appreciate the

unsurpassed accurateness and craftsmanship
of the TECHART manufactory processing select

materials such as carbon fiber, leather hides,
Alcantara® or lacquered surfaces.

Whether you decide to set accentuating highlights or
prefer a full individual treatment of your unique 718 interior,

TECHART sets no limits to real individuality and exclusive-
ness. The TECHART interior program is completed by details

such as color matched instrument dials, aliminium sport pedals,
illuminated personalized door entry guards and more.

A TECHART signature feature for your 718: the TECHART »Typ 7« sport
steering wheel. Composed by select materials and perfect design, every

stage of production requires an extraordinary level of quality and accuracy.
This is why all genuine TECHART steering wheels are handmade at the

in-house leathershop in Leonberg/Germany.

Reduced in diameter (360 mm) and ergonomically designed, it will not only catch
your eye. The combination of painted surfaces, leather and Alcantara® segments as

well as carbon fiber trims, matching pipings, stitchings and perforations creates an
endless variety of options to be at your service. Needless to say that your standard

features such as multi function, paddle shifts or steering wheel heating are maintained.

Sportive carbon fiber refines your steering wheel but also interior trims, the center console,
door handles and the seat backpanels (Sport Seats Plus). Available for the Porsche 718 Cayman:

carbon fiber elements at the luggage compartment bar and the engine cover. A subtle highlight
indicating your individuality, which is visible through your 718 Cayman rear window.
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