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2  I  INTERIEUR / INTERIOR

[1] BEIfahRERpakET REcaRO INkl. GURT & fUSSBlEch  
 paket inkl. Rennschale Recaro, 6-punkt Gurt und fußabstützung

 cO-dRIvER packaGE REcaRO INcl. haRNESSES aNd fOOT REST
 Recaro race bucket seat including 6-point harness and foot rest

interieur 
interior 

[2] REcaRO SITZkISSEN S / l
 Seitliche Sitzkissen zur adaption
 der jeweiligen fahrergröße
 
 REcaRO SEaT cUShION S / l
 Side wise seat cushion to adapt
 driver size

[3] vBOX vIdEOSYSTEM
 

 vBOX vIdEO SYSTEM
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[4] aNSchlUSSkaBEl pOwERBOX 
 150 cm open end

 pOwER caBlE pOwERBOX  
 150cm open end 

[5] daTENkaBEl

 daTa caBlE

[6] ZUSaTZGEwIchTSplaTTE
 INkl. aBdEckUNG OhNE GEwIchTE  
 halteplatte für zusätzliche Gewichtsplatte 
 und abdeckung für die Beifahrerseite

 addITIONal wEIGhT plaTE
 INcl. cOvER wIThOUT wEIGhTS 
 Retaining plate for additional weight and 
 cover for passenger side

[7] SpaNNUNGSvERSORGUNG pOwERBOX
 verteilerbox zum abgriff von 12v Spannung

 pOwERBOX
 distribution box for 12v power plug
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4  I  EXTERIEUR / EXTERIOR

[1] aBREISSfOlIE fRONTSchEIBE
 Schutzfolie für windschutzscheibe 4-lagig

 wINdScREEN pROTEcTION 
 4-layer tear-off protection foil

[2] ZUSaTZBElEUchTUNG 24h (NIGhTfacE)
 Zusätzliche Scheinwerfer integriert in den vor- 
 deren Stoßfänger

 addITIONal lIGhTNING 24h (NIGhTfacE)
 additional headlights integrated in the front  
 bumper

[3] TaNkplaTTE fÜR SRO TaNkBEfÜllSYSTEM 
 Zur Schnellbefüllung mit Zapfpistole

 TaNk plaTE SUITaBlE ON SRO REfUElING SYSTEM 
 for fast refill via fuel gun

[4]  aBSchlEppSchlaUfE vORNE UNd hINTEN
 TOwING lOOp fRONT aNd Back

eXterieur 
eXterior 
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ZuBehÖr 
Accessoires 

[1] lEIchTBaU TRINkSYSTEM
 Sicherheitsverriegelung, Trinkflasche + 
 halterung, anschluss Elektronik, pumpe  
 inkl. Schlauchanschluss, isolierter Schlauch,  
 halterung für anschluss helmset, kupplung  
 für helmset, Montagemöglichkeit funk- 
 stecker, helmset + weitere Optionen

 lIGhTwEIGhT dRINkING SYSTEM
 Safety lock, drinking bottle + bracket, elec- 
 tronic plug in, pump incl. hose connector,  
 isolated hose, bracket for helmet set  
 connection, coupling for helmet set, 
 installation option radio plug in, helmet set  
 + more options

[2] REIfENROllBRETT
 hochfeste und gewichtsoptimierte Grund- 
 platte, pin für felgenzentrierung, Bohrung  
 für arretierung bei Stapelung, hochleistungs-  
 rollen

 TIRE SkaTE
 high strength and lightweight base plate, 
 pin for wheel centering, retainer bore for 
 storage, high performance wheels

[3] caRlIfTER SET (2. EBENE)
 Zweiteiliges System mit Standfuß und Safety,  
 mit Möglichkeit der erweiterten anhebung  
 des fahrzeuges

 caRlIfTER SET (2Nd flOOR lEvEl)
 2-piece system with elephant foot and  
 safety, possibility of extra lift height

[4] fahRZEUGROllER SET
 hochfeste und gewichtsoptimierte Grund- 
 platte, fahrzeugspezifische aufnahme,  
 Tragegriff, arbeitsgriff, hochleistungsrollen

 caR SkaTE SET
 high strength and lightweight base plate,  
 car specified adaption, carry handle, control  
 grip, high performance wheels
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[5] lUfTflaSchE INkl. TROllEY & SchlaUch  
 fÜR lUfThEBEaNlaGE
 Edelstahl Trolley mit Zuggriff  
 hochdruckschlauch  
  halter für luftlanze  
 Einstellbares Manometer
  hochdruckflasche
 hochleistungsrollen

 pRESSURIZEd BOTTlE INcl. TROllEY &
 aIR hOSE fOR aIR Jack SYSTEM
 Stainless steel trolley with pull handle  
 high pressure hose 
 air lance holder  
 adjustable manometer
  high pressurized bottle
 high performance wheels

[6] lUfTflaSchE INkl. TROllEY, SchlaUch 
 & SchlaGSchRaUBER
  Edelstahl Trolley mit Zuggriff  
  hochdruckschlauch   
  halter für Schlagschrauber  
  Einstellbares Manometer
  Schlagschrauber paoli dp2000SE Uh
  hochdruckflasche
 hochleistungsrollen

 pRESSURIZEd BOTTlE INcl. TROllEY, aIR 
 hOSE & aIR GUN
 Stainless steel trolley with pull handle  
 high pressure hose   
  air gun holder  
 adjustable manometer
 air gun paoli dp2000SE Uh
 high pressurized bottle
 high performance wheels

ZuBehÖr / Accesoires
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[7] haZET wERkZEUGwaGEN
 7 Einschübe + Seitenfach,
 hochleistungsrollen, abschließbar,
 Edelstahlarbeitsplatte, porschespezifische
 austattung

 haZET TOOl TROllEY
 7 drawer + side storage, high performance 
 wheels, lockable, stainless steel worktop,
 porsche specific equipment

[8] MESSRadSYSTEM INkl. RadlaSTwaaGE  
 & laSERSYSTEM
 Geschlossene aufbewahrungsbox,
 Messtische inkl. Radlastwagen, Messräder, 
 lenkradwaage, Messadapter, ausrichtlaser, 
 display zur anzeige von werten

 MEaSURING whEEl SYSTEM INcl. cORNER
 wEIGhT & laSER SYSTEM
 high strength and lightweight base plate, 
 pin for wheel centering, retainer bore for 
 storage, high performance wheels

[9] REIfENhEIZZElT (3 kaMMERN)
 Getrennte heizkammern, kamin zur 
 zentralen wärmezufuhr, plane mit Thermo- 
 beschichtung, Be- und Entlüftungsklappen,  
 Touchscreen zur Temperaturregelung, 
 heizgerät, display zur anzeige von werten

 TIRE hEaTING TENT (3 chaMBERS)
 Separated heat chambers, central heating  
 pipe, thermo shielded canvas, ventilation  
 flaps, touchscreen for temperature control,  
 heating unit, monitoring display

[10] ERwEITERUNG REIfENhEIZZElT 1 kaMMER
 
 EXTENSION TIRE hEaTING TENT 1  
 chaMBER

[11] flIGhTcaSE REIfENhEIZZElT
 
 flIGhTcaSE TIRE hEaTING TENT



IhR aNSpREchpaRTNER fÜR SpORTlIchE 

strAssenmodelle und rennfAhrZeuge 
der mArke Porsche.

Manthey-Racing Gmbh 
Rudolf-diesel-Straße 11-13 · d-53520 Meuspath · Tel: +49 (0) 2691 / 9337-0
fax: +49 (0) 2691 / 9337-10 · sales@manthey-racing.de · www.manthey-racing.de

für druckfehler keine haftung 


