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ARDEN A-TYPE  LIMITED EDITION

Der Arden A-Type basiert auf der Jaguar XK Serie und zeigt sich hier mit einem komplett neuen Aerodynamik-Design. Eine an den Breitbau angepasste Front und Heckschürze,  
Seitenschweller, Spiegel und handgefertigte Edelstahlgitter komplettieren, neben mehrteiligen 20 Zoll Arden Sportline Alufelgen, den Umbau. Der A-Type wurde auf insgesamt  
18 Fahrzeuge limitiert.

The Arden A-Type is based on the Jaguar XK series and presents a completely new aerodynamic design. Fitted to the wide body, the front and rear aprons, side skirts, mirrors and 
handmade stainless steel mesh grill, along with multi piece 20inch Arden Sport line alloy rims finish the conversion and turn your XK into the Arden A-Type. The A-Type was limited 
to 18 vehicles.



ARDEN A-TYPE AJ 18  LIGHTWEIGHT RS

Die Rennsportversion mit Straßenzulassung wird in Handarbeit auf Basis des Arden A-Type gefertigt, sein exklusives Styling wird von sanften Rundungen sowie effizienten und 
dennoch sehr diskreten Aerodynamikteilen geprägt. Der Innenraum, in dem nüchterne Sportlichkeit vorherrscht, wird durch den obligatorischen Überrollkäfig, sowie den RECARO 
Rennschalen dominiert.

This racing car version with a street licence is handmade on the basis of the Arden A-Type. Its unique styling is discretely complemented by harmonious curves and efficient but 
never the less discrete aerodynamic parts. The cockpit, with a basic sporty appearance, is dominated by the mandatory safety cell and the RECARO racing bucket seats.



The redesigned front section of the Jaguar XKR can be optionally equipped with integrated LED daytime running lights. The complete aerodynamic kit consists of front apron, 
side skirts, rear valance and rear spoiler. Sportline wheels and additional side air ventilation gills enrich the basic model‘s look. The high-performance exhaust system enables a 
power increase, and the high-performance brake system provides additional safety.

ARDEN AJ 20 WILD CAT

Die neugestaltete Frontpartie des Jaguar XKR kann auf Wunsch mit integrierten LED- Tagfahrlichtern ausgestattet werden. Das komplette Aerodynamik-Kit besteht aus  
Frontschürze, Seitenschwellern, Heckschürze und Heckspoiler. Sportlinefelgen und zusätzliche seitliche Belüftungskiemen werten das Basis-Modell optisch auf.  
Die Hochleistungsschalldämpferanlage ermöglicht eine Leistungssteigerung, die Hochleistungs-Bremsanlage bietet die zusätzliche Sicherheit.



The handmade Arden equipment increases the sporty character of the XKR Convertible with a stainless steel radiator grill, Sportline rims, and an added LED package. Moreover 
the Arden sports exhaust system creates a sonorous sound. For the ultimate convertible experience Arden also refines the interior of your XKR with specially selected exclusive 
materials on request.

Das handgefertigte Arden Zubehör unterstreicht den sportlichen Charakter des XKR Cabriolets mit Edelstahlgittern, Sportline Leichtmetallrädern, einer zusätzlichen LED Einheit, 
sowie der original Arden Sportabgasanlage für einen sonoren Sound. Für das ultimative Cabriolet-Erlebnis veredelt Arden auf Wunsch den Innenraum Ihres XKR  
Cabriolets mit handverlesenen Materialien.

ARDEN AJ 20 CONVERTIBLE



The RS range offers the peak of performance from Jaguar, which is crowned by the available Arden equipment comprising of aerodynamic front flaps, also available in carbon. 
Furthermore various power packages by Arden makes the XKR-S the fastest production Jaguar ever. The TüV approved Jaguar figure is available for all Jaguar models. 

Die RS Baureihe markiert die sportliche Speerspitze von Jaguar, welche durch das Arden Zubehör ihre Krönung erfährt, z.B. durch die Aerodynamik Flaps welche auf Wunsch 
auch in Carbon lieferbar sind. Verschiedene Arden Leistungssteigerungen machen den XKR-S zum schnellsten Jaguar aller Zeiten. Die TÜV zertfizierte Arden Kühlerfigur ist für 
alle Jaguar Modelle lieferbar.

ARDEN AJ 20 RS



Arden interior with leather and precious wood

Arden steering wheel with ambient lighting

Arden double rear lights and spoiler Engine development by Arden Engineering

Arden Sportline rims and engine bonnet vents Arden A-Type Lightweight RS Interior

Arden steering wheel for XKR-S

PERFORMANCE AND DESIGN

Arden Vmax speedometer



1972  legte Jochen Arden den Grundstein für das heutige Unternehmen und ließ 
es zum Synonym werden für elegantes Design gepaart mit modernster Technologie  
im englischen Luxuswagenbereich. Es begann mit Pionierarbeit in einer Garage auf 
Burg Zelem, auf der die Eltern Landwirtschaft betrieben. Es wurde ergänzt durch 
Rennsportleidenschaft und wird heute weltweit geschätzt. Äußeres Understatement, 
inneres handgearbeitetes Ambiente und Hochleistung unter der Motorhaube 
reflektieren deutsche Ingenieurstradition im Automobilbereich.

The whole story started in a workshop at Burg Zelem, where Jochen Arden initially 
discovered his passion for 2 wheels, and later extended this to 4.  Burg Zelem is 
pictured on the company‘s coat of arms, and together with the German national 
colours of black, red and gold it represents the Arden philosophy. Made in Germany 
– designed for the world. As a motor racing talent, Jochen Arden started his racing 
career at the same time, and was at a crossroads following a long series of successes. 
BMC works contract or independent – that was the choice he was facing. Founding 
Arden Automobile turned passion into profession. 

1983  „Kann man einen Jaguar verbessern“ titelte Rally Racing im Dezember 
1982, denn Jochen Arden hatte gerade seinen modifizierten Jaguar 12 Zylinder, den 
AJ 1 in Essen präsentiert. Erstmalig hatte sich ein deutscher Autobauer in der Kunst 
der Veredelung an die unantastbare, englische Limousine gewagt und das Ergebnis 
wurde weltweit gefeiert. Damit begann die Erfolgsstory von Arden. Mit dem Arden 
XJS Roadster folgte eine Pionierleistung, das erste Jaguar Vollcabriolet seit dem 
legendären E-Type. Weiter ging es mit der V12 Limousine, dem AJ 4. Er wurde mit ZF 
4-Gang Getriebe insgesamt 234 Mal gebaut. Eine Firma, die sich lediglich mit dem 
Fahrzeugbau beschäftigte, wurde gegründet.

Alongside the operative trading company, Arden Automobilbau GmbH was founded 
in 1985 and registered with the German Federal Motor Vehicle Registration Agency 
as a motor vehicle manufacturer. Discreet bodywork modifications, multi-part alloy 
rims, customized chassis solutions, high-performance engine tuning and exclusive 
interiors for an office on wheels. Arden provides the perfect solution to every wish.  
Tests were carried out on racing tracks, measurements done in wind channels, and 
certification obtained from the German Technical Board. English luxury vehicles 
enobled by German vehicle building standards went out into the world.  The press 
celebrated Jochen Arden as the „tamer of the cats“

1991  Weg von der Geburtsstätte näher zum Kunden hieß es in den 90iger Jahren. 
Ein strategisch günstiger Ort für die Niederlassung der  Arden Zentrale wurde in Krefeld 
gefunden. Und wieder flammte die Rennsportleidenschaft des Unternehmers Jochen 
Arden auf. Das Arden Racing Team gewann 1993 mit Unterstützung von Jaguar die GT 
Europameisterschaft. Die Arden Engineering GmbH erweiterte den Firmenstammbaum 
1995. Das erste ABS in einem Jaguar, den ersten Airbag, das 5-Gang Schaltgetriebe 
- was in Serie nicht geboten wurde, Arden machte es möglich. Als mehrmaliger 
Gewinner des Jaguar Quality Clubs und 1999 als Top Ten Händler verabschiedete sich 
Jochen Arden vom operativen Handel und widmete sich ausschließlich seiner eigenen 
Marke, gestärkt durch eine Kooperations-Vereinbarung mit Jaguar.

To be able to meet customers‘ wishes even better, the company moved from Kleve 
to Krefeld at the beginning of the 1990s. E. Piro won the GT European Championship 
for the Arden Racing Team, Jochen Arden turned the experience of his racing team 
into series production.  Airbag, ABS, 4-stage gearbox – all special features of Jaguar 
vehicles made by Arden. In 1995 Jochen Arden included Rover in the range, and 

AU TOMOTIVE EXPERIENCE SINCE 1972
shortly before the start of the new millennium he presented the first armoured Range 
Rover at the Security trade fair in Germany. At the same time, Arden presented the 
A-Type, based on the Jaguar XK 8, at the International Car Show (IAA) in Frankfurt. 
Last but not least, Arden finished the chapter of Jaguar dealership and concentrated 
exclusively on his own brand. 

2000  Im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends wird die Produktpalette immer 
weiter ausgebaut. Heute zählen neben Jaguar und Land Rover, Mini und Bentley 
zu den Marken, die durch die Handschrift Jochen Ardens stilistisch und technisch 
verfeinert werden. Stützpunkte in 22 Ländern vervollständigen das weltweite 
Netzwerk und betreuen den Kunden vor Ort. Neben vereinzelten Auftritten von 
Jochen Arden als Gastfahrer bei verschiedenen Rennveranstaltungen, ist mit der  
Teilnahme an der Mini Challenge 2009, der Wiedereinstieg in den Rennsport mehr 
als geglückt.

In the first decade of the new millenium the range of products expanded. Today 
Jaguar and Land Rover Mini and Bentley will be refined stylistically by Jochen 
Arden´s handwriting. Agencies in 22 countries serve the costumer at place. Besides 
occasional appearances by Jochen Arden as a guest driver with various racing events, 
the participation in the Mini Challenge 2009, meant a more than successful return 
to racing.

2010  Die Sanierung der Burg Zelem steht kurz vor dem Abschluß und 2012 
soll dort das Arden Brand Center eröffnet werden. Zudem wurde auf verstärkter 
Nachfrage der Kunden der Bereich Arden Classic weiter ausgebaut. Neben dem Kauf 
und der Vermittlung von Oldtimern und Youngtimern, bietet Arden als zertifizierter 

Fachbetrieb für historische Fahrzeuge auch Restaurierung und Service an. Der Arden 
Mini AM2 wurde zum Sportscar des Jahres 2010 gewählt. Mit dem Bereich E-Solutions 
wurde eine neue Produktreihe aufgenommen, die sich auf die elektronische Veredelung 
von Fahrzeugen konzentriert. 2011 hat Arden Racing wieder erfolgreich an der MINI 
Challenge teilgenommen. 2012 wird ein neues Aerodynamikpaket für Range Rover 
vorgestellt und viele weitere Entwicklungen sind bereits in Planung. Performance and 
Design ist das Motto für 2013. Arden präsentiert die neue Range Rover Generation 
AR9 mit innovativem Design und den Jaguar AJ 20 RS als leistungsstärkste Raubkatze 
mit 645PS und 810Nm.

The restoration of the castle Zelem is nearing completion and in 2012 the Arden 
Brand Center will be opened there. Based on popular demand from our customers we 
have enlarged the sector Arden Classic. Beside the purchase and placement of classic 
cars, as a certified specialist for classic cars, Arden offers restoration and service. 
Furthermore the Arden AM2 Mini was chosen sports car of the Year 2010. The new 
product line Arden E-Solutions was launched, which is dedicated to the electronic 
upgrading of automobiles. Arden Racing participated again successfully in the MINI 
Challenge 2011.  A new aerodynamic package for Range Rover  will be introduced in 
2012 where many other products will also be released. Performance and Design is the 
motto for 2013. Arden presents the new Range Rover Generation AR9 with innovative 
design and the Jaguar AJ 20 RS as the most powerful cat propelled by 645PS and 
810nm.

MADE IN GERMANY – 
     DESIGNED FOR THE WORLD



Since 1972
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ARDEN Automobilbau GmbH
47805 Krefeld  |  Deutschland
Telefon +49  (0)21 51  /  37  23   -  0
Fax +49  (0)21 51  /  37  23   -  23
E   -  Mail  ARDEN@ARDEN.de

ARDEN.de


