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R a n g e  R o v e R  S p o R t  a R  5
Design meets Function

Der Aerodynamiksatz AR 5 unterstreicht Kraft und Dynamik. Front und Heckschürze mit 
handgefertigten Edelstahlgittern sowie beleuchteten Seitenschweller demonstrieren sportliche 
Eleganz. Integrierte LED-Tag fahrlichter bieten ein Plus an Optik und Sicherheit. Die 
ARDEN Edelstahl Sportschalldämpferanlage verstärkt den kraftvollen Gesamteindruck.

The aerodynamic styling package underlines strength and dynamics. Front and rear apron 
with stainless steel grilles as well as illuminated sidebars demonstrate sporty elegance.
Integrated LED daytime running lights care for visual e ffect and security. The ARDEN sport 
exhaust in stainless steel underlines the power ful overall impression. 



R a n g e  R o v e R  S p o R t  aR 6 S t R o n g e R
Strength meets Dynamics

Das AR 6 Aerodynamik Set stellt das absolute Highlight für den Range Rover Sport 
dar. Die neu gestaltete Frontschürze mit LED - Tag fahrscheinwer fern, handgefertigten 
Edelstahlgittern, Kotflügelverbreiterungen und beleuchteten Seitenschwellern, verleiht dem 
Range Rover Stärke und Dynamik. In Verbindung mit den eleganten 22“ Sportline Felgen 
wird der Auftritt des Range Rover Sports per fekt. 

The AR 6 aerodynamic set is the absolute highlight for the Range Rover. The complete 
aerodynamic set with f ront apron including LED daylight running lamps, handmade stainless 
steel grille, fender flares and with illuminated door side sills bestows the Range Rover 
impressively with power and dynamics. In combination with the elegant 22” Sportline wheels, 
the Range Rover Sport is completed per fectly.



R a n g e  R o v e R  aR 7 Hi g H l a n d e R
Power meets Style

The ARDEN AR 7 Highlander skillfully combines per formance and stylish looks. Unique body 
modif ications and impressive 22“ ARDEN Dakar II wheels let the Range Rover LM appear 
power ful and stylish. The stainless steel sport exhaust system with handmade tailpipes is 
per fectly integrated into the aerodynamic package of the AR 7.

Gekonnt verbindet der ARDEN AR 7 Highlander Per formance und stilsichere Optik. 
Einzigartige Karosseriemodif ikationen und elegant - sportliche 22“ ARDEN Dakar II 
Leichtmetallfelgen lassen den Range Rover LM kraftvoll und doch elegant erscheinen. 
Die Edelstahl - Sportsauspuffanlage mit den handgefertigten Endrohren ist per fekt in das 
Aerodynamik Set des AR 7 integriert. 



i n t e R i o R  R e f i n e m e n t

ARDEN bietet Ihnen die Möglichkeit den 
Innenraum eines Range Rover nach Ihren 
individuellen Wünschen zu gestalten. Karbon, 
Pianolack, edle Hölzer, Alcantara und feinstes 
Leder werden in handwerklicher Tradition 
meisterhaft verarbeitet. Darüber hinaus 
können Sie die Ausstattung Ihres Fahrzeugs 
auch technisch optmieren. Ob Hochleistungs-
Entertainment oder Klangsysteme, hier 
realisiert ARDEN Ihre persönlichen 
Vorstellungen.
Ambientenlicht oder fahrzeugeigene 
Getränkebar
lassen keinen Wunsch mehr offen.

Carbon, precious wood, Alcantara and f inest 
leather – the ARDEN interior program is 
entirely geared to the individual needs of 
the customers. All materials will be handled 
master fully in traditional craftsmanship. 
Whether high-entertainment and sound 
systems, ARDEN realizes your own ideas. 
Ambient lighting or your own f ridge leave no 
wish unfulf illed.



Leistungsoptimierung, Funktionalität und 
ansprechendes Interieur werden bei ARDEN 
gekonnt verbunden. 40 Jahre Er fahrung in 
der Veredelung britischer Automobile spiegeln 
sich wieder in Design und technischem 
Know How. Elegante Lösungen, wie der 
Umbau zum 7 Sitzer oder individuelle 
Sitzanpassungen sind bei ARDEN 
selbstverständlich TÜV geprüft. 

ARDEN skillfully combines per formance 
optimization, functionality and beautiful 
interiors. 40 years experience in the 
ref inement of British automobiles are 
reflected in the design and technical know-
how. Elegant solutions like a 7 seater 
conversion or individual seat f itting are of 
course certif ied by the German TÜV.

i n t e R i o R  pe R S o n a l i z a t i o n



i n d i v i d u a l  i n t e R i o R

Erfüllen Sie sich Ihren Traum von 
edlen Hölzern und feinstem Leder oder 
genießen Sie per fekt gekühlte Getränke 
im Fond Ihres Range Rovers. Elektrische 
Schreibtischlösungen für Ihren Laptop machen 
aus dem Range Rover ein rollendes Büro.

Fulf ill your dream of precious woods and f ine 
leather or enjoy per fectly cooled drinks in the 
back of your Range Rover. We realize your 
individual wishes. Electrical solutions for your 
laptop computer desk will turn your Range 
Rover into a rolling off ice.



pe R f o R m a n c e

Atemberaubendes Design in Verbindung mit 
wegweisender Technologie ist der Anspruch den 
ARDEN seit 40 Jahren versucht zu er füllen. 
Wir bieten Leistungsoptimierungen für alle 
Range Rover Motorvarianten bis zu 585 PS 
an. Hochwertige Fahrwerksmodule sorgen 
für die nötige Traktion, damit Sie zu jeder 
Zeit sicher unterwegs sind. Darüber hinaus 
bieten die Technologieumfänge des ARDEN 
Programms für Range Rover vieles mehr, was 
Ihr Herz höher schlagen lässt. Zum Beispiel 
eine Hochleistungsendschalldämperanlage im 
typischen ARDEN Doppelrohr-Design. Oder 
eine Bremsanlage mit 396 mm Bremsscheiben 
vorne, um die Leistung Ihres Fahrzeug 
jederzeit optimal kontrollieren zu können. 

Stunning design and power ful technology is 
the standard ARDEN tries to fulf ill for over 
40 years. We offer per formance upgrades for 
every Range Rover Engine. High quality 
suspension modules give you the traction 
you need to be safe all the time, even at high 
speeds. Besides, the ARDEN technology 
program offers much more to make your heart 
rush. For example a high per formance exhaust 
system with tailpipes in typical ARDEN 
double oval design or a high per formance 
breaking system with 396 mm brake discs 
(FA), to control the power of your vehicle at 
all times.

pe R f o R m a n c e



aRden c o n c e p t  c a R S



ARDEN  -  Hi S t o R y

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. Äußeres 
Understatement, handgearbeitetes Ambiente 
im Innenraum 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. 

1991 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.

The aRden Racing Team supported 
by Jaguar won the GT European 
Championship and 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 
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 again 
supported by a cooperation agreement 
with Jaguar.

2000 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. Mit der Teilnahme 
an der Mini Challenge 2009 wird 
die Rennsporttradition erfolgreich 
fortgeführt.

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. The participation in the Mini 
Challenge 2009, meant a more than 
successful return to racing.

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. 
Damit begann die Erfolgsstory von 
aRden. Mit dem aRden XJS Roadster 
folgte eine weitere 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. Tests were carried out 
on racing tracks, measurements done 
in wind channels, and certification 
obtained from the German Technical 
Board. The press celebrated JocHen 
aRden as the „tamer of the cats“

2010 Die Sanierung der BuRg 
zelem steht kurz vor dem Abschluß 
und 2012 soll dort das aRden 
Brand Center eröffnet werden. Zudem 
wurde auf verstärkte 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. 2010 gewann der AJ 20 
den Tuner Grand Prix und außerdem 
wurde der aRden MINI AM2 
zum Sportscar des Jahres gewählt, der 
AM3 folgte 2011 in dieser Kategorie 
aufs Treppchen. Zudem wurde die 
Technologiepartnerschaft mit der Firma 
Vredestein ins Leben gerufen.

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. 
In 2010 the AJ 20 was winner of 
the Tuner Grand Prix, furthermore 
the aRden AM2 Mini was chosen 
sports car of the Year, the AM3 followed 
2011to a podium position. Furthermore 
the technology partnership of aRden 
and Vredestein was launched.
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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   -  Mai l  ARDEN@ARDEN.de

ARDEN.de


