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MINI COOPER S AM 1 

Individualität in Perfektion – Arden bietet für Ihren MINI eine exklusive Auswahl an Zubehör an, z.B. die in Deutschland gefertige Felge Challenge II, welche sich durch  
perfekten Lauf und ein sehr niedriges Gewicht von 6,9 kg auszeichnet. Weitere Blickfänger sind der verchromte Kühlergrill, ein Heckdiffusor und der mit Alcantara und Conolly 
Leder veredelte Innenraum.

Individuality in perfection – Arden offers exclusive equipment for your MINI, e.g. rims in „Arden Challenge“ Design. The ultra-light weight rims are made in Germany and  
increases the car ’s performance. Moreover, a handmade radiator grill and diffuser are optical highlights. The interior can be refined with Alcantara and Canolly leather for  
highest requirements.



MINI COOPER AM 2 

Mit dem AM 2 bringt Arden Rennsport-Technologie auf die Straße. Für eine verbesserte Performance sorgt die Arden Leistungssteigerung, welche die maximale Leistung des  
kleinsten Arden dank Airbox auf 230 PS erhöht. Der „Cup“ Spoiler Satz, bestehend aus Frontlippe und Heckdiffusor, Edelstahlgitter-Set sowie beleuchteten Einstiegsleisten  
unterstreichen optisch die Renneigenschaften des MINI.

The AM 2 brings racing technology for the street. The Arden power increase improves the performance of the smallest Arden and reaches a maximum power of 230 hp. The 
„Cup“ spoiler set, consisting of front spoiler and rear diffuser, stainless steel mesh kit and illuminated sidebars emphasises the car‘s appearance.



MINI COOPER WORKS AM 3 

Der AM 3 basiert auf dem MINI John Cooper Works und wird durch die Arden Modifikation zu Deutschlands schnellstem MINI mit Straßenzulassung. Dies wird u.a. durch die 
spezielle Hochleistungs-Abgasanlage und den Ladeluftkühler ermöglicht. Die Arden Leistungssteigerung sorgt mit 249 PS für sportwagenähnliche Fahreigenschaften.

The AM 3 is based on the MINI John Cooper Works. Thanks to the Arden performance set the AM 3 is Germany’s fastest road MINI. The Arden MINI intercooler and the Arden 
MINI power increase underline the racy character of the MINI. With a maximum power of 249 hp the performance of the AM3 can be compared to  a sports car.



Increase the uniqueness of your Mini Cabrio and relive an exceptionel cabrio experience. Arden fulfill  all possible desires – from a more dynamic optic over different power 
increases to a personalized interior. With the Original Arden equipment your MINI Cabrio will be an eye-catcher on the street.

MINI CABRIO  AM 4 C

Steigern Sie die Einzigartigkeit Ihres MINI Cabrios und erleben Sie ein außergewöhnliches Cabrio – Erlebnis. Alle erdenkliche Wünsche können von Arden erfüllt werden – von 
einem dynamischeren Erscheinungsbild über verschiedene Leistungssteigerung bis hin zu einem personalisierten Innenraum. Mit dem Original Arden Zubehör wird ihr MINI 
Cabrio zu einem Blickfang auf der Straße.



Space meets elegance – with the Original Arden equipment your Clubman will be adorable. The “Challenge II” rims 18” and the handmade radiator grill improves the Clubman’s 
appearance. Furthermore, the Arden sport suspension increases the dynamic for a more intensive driving experience.

MINI CLUBMAN AM 5

Raum trifft Eleganz – mit dem Original Arden Zubehör wird Ihr Clubman noch schöner. Die Felge “Challenge II” im 18 Zoll Format sorgt ebenso für einen stilsicheren Auftritt  
wie der handgefertigte Kühlergrill. Das Arden Komplettsportfahrwerk verbessert die Dynamik und untersteicht die äußere Erscheinung Ihres Clubmans.



MINI COUNTRYMAN AM 6

Machen Sie Ihren MINI Countryman noch schöner mit original Arden Zubehör für MINI. Das handgefertigte Edelstahlgitterset fügt sich harmonisch in die Erscheinung Ihres  
Countryman ein und sorgt für einen dynamischeren Auftritt. Jedes Arden Zubehör zeichnet sich durch sportives Design und hohe Qualität aus. 

Make your MINI Countryman even more beautiful with the original Arden equipment for MINI. The hand-crafted radiator grill set enhances the dynamic look of your  
Countryman. Every Arden part is characterised through a sporty design and high quality.  



Arden exhaust system for MINIArden MINI pedal setArden sport suspension for MINI Arden aluminum shift knob

ARDEN EQUIPMENT FOR MINI



2009 nimmt das Arden Racing Team wieder mit dem drei-
maligen Gentlemangewinner E. Piro an der MINI Challenge 
teil. Die so gesammelte Erfahrung des Gentleman-Drivers 
E. Piro hatten großen Einfluss auf die Entwicklung des 
Arden AM2 Cup.

In 2009 the Arden Racing Team is taking part in the MINI 
Challenge again with the three times Gentleman‘s winner 
E. Piro. The experience of the Gentleman‘s Driver E. Piro 
greatly influenced the development of the Arden AM2 Cup 
model.

Ganz getreu dem Motto „Vom Rennsport auf die Straße“ 
entwickelten die Arden Ingenieure den AM2 Cup. Die op-
timierte Aerodynamik der dezenten Anbauteile lassen den 
MINI dynamisch sportlich erscheinen.

Arden engineers developed the AM2 Cup according to the 
motto „from racing to the road“. The optimized aerody-
namics of the discreet attachment parts give the MINI a 
dynamic sporting appearance.

Ein überarbeiteter Diffusor in Kombination mit auf 
Wunsch erhältlicher Arden Edelstahl-Auspuffanlage run-
den den Rennsport-charakter für die Straße ab. Optional 
ist auch der Cup-Dachspoiler erhältlich.

A redesigned diffuser combined with the optional Arden 
stainless steel exhaust system round off the racing cha-
racter for the road. The Cup roof spoiler is available as a 
further option.

ARDEN RACING

Der von der Equipe Arden modifizierte AMC MINI wurde 
vom Arden Engineering zu einen Rennwagen umgebaut. 
Auf diesem gewann der Ire A. Pool 1969 den British Tou-
ring Car Championship.

The AMC MINI modified by the Equipe Arden was conver-
ted into a racing car by Arden Engineering. A. Pool from 
Ireland won the British Touring Car Championship in this 
car in 1969.

2007 konnte Jochen Arden an seine Rennerfolge anknüp-
fen und als Gastfahrer der Gentlemenliga in Zandvoort 
(NL) neben der Pole-Position auch den 1. Platz in der MINI 
Challenge einfahren.

In 2007 Jochen Arden tied in with his racing successes and 
won both pole position and 1st place in the MINI Challen-
ge as a guest driver in the Gentlemens´ League in Zand-
voort (NL).

Schon Anfang der 70er Jahre erwarb Jochen Arden den 
ersten eigenen MINI.  Sein Umbau beinhaltete eine sicher-
heitsverstärkte Fahrgastzelle, eine Leistungssteigerung 
inkl. 5-Gang Getriebe und ein neues Interieur in Holz und 
Leder.

Jochen Arden purchased his first own MINI at the begin-
ning of the 1970s. His conversion work included a safety-
reinforced passenger cell, increased performance inc. 
5-speed gearbox, as well as a new interior in wood and 
leather.
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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


