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DER ARDEN MINI
RACING TECHNOLOGY FOR THE STREET

Arden AM 2 Sportscar of the year 2010

ARDEN SEI DANK

Der Arden AM2 Cup hat sich vom eng verwandten Rundkursrenner aus der Mini Challenge mit dem
Sportvirus anstecken lassen. Eine Chance auf Heilung gibt es für den Kleinen nicht – zum Glück

Kleiner Rocker: Dem mittigen Doppelauspuff entweicht ein
herrlich rotziger Sound
Little Rocker: a wonderful audacious sound bursts from
the central dual exhaust

Vredestein Bereifung 215/35 R 18 auf ultraleichter Alufelge
Vredestein tires 215/35 R 18 on ultra-light alloy wheels

Warum Arden Mini veredelt?
Die Auto Bild Sportscars berichtet in ihrer
Ausgabe Nr.7/2010 unter anderem: „Das
Auto ist britisch, passt schon allein deshalb in unser Sortiment“, erzählt Jochen
Arden. „Zudem betreiben wir mit dem Kleinen
seit 2007 Rennsport – geradezu leidenschaftlich. Wann immer es geht, sitze ich selbst am
Steuer“, enthüllt der Geschäftsführer. Jetzt
ist das vom Motorsport inspirierte Programm
für Straßenautos fertig. Karosserie/Qualität
Arden installiert die tief hängende Frontspoilerlippe und den Diffusor des Rennfahrzeugs.
Lediglich bei der Wahl des Radsatzes pfeift
er auf jeglichen Pistenbezug: Die wunderschönen, aufwendig geschmiedeten 18-Zöller
sind für materialmordenden Motorsport viel
zu schade. Markante Maschendrahteinsätze

vorn und hinten untermauern die edle Aura.
Fahrfreude/Antrieb Der Mini ist und bleibt
der Alltagssportler Nummer eins. Erst recht,
wenn Arden Regie führt. Der lässt den kleinen
Tiger brüllen wie den König des Dschungels.
Herrlich unbeherrscht und flegelhaft hört sich
das an – sogar der Stop-and-go-Betrieb im
Stadtverkehr macht plötzlich Spaß. Erst auf
langen Strecken wird man des Soundpegels
allmählich überdrüssig. 54 zusätzliche PS (Basis: Cooper S mit 176 PS) verspricht Jochen
Arden. Die erreicht der Tuner per Elektronik,
riesigem Airbox-Trichter und neuem Abgasstrang samt Sportkats. Die versprochenen 230
PS fühlen sich lebendig und druckvoll an. Auf
dramatisch hohe Drehzahlen fährt der willig
rödelnde Motor jedoch unverändert nicht wirk-

Technische Daten | Technical Data
Motor | Engine

Hubraum | Engine size
Leistung | Power
Literleistung
Power per liter
Drehmoment | Torque
Antriebsart | Type of drive
Getriebe | Transmission

lich ab. Fahrleistungen Alles im Lot: Von 0
bis 100 km/h nimmt das Arden-Auto dem von
uns gemessenen Serienfahrzeug 0,5 Sekunden
ab. Bis 160 km/h schwillt der Vorsprung auf
2,1 Sekunden an. Die Unterschiede im Elastizitätskapitel sind geradezu frappierend – 80
bis 120 km/h im 6. Gang dauern 6,5 statt 8,1
Sekunden. Fahrwerk/Komfort Was für ein
Spaß: Das mit Gewindefahrwerk versehene
Auto bewegt sich in kurvigem Terrain wie der
Fisch im Wasser. Unbeschwert lenkt es ein,
pfeilt fröhlich durch Radien jeden Winkels und
nimmt auch derbe Fahrmanöver nicht übel. Das
sich bei Lastwechseln begeistert eindrehende
Heck ist Vergangenheit – den einen freut’s, den
anderen reut’s.

Bremsen vorn | Front brakes
R4, Turbo, vorn quer
4 cyl. Turbo,
front transverse
1598 cm3
169 kW (230 PS) bei 6050/min
169 kW (230OS) at 6050 RPM
144 PS/l
144 hp/l
310 Nm bei 2100/min
319Nm at 2100 RPM
Vorderrad
Front wheel drive
6-Gang manuell
6-speed manual

Why does Arden upgrade the Mini?

Bremsen hinten
Rear brakes
Räder vorn/hinten
Wheels front/rear
Reifen vorn/hinten Tires front/rear
Leistungsgewicht
Power/weight ration

Scheiben, innenbelüftet +
gelocht
Cooled inside + punched
Scheiben
Disc
8 x 18 Zoll
8 x 18 inch
215/35 R 18
5,2 kg/PS
5,2 kg/hp

Messwerte | Measured data
0–100 km/h / 0–200 km/h

6,7/27,0 s

60–100 km/h im 4. Gang | 60-100 km/h in 4th gear

4,3 s

80–120 km/h im 5./6. Gang | 80-120 km/h in 5/6 gear

5,4/6,5 s

The Auto Bild Sportscars reported in its
issue Nr.7/2010 amongst other things: „The
car is British, just for this reason it fits into
our range,“ says Jochen Arden. „additionally we have been racing with this small car
since 2007 - almost passionately. Whenever
possible, I‘m personally sitting at the wheel,
„reveals the managing director”. Now the
program that was inspired by motor sport
for street cars is completed. Body/Quality
Arden installed the low-hanging front spoiler
lip and the diffuser on the race car. Only with
the choice of the wheel set, it whistles on any
race track surface: The beautiful, intricately
forged 18-inch wheels are much too good for
the material murdering Motorsport. Striking

Bremsweg aus 100 km/h (k./w.)
Braking distance from 100km/h ((k./w.)
Höchstgeschwindigkeit | Max. speed
Testverbrauch auf 100 km
Fuel consumtion at 100 km
Leergewicht/Zuladung
Unladen weight/load capacity

mesh inserts in the front and rear support the
noble aura. Driving pleasure/powertrain.
The Mini is and stays the number one all round
sport car. Especially when Arden is directing.
He lets the small tiger roar like the king of the
jungle. It sounds wonderfully unrestrained and
rowdy - even the stop-and-go traffic in town
suddenly becomes fun. Only on long trips do
you become weary of the sound level. Jochen
Arden promises an additional 54 hp (base:
Cooper S with 176 hp). This is reached by
the tuner with the electronics, a huge air box
funnel and a new exhaust system containing
sport catalysts. The promised 230 hp feel alive and powerful. At sweeping high speeds the
willingly tobogganing motor remains almost

37,2/38,0 m
238 km/h
9,6 l Super Plus
1190/390 kg

Tuning
Leistungssteigerung | Power increase

5920 Euro

Gewindefahrwerk | Coilover chassis

2110 Euro

Radsatz | Set of wheels

3900 Euro

Bremsanlage | Braking unit

2950 Euro

Anbauteile | attachment parts
Preis Testwagen | Price rest vehicle

2310 Euro
41 195 Euro

unchanged. Performance All performance
figures are in balance: From 0 to 100 km / h
the Arden car takes off 0, 5 seconds from the
production car that we measured. Up to 160
km/h the lead swells to 2.1 seconds. The
differences in elasticity are quite remarkable 80 to 120 km / h in 6th gear takes 6.5 instead
of 8.1 seconds. Chassis/Comfort What fun:
The coilover chassis car moves in a curvy
terrain like a fish in water. It lets itself be
easily steered, happily drives through
radiuses of every angle and does not take
offense to rough maneuvers. The enthusiastically in swinging tail at loads is history, - some
are happy, some are not.

SPORTS
CAR
2010
Arden AM2 Cup MINI Sports car of the year

SINCE 1972 - TRADITION PERFORMANCE DESIGN
Die Leser der Autobild haben gewählt, Sportscar des Jahres in seiner Kategorie wurde der Arden AM2 Cup MINI. Mit dieser Auszeichnung ist
es der Arden Automobilbau GmbH gelungen, sich auch im Bereich der Veredelung für MINI zu etablieren. Die Ergebnisse und Erfahrungen der
erfolgreichen Teilnahme von Arden Racing an der Mini Challenge sind in die Entwicklung der prämierten Strassenversion eingeflossen.
Um sich gegen die Mitbewerber durchzusetzen, hat Arden den MINI Cooper S komplett überarbeitet. Umfangreiche Veränderungen z.B.
am Fahrwerk und Karosserie, in Verbindung mit einer gesteigerten Motorleistung, bescherten dem Fahrzeug den Sieg.

The readers of Auto Bild have voted. Sports car of the year in its category was the Arden AM2 CUP MINI. With this award Arden Automotive
GmbH has succeeded in establishing itself in the field of upgrades for MINI. The results and experience of the successful participation of Arden at
the Mini Racing Challenge were used in the development of the awarded street version.
In order to prevail against the competition, the Arden MINI Cooper S has been completely revised. Extensive changes for example to the chassis
and body, in connection with an increased engine power, earned victory for the vehicle.

YOU ARE WELCOME

WINNER MINI CHALLENGE
Die ersten Erfolge im Rennsport konnte Arden Racing mit Jaguar als GT EuropaMeister 1993/94 einfahren. Als der MINI in das Veredelungsprogramm von Arden
aufgenommen wurde, war es naheliegend, dass Arden Racing an der MINI Challenge
teilnehmen wird. Jedes einzelne Rennen ist eine Herausforderung für Material und
Fahrer. Aufgrund der identischen Rennfahrzeuge, ist der Fahrer umso wichtiger. Für
Arden Racing geht daher E. Piro an den Start, der auch schon für Arden Jaguar erfolgreich tätig war. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus der MINI Challenge fließen
in die Produkte ein, die Arden für den Straßen-MINI anbietet und werden Rennen für
Rennen auf deren Standfestigkeit geprüft, so dass eine optimale Abstimmung erreicht
wird. Getreu dem Motto: Racing technology for the street.
Arden racing claimed the first success with Jaguar as European champion in
1993/94. As the MINI was incorporated into the Arden upgrading range, it was
obvious that Arden Racing would participate in the MINI Challenge. Every single race is a challenge for material and driver. Because of the identical race
cars, the driver is more important. Therefore, E. Piro was at the start for Arden
Racing, who had already been operating successfully for Arden Jaguar. The results
and experiences from the MINI Challenge are incorporated into the products that
Arden offer for the street MINI and are tested race by race for their stability, so that an
optimal balance is achieved. True to the motto: Racing technology for the street.

Results of the Gentleman drivers Arden racing team
Race Track

Race results

Training

Hockenheim

1. Platz

3. Platz

Silverstone (GB)

1. Platz

2. Platz

Nürburgring

2. Platz

4. Platz

Salzburgring (A)

2. Platz

6. Platz

Oschersleben

5. Platz

4. Platz

Sachsenring

3. Platz

2. Platz

Hockenheim

1. Platz

5. Platz

Silverstone (GB)

4. Platz

1. Platz

Nürburgring

2. Platz

3. Platz

Oschersleben

2. Platz

1. Platz

Sachsenring

5. Platz

2. Platz

Salzburgring (A)

2. Platz

3. Platz

Fühlen, schmecken, riechen
Die feine Innenausstattung muss mit allen Sinnen erlebt werden.

EleganteOutfit:
Erscheinung:
Schickes
Edelstahlgitter
geschmiedetefür die
Lufteinlässe und polierte
18-Zoll-Leichtmetall18-Zoll-Leichtmetallräder
räder; Yokohama-Bereifung mit mäßigem
Gripniveau; Sportbremsanlage mit größeren Scheiben an
der Vorderachse

DaS KoSTET DaS TUNIN

Leistungssteigerung inkl. Abgasanlage . 53
Sportfahrwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
18-Zoll-Komplettradsatz . . . . . . . . . . . . 39
Bremsanlage Vorderachse . . . . . . . . . . . 29

HErSTEllEr
Arden Automobilbau GmbH
Untergath 175, D-47805 Krefeld
Telefon 02151/37-23-0
www.arden.de

rUNDENZEIT KlEINEr KUrS HoCKENHEIM
In der hauseigenen Sattlerei veredeln die
Arden-Mitarbeiter den Innenraum mit braunbeigem Connolly Leder und Alcantara. Neben glänzendem Klavierlack gleiten die
Testerhände selbst am Innenspiegel und den
Gurtaufnahmen über feinstes Alcantara. Auch
der AM 1 ist kein reines Show-and-Shine-

Fahrzeug. Eine umprogrammierte Motorelektronik, ein größerer Ladeluftkühler sowie eine
komplette Edelstahlabgasanlage mit Rennsport-Kats steigern die maximale Leistung um
40 auf 215 PS. Mittels Arden-Sportfahrwerk
kauert der AM 1 30 Millimeter näher am
Asphalt als seine Serienverwandten. Dank der

polierten 18-Zoll-Leichtmetallrädern wächst
zudem die Spurweite an der Vorder- und
Hinterachse jeweils um zwei Zentimeter. Dies
war unter anderem das Ergebnis des Tests in
der Sport Auto 10/2010.

Das AC Schnitzer-Mini Cooper
S Cabrio und der Arden-Mini
AM1 Equipe sind natürlich nicht
in erster linie für den Einsatz auf
der rennstrecke konzipiert worden.
Mit einer leistungssteigerung und
modifiziertem Fahrwerk setzen sich
die beiden lifestyle-Mini trotzdem
gekonnt in Szene und sind auf dem

Kleinen Kurs schneller als das Serienauto. ohne mechanische Sperre
neigen beide Mini zum Untersteuern. Die Yokohama-Bereifung des
arden macht mit mäßigem gripniveau auf sich aufmerksam, während die Serienbremse des aC
Schnitzer nach den runden Ermüdungserscheinungen zeigt.
Ausgang Querspange
79 km/h

Querspange

1,00 g

Eingang Motodrom

165 km/h 1,05 g

119 km/h 1,00 g

GP-Kurs

Senke
92 km/h 1,05 g

Ameisenkurve

Sachskurve

10,80 m/s2

78 km/h 1,10 g

Fahrerlager
Nordkurve
126 km/h 1,10 g

Boxengasse

Südkurve
Kurvengeschwindigkeit
Querbeschleunigung
Bremsverzögerung
erreichte Vmax im Streckenabschnitt

Zielgerade
168 km/h

Arden-Mini AM1 Equipe

106 km/h 1,05 g

1.19,3 min

Rundenzeit kleiner Kurs Hockenheim

Feel, taste, smell The fine interiors must be experienced with all senses.
In the company’s own upholstery shop the
Arden staff upgrade the interior with brownbeige Connolly leather and Alcantara. In
addition to glossy piano lacquer, the testers
hands slide over the inside mirrors and the
safety belt fasteners with the finest Alcantara.

The AM 1 is not just a show-and-Shine car.
Reprogrammed engine electronics, a larger
intercooler and a complete stainless steel
exhaust system with racing catalytic converters which increase the maximum power by 40
hp to 215 hp. Using the Arden sport suspensi-

on the AM 1 crouches 30 millimeters closer
to the tarmac as his series relatives. Thanks to
the polished 18-inch alloy wheels, the track
width on the front and rear axles grows by two
centimeters. This was among other things, the
outcome of the tests in the sport auto 10/2010.

Der Arden-Mini AM1 Equipe ist natürlich nicht in erster Linie für den Einsatz
auf der Rennstrecke konzipiert worden. Mit einer Leistungssteigerung und
modifiziertem Fahrwerk setzt sich dieser Lifestyle-Mini trotzdem gekonnt in
Szene und ist auf dem kleinen Kurs schneller als das Serienauto.

Lap times on the Short track at Hockenheim
The Arden Mini AM1 Equipe is of course not primarily designed for use on the
track. With an increase in performance and modified chassis, this lifestyle mini
masterfully puts itself in the spotlight and is faster on the short track than the
series car.

Bremsscheiben vorne macht der ard
Sperre und das fehlende gripnivea
liegt die rundenzeit trotz geringere
Schnitzer-Mini Cooper S Cabrio.
Während die lifestyle-Kontrahe
Elegant appearance:
scheln in der Boxengasse
Klettversc
stainless
steel
mesh
for wi
druckprüfer zischeln aufgeregt
the air intakes and polished
vorbereitungen18-inch
für den
alloygroßen
wheels ren
hen zwei professionelle Fahrdyna
schleunigung lebenselixier und all
John Cooper Works Challenge aus
erfolgreich ausgetragenen Marken
will ein besonderer Ehrengast sein
bieten: der langstrecken-Mini vo
langstrecken-Meisterschaft Nürbur
rennfahrzeuge gehört, profillose r
Unter dem knallroten Mini-Kle
faucht der auch im Straßen-JCW ein
mit 211 PS. Bis zu 30 identische re
läufen an den Start und liefern auch
mentale rückschlüsse. Mit einem v
mindestens 1170 Kilogramm einsch
renngefährt mit eingeschweißtem
schalensitz nur minimal leichter als
Arden MINI Challenge II 8x18“ Alufelge, Bereifung
der
Worte, lassen wir da
215/35 R genug
18 und Arden
Hochleistungsbremsanlage.
rennsport-abgasanlage röcheln. J

Schönes noch schöner machen – das Veredelungsprogramm für MINI

Beautiful things made more beautiful – the upgrading program for MINI

since 1972
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