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R ange Rover AR 9

Spirit

Für die neue Generation des Range Rover bieten wir ein Breitbau-Aerodynamik-Paket an. Es besteht aus einer komplett neu gestalteten Front- und Heckschürze,
innovativen Kotflügelverbreiterungen und handgefertigten, exclusiven Edelstahlgittern. Zusätzliche LED Tagfahrlichter sind elegant in die Front eingearbeitet.
Komplettiert wird das Wide-Body-Kit durch die Arden Hochleistungsendschalldämpferanlage. Ein zusätzlicher Blickfang sind die Edelstahlschwellerrohre an der
Seite, die über die Fernbedienung aktiviert werden.

For the new Range Rover generation, we offer a wide body aerodynamic package. It consists of completely redesigned front and rear bumpers, innovative fender
flares and handmade exclusive stainless steel grilles. Additional LED daytime running lights are integrated elegantly into the front. The Arden high-performance
exhaust system rounds the wide body kit off. An additional eye-catcher are the stainless steel side bars, which are activated by remote control.

R ange Rover Evoque AR 8

City Roader

Concept Car
Für den Range Rover Evoque bietet Arden ein exclusives Veredelungspaket an, mit dem Sie Ihr Fahrzeug individualisieren können. Neben Sportlinefelgen,
den handgefertigten Edelstahlgittern im exklusivem Arden Design bietet Arden auch beleuchtete Seitenschwellerrohre an, die für mehr Sicherheit bei Nacht
sorgen. Ein Leistungssteigerungspaket für den City Roader ist auch erhältlich. Oder entscheiden Sie sich für Ihre Innenraumveredelung!

For the Range Rover Evoque Arden offers an exclusive refinement package to render your car more individual. Besides Sportsline wheels, the hand-crafted
stainless steel grids in exclusive Arden design, we also offer well-lit side bars that ensure greater safety at night. A performance package for the City Roader is
also available. Or you can opt for your interior finishing!

I n t e ri o r P e r s o n a l i z a t i o n
Individuelles Innenraumdesign in Verbindung
mit innovativer Technologie ist der Anspruch,
dem sich Arden seit 40 Jahren verpflichtet.

Wählen Sie
Carbon | Leder | Edelholz
Pianolack | Ambientenlicht
um eine Auswahl zu nennen und realisieren
Sie mit uns Ihren Traum!

Individual interior design combined with
innovative technology is the claim Arden has
been obliged to for 40 years.

Please choose
carbon | leather | precious wood
piano finish | ambient lighting
to name a few
and realize your dream with us!

Po w e r

and

Pe r f or mance
Wir bieten Ihnen
Leistungsoptimierung für alle RR
| Motoren | Fahrwerksmodule |
Komplette Hochleistungsauspuffanlagen.
Sie entscheiden und wir sorgen mit unserer
Erfahrung dafür, dass Sie schnell und sicher ans
Ziel kommen.

We offer
performance tuning for all RR
engines|chassis modules |
comlpete high performance exhaust
systems | exhaust systems.
You decide and with our experience we will
make sure that you reach your goal fast and
safely.

Auf Wunsch werden alle Leistungssteigerungen mit Leistungsdiagrammen erstellt.
If you like performance charts can be drawn up for all performance increases.
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