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since 1972

The d rive f or e xcellence
Seit d er Gründ un g im Jahre 19 7 2 verschreibt si ch Ard en
handwerkli cher Tr ad iti o n , d eutscher In genieurskuns t
und
britischer
Auto m o billeid enschaf t.
Innovati o n
und da s Streben nach Perfek ti on treiben uns tägli ch
vo r an , um d ie ind ivid uellen W ünsche unserer Kund en
zu erfüllen .
Ard en-be part of it !

The d rive f or e xcellence
Since its f o undin g in 19 7 2 Ard en ha s been committed
to cr af tsmanship, German en gineering and British c ar
pa ssi on . E very day we are d riven by innovati on and the
pursuit of perfec ti on to mee t the individ ual d e sire s of
o ur cus to mers .
Ard en-be part of it !
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A rden Jagua r AJ 23 F-Ty pe SV R

Der Arden AJ 23 F-Type SVR überzeugt durch echtes Understatement. Dabei schlummern unter der Motorhaube des AJ 23 SVR satte 701 Pferdestärken und ein beeindruckendes
Drehmoment von 837 Nm. Die Arden Aerodynamikteile an Front, Seite und Heckpartie fügen sich gekonnt in die Formsprache des Jaguar F-Type ein und komplettieren
zusammen mit den Schmiederädern in 21“ das sportliche Gesamtbild. Die eigens entwickelte Sport-Abgasanlage spendet nicht nur zusätzliche Leistung, sondern auch einen
kernig-sonoren Klang. Die Arden Sport-Tieferlegung senkt den Schwerpunkt des F-Type um 30mm ab und verbessert so die Fahreigenschaften des AJ 23 SVR.
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Based on the Jaguar F-Type SVR, the 701 HP Arden AJ 23 SVR skillfully combines enormous power with understatement. The new Arden aerodynamic kit comprises of various
components for the front, side and rear and fits perfectly into the shape of the Jaguar F-Type. New “Arden Sportline GT” forged wheels in 21” fill the wheel arches of this very
special F-Type. A complete Arden Sport Exhaust system provides not only additional horsepower but also enhances the sound of the 5.0 L V8 engine significantly. In order
to improve the drivability, Arden has installed a Sport Lowering kit.
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A rden Jagua r AJ 23 F-Ty pE

Der Jaguar F-Type interpretiert die sportliche Note Jaguars neu. Reduziertes, klares Design sowie modernste Technik heben diesen Wagen in die Elite der Sportwagen. Arden
setzt die elegante Linie des F-Type fort. Nicht nur das Design, auch die Leistung eines Fahrzeuges steht bei Arden stets im Fokus. Mit Hilfe einer Leistungssteigerung erreicht
der F-Type ein Optimum an Leistung, welche für alle angebotenen V6 und V8 Aggregate erhältlich ist.
The F-Type is a new interpretation of a Jaguar sports car. A clearly and reduced design in connection with the latest technology are the attitudes which raise the F-Type to the
top level of all sports cars. The original Arden equipment fits perfectly to the dynamic design of this cat. Next to the opportunity to ennoble your car´s outward appearance,
Arden offers power increase for all 6- and 8-cylinder engines.
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Arden Heckdiffusor

Arden Edelstahl Kühlergrill

Arden Carbon-Flaps

Arden Rear Diffusor

Arden Radiator Grille

Arden Carbon-Flaps
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A rden Jagua r AJ 24 XE

Arden verwandelt die Mittelklasse-Limousine Jaguar XE mit einigen gekonnten Handgriffen in einen echten Hingucker – den Arden AJ 24. Das umfangreiche Zubehörprogramm
umfasst unter anderem eine Sport-Tieferlegung, Spurverbreiterungen und Arden Leichtmetallfelgen. Sport-Schalldämpfer unterstreichen akustisch den hohen Anspruch
des AJ 24 und lassen in Kombination mit den Arden Leistungssteigerungen das Herz dieser Raubkatze höher schlagen.
Arden Automotive has transformed the mid-size luxury sedan Jaguar XE into a real head-turner – the Arden AJ 24. Besides many other items, the Arden product range
encompasses a sport lowering kit, wheel spacers and Arden Sportline wheels. But of course not only the outside appearance was taken into account. In order to emphasize
the inner values of the British sedan. A team of engineers has developed an exhaust system and performance kit that make the cat go wilder.
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Arden Sport-Endschalldämpfer

Arden Kühlerfigur

Arden Sport Rear Muffler

Arden Leaper

Arden Pedal Set
Arden Pedal Set

9

A rden Jagua r AJ 25 F-Pace

Basierend auf dem ersten SUV-Modell der britischen Premiummarke präsentiert ARDEN sein umfängliches Zubehörprogramm für den Jaguar F-Pace. Dieses umfasst
exklusive Komponenten sowohl für das Interieur als auch das Exterieur. Dezente Eleganz prägt den Look der ARDEN-Karosseriemodifikationen: Handgefertigte EdelstahlGittereinsätze für Kühlergrill und Frontschürze verleihen dem F-Pace in Verbindung mit dem Auftrieb reduzierenden Frontspoiler ein dynamischeres Gesicht.
Based on the first SUV model of the British premium brand ARDEN is now presenting its extensive product range for the Jaguar F-Pace. The look of the ARDEN body
modifications is characterised by gentle elegance. Hand-crafted stainless steel grille inserts for the radiator grille and front apron give the F-Pace a considerably more
dynamic appearance, in conjunction with the front spoiler that reduces lift.
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Arden Kühlergrill Set

Arden Front Schürze

Arden Sport Lenkrad

Arden Radiator Grille Set

Arden Front Bumper

Arden Sport Steering-Wheel
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A rden RA NGE ROV ER A R 11 EVOQUE

Für den Range Rover Evoque bietet Arden ausgewählte Modifikationen an, die das bereits gelungene Design des kompakten SUV noch weiter aufwerten. Die wohl auffälligste
Veränderung liegt in der neu gestalteten Front- und Heckpartie. Die von Arden entwickelten Aerodynamikteile verleihen dem Offroader mehr Sportlichkeit.

The Arden modifications further enhance the already appealing outside appearance of this compact SUV. The most notable modifications can be found when having a
closer look at the front and rear. The Arden Front Spoiler is taking away some of the Evoque’s offroad genes, making it instantly look more sporty. The redesigned Arden Rear
Bumper meets the same challenge.
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Arden Sport-Endschalldämpfer

Arden Frontspoiler

Arden Heckschürze

Arden Sport Rear Muffler

Arden Front Spoiler

Arden Rear Bumper Insert
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A rden Ra nge Rov er A R 12

Pünktlich zur 2018er Modellpflege des Range Rover LG legt Arden ein neues Tuningprogramm für den britischen SUV auf. Durch das komplett neu entwickelte AerodynamikKit wird der Arden AR 12 nicht nur um 12 cm breiter als das Basismodell, sondern wirkt mit der neu gestalteten Front- und Heckstoßstange gleich deutlich dynamischer. Mit
den einteiligen Schmiederädern „Sportline II“ in 23“ zeigt Arden eines von mehreren Designs aus seinem neuen Felgenprogramm.
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Just in time for the 2018 Range Rover facelift, Arden is launching a new product range for the British luxury SUV. The innovative Arden aerodynamic kit extends the width
of the AR 12 by 4,7 inches compared to the original car. The Arden “Sportline II” forged wheels in 23” are part of the new Arden 2018 wheel program and make a perfect
match for the AR 12 Widebody kit.
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A rden W heel Progra mm

aRDEN Dakar II
bLACK eDITION

aRDEN Challange
Silber Glänzend

aRDEN Dakar II
sILVER eDITIOn

aRDEN Challange
Schwarz Matt

Bereits seit den 80er Jahren entwickelt und vertreibt Arden exklusive Räder für
britische Automobile. Angefangen mit einem 17 Zoll Rad für den Jaguar XJS
umfasst das Felgenprogramm heute eine Vielzahl an Designs und Größen bis zu
23 Zoll. Im Jahr 2018 wird das Felgenprogramm erweitert.
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aRDEN Dakar II
sCHWARZ/sILBER mATT

aRDEN Dakar II
Silber Matt

Sportline ab 2006
Silber matt
Since the early 1980s Arden has engineered and distributed exclusive wheels
for British automobiles. The Arden wheel program now encompasses numerous
wheel designs and dimensions up to 23 inch. In the year 2018 Arden is further
extending its wheel program by three new designs: The 21 inch forged Arden
“Sportline GT” for the Jaguar F-Type, the forged “Sportline II” available in 22 and 23
inch as well as another cast 22 inch wheel for Range Rover and the Jaguar F-Pace.

Sportline II 2018

Sportline GT 2018

Für die Anwendung auf allen Range Rover Modellen hat die
Automobilmanufaktur das neue „Sportline II“ Raddesign
entwickelt. Die zehn Doppelspeichen dieses einteiligen
Schmiederades ergänzen stilsicher die Ästhetik eines
jeden Range Rover. Das „Sportline II“ Raddesign ist in den
Dimensionen 22“ und 23“ sowie in verschiedenen Farben
erhältlich.

Das geschmiedete Arden „ Spor tline GT “ Rad wurde eigens
für die Anwendung auf dem Jaguar F-Type ent wickelt und
überzeugt durch ein geringes Gewicht bei enormer Festigkeit.
Die hochverdichtete Felge reduzier t die ungefeder ten Massen
und verbesser t Fahrdynamik sowie Fahrkomfor t. Feinheiten in
der Formgebung der siebzehn f iligranen Speichen verleihen
dem 21“ „ Spor tline GT “ High-End-Rad eine dynamische und
zugleich edle Optik.

The automotive manufacturer has developed the new
„Sportline II“ wheel design for use on all Range Rover
models. The ten double spokes of these single piece
forged wheels stylishly enhance the aesthetics of every
Range Rover. The „Sportline II“ wheel design is available
in 22“ and 23“ sizes as well as in different colours.

The forged Arden „Sportline GT“ wheel was specially
developed for use on the Jaguar F-Type and convinces
with its light weight and enormous rigidity. The high
density wheel considerably reduces unsprung masses,
which improves the driving dynamics and driving
comfort. The design refinement of the seventeen
filigree spokes give the 21“ „Sportline GT“ high end
wheel a dynamic and elegant appearance.
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Design & Dev elopment
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Arden Performance

Arden Design

Arden Exhausts

Arden Dynamics

Die Steigerung der Motorleistung ist seit jeher eines der
Hauptaugenmerke von Arden Automobilbau. Dabei profitieren unsere
Kunden von der langjährigen Erfahrung im Rennsport, wenn es darum
geht, zuverlässige und langlebige Produkte für den täglichen Gebrauch
zu entwickeln. Von der Kennfeldoptimierung bis hin zur komplexen
Leistungssteigerung deckt das Angebot nahezu alle Modelle der
britischen Nobelmarken Jaguar und Land Rover ab.

Bei der Entwicklung neuer Produkte bedient sich Arden modernster
Methoden. So werden Aerodynamikteile nach dem neuesten Stand der
Technik im 3D-Scan-Verfahren am Computer konstruiert und auf ihre
Festigkeit hin geprüft. Dies garantiert eine optimale Passgenauigkeit.
Bei vielen Modellen folgen weitere computersimulierte Tests, um so
eine perfekte Aerodynamik bei hohen Geschwindigkeiten zu erreichen.

Der Abgasanlage wird eine entscheidende Rolle zuteil, wenn es darum
geht, die Leistung eines Fahrzeuges zu steigern. Sport-Abgasanlagen
von Arden werden daher stets so konstruiert, dass über eine optimierte
Rohrführung und größere Rohrdurchmesser der Abgasgegendruck
gemindert wird. Gleichzeitig wird durch die Verarbeitung hochqualitativer
Materialien eine Gewichtsersparnis erzielt. Ein positiver Nebeneffekt ist
natürlich das deutlich verbesserte Klangbild.

Arden Automobilbau verfolgt verschiedene Ansätze, um die
Fahrdynamik eines Fahrzeuges zu optimieren. So genügen bereits kleine
Maßnahmen, wie die Verbreiterung der Spur mittels Distanzscheiben,
um das Handling spürbar zu verbessern. Zusätzlich senkt eine SportTieferlegung den Schwerpunkt des Fahrzeuges und beschert dem
Fahrer mehr Stabilität bei Kurvenfahrten. Selbstverständlich fließt
unsere langjährige Rennsporterfahrung bei der Produktentwicklung
stets mit ein.

Performance enhancements have been an essential part of Arden
Automotive’s product range ever since. Our customers benefit from
our long racing history when it comes to the development of reliable
and durable products, ranging from software remapping all the way to
extensive performance enhancements.

The Arden research and development team is working with stateof- the-art equipment to guarantee highest quality products. Arden
aerodynamic components are developed using 3D scan technology
and CAD, which allows perfect fitment. In order to ensure ideal flow
conditions at high speeds, some products are subject to further
computer-based tests.

The exhaust system is a crucial factor when it comes to performance
enhancements. This is the reason why Arden sport exhaust systems are
designed to optimize the exhaust gas flow, which reduces the exhaust
back pressure and results in a considerable gain in power and agility.
Furthermore, highest quality materials allow for a significant weight
reduction compared to stock components and a better sound.

Arden Automotive offers different approaches to customers who want
to enhance the driving dynamics of their vehicle. It begins with the
installation of wheel spacers to just widen the track and ends with
complete vehicle transformations. All product developments benefit
from the long racing history of Arden Automotive.
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Refinement
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Jaguar Leaper

Bentley Flying B

1985 gelang es Jochen Arden als erster Produzent nach Jahrzehnte
langer Abstinenz die legendäre Jaguare Kühlerfigur neu aufzulegen.
Bis heute verkörpert die Arden Kühlerfigur deutsche Qualität und
Handwerkskunst auf höchstem Niveau, sie besticht durch Liebe zum
Detail sowie optisch und technisch makellose Verarbeitung. Originalität
der Form und Proportionen wurde beibehalten. Die Arden Kühlerfigur
verfügt über eine ausgefeilte Sicherheitsbefestigung und erfüllt die
strengen Auflagen des TÜV.

Arden hat sich einer Neuauflage der Haubenfigur gewidmet und
es ist auch hier gelungen ein TÜV-zertifiziertes Sicherheitssystem zu
entwickeln. In höchster Präzision und mit viel Liebe zum Detail wird
jeder Sockel einzeln in Handarbeit gefertigt und an ein Original Flying
B angepasst. Als Basis für die Fertigung eines jeden Arden Flying B dient
ein original Flying B, das einst ein klassisches Bentley Model zierte.
Jedes einzelne Flying B wird somit in Handarbeit aufbereitet und an die
jeweilige Motorhaube des Bentley-Modells angepasst.

In 1985 Jochen Arden was the first one who made it possible to complete
a Jaguar again by reinstating the legendary bonnet figure. The Arden
Leaper is optically and technically perfectly manufactured and an
expression of Arden’s love for and attention to detail-quality made in
Germany. The original Arden Jaguar Leaper is based on a sophisticated
security fixing and has a TUEV certificate.

Arden presents a new edition of the hood ornament and has once again
successfully developed a TUEV-certified safety system. Each pedestal is
individually hand-crafted with highest precision and attention to detail
and adapted to an original Flying B. An original flying B, which once
graced a classic Bentley model, serves as basis for the production of
each Arden Flying B. Thus every single Flying B is prepared in laborious
manual work and adapted to the bonnet of modern Bentley vehicles.
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A rden Classic

22

Restauration

Service

Trade

Interieur

Mit einer eigenen Jaguar-Baureihe macht sich Arden seit 1972
als Fahrzeug-Veredler weltweit einen Namen. Mittlerweile haben
die ersten Arden Jaguar den Oldtimer-Status erreicht und Arden
Classic fokussiert sich im Bereich Restauration, Service und Handel
auf die Jaguar Baureihen E-Type, XJS und XK8. So umfasst das
Angebot der zertifizierten Fachwerkstatt für historische Fahrzeuge
nicht nur Fahrzeugmodifikationen sondern auch Teil- sowie
Komplettrestaurierungen, Fahrwerksüberholungen, Motor-, Getriebe
und Achseinstandsetzungen sowie Elektronik- und Karosseriearbeiten.

Unser Team steht Ihnen als Partner bei der Wartung und Instandsetzung Ihres
klassischen Fahrzeugs zur Seite. Selbstverständlich muss es nicht immer die
Komplettrestaurierung sein. Auch für kleinere Reparaturen Ihres Fahrzeugs sind
wir Ihr kompetenter und vor allem „wirtschaftlicher“ Partner. Gerne unterbreiten wir
Ihnen ein individuelles Angebot und organisieren den auf Wunsch geschlossenen
Transport Ihres Fahrzeugs. Lassen Sie sich von unserem Service Team beraten.

Sie suchen einen ganz besonderen Klassiker oder wollen Ihren weiter in guten
Händen wissen? Im Bestand des Krefelder Unternehmens finden sich originale
Arden-Umbauten, Young- und Oldtimern sowie diverse Renn- und Rallyeklassiker,
die Renngeschichte geschrieben haben. Wir legen stets besonderen Wert auf
eine lückenlos nachvollziehbare Historie und arbeiten bei Begutachtungen mit
unabhängigen Experten. Auf Wunsch begleiten wir als zuverlässiger Partner
den (Ver)kaufsprozess bis hin zur Abwicklung. Profitieren Sie von über 40 Jahren
Erfahrung und unserem weltweiten Netzwerk.

Viel Liebe zum Detail und handwerkliche Perfektion ist das, worauf es
im Bereich der Innenraum Restauration ankommt. So schenken wir
nicht nur zeitgenössischen Modellen, sondern auch Ihren Klassikern
ein neues Innenleben. Wählen Sie zwischen Vollleder- und StofflederKombinationen und lassen Sie sich von unserer Fachabteilung bei der
Material- und Farbauswahl beraten. Neben Polsterarbeiten bieten wir
ebenfalls eine Erneuerung Ihres Verdecks sowie des Innenhimmels an.

With its own Jaguar series Arden has earned a worldwide reputation
in the market of car refinement since 1972. Meanwhile, the first
Arden Jaguar vintage cars have reached youngtimer status and Arden
Classic focuses on the Jaguar E-Type, XJS and XK8 series in the area of
restoration, service and trade. The Arden Classic product range covers
vehicle modifications as well as partial and complete restorations,
chassis overhauls, engine, transmission and rear axle repairs. Electronic
developments and chassis work are also carried out in the certified
specialist workshop.

Our team will be happy to assist you as a partner in the maintenance
and repair of your classic vehicle. Of course, it does not always have to
be a complete restoration. We are also your competent and, above all,
economical partner for smaller repairs of your vehicle. We would be
pleased to make you an individual offer and organise the, by request
closed, transport of your vehicle. Let our service team advise you.

You are looking for something special or would like to pass on your
own classic car? The portfolio of the Krefeld based company includes of
original Arden conversions, young and oldtimer as well as various racing
and rally classics that have written racing history. Arden focuses on
vehicles with a traceable history and works with independent experts.
On request we accompany you during the sales or purchasing process.
Benefit from over 40 years of experience in the automotive industry and
our worldwide network.

Great attention to detail and technical perfection is what counts with
respect to interior restoration. We do not only give contemporary models
but also your classics a new interior. Choose between full leather or
fabric leather combinations and let our specialist department advise
you on the choice of material and colour. In addition to the upholstery
work, we also offer a renewal of your hood and headlining.
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A rden Forecast 2018

Für das Jahr 2018 hält Arden spannende Projekte bereit. So wird fast
zwanzig Jahre nach Fertigstellung des legendären Sondermodells
„Arden A-Type“ in diesem Jahr ein Nachfolger präsentiert. Als Basis dient
dem „Arden A-Type 2018“ der Jaguar F-Type SVR. Ein umfangreiches
Aerodynamikpaket, bestehend aus einer kompletten Front- und
Heckschürze, Seitenschwellern sowie Kotflügelverbreiterungen, verleiht
dem „Arden A-Type 2018“ ein markantes Äußeres. Zudem unterzieht
Arden dem 5.0 L V8 Aggregat des F-Type eine ordentliche Leistungskur.
Kombiniert mit einer neu entwickelten Sport-Abgasanlage bringt es der
„Arden A-Type 2018“ so auf beachtliche 703 PS. Auch der erst kürzlich
vorgestellten vierten Baureihe von Land Rover nimmt sich das
Unternehmen an. Das Midsize-SUV Range Rover Velar erhält von Arden
eine umfangreiche Schönheitskur. Das Produktprogramm wird neben
einem exklusiven Aerodynamikpaket auch Leistungssteigerungen,
Abgasanlagen sowie eigens entwickelte Räder in 22“ und 23“ umfassen.

24

2018 will be an exciting year for Arden as customers can look forward
to several new projects. One of them being the “Arden A-Type 2018”,
the successor of the legendary “Arden A-Type” that was released almost
twenty years ago in 1999. A comprehensive aerodynamic kit, consisting
of a completely redesigned front and rear bumper, wheel arch extensions
and new side skirts, clearly distinguish the “Arden A-Type 2018” from the
Jaguar F-Type SVR it is based on. The Arden performance kit combined
with a high flow exhaust system generates a power output of 703 HP
and 837 Nm torque. For performance-orientated road abilities, Arden
combines a sports chassis with tailor made 21“ forged wheels. Besides,
Arden will be presenting an exclusive tuning package for the new Range
Rover Velar. This will include a full widebody kit, performance increases,
exhaust systems and wheels in 22“ and 23“.
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A rden - since 1972

Geschichte

History

1998 wurde der Arden XKA mit 423 PS auf der IAA präsentiert, 2000 eine Motorvariante des 4,4-Liter-V8-Kompressormotors mit 462 PS. 1999 beendete Jochen Arden als
zweimaliger Gewinner des „European Jaguar Quality Club“ sowie dreimaliger Gewinner des First Class Verkaufswettbewerbs der Jaguar Deutschland GmbH die Tätigkeit als
Vertragshändler. Mit Jaguar Deutschland wurde eine Tuning-Vereinbarung getroffen, die bis heute die Zusammenarbeit mit Vertragshändlern im Garantiefall regelt. 2005 stellte
Arden den Range Rover Sport auf der 61. IAA in Frankfurt mit neuem 4,5-Liter-Motor (480 PS) vor. Der zweite Arden Mini AM 2 wurde zum „Sportscar des Jahres 2010“ gewählt.
2012 wurde ein neues Aerodynamikpaket für Range Rover vorgestellt und auch die Nachfrage nach Bentley Veredelungen steigt. 2013 präsentierte Arden die neue Range-RoverGeneration AR9 mit innovativem Design und den Jaguar AJ 20 RS als leistungsstärkste Raubkatze mit 645 PS und 810 Nm. 2014 gewinnt der AJ 23 auf Basis des Jaguar F-Type
den ersten Platz des Sport Auto Awards, 2016 folgt eine weitere Platzierung mit dem AJ 24 auf Basis des XE. Der Bereich Arden Classic wird ausgebaut. 2016 fand der erste
Arden British Day an der historischen Burg Zelem statt, der im September 2017 fortgesetzt wurde. In 2018 präsentiert Arden ein neues Felgenprogramm und stellt seine jüngsten
Kreationen auf dem internationalen Autosalon in Genf vor.

In 1998, the Arden XKA with 423 hp was presented at the IAA and, two years later, a motor variant of the 4.4-liter V8 compressor motor with 462 hp was introduced. In 1999 as
dual winner of „Jaguar Quality Club“ and as a triple winner of the first-class sales competition of the Jaguar Germany GmbH, Jochen Arden finished his operative business as
a Jaguar dealer. A tuning agreement was reached with Jaguar Germany that regulates cooperation with the dealers in case of warranty. In 2005, Arden presented the Range
Rover Sport at the 61st IAA in Frankfurt with a new 4.5-liter engine (480 hp). The second Arden Mini AM 2 was voted „Sports Car of the Year 2010“. In 2012, a new aerodynamics
package for the Range Rover was introduced. In 2013, Arden presented the new AR9 Range Rover with an innovative design and the Jaguar AJ 20 RS as the most powerful car
with 645 hp and 810 Nm. In 2014 Arden won the Sport Auto Award with the AJ 23 based on the Jaguar F-Type and in 2016 another winning position with the AJ 24 based on
the Jaguar XE followed. Arden Classic is expanding and in 2016 the first Arden British Day took place at Castle Zelem, continued in September 2017 and 2018. In 2018 Arden
launches a new wheel programm and presents its latest creations at the Geneva International Motor Show.

1972 gründete Jochen Arden seinen ersten Betrieb auf Burg Zelem. Ursprünglicher Zweck dieses Unternehmens war der Fahrzeughandel mit angegliedertem Werkstattbereich.
1976 zog das Unternehmen nach Kleve. Mit der Übernahme der Jaguar Vertragshandlung in 1982 begann die Spezialisierung auf englische Automobile. Die weltweit erste
modifizierte Jaguar-XJ-V12 Limousine wurde präsentiert und die Zeitschrift Rallye Racing titelte „Kann man einen Jaguar verbessern“.
Der Arden XJS Roadster AJ2 wurde 1985 auf der IAA vorgestellt. Im selben Jahr wurde Arden die KBA-Weltherstellerschlüsselnummer (WMI) 7707 zugeteilt und Arden firmiert
seither als Fahrzeughersteller. 1987 stellte Arden auf der IAA das AJ 3 Station Car vor, eine Kombi-Version des Jaguar XJS, 1988 auf dem Genfer Automobilsalon den AJ 5 Biturbo
mit 242 kW (330 PS). 1990 entwickelte Arden das erste ABS-Bremssystem für Jaguar. 1991 wurde der Firmensitz von Kleve nach Krefeld verlegt.
Ab 1995 übernahm die Arden Engineering diverse Entwicklungsaufträge, u.a. für die Rover Group und Citroen S.A.
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In 1972 Jochen Arden founded with the official approval a retail business at Burg Zelem. The original business consisted of dealing with sports cars and an accompanied garage.
In 1976, the company expanded and moved to Kleve. With the takeover of the official Jaguar dealership, the specialization on English automobiles began in 1982. The world‘s
first modified Jaguar XJ-V12 sedan was presented, and the title headline of the magazine Rallye Racing asked, „Can you improve a Jaguar?“.
The Arden XJS Roadster AJ2 was introduced in 1985 at the IAA in Frankfurt. In the same year, Arden was assigned the KBA WMI number 7707 and has since then been recognized
as a car manufacturer. In 1987, Arden introduced the AJ 3 station wagon at the IAA on bases of the Jaguar XJS and at the Geneva Motor Show the AJ 5 Biturbo with 242 kW (330
hp) in 1988. In 1990, Arden developed the first ABS braking system for Jaguar. In 1991, the company moved from Kleve to Krefeld. Since 1995, Arden Engineering has received
development contracts, among others for the Rover Group, or Citroen S.A.
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Arden Automobilbau
Untergath 175 · 47805 Krefeld
Telefon: +49 (0) 2151 - 37 23 0
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E-Mail: arden@arden.de
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