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AJ 20

Wild Cat

Die Front des Jaguar XKR wurde optisch durch spezielle, handgearbeitete und verchromte Edelstahlgitter aufgewertet und LED Tagfahrlichter
integriert. Ein verändertes Motormanagement in Verbindung mit der
Hochleistungsschalldämpferanlage ermöglichen eine Leistungssteigerung
um 70 PS auf 580 PS und dazu passend wird eine V-Max Aufhebung und ein
auf 320km/h erweiterter Tacho angeboten.
The front of the newest XKR was optically improved through special
hand-worked and chrome-plated stainless steel grills and integrated LED
daytime running lights. A changed motor management together with the high
performance exhaust system offers a power increase about 70 hp up to 580 hp
and the deregulation of the V-Max and a speedometer increased to 320km/h
is also available.

AJ 21

Fast Cat

Seine eindrucksvolle Optik erhält der Jaguar XF durch ein komplettes
Aerodynamik-Paket, das aus Front- und Heckschürze, Seitenschwellern und
Heckspoiler besteht. Eine 4 Rohr-Edelstahl-Sportschalldämpferanlage mit
Hochleistungskatalysatoren sorgt neben der Leistungssteigerung auch für den
beliebten sonoren Sound.
The Jaguar XF receives its impressive look from a complete aerodynamic package consisting of front and rear apron, side sills and rear
spoiler. A 4 pipe stainless steel sport exhaust system with high performance
catalysts provides together with the performance increase for the much loved
sonorous sound.

AJ 22

Sparkling Cat

Der neue Jaguar XJ erhält durch die handgefertigten Edelstahlgitter einen
elegant-sportlichen Look, der durch die Arden Haubenfigur gekrönt wird. Exklusiv
für den neue XJ gibt es für die Serienfront LED Tagfahrlichter. Für den ambitionierten
Fahrer, bietet Arden verschiedene Leistungspakete an.
The hand-made stainless steel grille gives the new Jaguar XJ an elgant and sporty
look, which is crowned by the Arden bonnet ornament. An exclusive feature for the
new XJ are the LED daytime running lights for the standard front-end. Arden offers
different performance packages for ambitious drivers.

RANGETheROVER
ultimative offroad experience
AR 5

Der Aerodynamiksatz für den Range Rover Sport, bestehend aus Front- und Heckschürze,
sowie Seitenschwellern demonstriert eine sportliche Eleganz. Die integrierten LEDTagfahrlichter sorgen neben der perfekten Optik für zusätzliche Sicherheit. Das
harmonische Design der Heckschürze bildet den gelungenen Abschluß des Range
Rover Sports.
The aerodynamic kit for the Range Rover Sport includes the front and rear spoiler and
together with the side skirt trim, which can if requested be illuminated, demonstrates a
sporty elegance. In addition to enhancing the perfect look, the integrated LED day lights
also cater for additional security. The harmonic design of the rear spoiler successfully
completes the Range Rover Sport.

RANGETheROVER
ultimative offroad experience
AR6
Stronger

Der Aerodynamikbausatz besticht auf den ersten Blick durch seine komplett neu
gestaltete Frontschürze mit LED Tagfahrscheinwerfern. Die Kotflügelverbreiterungen und Schwellerleisten stellen die perfekte Verbindung zu der Heckschürze
dar, die entsprechende Öffnungen links und rechts aufweist, so dass die Arden
Edelstahl Auspuffanlage perfekt in die Optik eingepasst wird.
The aerodynamics kit impresses at first sight with its newly designed front apron
with LED daytime running lights. The widened fender flares and side skirts
present the perfect connection to the rear bumper that has corresponding
openings on the left and right so that the Arden stainless steel exhaust system fits
perfectly into the look.

AR 7
Highlander

Die vollständig neu gestaltete, breitere Frontschürze weist handgearbeitete
Edelstahlgitter und Lufteinlässe auf. Um den kraftvollen Auftritt zu komplettieren, ergänzt Arden den Range Rover noch um Kotflügelaufsätze, Seitenschweller und eine neu gestaltete Heckschürze mit angepasstem Endrohrdesign der
Edelstahl-Sportschalldämpferanlage. Durch den Ausbau der Mittelkonsole zu
einer Minibar, wird der Range Rover zu einem edlen Freizeitfahrzeug.
The completely new wide front apron shows handmade stainless steel grills and
air intakes. To complete the powerful appearance of the Range Rover Arden has
introduced new side wings, side sills and a new rear apron with an adapted design
for the stainless steel sport end silencer system. Through the conversion of the center console to a mini bar the Range Rover transforms itself into a noble recreational
vehicle

MINI
Handmade by Arden
AM1
Equipe

Der MINI AM 1 Equipe wurde als handsignierte, limitierte Version
für den Liebhaber hochwertiger Materialien, technischer Innovationen und Rennsporttradition kreiert. Der Innenraum des Fahrzeugs
bietet eine Menge Spielraum für individuelle Gestaltungswünsche,
wie beispielsweise die edle Kombination aus schwarzem Klavierlack
und feinstem Nappaleder und Alcantara im klassisch dezenten Two
Tone Design.
The MINI AM 1 Equipe was created as a hand signed limited version
for the enthusiasts of high quality materials, technical innovation and
racing tradition. The interior offers a wide range of possibilities for
individual modifications for example the noble combination of black
piano lack and the finest napal leather and alcantara in the classical
discreet 2 tone design.

BENTLEY
Elegance refined
AB2
Bentley

Sportlich elegant bietet Arden für den Continental ein Edelstahlgitter-Set an. Durch
Anpassung unseres patentierten Sicherheitssystems an das legendäre Flying B,
konnte die Kühlerfigur erfolgreich für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen
werden uns ist für alle Bentley Modelle erhältlich. Die dreiteilige Felge, wird exklusiv für
Bentley angeboten. Das Besondere ist, die Möglichkeit auf einer Edelstahlplakette einen
individuellen Schriftzug wie z.B. den Namen des Besitzers gravieren zu lassen.
Arden offers a stainless steel grille set for the Continental. Through an adaptation
of our patented security system of the brass-made Flying B, the bonnet mascot was
successfully approved for use on public roads and is available for all Bentley models. The three-piece wheel rim is being offered exclusively for Bentley. The special
feature is the possibility of having individual lettering, such as the owner‘s name,
engraved on a stainless steel plate.

J. Arden

RANGE ROVER
Passion leads to performance
New Range Rover
4.4 Diesel

Leistungssteigerung von Serie 310 PS auf 350 PS
Hochstgeschwindigkeit abgeriegelt bei 240 km/h
Performance increase from series 310 HP to 350 HP
Regulated topspeed at 240 km/h

CLASSIC
The legend lives on
Die Arden Baureihe begann 1982 mit der Vorstellung des AJ1, der weltweit ersten veredelten Jaguar Limousine. Damals fragte die
Presse: „Kann man eine Jaguar verbessern?“ Heute antworten wir „Ja, wir können“. Auf den AJ 1 folgten 22 Arden Fahrzeuge
auf Jaguar-Basis und die ersten Modelle sind bereits zu Klassikern geworden. Aufgrund der großen Nachfrage und auf vielfachen
Wunsch unserer Kunden wurde die Arden Classic gegründet.
In unserer Arden Classic Abteilung beraten wir Sie gerne, wenn es um die Verschönerung und Individualisierung Ihres
Fahrzeugs geht, sowie beim Kauf und der Vermittlung Ihres Oldtimers oder Youngtimers. Mehr Informationen erhalten Sie unter
arden-classic.de

The Arden series began in 1982 with the presentation of the AJ 1, the world‘s first upgraded Jaguar sedan. At that time the press
asked „Can you improve a Jaguar? today we answer „Yes we can“. The AJ 1 was followed by 22 AJ Arden vehicles base on Jaguar
and the first models have already become classics. Due to popular demand and the multiple request of our customers Arden Classic
was founded.
In our Arden classic department we advise you on the purchase and sale of your old timer or young timer, and which we are also
happy to take into Commission. With us, you still find a wide range of classic vehicles. If you should already be in possession of a
classic, we are your competent partner when it comes to beautifying and personalizing your vehicle. More information you will find
at arden-classic.com
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