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Mein Herz schlägt für englische Automobile!
I am passionate about English cars!

Aus der privaten 
Leidenschaf t für schnelle 
Fahrzeuge entstand mit 
Blick gen England eine Geschäf tsidee, daraus wurde 
ein Unternehmen, wurde ein Begrif f.
Nach und nach sprach sich das kleine Angebot rund 
um den Arden A J 1 in Kennerkreisen
Herum. Nach Jaguar folgte Range Rover, MINI und 
Bentley. 

Mehr als 40 Jahre später bef indet sich die 
Automobilindustrie im Umbruch und steht vor neuen 
Herausforderungen. In der E-Mobilität liegt die 
Zukunft, auch für Arden eine spannende Aufgabe. 
Produkte werden in der Automobilindustrie mit dem 
3D-Drucker designt und produzier t! Auch diesen 
Weg schlägt Arden ein. 

Neben der Zukunft liegen mir aber auch die Klassiker 
am Herzen, Autofahren bedeutet für mich noch 
Freiheit, selbst lenken, Gas geben, durch die Kurven 
drif ten – was für ein Lebensgefühl! Arden Classic 
weiter auszubauen und individuelle Kundenwünsche 
zu er füllen, auch  darin sehe ich eine Zukunft. 
Deshalb habe ich 2016 den ersten Arden British 
Day ins Leben gerufen, der September 2017 seine 
Fortsetzung f indet. 

Bis heute wendet sich Arden nicht nur an den Händler 
sondern weltweit direkt an den Privatkunden. Dabei 
steht individueller Service von der Beratung bis zur 
Lieferung stets im Mittelpunkt.

From the private passion 
for fast cars emerged 
with a view to England a 

business idea, rose an enterprise, became a term.
The small product range around the Arden AJ 1 became 
gradually known in expert circles. Jaguar was followed 
by Range Rover, MINI and Bentley.

More than 40 years later, the automotive industry is 
undergoing radical change and faces new challenges. 
The future lies in e-mobility also an exciting task for 
Arden. Products are designed and produced in the 
automotive industry with the 3D printer! Arden also 
takes this path.

In addition to the future, my heart beats for classic cars. 
For me, driving means freedom, steering, accelerating, 
drifting thru the curves, what a feeling. We will expand 
the Arden Classic line and keep on fulfilling 
individual wishes. In 2016 the first Arden British Day 
was launched and it will continue in September 2017.

Down to the present Arden is not only turning to 
the retailer, but also directly to private customers 
worldwide. Individual service, from consultation to 
delivery, is always our focus of attention.

Herzlichst  |  Sincerly



AJ 25 F-PACE

made in Germany,
designed for the World

„

„



Arden bietet auch für den Jaguar F-Pace exklusives 
Zubehör an. Das hochwertige Edelstahlgit terset im 
exklusiven Design mit Arden Schrif tzug unterstreicht 
die sportliche Erscheinung Ihres F-Pace. Ein absoluter 
Blickfang sind die aus Edelstahl gefertigten beleuch-
teten Seitenschwellerrohre. Und auf der Motorhaube 
dar f die klassische Kühler f igur natürlich nicht fehlen. 
Dieselmotoren erhalten dank des Arden Soundmoduls 
einen kraf tvollen Klang. Sportfedern und ein umfang-
reiches Angebot an Leistungssteigerungen für alle Mo-
torvarianten sorgen für mehr Fahrspaß. Auch im Innen-
raum bietet Arden für den Jaguar F-Pace vom Pedalset 
bis hin zur Volllederausstattung umfangreiches Zube-
hör an.

Arden offers exclusive accessories for the Jaguar 
F-Pace. The high quality stainless steel grille set in 
an exclusive design with Arden lettering underlines
the sporty look of your F-Pace. Particularly eye-
catching are the illuminated side bars out of 
high-grade steel and the classic bonnet mascot. 
However, the F-Pace has been comprehensively en-
hanced. Diesel engines are given a powerful sound 
thanks to the Arden sound module. Sports springs 
and a wide range of enhancements in the perfor-
mance for all engine versions ensure even more dri-
ving pleasure. Arden also offers extensive accesso-
ries for the F-Pace in the interior from the pedal set
to a full leather interior.

AJ 25
F-Pace

Widebody Concept



AJ 23
F-Type

Für den Sportwagen unter den Katzen, 
den Jaguar F-Type, bietet Arden diverse 
Individualisierungsmöglichkeiten an. Handgefertigte 
Edelstahlgit ter im exklusiven Arden Design, Flaps 
an der Frontschürze und seitliche Kiemen sorgen 
für eine sportlichere Optik und optimieren die 
Aerodynamik des Fahrzeugs. 

Speziell für den Jaguar F-Type hat Arden eine 
Hochleistungsabgasanlage aus Edelstahl entwickelt, 
die aus Endschalldämpfern und Sportkatalysatoren 
besteht und neben dem kraf tvollen V8 Sound 
eine Mehrleistung von ca. 25 PS (18 KW) erzielt. 
Für alle F-Type Motoren wird außerdem eine 
Leistungssteigerung um ca. 29 kW (40 PS) bei 
gleichzeitiger Drehmomentsteigerung um ca. 50 Nm 
angeboten.

Also for the Jaguar sports car F-Type Arden offers a 
variety of customization options. The handcrafted 
stainless steel grille in the exclusive Arden design and 
the additional flaps on the spoiler as well as the side 
flaps finalize the elegant sporty appearance of the 
Arden AJ 23 Race Cat and improve the aerodynamic.

Arden has developed a high-performance exhaust 
system specifically for the Jaguar F-Type with rear 
silencers and sport catalysts. Consequently, a power 
increase of approx. 25 hp (18 kW) is acquired and is 
accompanied by a powerful V8 resonance. A power 
increase of approx. 40 HP and a plus of approx. 50 Nm 
is available for all F-Type engines.



Neben einer Vielzahl von Möglichkeiten im 
Bereich der Motoren Optimierung, bietet Arden 
Ihnen die Möglichkeit das Interieur ganz nach 
Ihren individuellen Wünschen zu gestalten - in 
hochwertigem Carbon, gebürstetem Aluminium oder 
exklusiven Edelhölzern sowie komplett in Leder.

Next to the various possibilities in the field of improved 
performance, Arden offers you the opportunity to 
design the interior based on your personal ideas – in 
exclusive carbon, brushed aluminium, precious wood 
or full leather.



AJ 24
Jaguar XE

Die Presse ist voll des Lobes als Jaguar den XE auf den 
Markt bringt. So spricht die Süddeutsche von einem 
„rundum Verwöhnauto“ - eine Herausforderung für 
Arden, dieses Modell auch noch etwas individueller 
und sportlicher zu gestalten. Dies ist gelungen, 
denn beim Sportauto Award im Goldbergwerk in 
Stuttgart–Fellbach erzielt er einen Preis im heiß 
umkämpften Markt der Kategorie Limousinen und 
Kombis bis 80.000,00€. Damit folgt er dem Arden A J 
23 auf das Siegerpodest.

The media had nothing but praise when Jaguar brought 
the XE on the market. The Süddeutsche newspaper
wrote about a vehicle which really spoils the driver- a 
challenge for Arden to make this model even more
individual and sporty. 
Nonetheless, we succeeded in this as it won an award 
in the sport auto Award. In doing so, it followed the 
Arden AJ 23 onto the winner’s podium.



Die Arden Kühlerfigur-eine Zier für jeden Jaguar!
The Arden bonnet mascot- an ornament for every Jaguar hood!

Mit der TÜV zertif izier ten Kühler f igur verleiht Arden 
seit 1985 dem Jaguar wieder sein unverwechselbares 
Gesicht. Genießen Sie heute mit dieser Figur deutsche 
Qualität und Handwerkskunst auf höchstem Niveau. 
Die Kühler f igur besticht durch Liebe zum Detail und 
ihre optisch und technisch makellose Verarbeitung.

Profitieren Sie von folgenden Arden Standards:
• Lebenslange Korrosionsgarantie
• Exklusive Sicherheitsbefestigung
• 1-jährige Diebstahlversicherung in Deutschland
• Einfache und schnelle Montage
• Individuelle Gestaltungsmöglichkeit
• Die Geschenkidee

Detaillier te Informationen zu den Arden 
Qualitätsmerkmalen sowie weitere Arden 
Accessoires f inden Sie auf unserer Homepage. Die 
Arden Kühler f igur ist eine Zierde für Ihren Jaguar, 
wie alle Produkte von Arden.

Provide your Jaguar with an expression of individual 
elegance. Since 1985 Arden has added the TÜV certified 
hood ornament to the Jaguar as its unmistakable 
appearance. The bonnet mascot is optically and 
technically manufactured in a perfect way and an 
expression of Arden‘s love for detail. Installation is easy 
and quick and due to a perfected fastening system the 
mascot is easily removable.

Please enjoy the following Arden standards:
• Lifetime corrosion warranty
• Exclusive safety fastening
• Fast and easy installation
• Individualization
• The per fect gift

Please find detailed information on the Arden quality
standards on our homepage as well as on other Arden
accessoires.



AJ 20 Wild Cat
Jaguar XK

Die Front des Jaguar XKR wurde optisch durch spezielle, handgearbei-
tete 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 erwei-
terter Tacho angeboten. 

The front of the 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 14 Noble Cat
Jaguar XJ

Der AJ 14, Ardens Noble Cat, basiert auf dem Jaguar XJ (350 
und 358). Dem eher grazilen Auftritt der Serie stellt Arden mit 
dem AJ14 einen muskulösen Look entgegen. Der Arden-Front-
spoiler mit großen Lufteinlässen verschafft dem Fahrzeug zu 
einem eindrucksvollen Auftritt. Neue Seitenschweller, eben-
falls mit Lufteinlässen ausgestattet, führen das Frontdesign 
fort und sorgen für eine optische Tieferlegung. Zusätzlich zu 
dem Karosserie-Set erhält der Auftritt des AJ 14 durch einen 
Edelstahl Kühler- sowie Frontschürzengrill und die patentierte 
Arden Jaguar Kühlerfigur eine exklusive Note. Das Arden 20 
Zoll Sportline Schmiederad sorgt für ein deutlich verbessertes 
Handling und die Arden XJ Hochleistungsbremsanlage ver-
schaffen zusätzliche Sicherheit. Bei der Veredlung des Innen-
raums werden exklusive Karbon- sowie Edelholz-Leder-Kom-
binationen verwendet. Auch hierbei wird die Möglichkeit 
genutzt individuell auf die Wünsche des Kunden einzugehen. 

The AJ 14, Arden’s Noble Cat, is based on the Jaguar XJ (350 
and 358). With the AJ14, Arden opposes the delicate appe-
arance of the serial model with a rather muscular look. The 
Arden front spoiler with large air intakes gives the vehicle an 
impressive presence. New side skirts, also equipped with air 
inlets, complete the front design and ensure an optical lowe-
ring. In addition to the body kit, the appearance of the AJ 14 is 
enhanced by a stainless steel radiator grille as well as the front 
grill and the patented Arden Jaguar leaper. The Arden 20-inch 
Sportline forged wheel improves handling and the Arden XJ 
high-performance braking system provides additional safety. 
For the finishing of the interior exclusive carbon and precious 
wood-leather combinations are used. Once again there are 
(almost) no limits to fulfil individual ideas and wishes.



AJ 7 2+2
Jaguar XJS

Das Arden X J-S Cabrio überzeugt mit einer zusätzlich eingebauten Rücksitzbank. Das ZF 4-Gang-Automatik-
Getriebe sorgt für bessere Beschleunigungs- und Durchzugswerte bei gleichzeitig geringerem Benzinverbrauch. 
Alternativ kann man das manuelle 5-Gang-Getriebe wählen. Die Arden Auspuf fanlage verleiht ihm zusätzlich 
den charakteristischen V12 Sound. Das Arden Fahrwerk mit speziellen Federn und Stossdämpfern garantier t 
auch bei hohen Geschwindigkeiten für eine sichere Strassenlage. 

The Arden XJ-S is characterized by an additional built-in rear seat bench. The ZF 4-speed automatic gearbox 
ensures better acceleration and pull-through values with lower fuel consumption. Alternatively, you can choose 
the manual 5-speed transmission. The Arden exhaust system also gives it the characteristic V12 sound. The Arden 
suspension with special springs and shock absorbers guarantees a safe road situa-tion even at high speeds. 



„Be extraordinary“ – so lautet die Einladung in die 
Welt von Bentley. „Personalize your Bentley“ – so 
lautet die Einladung von Arden. Ein handgefertigter, 
vollverchromter Edelstahl Kühlergrill ersetzt das 
serienmäßige Gitter. Besonders stolz sind wir 
darauf, dass wir durch die Anpassung unseres 
Sicherheitssystems an das Original Flying B die 
strengen Auflagen des deutschen TÜV er füllen. 
Selbstverständlich f inden Sie in unserem Online-
Shop das Original Flying B auch für den Bentley 
Bentayga.

„Be extraordinary“ – is the invitation into the world of 
Bentley. „Personalise your Bentley“ – is the invitation 
of Arden. Handcrafted finished, fully chromed high 
grade steel radiator grilles replace the series standard 
grilles. However, we are particulary proud the fultil 
the strict requirements of the German TÜV (Technical 
Inspection Board), with the adaption of our safety 
system to the Original Flying B. The Original Flying B 
is, of course, also available in our online shop for the 
Bentley Bentayga.

Flying-B
Live your dream



Dass auch der AR 8 Of froad Kompetenz beweisen
muss, ist für ein Fahrzeug der Basismarke Land
Rover Ehrensache.

Ob als Cabrio, vielleicht eher eine Statement-Version, 
als Breitversion oder als Arden-City-Roader Concept, 
der AR8 will seinen größeren Brüdern in Nichts 
nachstehen. Auch hierfür bietet Arden ein kleines aber 
feines Accessoire Programm an.

That the AR 8 must also prove off road ability is a
matter of honour for a vehicle of the Land Rover
basis brand.

Whether as convertible – perhaps more a statement 
version – or as Arden City Roader in the concept version 
– the AR8 wants to keep up with its big brothers. Also 
here, Arden offers a small but very choice range of 
accessories.

AR 8 Concept Car
Range Rover Evoque



AR 9 Spirit
Range Rover LG

Die AMS urteilte: „Geräumiges Alltagsauto mit Platz 
für die ganze Familie, talentier ter Of froader und bei 
Bedarf sogar eine Art Sportwagen.“ 

Arden bietet auch für die vier te Generation 
des englischen Klassikers ein umfangreiches 
Veredelungsprogramm an. Das Highlight ist das 
Arden AR9 Widebody Kit, jedoch gibt es den 
AR 9 auch als Schmalversion mit einem Arden 
Sportline Schmiederad oder wahlweise der Dakar II 
Leichtmetallfelge in Monoblockbauweise.

Mit den speziell von Arden neu aufgebauten 
Motoren mit Spezialkolben werden standfeste 
650PS erreicht. Eine Karbon- Bremsanlage und 
die Hochleistungsendschalldämpferanlage mit 
Sportkatalysatoren, die wahlweise auch mit 
Klappensteuerung ausgestattet werden kann, runden 
dieses Kraf tpaket ab. Sorgen Sie für den besonderen 
Auftrit t auf allen Prachtstraßen der Welt.

The German car magazine AMS described it as a: 
“Spacious everyday car with plenty of room for the 
whole family, a talented off roader and, if necessary, 
even a type of sportscar.” Arden also offers a 
comprehensive range of enhancements for the fourth 
generation of the English classic.

The highlight is the Arden AR9 Widebody Kit although 
the AR 9 is also available in a slim version with an Arden 
Sportline forged wheel or the Dakar II monoblock light 
metal wheel rim.

With the engines, newly enhanced with special pistons 
by Arden, it is possible to reach an impressive 650 hp. 
A carbon braking system and high performance axle 
back exhaust system with sports catalytic converter 
which can also, as option, be fitted with valve control, 
complete this high performance package.Make an 
impression on all the world’s finest boulevards.



AM1 Equipe
MINI Cooper

Wie soll man sich hier entscheiden? So ließ es Arden 
sich nicht nehmen, auch der Neuauflage des Minis 
eine ganz persönliche Note zu verleihen. Hierbei 
ist es gelungen die Er fahrungen, die im Rahmen 
der Teilnahme des Arden Racing Teams an der Mini 
Challenge gewonnen wurden, einf ließen zu lassen – 
getreu dem Motto „Racing technology for the street“. 

How to choose? Consequently Arden could not resist to 
give the new edition of the Mini a special touch. Here 
Arden was able to use the experience gained by the 
Arden Racing Team during the Mini Challenge – true to 
the moto „Racing technology for the street“.

Dem kleinsten Arden wird durch die Edelstahlgit ter, 
Front- und Heckschürze, sowie einen Dachspoiler 
nicht nur optisch eine noch sportlichere Note 
verliehen. Ein Highlight ist sicher auch die 6,9 
kg leichte „MINI Challenge Felgen“ sowie die aus 
Edelstahl gefertigte Arden Sportendschalldämpfer 
– so wird aus dem Kleinen ein echter Rennsportler.

The smallest Arden gets an even sportier look by the 
typical polished stainless steel grille, the front and rear 
apron as well as a roof spoiler. The only 6,9 kg heavy 
„MINI Challenge rims“ in 8J x 18 „ and the Arden Sport 
end silencer are definitely a further highlight – that´s 
how the little one becomes a real racing car.

Gewinner MINI Challenge Gentleman Klasse



Felgen
Wheels

D i e  m e h r te i l i ge n  S p o r t l i n e  Fe l ge n  u n d  d i e  a u s 
M o n o b l o c k  gef rä ste n  D a ka r  I I  L e i c h t m e t a l l rä d e r 
s i n d  i n  v e rs c h i e d e n  Fa r b - Va r i a t i o n e n  e r h ä l t l i c h 
u n d  f ü ge n  s i c h  s t i m m i g  i n  d i e  Fa h r ze u g s i l h o u e tte 
e i n .

The mult i-piece Sportl ine r ims and the  
Monoblock Dakar II alloy wheels are avai-lable in 
a broad variety of colors, they blend harmoniously 
into the silhouette of the vehicle.

www.shop.arden.de

A u f  Wu n s c h  b i e te n  w i r  I h n e n  d i e  A rd e n  D a ka r  I I 
Fe l ge  i n  Wu n s c h fa r b e  i n k l .  p e rs ö n l i c h e r  G rav u r 

On request,  we can offer the Arden r im, including 
a personal  engraving  and optional  coloring.



Jochen Arden war in seiner Branche der Zeit stets einen 
Tick voraus. Mit 21 Jahren machte sich der Maschinenbauer 
selbstständig, schraubte und tüf telte an und über Motoren 
und Kraf tfahrzeuge. Inzwischen f irmiert die Arden 
Automobilbau GmbH seit 27 Jahren an der Untergath in 
Krefeld und trägt mit ihren Innovationen den Namen der 
Stadt weit über Deutschlands Grenzen hinaus in die Welt. 
Jetzt machte Arden in Kooperation mit der Hochschule 
Niederrhein den ersten Schritt, um Produkte aus dem 
3D-Drucker im Fahrzeugbau einzusetzen.

Jochen Arden hat Benzin im Blut. „Ich habe mein Hobby 
zum Beruf gemacht“, sagt der 65-jährige Firmeninhaber, Ex-
Rennfahrer, Geschäf tsmann und Tüf tler. Seitdem ihm das 
Kraf t fahrbundesamt für sein Jaguar Vollcabriolet Arden A J 2 
Cabrio nach der Internationalen Automobilausstellung IA A 1985 
eine Herstellernummer verlieh, unterscheidet sich der Wahl-
Krefelder von Tuning-Betrieben, die Serienfahrzeuge lediglich 
f lot ter machen. „Wir sind Kleinserienhersteller“, sagt Arden im 
Gespräch mit unserer Redaktion.

In dem Luxus-Segment der Marke Jaguar, in dem Arden 
mit seinen Autos seit Jahren unterwegs ist, gi lt es, immer 
eine Nasenlänge voraus zu sein. Damit die Krefelder, deren 
unternehmerische Anfänge in Kranenburg und Kleve l iegen, ihren 
Vorsprung halten oder sogar ausbauen können, kooperieren 
sie mit Forschungsanstalten wie der Rheinisch-Wesfälischen 
Technischen Hochschule (RW TH) Aachen und der Hochschule 
Niederrhein in Krefeld.

In der Seidenstadt hat Professor Dr. Norman Lupa ein 3D-Scan-
Verfahren für Arden Automobilbau entwickelt, dessen Ziel es ist, 
Aerodynamik-Anbauteile für Fahrzeuge direkt herzustellen und 
diese jederzeit digital zu verändern. Für das mittelständische 
Unternehmen, das sich mit der Veredlung von Jaguar- und Land 
Rover-Fahrzeugen beschäftigt, ist das Projekt ein großer Schritt 
Richtung Industrie 4.0. Die computergestützte Herstellung 
von Bauteilen ist in der Industrie mittlerweile üblich. Gerade 
mittelständischen Unternehmen fehlt aber of t nicht nur das 
Know-how sondern auch die nötige Infrastruktur, um diese 
modernen Verfahren einzusetzen. Die Hochschule Niederrhein 
kann an dieser Stelle mit niederschwelligen Angeboten helfen. Die 
von Arden mitf inanzierte Auftragsforschungs-Arbeit, die Norman 
Lupa, Professor für Computer Aided Engineering am Fachbereich 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik, für das Unternehmen Arden 
Automobilbau leistete, dauerte von der Auftragsvergabe bis zum 
Druck des Prototypen-Bauteils gerade einmal vier Wochen. „Das 
zeigt, dass der Transfer von Know-how und Technologie von der 
Hochschule in die mittelständischen Unternehmen unkomplizier t 
und einfach verlaufen kann“, sagt Lupa.

Zukunftsperspektive
3D-Drucker

Arden baut Autos
mit dem 3D-Drucker

Er verwendete nach der Finalisierung der Frontschürze im 
Modellbau einen handgeführ ten 3D-Scanner, um die Frontschürze 
des Fahrzeugs als dreidimensionales CAD-Modell abzubilden. Um 
ein nicht nur technisch, sondern auch optisch per fektes Ergebnis 
l iefern zu können, bestand die Herausforderung zunächst in der 
Digitalisierung der modell ier ten Schürze.

Das Ergebnis des Scanvorgangs ist die Beschreibung der 
Bauteilober f läche mit mehreren 100.000 Dreiecken, die in einem 
speziellen Ver fahren zu einem ansprechenden Flächenmodell 
konver tier t wird. In einem nächsten Schrit t wird die gescannte 
Form - das Positiv - mithilfe von CAD weiter optimier t und 
daraus die Negativ form der Schürze am Rechner entwickelt. 
Im Anschluss wird die Form in mehreren Teilen gedruckt und 
zusammengesetzt. Ziel ist es, das gedruckte Modell direkt als 
Form zu nutzen und daraus die Aerodynamikteile zu fer tigen.

Das könnte im kommenden Jahr schon Realität werden, sagte 
Ver triebsleiter Julius Arden. 2018 bekomme die Hochschule einen 
großen 3 D-Drucker, der ein Zusammensetzen von Bauteilen 
über f lüssig mache. Den Zug der Zeit nicht zu verpassen, sei bei der 
immer schnelleren Abfolge neuer Modelle und Modif ikationen, 
Sonder-Editionen und Individualisierungen sehr wichtig. Mit den 
Forschern vor der eigenen Haustüre ver fügt Arden Automobilbau 
über beste Bedingungen.

Kooperationen haben bei den Krefeldern Tradition: Die RW TH 
hat er forscht, worauf die Kunden achten. Im Windkanal bei Ford 
in Köln hat Arden sowohl die Ästhetik als auch die Aerodynamik 
ihrer Karosserieteile verbesser t. „Wir hat ten den Verbrauch der 
Fahrzeuge dabei immer im Blick“, sagt Arden. Sein neuster Coup: 
Er wil l Oldtimer und Youngtimer mit Elektromotoren ausstat ten, 
damit sie uneingeschränkt auch in Innenstädten fahren dür fen. 
Mit Restaurierungen und Ser vice tummelt sich die Arden 
Automobilbau GmbH intensiv auf einem neuen Geschäf tsfeld.
             Quelle: RP



Classic:   In unserer Arden Classic Abteilung beraten wir Sie gerne beim Kauf und Vermittlung Ihres  
  Oldtimers oder Youngtimers, den wir auch in Kommission nehmen.

Engineering:   Für fast alle Jaguar, Range Rover, Mini und Bentley-Motorvarianten bieten wir 
  umfangreiche Leistungssteigerungen an. Auf Wunsch führen wir sowohl eine Eingangs- als
  auch ein Ausgangsmessung an Ihrem Fahrzeug durch.

E-Solutions:   Elektronische Veredelung Ihres Automobils: Von Soundsystemen über Alarmanlagen bis hin
  zur Unfallprävention.

Fahrzeuge:   Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Er fahrung und unser weltweites Netzwerk und ordern Sie 
  Ihr Wunschfahrzeug direkt bei uns.

Restauration:   Neben unserem Angebot der individuellen Umbauten für Jaguar, Range Rover , Mini und   
  Bentley prof itieren Sie auch von unserer lang jährigen Er fahrung, wenn es um die 
  Restaurierung Ihres Oldtimers geht.

Sattlerei:   Individualisierung des Fahrzeuginnenraums ganz nach Ihren Wünschen.

Werkstatt:  Ob Jaguar, Range Rover, Bentley , Mini oder Ihr historisches Automobil - unser 
  Werkstattteam bedient in den einzelnen Abteilungen gerne Ihre Ansprüche und kümmert
  sich um die Instandsetzung oder Wartung Ihres Fahrzeugs.

Zertif ikat:   Sie erhalten zu jedem größeren Umbau, der in unserer Manufaktur in Krefeld durchgeführt 
  wurde, ein original Arden-Zertif ikat, aus dem die Fahrzeugidentität sowie die verwendeten 
  Arden Modif ikationen ersichtlich sind.

Zubehör:  Wählen Sie aus einer Vielzahl von Zubehörteilen für Ihren Jaguar, Range Rover, Bentley, MINI.

Cars:   Benefit from our decades of experience and our worldwide network and order your dream 
  vehicle directly from Arden.

Certificate:  For every larger reconstruction which was conducted in our manufacture in Krefeld you
  receive an Arden certificate that clearly shows the vehicle identity as well as the
  Arden modifications that were carried out.

Classic:  In our Arden classic department we are happy to advise you in the purchase or sale of your  
  old or young timer, or we would be happy to take it into commission.

Engineering:  We offer performance upgrades for all Jaguar, Range Rover, Mini and Bentley engines.
  We do an incoming and an out coming measurement on demand.

E-Solutions:  Electronic upgrading of your automobile. From sound systems and alarm systems to accident prevention.

Garage:  Whether Jaguar, Range Rover, Bentley, Mini, or your historic car - our team gladly operates in the
  various departments to your requirements, and takes care of the repair or maintenance of your vehicle.

Parts:   Choose from a variety of individual tuning accessories to individualize your Jaguar, Range Rover,
  Bentley or Mini.

Restoration:  We do not only offer individual modifications for Jaguar, Range Rover, Mini and Bentley.
  You can also profit from our long experience in  restoring your oldtimer.

Upholstery:  Customization of your vehicle interior according to your wishes.

Leistungen
Skills

since 1972



Ob beim Handel oder Restauration eines englischen 
Klassikers, Arden bietet Ihnen kompetente Antworten 
auf alle wichtigen Fragen. Gerne nehmen wir Ihnen 
beim Verkauf Ihres Klassikers alle Arbeiten bis hin zur 
Erstellung eines Gutachtens ab. Darüber hinaus bie-
ten wir Ihnen durch unsere fast 40jährige Er fahrung 
im Jaguar-Umbau ein einzigartiges Ersatzteillager für 
alle Modelle an. Dabei haben wir uns besonders auf 
die  Restauration der Jaguar E-Type, XK und X JS Model-
le spezialisier t.

Prof itieren Sie von unserer Motorenkompetenz bei der 
Wartung Ihres Oldtimers. Bei der Motor- und Getrie-
beinstandsetzung greifen wir auf einen Fundus an Ori-
ginalersatzteilen zurück.

Whether you‘re looking to trade or restore an Eng-
lish classic, Arden offers you competent answers 
to all your important questions. We will be happy 
to take care of all your work right up to the pre-
paration of an expert opinion when you sell your 
classic. In addition, through our almost 40 years of 
experience in the Jaguar conversion, we offer you 
a unique spare parts store for all models. We have 
specialized in the restoration of the Jaguar E-Type, 
XK and XJS models. Benefit from our engine exper-
tise in the maintenance of your vintage car. In the 
case of engine and gearbox support, we are relying 
on a wealth of original spare parts.

Arden Classic
Arden Classic

Der in den vergangenen Monaten von Arden restauri-
erte Jaguar E-Type gehört zu den letzten produzierten 
Modellen der Baureihe Series 1 Flatfloor. Laut Jaguar 
Heritage Zertif ikat wurde das Fahrzeug  am 16. Januar 
1962 produziert. Nur einen Tag später wurde die Pro-
duktion  eingestellt. Nun, 55 Jahre später, wurde das 
Fahrzeug wieder wie in seinen Original Zustand versetzt.

The Jaguar E-type, restored at   is one of the last 
series 1 Flatfloor. According to the Jaguar Heritage 
certificate the vehicle was produced on 16 January 
1962. Only one day later, the production flatfloor 
was discontinued. Now, 55 years later, the restau-
ration of the vehicle has been  carried out accor-
ding to its original condition.



Arden British Day
Außergewöhnliche englische Klassiker der Automobil-
geschichte sowie ein nostalgisches britisches Picknick 
bei 27 Grad - damit zog 2016 der erste Arden British 
Day in Kranenburg am Niederrhein seine Besucher 
gleich voll und ganz in seinen Bann. So blieb es au-
ßer Frage, dass eine Fortsetzung folgt und auch in den 
folgenden Jahren im September Automobilbegeister te 
aus nah und fern herzlich eingeladen sind die Arden 
Classic Veranstaltung zu besuchen – getreu dem Motto 
„Automobile im Zeichen der Burg“.

Handgefertigte britische Edelkarossen der Vorkriegs-
zeit, rassige englische Sportwagen der Fünfziger- und 
Sechzigerjahre, Designikonen aus den Siebzigern, 
Youngtimer aus den Achtzigern, sogar automobile Ra-
ritäten wie der Jaguar C-Type - Besitzer präsentieren 
ihre Fahrzeuge voller Stolz und vielfach in per fekt 
abgestimmtem Outf it. Stetig wechselnde Programm 
Punkte sowie die Möglichkeit zum gemütlichen Pick-
nick vor mittelalterlicher, historischer Kulisse machen 
die Veranstaltung zu einem spannenden Event für die 
ganze Familie. Weitere Informationen zu der jährlichen 
Veranstaltung f inden Sie auf www.arden.de/classic.

Extraordinary English classics from motoring histo-
ry, and a nostalgic British picnic at 27 degree Celsi-
us – that is how the visitors of the first Arden Bri-
tish Day in 2016 immediately fell under the event´s 
spell: Consequently there was no doubt that there 
will be a follow up and so in September automotive 
enthusiast from far and near are invited to join the 
Arden Classic event – following the moto “Castle 
meets cars”. 

Handmade British steel bodies from the pre-war 
era, classic English sports cars from the fifties and 
sixties, design icons from the seventies, young 
timers from the eighties, even rare cars such as the 
Jaguar C-type; the owners proudly present their 
old timers, many of which were in perfect condi-
tion. A changing program and the opportunity to 
picnic before a historical, medieval backdrop makes 
the event interesting for the whole family. Further 
Information to the yearly event can be found on 
www.arden.de/classic. 



AUTOMOTIVE 
EXPERIENCE  

SINCE 1972

1972
Jochen Arden legte in Kleve 
den Grundstein für das heutige 
Unternehmen. Parallel dazu verfolgt 
er seine Rennsportleidenschaft.

Jochen Arden’s story began in Kleve 
where he laid the foundation for to-
day’s company. In the meantime, he 
pursued his passion for racing.

1982 1985

Der AJ 1 wird anlässlich der Jochen Rindt 
Show in Essen präsentiert und begeistert 
die Welt. Der 12 Zylinder ist der erste 
modifizierte Jaguar.

At the Rindt Show in Essen, the AJ 1 was 
presented and elated the fans. The 12 
cylinder was the first modified Jaguar.

Die Arden Automobilbau GmbH wird 
gegründet. Mit dem Arden XJS Roadster 
gelingt der jungen Firma direkt eine 
Pionierleistung, das erste Jaguar 
Vollcabriolet seit dem legendären E-Type 
wird auf der IAA vorgestellt. Es folgt die 
V12 Limousine und der AJ 4, der insgesamt 
234 Mal gebaut wird.

The Arden Automobilbau GmbH was 
established. With the Arden XJS Roadster, 
the juvenile company immediately gained 
success with this pioneer work, the first 
Jaguar full convertible and the first since 
the legendary E-Type was presented at the 
IAA.

1992

Die Rennsportleidenschaft des Un-
ternehmers flammt erneut auf und er 
gründet das Arden Racing Team. Im Folgejahr 
wurde Arden Racing mit Unterstzüng von 
Jaguar Vize Europameister der GT-Klasse. 

The racing passion of the bu-
sinessman flares up again, and  
the Arden Racing Team is founded. In the 
following year, the Arden Racing Team, 
supported by Jaguar, f inished 2nd in the GT 
European Championship. 1997

Range Rover wird in das Veredelungs-
programm aufgenommen und 
eine erste Sondermodell Serie mit 
Navigationssystemen und TV Videoanlagen 
entsteht. Auch wurden gepanzerte 
Sicherheitsfahrzeuge gebaut.

Range Rover is included in the refinement 
program and the first special series model 
with navigations systems and TV/Video 
installations was created. Armoured 
special cars were also built.

2001

Der Arden X-Type und der Arden XK-A-
Leightweight werden vorgestellt. Die Ver-
triebsstrukturen werden auf 22 Länder mit 
Partnern in Hongkong, Indonesien, Kuwait, 
Nordamerika sowie der gesamten EU und 
Osteuropa ausgedehnt.

The Arden X-Type and the Arden XK-
A-Leightweight were presented. The 
distribution structures were extended to 
22 countries with partners in Hong Kong, 
Indonesia, Kuwait, North America, the EU 
and Eastern Europe.

2008

Die beiden englischen Automarken Bentley 
und Mini werden in die Produktpalette auf-
genommen.

The two English car brands Bentley and 
Mini were incorporated into the product 
range.



2010 2013

Der Bereich Arden Classic wird auf Grund 
der verstärkten Nachfrage weiter ausge-
baut.

Arden Classic is expanded due to the in-
creased demand.

Die neue Range Rover Generation AR 9 
mit innovativem Design und der Jaguar  
AJ 20 RS als leistungsstärkste Raubkatze 
mit 645PS und 810Nm wird vorgestellt. Die 
Sanierung der Burg Zelem und der Bau des 
Arden Brand Centers sind abgeschlossen. 

The new Range Rover generation AR9, with 
an innovative design, and the Jaguar AJ 20 
RS, as the most powerful big cat with 645PS 
and 810Nm, are presented. The restoration 
of Castle Zelem and the construction of the 
Arden brand center are completed.

2014

Die Leser der sport auto haben gewählt: 
Sieger in der Tuningklasse wurde das  
Arden Jaguar F-Type Coupé AJ 23. 

The sport auto readers choose and the 
Arden Jaguar F-Type Coupé AJ 23 won the 
first price in tuning category.

2016

Mit dem  AJ24 XE fährt Arden beim dies-
jährigen sportauto Leseraward auf das Sie-
gerpodest.

Für den Jaguar F-Pace präsentiert
Arden ein exclusives Zubehör-Programm.
 
Der erste Arden British Day findet im Sep-
tember auf den grünen Wiesen der Burg 
Zelem statt: ca. 700 Interessierte kommen, 
um knapp 250 britische und 100 andere 
„klassische Automobile im Zeichen der 
Burg“ zu bewundern.

With the AJ 24 XE, Arden is riding on the 
winner‘s podium at this year‘s sport car 
readers award. For the Jaguar F-pace, 
Arden presents an exclusive accessory 
program.

The first Arden British Day takes place 
at castle Zelem: roundabout 700 visitors 
come to see almost 250 British and 100 
further cars.

2017

Arden baut das bestehende Felgen Pro-
gramm aus und präsentiert ein exclusives 
Aerodynamik-Paket für den AJ 25 F-Pace. 
Hier arbeitet Arden zum ersten Mal mit Hil-
fe der 3D-Scan und Drucker Technik in Ko-
operation mit der Niederrhein-Hochschule 
Krefeld.

Der Arden British Day erlebt im September 
seine Fortsetzung.

Arden extends the existing wheel program 
and presents an exclusive aerodynamic 
package for the AJ 25 F-Pace. This is the 
first time that Arden has worked with 
the 3D-Scan and printer technology 
in cooperation with the Niederrhein 
University Krefeld.

The Arden British Day will continue in 
September.

Upcoming

Auch in der Zukunft stehen bei Arden span-
nende Projekte an: Der Range Rover Velar 
ist ein gelungenes Basisfahrzeug, das eine 
Herausforderung für jeden Veredler dar-
stellt. Auch hält die E-Mobilität mit dem 
F-Pace E im Hause Jaguar Einzug. Wir freu-
en uns schon jetzt auf diese und andere 
fantastische Projekte. 

Arden has also exciting projects for the 
future: the range Rover Velar is a successful 
base vehicle that represents a challenge 
for every finisher. Also, the E-mobility with 
the F-Pace E by Jaguar cars is upcoming. 
We are already looking forward to these 
and other fantastic projects. 



Since 1972

ARDEN Automobilbau GmbH
47805 Krefeld  |  Deutschland
Telefon +49  (0)21 51  /  37  23   -  0
Mobi l  +49  (0)172 /  511 43 62
E  -  Mai l  arden@arden.de

Burg Zelem
47559 Kranenburg |  Deutschland
Telefon +49  (0)28 26 /  99 92 80 4
E   -  Mai l  info@burg-zelem.de
Web        www.burg-zelem.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch |  Your vis it  is  welcome!

Facebook:
Instagram:
Youtube: 

@ardenautomobi lbau
@ardenautomotive
@ardengermany 
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