-- Presseinformation -Abdruck honorarfrei, Belegexemplar oder Veröffentlichungslink erbeten
Pressefotos und weitere Pressemitteilungen unter www.insidePerformance.de/presse.asp

335i/d-Look für das 1er E82 Coupé und E88 Cabrio
insidePerformance macht es möglich
Der im hessischen Einhausen ansässige Tuner insidePerformance bietet nun für alle 1er BMW
E82 und E88 Auspuffanlagen im 335i-Look an. Bereits bekannt und angesehen durch Auspuffanlagen
im 4-Rohr M3 Design für alle Fahrzeuge der BMW 3er-Reihe (E46 & E90-E93), liegt das
Hauptaugenmerk der attraktiven und spezialisierten Firma erneut auf hochwertiger Beschaffenheit und
Brauchbarkeit im Bereich der Auspuffanlagen und Carbon-Teile für Fahrzeuge der Marke BMW.
Lediglich für die nun auslaufende, sehr erfolgreiche BMW 3er-Reihe E90-E93 und dessen
Topmodell 335i sowie 335d war die dezent-sportliche Heckansicht durch beiderseitige Abgasendrohre
von BMW vorbehalten. InsidePerformance revolutionierte dies, und präsentiert ein 2x1-Rohr
Auspuffsystem (rechts/links) für die letzte 1er-Reihe im 335i/d-Look.
Selbst das Topmodell der E82-Modellreihe, der 135i, verfügt nicht über den sportlichen Look der
3er-Reihe. Für BMW 1er E82 (Coupé) und E88 (Cabrio) entwickelte insidePerformance nun eine
Edelstahl-Sportauspuffanlage, die dem spezifischen Fahrzeug kraftvollen Klang, sportlich dezente
Optik sowie Auspufftechnik in tadelloser Qualität gewährt. Dabei können die Klangvarianten
individuell gewählt werden. Wählbar sind 2 unterschiedliche Soundstufen: Von einem voluminösen
sportlich-kernigen und sonoren Klang (mit TÜV), bis hin zur martialischen Export-Version (ohne TÜV)
ist das mögliche Klangband lang gedehnt und lässt keine Wünsche offen. Ein angenehmunaufdringlicher, bis hin zum lauten und in jedem Falle Aufsehen-erregenden Sound ist ganz und gar
alles denkbar.
Zudem bietet die im Design an 335i/d vorbildorientierte Auspuffanlage neben Gewichtsverlust
bis zu 50% gegenüber Original auch optimierten Staudruck und damit verbunden Mehrdaten. Bei
einem 335i beträgt die zu erreichende Mehrleistung ca. 4-7 PS, das entsprechende
Mehrdrehmoment in etwa 7-10 Nm. Die beiden aktiven 2x90 Endrohre im eingerollten 335i-Stil bieten
kraftvolleren Sound - die Anlage einen gleichmäßigen Abgasstrom aus linken sowie rechten Endrohr.
Die Auspuffanlage wird passend und optimiert für die jeweilige Motorvariante gefertigt sowie
eingebaut oder geliefert.
Zugehörig und äquivalent zum perfekten 335i/d-Look ist der von insidePerformance gefertigte
Heckdiffusor. Einbaufertig für alle E82 und E88 mit M-Technik Heckschürze, ist der Heckdiffusor
passgenau für anspruchsvolle Kunden zugeschnitten und bietet in Kombination mit der Auspuffanlage
eine regelrechte Kopie des 335i/d-Design. Der alte Heckschürzeneinsatz wird völlig problemlos gegen
den hauseigenen Heckdiffusor ausgetauscht. Der Performance-Heckdiffusor sorgt damit für edel-

sportliche Optik und ist wahlweise in glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) oder Carbon
erhältlich.
Die einzigartigen und passgenauen Sportauspuffanlagen werden von InsidePerformance aus
hochwertigen Edelstahl gefertigt. Die Komponenten der 335i/d-Look Auspuffanlage für den 1er BMW
E82 und BMW E88 folgen erneut dem insidePerformance typisch cleveren Konzept, so dass für alle
Fahrzeuge keine aufwendigen Modifikationen nötig sind. Damit einhergehend ist der Umbau komplett
auf den jeweiligen Originalzustand zu 100% rückrüstbar.
Der Einbau der Auspuffanlagen kann selbstverständlich durch insidePerformance selbst erledigt
werden. Die angehörige Werkstatt steht mit kompetenten Mitarbeitern, jedweden Rat und Tat sowie
entsprechenden Know-how und Arbeitsroutine im Bereich des professionellen Fahrzeugtunings zur
Seite. Aufgrund des einfachen Umbauprinzips können die Auspuffanlagen auch an interessierte
Kunden versandt werden. Hierdurch ist die 335i/d-Look Auspuffanlage auch zur Selbstmontage oder
zur Umrüstung in fachkundigen Fremdwerkstätten freigegeben - eine entsprechende Montage- und
Einbauanleitung ist unter www.insideperformance.de oder per direkte Nachfrage natürlich
ebenfalls erhältlich.
Die Auspuffanlage im 335i-Design ist für folgende BMW E82 und E88 der BMW 1er-Reihe
verfügbar (ausgehend von Serienzustand ohne Anhängerkupplung): 118d/120d (N47), 123d, 118i/120i
(N43), 118i/120i (N46N), 125i (N52N) sowie 128i (USA only N51), 135i (N54) und 135i (N55).
Überdies bietet die Firma insidePerformance auch eine Sound,- Optik,- und QualitätsZufriedenheitsgarantie für alle Kunden - kein Kaufrisiko!
Selbstredend ist die 335i-Look-Auspuffanlage TÜV-geprüft und im Bereich der StVO zulässig.

✓ 335i/d-Optik für alle BMW 1er E82/E88
✓ verschiedene Soundstufen möglich
✓ vorbildorientierte Auspuffanlage an BMW 3er 335i/d
✓ 2x90 aktive Endrohre mit gleichmäßigen Abgasstrom
✓ Gewichtsoptimierung, Staudruckoptimierung, Mehrleistung und Mehrdrehmoment
✓ Garantiert professionelle Qualität und Beschaffenheit
✓ Zu 100% in den Originalzustand des Fahrzeugs rückrüstbar
✓ Passend dazu erhältlich: austauschbarer Heckdiffusor in wahlweise Kunststoff/Carbon
✓ mit TÜV sowie Selbst- oder Fremdmontage möglich
✓ 100% Sound-Zufriedenheitsgarantie bei Benziner
✓ 100% Optik- und Qualitäts-Zufriedenheitsgarantie für alle Modelle
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