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InsidePerformance Auspuffanlagen: 335i-Look für alle neuen BMW 3er (F30/F31)
*
*
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*
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* * Fakten, Infos, Foto-Downloads und weitere Angebote unter www.insideperformance.de
* * Auspuffanlagen im Look des 335i für alle BMW 3er der neuesten Generation (F30/F31)
* * 80 Millimeter messende Endrohre – eines je links und rechts am Fahrzeugheck
* * Mehrleistung / Mehrdrehmoment / Gewichtsersparnis und kräftiger, kerniger Sound
* * Heckdiffusor im Look von BMW M Performance – dynamische Optik wie aus dem Rennsport

Dem Münchner Autobauer BMW ist mit der neuesten Generation des BMW 3er ein großer Wurf
gelungen. Vor allem heckseitig überzeugt der BMW 3er durch ein breites Erscheinungsbild, kantige
Linien und natürlich den typisch L-förmigen Heckleuchten.
In Sachen Abgasanlage jedoch – dem wahrscheinlich wichtigsten Detail am Heck eines jeden sportlichen
Fahrzeuges – spendiert BMW von Haus aus lediglich dem 3er-Topmodell 335i eine optisch gelungene
Abgasanlage. Mit links und rechts je einem Endrohr ist der 335i sowohl in Bezug auf Optik als auch Sound
ein wahrer Schmaus. Andere Modelle des Touring und der Limousine, beispielsweise der 245 PS starke 328i,
müssen auf diese besonders sportliche Optik verzichten und mit asymmetrischer Anordnung – nämlich
Endrohre lediglich auf der Fahrerseite – auskommen. Außerdem ist der Sound des Fahrzeuges - sofern man
dies überhaupt so bezeichnen kann - quasi nicht existent.
Nun kommt der deutsche Tuner und Auspuffanlagen-Spezialist insidePerformance ins Spiel. Die
heimischen Hessen haben sich in den vergangenen Jahren bereits mit einigen innovativen Lösungen weltweit
etabliert: Beispielsweise gibt es bei insidePerformance Auspuffanlagen, die die Optik des E46 M3 oder E90/
E92/E93 M3 originalgetreu nachahmen, für ordentlich Sound sorgen und zudem nicht nur am Topmodell
BMW M3, sondern an allen Modellen der jeweiligen Baureihe modellspezifisch gefertigt und problemlos
montiert werden können.
Die auffällige Optik des neuen BMW
3er 335i (F30/F31) mit je einem
Endrohr links und rechts hat das Team
so sehr beeindruckt, dass es nun
ebenfalls eine Lösung entwickelt hat.
Folglich ist nun auch möglich, bei
Benziner-Modellen wie dem 316i, 320i
und 328i als auch den Diesel-Modellen
316d, 318d, 320d eine Abgasanlage
im Look des 335i nachzurüsten. Auch
hier muss man also auf die von Haus
aus sonst sportliche Optik nicht
verzichten – insidePerformance hat
erneut eine modellspezifische und
geniale Lösung parat!
ABDRUCK HONORARFREI! BELEGEXEMPLAR/VERÖFFENTLICHUNGSLINK an info@Scope-Design.de ERBETEN!
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Aber die Auspuffanlagen mit links und rechts je 80 Millimeter messenden Endrohren hübschen nicht nur die
Optik auf: Bis zu 20% Gewicht kann gegenüber der Serienanlage eingespart werden, da der hessische Tuner
auf feinste High-Tech-Materialien setzt. Doch die Ingenieure legten nicht nur Wert auf eine entsprechende
Gewichtsersparnis und höchste Qualität. Die Auspuffsysteme im 335i-Look sind außerdem staudruck- und
strömungsoptimiert, bringen also eine entsprechende Mehrleistung mit sich. Beispielsweise leistet der 245
PS starke Turbo-Vierzylinder im 328i nach Erfrischungskur beim Tuner zusätzliche 4 bis 7 PS – allein durch
den Einsatz der Abgasanlage! Durch den gleichmäßigen Abgasstrom aus beiden Endrohren entwickelt das
Fahrzeug einen kräftigen und sonoren Sound, der in jedem Falle Spaß macht. Bei zusätzlich
leistungsgesteigerten Modellen (Chip-Tuning) unterstützt diese Anlage sogar noch drastischer bei der
Leistungsausbeute.
Um die dezent-sportliche Optik zu unterstreichen, hat insidePerformance natürlich auch einen passenden
Heckdiffusor entwickelt. In Anlehnung an das Design der originalen BMW M Performance Zubehörteile und
in Verbindung mit dem BMW M Sportpaket verhüllt sich die Abgasanlage perfekt unter dem neuen
Heckdiffusor. Mit seinen vergrößerten Finnen setzt dieser nicht nur optisch, sondern folglich auch in Sachen
Aerodynamik einen weiteren Meilenstein. Durch die bis um die Endrohre umlaufenden Elemente wirkt das
Heck wesentlich bulliger und breiter gegenüber dem Serien- oder M-Performance Heckdiffusor.
Natürlich sind für den Umbau keine aufwendigen oder komplizierten Modifikationen am Fahrzeug
notwendig. Der serienmäßige Heckschürzenansatz wird einfach gegen den Diffusor von insidePerformance
getauscht (es kann aber auch wahlweise der original BMW Diffuser des ,echten‘ 335i verwendet werden).
Sollte das Fahrzeug nicht über das BMW M Sportpaket verfügen, kann die Auspuffanlage übrigens auch mit
der normalen 335i-Heckschürze verbaut werden. Auch für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung (AHK)
funktioniert das System!
Gesteigerter Style-Faktor, Mehrleistung, edle Materialien und verbesserter
Hörgenuss: In Verbindung mit dem
Heckdiffusor sind die Auspuffanlagen
von insidePerformance ein wahres
Muss und lassen Herzen in jedem Fall
höher schlagen! Das Auspuff-System ist
ab 1.099,- Euro zu haben, während der
Heckdiffusor ab 349,- Euro erhältlich
ist.
Jürgen Oehler, Dipl. Ing.: "Lange haben wir
an den 335i-Look-Anlagen gearbeitet. Besonderes Augenmerk haben wir wie üblich auf die
problemlose Montage und die originalgetreue
Optik gelegt. Wieder einmal liegt die Werkstatt-Montagezeit bei durchschnittlich deutlich
unter einer Stunde! Auch unsere Qualitätsstandards haben wir beibehalten und bieten dem Kunden dezent-sportliches
Tuning in höchster Perfektion. Für alle Modelle des neuen BMW 3er können wir den 335i-Look möglich machen – in
Verbindung mit unserem modifizierten Heckdiffusor eine besonders tolle Sache."
Mehr Informationen finden Sie unter www.insidePerformance.de/presse.asp. Dort stehen nebst dieser Pressemitteilung auch
zahlreiche weitere Presse-Fotos in hoher Auflösung zum kostenlosen Download bereit. Bitte wenden Sie sich bei Fragen
telefonisch, per Fax oder Mail an Herrn Jürgen Oehler. Die Kontaktdaten finden Sie zu Beginn der Pressemeldung.
Außerdem ein kleiner Soundclip der betreffenden Auspuffanlage an einem BMW 328i (F31): http://www.youtube.com/
watch?v=xbnNEFEmTAg. Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten.
ABDRUCK HONORARFREI! BELEGEXEMPLAR/VERÖFFENTLICHUNGSLINK an info@Scope-Design.de ERBETEN!

