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Konstruktion bedient sich GEMBALLA mo-

dernster digitaler Vermessungstechnik. Das 

Resultat: Die Aerodynamik-Kits passen auf 

Anhieb präzise und werden – plug & play 

– an den Originalbefestigungen montiert.

Was wie Carbon aussieht, ist bei GEMBALLA 

auch Carbon – was übrigens für alle lackier-

ten Karosseriekomponenten genauso gilt. 

„Wir schätzen bei Kohlefaser nicht nur den 

attraktiven Look, sondern vor allem die her-

vorragenden technischen Eigenschaften, die 

enorme Festigkeit und das geringe Gewicht“, 

begeistert sich Andreas Schwarz, der auf ei-

ner Messe schon mal eine komplette Tür 

an einer einzigen Anglerschnur aufhängt, 

um diesen wichtigen Punkt zu visualisieren.

Sein Leichtbau-Faible hat auch den Felgen-

konstrukteuren viel Fleiß, Akribie und Kre-

ativität abgefordert. Die Beharrlichkeit von 

CEO Schwarz zahlte sich aber aus: „Am Ende 

waren alle stolz auf das erreichte Ergebnis und 

Stuttgart zu Deutschlands erster Adresse für 

extravagante Fahrzeugkreationen avanciert. 

Die bereits in den 80er Jahren eingeführte 

Modellreihe AVALANCHE etwa genießt Iko-

nenstatus bei Autofans aus aller Welt und ist 

natürlich nach wie vor in einer aktuellen Versi-

on Bestandteil des Modellprogramms. Die re-

volutionäre Formensprache ist auch jedem an-

deren GEMBALLA auf den Leib geschneidert, 

mindestens ebenso einzigartig allerdings ist 

die technische Seite. „Um die Detailverliebtheit 

unserer Produkte zu erfassen, darf man sich 

ihnen nicht nur mit den Augen nähern, man 

muss sie anfassen, fahren“, ist sich Schwarz 

sicher. Der qualifizierte Technikexperte gilt als 

kompromisslos, wenn es um qualitative Stan-

dards und perfekte Lösungen geht: „Qualität 

hat ihren Preis, dafür erhält der Kunde aber 

auch Produkte, die nicht nur attraktiv ausse-

hen, sondern technisch State of the Art sind.“

Alle Karosseriebauteile werden in Deutsch-

land gefertigt. Bei ihrer Entwicklung und 

Manche Legenden erzählen sich die Mens-

chen auf der ganzen Welt – sie heißen unter 

anderem AVALANCHE, MIRAGE, TORNA-

DO, AERO oder MISTRALE und haben ihren 

Ursprung in Baden-Württemberg. Dort ent-

stehen bei GEMBALLA seit fast 33 Jahren 

Fahrzeugkreationen auf der Grundlage von 

Porschemodellen, deren Design, Qualität und 

Technik Autofans aus aller Herren Länder 

begeistert. Seit 2012 dienen auch Fahrzeuge 

der High-Performance-Marke McLaren re-

gelmäßig als Basis für faszinierende Autokrea-

tionen und fügen sich perfekt in die Modellpa-

lette des Fahrzeug-Herstellers und -Veredlers 

ein. Seit dem Jahre 1985 ist der Name GEM-

BALLA beim deutschen Kraftfahrt-Bundesamt 

(KBA) geführt. CEO Andreas Schwarz steht seit 

2010 am Ruder des renommierten Unterneh-

mens GEMBALLA und vertritt in der zweiten 

Management-Generation das Streben nach 

Perfektion – in jedem noch so kleinen Detail.

Ab 1981 war das beschauliche Leonberg bei 
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wir können den Kunden Performance-Räder 

anbieten, die zu den leichtesten und mar-

kantesten auf dem Markt zählen.“ Die unge-

federten Massen sind entscheidend für das 

Handling eines Autos. Um weiteres Gewicht 

einzusparen, nutzt GEMBALLA Synergien aus 

der Entwicklungspartnerschaft mit der Firma 

Brembo. Die Bremssättel werden nach den 

originalen Renn-Spezifikationen hergestellt 

und wiegen nur ein Drittel der Serienanlage 

– zudem konnten die Testfahrer selbst bei 

schnellen Runden auf dem Hockenheimring 

keinerlei Fading feststellen. Eine standfeste 

Bremsanlage ist in dieser Leistungsklasse abso-

lut essentiell, schließlich zählten die Fahrzeuge 

von GEMBALLA schon immer zu den schnell-

sten ihrer Art. Die angebotenen Leistungskits 

orientieren sich immer am technischen Poten-

tial des Basismotors. Zur Höchstform anspor-

nen, aber nicht überzüchten, lautet die Devise 

des Hauses: Schließlich soll ein GEMBALLA 

auch nach Jahren noch zuverlässig Spaß ma-

chen. Auf einem hochmodernen Rollenprüf-

stand testen die Ingenieure des Unterneh-

mens jedes einzelne Fahrzeug im Hinblick auf 

die im Prospekt abgedruckten Referenzwerte 

– das Protokoll erhält der Kunde als Zertifikat.

Referenzklasse haben bei GEMBALLA schon 

immer auch die aufwändigen Interieurs – von 

der Veredelung einzelner Schalter bis hin 

zu individuellen Sattlerarbeiten ist beinahe 

alles möglich, was gefällt. Dass dabei aus-

schließlich feinste Materialien zum Einsatz 

kommen, versteht sich von selbst. Wenn An-

dreas Schwarz etwas anpackt, dann muss es 

für ihn qualitativ Hand und Fuß haben. Diese 

Liebe zum Detail ist es, durch die GEMBAL-

LA nicht nur bei seinen Komplettfahrzeugen 

begeistert: Jedes einzelne Produkt ist ein 

Kunstwerk, eine ingenieurtechnische Mei-

sterleistung für sich, die ein Fahrzeug sichtlich 

aufwertet. Andreas Schwarz investiert aber 

auch viel Energie in das weltweite Vertriebs-

netz, strebt nach Beratung und Service auf 

höchstem Niveau – hierfür sucht er Mens-

chen, die nicht nur Legenden erzählen, son-

dern ihnen Tag für Tag Leben einhauchen.
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Hockenheim by a professional driver.

GEMBALLA takes the lead once again! The 

engine performance kits are developed 

with respect for the design headroom of 

the base motor. “Optimised performan-

ce within limits” is the watchword here, 

because a GEMBALLA car should be fun to 

drive, yet remain reliable year in, year out.

When a conversion is completed, the engi-

neers run a dynamometer test against the 

reference values, and a car will not be sig-

ned off for delivery to its owner until it me-

ets or exceeds the reference specification. 

The client receives a signed copy of the final 

printout as certified proof of power output.

Bespoke interior trim was the original lau-

nch platform of GEMBALLA’s business, and 

this is still very much one of their specialties 

today. Anything is possible, from a basic le-

ather colour change with contrasting piping, 

to a bespoke one-off interior with your fa-

mily crest embossed in the fine leather and 

applied to carbon-fibre, aluminium or wood 

trim inserts. It goes without saying that 

only finest materials are used at the cen-

tre of automotive haute couture tailoring.

When Andreas Schwarz tackles something, 

he gives it total commitment. This atten-

tion to detail runs through every facet of 

GEMBALLA, and each complete vehic-

le that leaves its workshop is both a work 

of art and an engineering masterpiece.

Andreas Schwarz has invested a lot of time 

and energy in GEMBALLA’s worldwide sa-

les network. He is aware that his dealers are 

experts in their own markets, and is always 

looking for people who not only know and 

embrace the GEMALLA legend, but who are 

also hungry to play their own role in its future.

be remembered long after the price is for-

gotten. Owners can be confident that they 

have a vehicle that is not only attractive but 

also truly state-of-the-art in all respects.

GEMBALLA uses digital measuring equip-

ment at the start of the development phase 

to ensure that all the aerodynamic compo-

nents that are designed and made in Ger-

many fit the factory mountings like OE parts.

At GEMBALLA, what looks like carbon-fibre 

is carbon-fibre, although some of these parts 

end up painted in body colour. ”This light and 

strong material suits our philosophy perfec-

tly,” says an enthusiastic Andreas Schwarz, 

GEMBALLA’s CEO. “As in motorsport we use 

carbon-fibre structurally to reduce weight and 

add strength, rather than for decoration,” To 

emphasise this point, you will often find a com-

plete door assembly hanging from a thin fis-

hing line on GEMBALLA’s motor show stands.

This relentless pursuit of ‘light and strong’ 

during the genesis of the latest generati-

on alloy wheels required both great engi-

neering prowess and design creativity. But 

this diligence has resulted in some of the 

lightest and most elegant alloy wheels mo-

ney can buy.  Low unsprung mass is crucial 

to good handling, and to save additional 

weight, GEMBALLA forged a partnership 

with Brembo to develop a cutting edge light-

weight, high performance brake system.

This project gave birth to ground breaking 

ultra high performance disc and caliper te-

chnology. Built to exacting motorsport speci-

fications, the production GEMBALLA brakes 

are one-third the weight of the standard fac-

tory system. Strong and consistent braking is 

an essential part of any GEMBALLA car, and 

these revolutionary brakes exhibited no sig-

nificant fade when mercilessly thrashed at 

Only a few very special cars achieve legenda-

ry status, and the GEMBALLA AVALANCHE, 

MIRAGE, TORNADO, AERO and MISTRA-

LE can be counted amongst their numbers. 

For 33-years, GEMBALLA has been creating 

automotive legends based on various Pors-

che models, and these visionary cars have 

always excited enthusiasts with their design, 

quality and forward looking technology.

2012 saw the debut of GEMBALLA’s bespo-

ke programme for the products of British 

manufacturer, McLaren, whose cutting edge 

12C supercar is a symbiotic fit for the forward 

looking, technology-led German manufactu-

rer and tuner.  GEMBALLA is more than just 

a tuner. In 1985, the then fledgling company 

was awarded its coveted ‘manufacturer’ 

status by the German Transport Authority, 

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Now under se-

cond-generation management with CEO, 

Andreas Schwarz at the helm, GEMBALLA 

continues its relentless quest for perfection.

As far back as 1981, GEMBALLA was alrea-

dy Germany’s premier creator of extravagant 

automobiles, and the AVALANCHE that stun-

ned the world then still enjoys iconic status 

among car enthusiasts all over the world 

today. Paying homage to that achievement, 

the AVALANCHE name lives on in the current 

GEMBALLA model programme. Styling is only 

half the story at GEMBALLA where every car 

and component is as much about substance 

as style. So while each fully resolved aero de-

sign owes as much to the wind tunnel as it 

does to the stylists pen, the technical exper-

tise that hones the engines and chassis has 

to be experienced from behind the wheel.

No stone is left unturned here, and no 

compromise tolerated when it comes to 

technical perfection. But while such qua-

lity comes at a price, that perfection will 
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Aerodynamik
Aeodynamics

Die markanten Aerodynamikteile erzielen in 

puncto Leichtbau Bestnoten. Beim TORNADO 

werden nahezu alle sichtbaren Karosserieteile 

durch Komponenten aus massivem Carbon 

ersetzt, die ausschließlich in Deutschland 

hergestellt werden. Dies umfasst die Front- 

und Heckkotflügel, Motorhaube, Front- und 

Heckschürze, alle 4 Türen, die Seitenschweller 

sowie die Außenhaut der Heckklappe. Car-

bon-Faser bietet hervorragende Eigenschaften 

bei Festigkeit und Gewichtsreduktion: Beim 

TORNADO bewirken die neuen Bauteile eine 

Gewichtsreduzierung von über 70 Kilogramm 

bezogen auf das gesamte Fahrzeug. Bei Ent-

wicklung und Konstruktion der Komponenten 

setzen wir modernste digitale Vermessung-

stechnik ein. So wird eine einzigartige Präzi-

sion und Passgenauigkeit erreicht. Technisch 

faszinierend, optisch polarisierend, so lautet 

das Entwicklungskonzept hinter dem stolzen 

2,05 Meter breiten TORNADO. Seine Front 

vermittelt Dominanz: Stilprägend sind vor al-

lem die verschiedenen Lufteinlässe, die Motor, 

Ladeluftkühler und Bremsen mit zusätzlicher 

Kühlung versorgen. Nebelscheinwerfer und 

die unverwechselbaren Tagfahrleuchten ge-

hören ebenso zum Gesicht dieses Charak-

terfahrzeugs. Die zurückgesetzten Flächen 

in Sichtcarbon verleihen der Seitenansicht 

des TORNADO eine prägende Erscheinung, 

inspiriert vom GEMBALLA AVALANCHE.

Dieses Stilelement findet sich am Heck eben-

falls wieder, wo die Kofferraumklappe zudem 

durch eine Kohlefaser-Haut geprägt ist. Die 

bisherigen Aussparungen der Originalbe-

leuchtung wurden geschlossen und durch 

neue runde Rückleuchten im Sportwagenstil 

ersetzt. Perfekt machen den extrovertierten 

Look die vier runden Auspuffrohre, welche 

zum unverwechselbaren GEMBALLA Design 

gehören. 2011 wurde der TORNADO von den 

Lesern der renommierten AutoBild Sportscars 

zum sportlichsten SUV des Jahres gewählt.
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While the second generation Cayenne is a 

massive 185kg lighter than its forbearer, the 

TORNADO shaves a further 70kg from this. 

Almost every exterior body panel is repla-

ced by a bespoke carbon-fibre one, made 

exclusively for GEMBALLA in Germany.

The new panels include the front and rear 

bumpers and wings, bonnet, doors, outer 

sills, and the outer skin of the tailgate. To 

ensure that all these new components fit 

the OE mounting points perfectly, state-of-

the-art digital measuring equipment was 

used to precisely dimension the base vehic-

le in the first instance. A Dominant Look:

The GEMBALLA TORNADO has a strong and 

well-defined character that evolved from a 

combination of its sporty styling ethos and the 

aerodynamic, engine and chassis upgrades 

required to meet its performance objectives.

The aerodynamic and engine improvements 

are inexorably linked, and the various intakes 

that feed cooling air to the intake tract, in-

tercoolers, and brakes have a direct bearing 

on aesthetics as well as drag. Other elements 

such as the daytime running lights and fog 

lights were also neatly integrated into the sty-

ling, with ‘form follows function’ as their Holy 

Grail. The TORNADO’s carbon-fibre flanks 

each have a deep drawn recess inspired by the 

original trademark motif on the GEMBALLA

AVALANCHE. A similar styling element is in-

corporated into the rear bumper. The four 

round taillights give the rear end of the TOR-

NADO a sportier look, with the ‘four round’ 

concept reinforced by big quad exhaust out-

lets.  The TORNADO’s tough, purposeful, yet 

sleek look led readers of Auto Bild Sportscars, 

one of Germany’s best-selling car magazines, 

to vote it Sportiest SUV of the Year, 2011.
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Schmiederäder / Fahrwerk / Bremsen
Forged Wheels / Suspension / Brakes
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The TORNADO’s driving dynamics im-

press with their overall balance, which me-

ans not just raw speed, but also a good 

ride as well as fine handling and braking.

The latter three qualities are aided and abet-

ted by the relatively low unsprung weight of 

the 10.5J and 12.0J x 22-inch forged alloy 

wheels that wear 295/35 ZR22 and 335/30 

ZR22 tyres. Thanks to their narrow spokes, 

these elegant wheels appear even larger than 

they are. Their open spoke design showcases 

Der TORNADO beeindruckt beim Fahren 

jedoch nicht nur durch pure Kraft – für ein 

so großes Fahrzeug überrascht das geradezu 

leichtfüßige Handling. Neben der akribischen 

Fahrwerksabstimmung macht sich auch hier 

der konsequente Leichtbau bis hin zu den Rä-

dern bezahlt. Obwohl die Felgen im Vergleich 

zur Serie um zwei Nummern wachsen, an der 

Vorderachse nun 10,5 J x 22” (Reifen 295/35 

ZR22) und an der Hinterachse 12,0 J x 22” 

(Reifen 335/30 ZR22) messen, sind sie nicht 

schwerer als die des Basisfahrzeugs, denn es 

kommen geschmiedete Monoblock-Alumini-

umfelgen zum Einsatz, die sich durch enorme 

Festigkeit und sehr geringes Gewicht aus-

zeichnen. Durch das schmale Speichendesign 

the powerful brake system, designed exclusi-

vely for GEMBALLA by Brembo. These mas-

sive cross-drilled and grooved 411mm and 

380mm diameter vented front and rear brake 

discs are clamped by six and four-piston cali-

pers. Each caliper is milled from a solid alloy 

billet, F1 style, and its weight is around 3.0 kg, 

less than half that of its OE equivalent. A sup-

plementary ram air ventilation system further 

enhances brake cooling, so the system works 

strongly and tirelessly to haul the TORNADO 

down from the big speeds it so easily attains.

wirken sie sogar noch imposanter und größer 

in ihrem Durchmesser. Die Räder bieten mehr 

als genug Raum für ein zusammen mit Brembo 

entwickeltes Bremssystem, das der enormen 

Motorleistung eine gleichwertige Bremsleis-

tung entgegenstellt. Massive 411-mm-Schei-

ben mit Sechs-Kolben-Festsätteln werden 

an der Vorderachse eingesetzt, hinten sind 

es 380-mm-Scheiben und Vier-Kolben-Fest-

sättel. Alle vier Bremsscheiben sind innen-

belüftet, gelocht und genutet. Das Highlight 

allerdings sind die geschmiedeten Bremssät-

tel, die sonst nur im Rennsport eingesetzt 

werden. Diese Hochleistungsbremsanlage 

produziert Brembo ausschließlich für seinen 

offiziellen Entwicklungspartner GEMBALLA.
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Abgasanlage / Motor
Exhaust / Engine

The engineer’s goal was clearly defined 

from the outset; a 35-40% power boost, 

accompanied by 30% more torque. With its 

modified intake, turbochargers, larger in-

tercoolers, exhaust system and ECU, the GEM-

BALLA TORNADO’s twin-turbo V8 now packs 

a 721hp/529 kW punch, underpinned by an 

electronically limited maximum torque value 

of 955 Nm. The resulting performance is ama-

zing for such a huge vehicle, and the TORNA-

DO’s 0-100km time of just 4.1 sec sets a new 

performance benchmark for full-sized SUVs. 

Nail the throttle, and the incomparably extro-

vert soundtrack of the TORNADO’s stainless 

steel sports exhaust system turns heads. And as 

this sleek SUV rapidly departs into the distan-

ce, the four round rear lights and four round 

billet alloy exhaust tips clearly say GEMBALLA.

Der GEMBALLA TORNADO erklimmt einen 

neuen Leistungsgipfel – er leistet 721 PS / 

529 kW und verfügt über ein elektronisch 

begrenztes Drehmoment von 955 Nm. Einen 

geradezu perfektionistischen Anspruch stel-

lt unser Unternehmen auch an alle Arbeiten 

rund um den Antriebsstrang, der im Vergle-

ich zum Basisfahrzeug noch einmal deutlich 

zulegt. Das Ziel an die Ingenieure war klar 

definiert: 35-40% mehr Motorleistung und 

ein um 30% erhöhtes Drehmoment. Das 

hieraus resultierende Beschleunigungsvermö-

gen ist imposant: Tempo 100 sind aus dem 

Stand in nur 4,1 Sekunden erreicht. Den un-

vergleichlichen TORNADO Sound liefert die 

Edelstahl Sportabgasanlage mit ihrem extro-

vertierten Look der vier runden Auspuffrohre, 

welche zum unverwechselbaren GEMBAL-

LA Design und zur Firmenhistorie gehören.



GEMBALLA TORNADO AUF BASIS PORSCHE 958 CAYENNE

GEMBALLA TORNADO BASED ON PORSCHE 958 CAYENNE

19



GEMBALLA TORNADO AUF BASIS PORSCHE 958 CAYENNE

GEMBALLA TORNADO BASED ON PORSCHE 958 CAYENNE

20

Interieur
Interior

Wer sich den Luxus eines veredelten TORNADO 

gönnt, kann auch im Innenraum seine persön-

lichen Akzente setzen. Was Farbgestaltung 

und Bezüge betrifft, sind die Optionen des 

Luxus SUV ähnlich exklusiv und breit gefächert 

wie im Luxusmöbelhaus. Hochwertiges Leder 

und edle Stoffe – uni oder gemustert – fügen 

sich zu einem individuellen Traumambiente. 

Auf Wunsch werden selbst kleinste Schalter 

und Verkleidungen nach Maß bezogen oder 

lackiert. Applikationen in Aluminium, Edel-

stahl, Carbon, Holz oder sogar mit echten Dia-

manten vervollständigen den sportlichen oder 

eleganten Eindruck des Supersportwagens. 

Die Erfahrung und Sorgfalt der Sattlermeister 

und Innenraumspezialisten garantiert stets ein 

perfektes Ergebnis ganz nach Kundenwunsch. 

HiFi- und Technik-Fans kommt GEMBALLA 

natürlich ebenfalls entgegen: Vom formschön 

integrierten Champagner-Kühlschrank bis hin 

zum Multimedia-Center mit Surround-Klang 

ist beinahe alles möglich. Durch die stren-

ge Limitierung auf nur 30 Fahrzeuge bleibt

jeder TORNADO einzigartig exklusiv.
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Choosing a GEMBALLA car is making a sta-

tement that can be further underlined by a 

matching bespoke interior. When it comes to 

a personal choice of colour and trim materials, 

the sky is the limit. High-quality leather and 

fine fabrics - plain or patterned - add to the 

feeling of unbridled luxury, and even the smal-

lest switches and panels can be covered in fine 

leather or colour-coded. Trim insert panels in 

aluminum, stainless steel, carbon, wood, or 

even diamonds can all be handcrafted to com-

plete a unique interior portrait. The experien-

ce and attention to detail of GEMBALLA’s ma-

ster craftsmen and upholsterers guarantees a 

perfect result that will surprise and delight the 

owner. This is automotive haute couture at its 

finest. GEMBALLA’s bespoke programme also 

accommodates audiophiles and fans of te-

chnology, and anything from state-of-the-art 

multi-media to a built-in fridge to cool your 

champagne can be integrated into an interior.
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Preisinformation
Price information

Die Preise verstehen sich in Euro und zuzüglich Mehrwertsteuer. Dieses Angebot ist freibleibend. Wir sind nicht 

für Druck- oder Satzfehler haftbar. Für alle Transaktionen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Prices quoted are in Euro currency and exclusive of VAT. This offer is subject to change. We are not responsible 

for printing or typographical errors. All transactions are subject to our general terms and conditions.
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TORNADO Basis / Standard conversion
Aerodynamik / Aerodynamics

Alle Teile in Kohlefaser, bestehend aus / All parts in carbon fiber, consisting of

Frontverkleidung inkl. LED Tagfahrlicht / Front apron incl. daytime running lights

Frontspoilerlippe (Sichtcarbon glänzend) / Front splitter in visible gloss carbon fiber

Kotflügel vorne / Front fenders

Motorhaube / Engine bonnet

Außenspiegel inkl. Aufnahme / Side mirrors incl. base

Türen (mit innenliegenden Türgriffen) / Doors with inner door handles 

Seitenschweller (Teilsichtcarbon glänzend) / Side skirts with partial visible gloss carbon fiber

Seitenwandverbreiterungen / Rear fenders

Heckklappenverkleidung / Tail gate panel

Heckschürze mit neuem Rücklichtdesign / Rear apron with new taillight design

Heckdiffusor (Sichtcarbon glänzend) / Rear diffuser in visible gloss carbon fiber

Embleme / Logo kit

GEMBALLA Schriftzug (V4A Edelstahl) mit Einleger Sichtcarbon glänzend (auf Heckklappe)

/ GEMBALLA logo in V4A stainless steel with visible gloss carbon fiber on tail gate 

TORNADO Schriftzug (V4A Edelstahl) auf Vordertür, lackiert in Wagenfarbe

/ TORNADO logo in V4A stainless steel on front doors, painted in exterior color

 

Räder / Wheels 

Schmiederadsatz GEMBALLA GT SPORT FORGED in BLACK MAGIC

VA 10.5J x 22“ mit 295 / 30 / ZR22 XL - HA 12.0J x 22“ mit 335 / 25 / ZR22 XL

/ Wheel set GEMBALLA GT SPORT FORGED in BLACK MAGIC finish

FA 10.5J x 22“ with 295 / 30 / ZR22 XL - RA 12.0J x 22“ with 335 / 25 / ZR22 XL 

Fahrzeuglackierung / Paintwork

Lackierung in Originalfarbe des Basisfahrzeugs / Painting in exterior color of basic vehicle 

 

Motor / Engine

Leistungskit GT 550 – 404kW / 550 PS / 800 Nm für Porsche 958 Cayenne Turbo NICHT Turbo S

/ Power kit GT 550 – 404kW / 550 HP / 800 Nm fits Porsche 958 Cayenne Turbo NOT Turbo S

Edelstahlendschalldämpfer mit Klappensteuerung / Stainless steel muffler with valve control system

Endrohrblenden inkl. Plasmabeschichtung / Tailpipes incl. plasma coating 

Motorabdeckung in Teilsichtcarbon glänzend und Teillackierung in Wagenfarbe mit GEMBALLA Logo

/ Engine cover in partial visible gloss carbon fiber and paint in exterior color with GEMBALLA logo

 

Interieur / Interior

bestehend aus Interieurpaket “T-1” / Interior consisting of Interior package “T-1”

TORNADO Lenkrad mit Schaltpaddles / Steering wheel with shift paddles 

TORNADO Zifferblätter / Instrument dials

GEMBALLA Pedalset inkl. Fußstütze / Pedal kit incl. foot rest 

GEMBALLA Fußmattensatz inkl. TORNADO Kofferraummatte / Floor mats incl. trunk mat 

TORNADO Türeinstiegsleisten, beleuchtet / Door sill kick plates, illuminated

TORNADO Zierleistenpaket, beleuchtet / Interior trim kit, illuminated

 

 

 

TORNADO Basis / Standard conversion € 209.980,00.-
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Zusatzoptionen für TORNADO Basis /
Add-ons for TORNADO Standard conversion

Aerodynamik in Sichtcarbon / Aerodynamics in visible carbon fiber finish glänzend / gloss matt / matt

Frontverkleidung (Mittelsteg) / Front apron center part €   1.280,00.- €   1.580,00.-                 

Blenden Tagfahrlicht / DRL covers €   1.280,00.- €   1.580,00.-

Motorhaube (Teilbereiche) / Engine bonnet partial areas €   1.980,00.- €   2.380,00.-

Außenspiegelaufnahmen  / Side mirror bases €   1.280,00.- €   1.580,00.-

Dachspoiler (Teilbereich)  / Roof spoiler partial area €   1.980,00.- €   2.380,00.-

Fensterzierleisten inkl. B- und C-Säule / Side window surrounds incl. B- and C-pillar €   8.980,00.- €  10.980,00.-

Kotflügel (Teilbereich) / Front fenders partial area 

Türen (Mittelteil) / Doors center parts

Heckklappenverkleidung (Unterteil) / Tail gate panel lower part

Heckschürze (Mittelteil) / Rear apron center part €   8.980,00.- €  10.980,00.-

  

Räder / Wheels  

Individuallackierung der Felgen / Wheels painted in custom color  €   1.980,00.-

Sportbremsanlage 411mm / 380mm Scheiben, 6- und 4-Kolben Guss-Sättel in Rot

/ Sport brake system 411mm / 380mm discs, casted 6- and 4-piston calipers in red  €   9.980,00.-

Lackierung Bremssättel in Individualfarbe / Calipers painted in custom color  €   1.980,00.-

Sportbremsanlage 411mm / 380mm Scheiben, geschmiedete 6- und 4-Kolben Sättel

/ Sport brake system 411mm / 380mm discs, billet 6- and 4-piston calipers  €  17.980,00.-

Fahrzeuglackierung / Paintwork

Komplettlackierung in Individualfarbe Uni / Metallic  €   5.980,00.-

/ Complete color change in custom color - solid/metallic finish  

Komplettlackierung in Individualfarbe Matt / Perlmutt  €   9.980,00.-

/ Complete color change in custom color - matt/pearl effect finish

  

Interieur / Interior

Interieurpaket “T-2” / Interior package „T-2“           auf Anfrage / POR

Interieurpaket “T-3” bestehend aus / Interior package „T-3“ consisting of  

Vollleder- oder Alcantara-Ausstattung / Full leather or alcantara upgrade  

Sitze mit Sportkontur / Seats with special design

Einzelsitzanlage im Fond / Single rear seats

Kühlbox im Fond / Refrigirator

Glaskabinett im Fond / Glass cabinet

TV und DVD mit ausfahrbarem Bildschirm im Fond / TV and DVD with extendible screen  €  59.980,00.-
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TORNADO 30th Anniversary Edition /
TORNADO 30th Anniversary Edition 

bestehend aus TORNADO Basis und / consisting of TORNADO standard conversion and

Aerodynamik in Sichtcarbon glänzend / Aerodynamics in visible gloss carbon fiber finish 

Frontverkleidung (Mittelsteg) / Front apron center part  

Blenden Tagfahrlicht / DRL covers 

Motorhaube (Teilbereiche) / Engine bonnet partial areas 

Außenspiegelaufnahmen  / Side mirror bases 

Dachspoiler (Teilbereich)  / Roof spoiler partial area 

Fensterzierleisten inkl. B- und C-Säule / Side window surrounds incl. B- and C-pillar 

Kotflügel (Teilbereich) / Front fenders partial area 

Türen (Mittelteil) / Doors center parts

Heckklappenverkleidung (Unterteil) / Tail gate panel lower part

Heckschürze (Mittelteil) / Rear apron center part

Räder / Wheels 

Individuallackierung der Felgen / Wheels painted in custom color 

Sportbremsanlage 411mm / 380mm Scheiben, geschmiedete 6- und 4-Kolben Sättel

/ Sport brake system 411mm / 380mm discs, billet 6- and 4-piston calipers

Fahrzeuglackierung / Paintwork

Komplettlackierung in Individualfarbe Uni / Metallic

/ Complete color change in custom color - solid/metallic finish 

Interieur / Interior

Interieurpaket “T-3” bestehend aus / Interior package „T-3“ consisting of  

Vollleder- oder Alcantara-Ausstattung / Full leather or alcantara upgrade  

Sitze mit Sportkontur / Seats with special design

Einzelsitzanlage im Fond / Single rear seats

Kühlbox im Fond / Refrigirator

Glaskabinett im Fond / Glass cabinet

TV und DVD mit ausfahrbarem Bildschirm im Fond / TV and DVD with extendible screen 

 

TORNADO 30th Anniversary Edition / TORNADO 30th Anniversary Edition €  285.980,00.-

Zusatzoptionen zu TORNADO 30th Anniversary / Add-ons
Komplettlackierung in Individualfarbe Matt / Perlmutt €   9.980,00.- 

/ Complete color change in custom color - matt/pearl effect finish

Sichtcarbon in Ausführung Matt / Visible carbon fiber in matt finish  €   5.980,00.-
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GEMBALLA GmbH
Mollenbachstraße 17 
D-71229 Leonberg

Germany

Tel: + 49 (0) 71 52 / 9 79 90 - 0 
 Fax: + 49 (0) 71 52 / 9 79 90 - 99

www.gemballa.com
info@gemballa.com

All transactions are subject to our general terms and conditions.
Subject to change without notice.

All rights reserved.

ACC.600T581001


