
05 |  2014

GEMBALLA AERO I  & AERO I I  AUF BASIS PORSCHE 958 CAYENNE

GEMBALLA AERO I  & AERO I I  BASED ON PORSCHE 958 CAYENNE



GEMBALLA AERO I  & AERO I I  AUF BASIS PORSCHE 958 CAYENNE

GEMBALLA AERO I  & AERO I I  BASED ON PORSCHE 958 CAYENNE

2

Inhalt
Content

04

08

22

GEMBALLA GmbH

Mollenbachstr. 17

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

Unternehmensprofil
Company profile

Aerodynamik
Aerodynamics

Schmiederäder
Forged wheels

Unsere Mission

Our mission

Kohlefaser, Made in Germany

Carbon-fibre, Made in Germany

Maximale Gewichtsredzierung

Maximum weight reduction



GEMBALLA AERO I  & AERO I I  AUF BASIS PORSCHE 958 CAYENNE

GEMBALLA AERO I  & AERO I I  BASED ON PORSCHE 958 CAYENNE

3

22

24

26

Fahrwerk / Bremsen
Suspension / Brakes

Abgasanlage / Motor
Exhaust / Engine

Interieur
Interior

Höchste Ansprüche 

Hi-End performance 

Leistungssteigerungen

Performance upgrades

Individualität und feinste Handwerkskunst

Individuality and finest craftsmanship



GEMBALLA AERO I  & AERO I I  AUF BASIS PORSCHE 958 CAYENNE

GEMBALLA AERO I  & AERO I I  BASED ON PORSCHE 958 CAYENNE

4

Unternehmensprofil
Company profile



GEMBALLA AERO I  & AERO I I  AUF BASIS PORSCHE 958 CAYENNE

GEMBALLA AERO I  & AERO I I  BASED ON PORSCHE 958 CAYENNE

5

und Konstruktion bedient sich GEMBALLA

modernster 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 einer 

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 Kreati-

vität abgefordert. Die Beharrlichkeit von CEO 

Schwarz zahlte sich aber aus: „Am Ende waren

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 

Version Bestandteil des Modellprogramms. 

Die revolutionäre Formensprache ist auch 

jedem anderen GEMBALLA auf den Leib ge-

schneidert, mindestens ebenso einzigartig

allerdings ist die technische Seite. „Um die De-

tailverliebtheit 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 Techni-

kexperte gilt als kompromisslos, wenn es um 

qualitative Standards und perfekte Lösungen 

geht: „Qualität hat ihren Preis, dafür erhält 

der Kunde aber auch Produkte, die nicht nur 

attraktiv aussehen, sondern technisch State of 

the Art sind.“ Alle Karosseriebauteile werden 

in Deutschland gefertigt. Bei ihrer Entwicklung 

Manche Legenden erzählen sich die Men-

schen 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 be-

geistert. Seit 2012 dienen auch Fahrzeuge der 

High-Performance-Marke McLaren regelmä-

ßig als Basis für faszinierende Autokreationen 

und fügen sich perfekt in die Modellpalette 

des Fahrzeug-Herstellers und -Veredlers ein. 

Seit dem Jahre 1985 ist der Name GEMBALLA 

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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alle stolz auf das erreichte Ergebnis und wir 

können den Kunden Performance-Räder an-

bieten, die zu den leichtesten und markantes-

ten auf dem Markt zählen.“ Die ungefederten 

Massen sind entscheidend für das Handling 

eines Autos. Um weiteres Gewicht einzuspa-

ren, nutzt GEMBALLA Synergien aus der Ent-

wicklungspartnerschaft mit der Firma Brembo. 

Die Bremssättel werden nach den originalen 

Renn-Spezifikationen hergestellt und wie-

gen nur ein Drittel der Serienanlage – zudem 

konnten die Testfahrer selbst bei schnellen 

Runden auf dem Hockenheimring keinerlei Fa-

ding feststellen. Eine standfeste Bremsanlage

ist in dieser Leistungsklasse absolut essentiell,

schließlich zählten die Fahrzeuge von

GEMBALLA schon immer zu den schnellsten 

ihrer Art. Die angebotenen Leistungskits ori-

entieren sich immer am technischen Potential 

des Basismotors. Zur Höchstform anspornen, 

aber nicht überzüchten, lautet die Devise des 

Hauses: Schließlich soll ein GEMBALLA auch 

nach Jahren noch zuverlässig Spaß machen. 

Auf einem hochmodernen Rollenprüfstand 

testen die Ingenieure des Unternehmens je-

des 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 ausschließlich 

feinste Materialien zum Einsatz kommen, ver-

steht sich von selbst. Wenn Andreas Schwarz 

etwas anpackt, dann muss es für ihn quali-

tativ Hand und Fuß haben. Diese Liebe zum 

Detail ist es, durch die GEMBALLA nicht nur 

bei seinen Komplettfahrzeugen begeistert:

Jedes einzelne Produkt ist ein Kunstwerk, eine 

ingenieurtechnische Meisterleistung für sich, 

die ein Fahrzeug sichtlich aufwertet. Andreas 

Schwarz investiert aber auch viel Energie 

in das weltweite Vertriebsnetz, strebt nach 

Beratung und Service auf höchstem Niveau –

hierfür sucht er Menschen, die nicht nur

Legenden erzählen, sondern ihnen Tag für 

Tag Leben einhauchen.
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nificant fade when mercilessly thrashed at 

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 performance 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 signed 

off for delivery to its owner until it meets 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 launch 

platform of GEMBALLA’s business, and this is 

still very much one of their specialties today. 

Anything is possible, from a basic leather co-

lour change with contrasting piping, to a be-

spoke one-off interior with your family crest 

embossed in the fine leather and applied to 

carbon-fibre, aluminium or wood trim inserts. 

It goes without saying that only finest materi-

als are used at the centre of automotive haute 

couture tailoring.

When Andreas Schwarz tackles something, 

he gives it total commitment. This attention to 

detail runs through every facet of GEMBAL-

LA, and each complete vehicle that leaves its 

workshop is both a work of art and an engi-

neering masterpiece.

Andreas Schwarz has invested a lot of time 

and energy in GEMBALLA’s worldwide sales 

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.

remembered long after the price is forgot-

ten. 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 perfect-

ly,” 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 complete door assembly hanging from a 

thin fishing line on GEMBALLA’s motor show 

stands.

This relentless pursuit of ‘light and strong’ 

during the genesis of the latest generation 

alloy wheels required both great engineer-

ing prowess and design creativity. But this 

diligence has resulted in some of the lightest 

and most elegant alloy wheels money 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 lightweight, high 

performance brake system.

This project gave birth to ground breaking 

ultra high performance disc and caliper tech-

nology. Built to exacting motorsport specifica-

tions, the production GEMBALLA brakes are 

one-third the weight of the standard facto-

ry system. Strong and consistent braking is 

an essential part of any GEMBALLA car, and 

these revolutionary brakes exhibited no sig-

Only a few very special cars achieve legend-

ary status, and the GEMBALLA AVALANCHE, 

MIRAGE, TORNADO, AERO and MISTRALE 

can be counted amongst their numbers. For 

33-years, GEMBALLA has been creating au-

tomotive legends based on various Porsche 

models, and these visionary cars have always 

excited enthusiasts with their design, quality 

and forward looking technology.

2012 saw the debut of GEMBALLA’s bespoke 

programme for the products of British man-

ufacturer, McLaren, whose cutting edge 12C 

supercar is a symbiotic fit for the forward 

looking, technology-led German manufactur-

er and tuner.  GEMBALLA is more than just 

a tuner. In 1985, the then fledgling compa-

ny was awarded its coveted ‘manufacturer’ 

status by the German Transport Authority, 

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Now under sec-

ond-generation management with CEO, An-

dreas Schwarz at the helm, GEMBALLA con-

tinues its relentless quest for perfection.

As far back as 1981, GEMBALLA was already 

Germany’s premier creator of extravagant au-

tomobiles, and the AVALANCHE that stunned 

the world then still enjoys iconic status among 

car enthusiasts all over the world today. Pay-

ing homage to that achievement, the AVA-

LANCHE name lives on in the current GEM-

BALLA 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 design 

owes as much to the wind tunnel as it does 

to the stylists pen, the technical expertise that 

hones the engines and chassis has to be expe-

rienced from behind the wheel.

No stone is left unturned here, and no 

compromise tolerated when it comes to 

technical perfection. But while such qual-

ity comes at a price, that perfection will be 
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Aerodynamik AERO I
Aerodynamics AERO I

Der Porsche Cayenne der aktuellen Baureihe 

958 ist ein präsentes Fahrzeug, das die vor-

nehmen Einkaufsstraßen genauso prägt wie 

die Parkplätze luxuriöser Hotels oder renom-

mierter Golfplätze. Wer die sportliche Souve-

ränität des großen Porsche SUVs schätzt, aber 

nach echter Unverwechselbarkeit strebt, erhält 

mit dem modular aufgebauten GEMBALLA

AERO Kit ein faszinierendes Angebot. Zur 

Wahl stehen das AERO I Kit und das noch 

einmal erweiterte AERO II Kit inklusive eines 

umfangreichen Technikpakets. Da der Cay-

enne der aktuellen Generation trotz größerer 

Außenmaße deutlich kompakter wirkt als das 

Urmodell, war es das Ziel unserer Designer, 

das Fahrzeug gleichzeitig dominanter und 

sportlicher wirken zu lassen. Die Anbauteile 

durften somit keineswegs plump wirken, was 

durch eine Verschiebung der Gesamtpropor-

tionen erreicht wurde. Dazu trägt der verrin-

gerte Abstand zur Fahrbahn genauso bei wie 

die größeren GT Sport Räder, die wir zu jedem 

AERO Kit empfehlen. Alle Anbauteile werden 

exklusiv aus massivem Carbon in Deutschland 

produziert – dies garantiert beste Qualität, ein 

niedriges Gewicht und höchste Stabilität. Um 

eine optimale Passform zu erreichen, werden 

die Basisfahrzeuge zuvor elektronisch vermes-

sen und nahezu ausschließlich Originalbefes-

tigungspunkte für die Montage verwendet. 

So lässt sich das AERO Kit außerdem jederzeit 

rückrüsten oder bei einem Fahrzeugneukauf 

desselben Typs einfach mitnehmen. Stilistisch 

unterstreicht das Frontschürzenunterteil den 

Anspruch des Porsche Cayenne, die ultimative

Fahrmaschine seiner Gattung zu sein. Mit den 

Seitenschwellern gewinnt das SUV visuell an 

Masse und rückt ein ganzes Stück näher an 

die Straße, ohne seine dynamische Linien-

führung zu opfern. Mit seinem unlackierten 

Heckschürzenunterteil und der puristischen 

Linienführung sieht das originale Heck des

Porsche Cayenne 958 eher schlicht aus. Im Rah-

men der AERO Kits bietet GEMBALLA deshalb 

einen „souveränen“ Heckschürzenansatz an.
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The Porsche Cayenne (958) is a prestigious 

and sporting SUV that feels as much at home 

in a prestigious shopping district as it does 

in front of five star hotels and exclusive golf 

clubs.

However, this very popularity has proved

motivation enough for owners wishing stand 

out from the crowd to explore the possibilities 

GEMBALLA offers for individualising their car. 

This journey begins with the AERO I kit, where 

a new front spoiler lip, side skirts and rear 

valance made from high-quality carbon-fi-

bre, improve the Cayenne’s aerodynamics, 

creating a sleeker and more ground hugging 

appearance. With the base cardigitally dimen-

sioned as a first step during the development 

process, all the production AERO I parts fit 

perfectly and easily. Importantly, these com-

ponents attach using the factory mounting 

points, and the conversion can easily be re-

versed when the car is sold.

From an aesthetic point of view, the

GEMBALLA 22-inch wheels are highly recom-

mended to balance and complete the new 

look the complete AERO I package brings.
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Aerodynamik AERO II
Aerodynamics AERO II

Das AERO II Kit enthält zusätzlich zum Ba-

sissatz AERO I vier attraktive Kotflügel-

verbreiterungen aus Carbon, welche das 

dominante Design des Fahrzeugs komplet-

tieren: Der Cayenne wirkt so wesentlich 

breiter, flacher, aggressiver und sportiver. 

Wahlweise sind diese Verbreiterungen in 

Sichtcarbon oder in Wagenfarbe erhältlich.

Der Porsche Cayenne der aktuellen Baureihe 

958 ist ein präsentes Fahrzeug, das die vor-

nehmen Einkaufsstraßen genauso prägt wie 

die Parkplätze luxuriöser Hotels oder renom-

mierter Golfplätze. Wer die sportliche Souve-

ränität des großen Porsche SUVs schätzt, aber 

nach echter Unverwechselbarkeit strebt, erhält 

mit dem modular aufgebauten GEMBALLA

AERO II Aerodynamik-Kit ein faszinierendes 

Angebot. Da der Cayenne der aktuellen Ge-

neration trotz größerer Außenmaße deutlich 

kompakter wirkt als das Urmodell, war es das 

Ziel unserer Designer, das Fahrzeug gleichzei-

tig dominanter und sportlicher wirken zu las-

sen. Die Anbauteile durften somit keineswegs 

plump wirken, was durch eine Verschiebung 

der Gesamtproportionen erreicht wurde.

Dazu trägt der verringerte Abstand zur Fahr-

bahn genauso bei wie die größeren GT Sport 

Räder, die wir zu jedem AERO Kit empfehlen. 

Alle Anbauteile werden exklusiv aus massivem 

Carbon in Deutschland produziert – dies ga-

rantiert beste Qualität, ein niedriges Gewicht 

und höchste Stabilität. Um eine optimale 

Passform zu erreichen, werden die Basisfahr-

zeuge zuvor elektronisch vermessen und aus-

schließlich Originalbefestigungspunkte für die 

Montage verwendet. So lässt sich das AERO 

Kit außerdem jederzeit rückrüsten oder bei ei-

nem Fahrzeugneukauf desselben Typs einfach 

mitnehmen. Stilistisch unterstreicht das Front-

schürzenunterteil den Anspruch des Porsche 

Cayenne, die ultimative Fahrmaschine seiner 

Gattung zu sein. Mit den Seitenschwellern ge-

winnt das SUV visuell an Masse und rückt ein 

ganzes Stück näher an die Straße, ohne sei-

ne dynamische Linienführung zu opfern. Mit 

seinem unlackierten Heckschürzenunterteil 

und der puristischen Linienführung sieht das 

originale Heck des Porsche Cayenne 958 eher 

schlicht aus. Im Rahmen der AERO Kits bie-

tet GEMBALLA deshalb einen „souveränen“ 

Heckschürzenansatz an. Das AERO Kit II ent-

hält zusätzlich zum Basissatz AERO I vier at-

traktive Kotflügelverbreiterungen aus Carbon, 

welche das dominante Design des Fahrzeugs 

komplettieren: Der Cayenne wirkt so wesent-

lich breiter, flacher, aggressiver und sporti-

ver. Wahlweise sind diese Verbreiterungen in 

Sichtcarbon oder in Wagenfarbe erhältlich.
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Building on the AERO I concept, the AERO II 

significantly changes the Cayenne’s appear-

ance with the addition of larger wheel arch 

flares for a wider, tougher look. Made from 

carbon-fibre, these arches can be ordered in 

a natural carbon-fibre look, or colour-coded 

to the bodywork. The Porsche Cayenne (958) 

is a prestigious and sporting SUV that feels 

as much at home in a prestigious shopping 

district as it does in front of five star hotels 

and exclusive golf clubs. However, this very 

popularity has proved motivation enough for 

owners wishing stand out from the crowd 

to explore the possibilities GEMBALLA offers 

for individualising their car. This journey be-

gins with the AERO I kit, where a new front 

spoiler lip, side skirts and rear valance made 

from high-quality carbon-fibre, improve the 

Cayenne’s aerodynamics, creating a sleeker 

and more ground hugging appearance. With 

the base car digitally dimensioned as a first 

step during the development process, all the

production AERO I parts fit perfectly and easily.

Importantly, these components attach using 

the factory mounting points, and the con-

version can easily be reversed when the car 

is sold.

From an aesthetic point of view, the GEMBALLA

22-inch wheels are highly recommended

to balance and complete the new look the 

complete Aero II package brings.
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Schmiederäder / Fahrwerk / Bremsen
Forged Wheels / Suspension / Brakes

Setups. Ziel unserer Ingenieure ist es dabei, 

den Grundcharakter eines Automobils zu

erhalten, ihn lediglich dynamisch zu verfeinern. 

Für den Porsche Cayenne bieten wir neben 

einer elektronischen Tieferlegung des Fahr-

zeugs um bis zu 40mm, die sich einfach über 

die Seriensteuerung des Cayennes steuern 

lässt, auch eine Spurverbreiterung des Fahr-

werks an. Seinen stärksten Gegenspieler findet

der AERO II nicht auf der Straße, sondern in 

der zugehörigen Bremsanlage mit 411mm 

Bremsscheiben mit 6-Kolben Bremssätteln an 

der Vorderachse und 380mm Bremsscheiben 

mit 4-Kolben Bremssätteln an der Hinterachse.

Denn nur eine leistungsfähige Verzögerungs-

anlage ermöglicht es dem Fahrer, sein Auto 

auch im Top-Speed-Bereich sicher unter

Schnelligkeit ist natürlich eine Frage der Leis-

tung – aber sie sollte auch jederzeit sicher ab-

rufbar sein. Gerade auf kurvigem oder bergi-

gem Terrain ist deshalb das Fahrwerk meist 

der die Geschwindigkeit limitierende Faktor. 

Damit die Fahrzeuge aus dem Hause GEM-

BALLA jederzeit ihre maximale Performance 

ausspielen können, stecken wir als Hersteller 

viel Abstimmungsarbeit in die Entwicklung 

der passenden Feder-Dämpfer-Kombinati-

onen oder die individuelle Anpassung von 

Luftfahrwerken. Anders als im Motorsport 

kommt es bei Straßenfahrzeugen auf eine 

ausgewogene Balance zwischen Sportlichkeit 

und Komfort an. Bevor GEMBALLA die Para-

meter für ein neues Fahrwerk festlegt, erfolgt

zunächst eine Bestandsaufnahme des Serien-
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poseful stance. As the size and design of its 

wheels have a direct bearing on the perceived 

overall proportions of a vehicle, GEMBALLA 

considers 22-inches to be the aesthetic op-

timum for the Cayenne. Thus, three designs 

- GT-Sport, GT-Sport R, and GT-Forged - are 

offered in this size.

Thanks to its slim spoke design, the GT-Sport 

wheel is relatively light for a cast wheel, while 

the multi-piece style of its GT-Sport R deriva-

tive sends a more sporting message.

The jewel in the crown is the ultra-light

GEMBALLA GT-Forged wheel. This elegant five 

twin-spoke forged alloy wheel weighs even 

less than the factory 20-inch wheel, and sets 

Power is nothing without control. To ensure 

perfect handling on a twisty road, GEMBAL-

LA offers uprated spring and damper units 

for steel sprung cars, or a software upgrade 

for vehicles with the optional air suspension 

system. As an everyday road car, the Cayenne 

must retain a good balance between com-

fort and sportiness, so the calibration of the 

suspension is critical. GEMBALLA’s engineers 

aimed for dynamic refinement while retain-

ing maximum ride comfort with their larger 

wheels.

For Cayenne models with air suspension, 

GEMBALLA offers an electronic lowering 

module that reduces static ride height by up 

to 40mm, delivering a lower and more pur-

tet deshalb die Designs GT-Sport, GT-Sport-R 

und GT-Forged für das High-Performan-

ce-SUV in dieser Größe an. Zur Veranschau-

lichung: Allein die Felgen haben dann einen 

Durchmesser von weit über einem halben Me-

ter. Als Unternehmen mit einem extrem ho-

hen technischen Anspruch streben wir dabei

jedoch stets danach, die ungefederten Massen 

gering zu halten, um ein exzellentes Handling 

zu garantieren. Durch das offene Design mit 

den schlanken Speichen ist bereits die gegos-

sene GT-Sport extrem leicht. Wer es etwas 

dominanter möchte, wählt die GT-Sport-R 

mit den markanten Schraubverbindungen. 

Ein absolutes Highlight für Leichtbaufans ist 

die geschmiedete GT-Forged, die Maßstäbe in 

Kontrolle zu halten. Die Hochleistungs-Brems-

anlage SPORT senkt im Vergleich zur Seri-

enbremse dank ihres Leichtbau-Konzepts 

die ungefederten Massen. Davon profitie-

ren Fahrleistungen und Handling gleicher-

maßen. Um diese Ziele zu verwirklichen, 

besteht seit vielen Jahren eine Entwick-

lungskooperation zwischen GEMBALLA 

und den Experten von BREMBO. Dort ent-

stehen exklusive High-Performance-Brems-

anlagen, die selbst auf der Rennstrecke 

kein Fading kennen. Größe und Design der 

Räder beeinflussen die gesamten Propor-

tionen eines Fahrzeugs. Für den aktuellen

Cayenne erachtet GEMBALLA die Dimension 

22 Zoll als das ästhetische Optimum und bie-

a new class benchmark for light and strong 

alloy wheels. All these open-spoke wheels al-

low plenty of cooling air to reach the optional 

GEMBALLA big brake kit, which they so beau-

tifully showcase. Jointly developed with brake 

partner, Brembo, the massive cross-drilled 

and grooved 411mm and 380mm diameter

vented front and rear discs are clamped by six 

and four-piston calipers respectively.

Each of these calipers is milled from a solid

alloy billet, F1 style, and weighs around 

3.0 kg, less than half of its OE equivalent.

A supplementary ram air ventilation system

further enhances brake cooling.

ihrer Klasse setzt und sogar weniger wiegt als 

die zwei Nummern kleineren Serienräder des 

Cayenne.
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Abgasanlage / Motor
Exhaust / Engine

sechsflutige Variante, sie zitiert ein berühmtes 

Endrohr-Design aus der GEMBALLA Historie, 

sorgt am Heck für einen unvergleichlichen 

Look. Links und rechts werden jeweils drei 

Endrohre in einer zur Fahrzeugmitte geneig-

ten Blendeneinheit zusammengefasst. Durch 

die eckige Grundform und die Lackierung in 

„BLACK MAGIC“ setzt GEMBALLA am Heck 

einen dramatisch wirkenden visuellen Effekt. 

Alternativ ist die Edelstahlanlage auch in einer 

„2x2-Version“ mit klassischer Edelstahlen-

drohroptik verfügbar. Klanglich betrachtet, 

steht der Porsche Cayenne aber natürlich 

auch mit der optisch dezenten Variante stets 

im Rampenlicht.

Klanggewalt und akustischen Komfortansprü-

chen. Die Fertigung der Abgasanlage erfolgt 

ausschließlich in Deutschland unter Verwen-

dung hochwertigster Edelstähle. GEMBALLA 

nutzt die Chance, gleichzeitig den Rohrdurch-

messer im Vergleich zur Serie deutlich anzu-

heben und hierdurch eine verbesserte Abgas-

leitung sicherzustellen. Je nach Motorvariante 

ergibt sich so ein Leistungsplus von bis zu 

zehn PS (bzw. 7,35 kW). Begleitet wurde die 

Entwicklung von ausgiebigen Testfahrten auf 

Rennstrecken und Langzeit-Prüfstandsversu-

chen. Dank einer EG-Betriebserlaubnis ist der 

Einbau „bürokratisch“ gesehen völlig unprob-

lematisch und eine zusätzliche TÜV-Abnahme 

nicht notwendig. Das neue Abgassystem für 

den Cayenne kann sich aber nicht nur hören, 

sondern auch sehen lassen. Insbesondere die 

Der Motor gilt als Herz eines Automobils – 

und wo das Herz ist, glüht auch die Leiden-

schaft. Dem Bau seiner High-Tech-Triebwerke 

widmet GEMBALLA deshalb besondere Sorg-

falt. Die Leistungsparameter werden von den 

Ingenieuren dabei stets so gewählt, dass die 

Basisaggregate ihr volles Potenzial entfalten 

können, ohne an Standhaftigkeit einzubüßen. 

Mit dem Leistungspaket 550 PS (404 KW) / 

850 NM bei 3.800 U/min bietet GEMBALLA 

eine kostengünstige und straßenzugelassene 

Leistungssteigerung für Turbo Modelle. Für 

die akustische Veredelung des Porsche Cay-

enne (958) – in allen V8 Benziner-Varianten –

bietet Fahrzeughersteller GEMBALLA eine 

besonders markant klingende Sport-Abgas-

anlage an. Durch eine variable Abgasklappe 

bieten wir den perfekten Spagat zwischen 
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at the touch of a button. Depending on the 

engine variant, the lower backpressure of this 

exhaust, which was developed on the test 

bench, and in extensive road and track testing, 

releases up to 10 extra horsepower (7.35 kW).

If you are of a more extrovert nature,

GEMBALLA also offers a six exhaust pipe

variant, featuring three pipes grouped with-

in a single angular outlet per side. Machined 

from a solid billet, these outlets come in a 

‘BLACK MAGIC’ finish.

The heart of any car is its engine, and

GEMBALLA injects its own brand of passion 

here, unlocking even more power and response

from the best engine in its class.

The GEMBALLA power upgrade for the

Cayenne Turbo motor offers 550 hp (404 kW) 

and 850 Nm from a cost effective conversion 

that comes with full German TUV approval. 

The intrinsic deep growl of the V8 motor is 

enhanced by the EU-approved, stainless steel 

cat-back sports exhaust for all petrol-en-

gined Cayenne models. As even the basic 

Cayenne has a dual nature to its personality, 

the four-outlet GEMBALLA sports exhaust 

has a valve system that allows you to exploit 

its refined nature in town, unleashing its

extrovert full-on soundtrack on the open road 
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Interieur
Interior
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GEMBALLA originally started with bespoke 

interiors, so it is natural for one of its cars to 

feature personal accents from the wide range 

of off-the-peg leather and Alcantara colours 

on offer. For those with one-off requests, the 

highest quality leather, and plain or patterned 

fabrics in specially dyed colours, can be com-

bined to create a statement of automotive 

haute couture. Trim inserts in aluminum, stain-

less steel, carbon-fibre, wood, or even real 

diamonds add to a sporty or elegant theme, 

while even the smallest switch and panel can 

be colour-coded. Hi-Fi connoisseurs and tech 

junkies are welcome to bring their ideas to 

Wer sich den Luxus eines veredelten 

GEMBALLA gönnt, kann auch im Innenraum 

seine persönlichen Akzente setzen. Was Farb-

gestaltung und Bezüge betrifft, sind die Op-

tionen 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

GEMBALLA. From an integrated champagne 

fridge to a sophisticated entertainment cen-

ter with surround sound, your dream can be 

transformed into reality here, with the experi-

ence and inventiveness of GEMBALLA’s master 

craftsmen ensuring a perfect finish every time.

Diamanten vervollständigen den sportlichen 

oder eleganten Eindruck. Die Erfahrung 

und Sorgfalt der Sattlermeister und Innen-

raumspezialisten garantiert stets ein perfektes 

Ergebnis ganz nach Kundenwunsch. HiFi- und 

Technik-Fans kommt GEMBALLA natürlich 

ebenfalls entgegen: Vom formschön integ-

rierten Champagner-Kühlschrank bis hin zum 

Multimedia-Center mit Surround-Klang ist 

beinahe alles möglich.
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