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ABT As3

serie: 180 Ps (132 kW), 250 Nm

210 PS (154 kw), 310 NM ABT Power A3 1,8 TfSi 

Das Herz schlägt schneller. Kribbeln – vom Kopf bis in die Zehenspitzen. 
Jeder Anblick, jeder gefahrene Meter, jede Kurve: ein einziges Glücksgefühl. 
erleben sie Power, Performance und Handling in ihrer leidenschaftlichsten Form.
Der ABT As 3.

Heiss. Wie die LeidenscHAfT, 
Aus der er gemAcHT isT.

Your heart beats faster. You tingle from head to toe. 
every perspective, every metre of road, every bend is sheer exhilaration. 
experience power, performance and handling at its passionate best: 
the ABT As 3.

HoT. Like THe pAssion 
THAT goes inTo iTs producTion.
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ABT ER-C Sportfelge. 
Sie ist die jüngste ABT Hochleistungsfelge. 
Und schon jetzt ein Klassiker unter den 5-Arm Sportfelgen.
Beeindruckend im Auftritt. Überzeugend im Finish. 
Bestechend auf ganzer Linie. Aber vor allem:
Unvergesslich, wenn Sie sie erst einmal live erlebt haben. 
Die gegossene ABT ER-C.

ABT ER-C sports wheel.
It is the latest ABT high-performance rim. 
And already a classic among 5-spoke sports rims.
Impressive in appearance. Superior in finish. 
Exceptional in every way. But above all:
unforgettable once you have experienced it at first hand. 
The cast ABT ER-C.

Kraft, Leidenschaft, Adrenalin. Die Verschmelzung von technischer Perfektion und atemberaubender,
sportlicher eleganz. Präzision bis ins kleinste Detail und maximale effizienz in der Gesamtperformance. 
Das ist unsere einzigartige Kompetenz. Das ist ABT.

Power, passion, adrenaline. A fusion of technical perfection and breathtaking sporting elegance. 
Precision down to the last detail and maximum efficiency in terms of overall performance. 
That‘s the unique hallmark of ABT.

sie Werden iHn spüren: 
den puLs des moTorsporTs. 

  ABT Power New Generation

TYP
TYPE

SERiE
SERiES

ABT LEiSTung
ABT PERfoRmAnCE

Audi A3 (8V0) AB 08/2012

1.4 l TFSI  90 kW (122 PS/hp), 200 Nm 118 kW (160 PS/hp), 270 Nm

1.8 l TFSI 132 kW (180 PS/hp), 250 Nm 154 kW (210 PS/hp), 310 Nm

2.0 l TDI 110 kW (150 PS/hp), 320 Nm 125 kW (170 PS/hp), 360 Nm

feeL THe viBe:
THe puLse of THe rAceTrAck.

Perfektion verdichtet. ABT Frontspoiler, Frontgrill, 
seitenschweller, exklusive Kotflügeleinsätze, Hochleis-
tungs-sportfelgen, Heckspoiler und Heckschürze mit 
4-rohr-endschalldämpfer. Der ABT As 3 bietet alles, 
nur keine Kompromisse.

Perfection in a nutshell. ABT front spoiler, front grille, 
side skirts, exclusive fender inserts, high-performance 
sports rims, rear spoiler and rear apron with 4-pipe 
rear muffler. The ABT As 3 offers everything except 
compromises.

ABT As 3 veredeLung
ABT As 3 upgrAde



Wer Wert auf Dynamik und Individualität legt, hat mit dem 
ABT Team die perfekte Boxencrew gefunden. Bei uns arbei-
ten Designer, Ingenieure, Techniker und Modellbauer Hand 
in Hand. Das Ergebnis: Ein selbst entwickeltes Tuningpro-
gramm, das Ihr Serienfahrzeug in einen eindrucksvollen 
Charakterdarsteller verwandelt.

If you value dynamism and individuality, the ABT team is 
your ideal pit crew. Here at ABT, designers, engineers, tech-
nicians and model-makers all work hand in hand. The re-
sult is our own specially developed tuning programme that 
transforms your standard series-built car, giving it its own 
impressive character.

ABT AerodyNAMicS ABT kAroSSerie

Mit unserem optimierten Motormanagement (ABT Power) 
oder kombiniert mit dem ABT Turbolader (ABT Power s) 
holen wir das Beste aus jedem Motor heraus. Darauf geben 
wir ihnen in Deutschland zwei Jahre Garantie ab erstzu-
lassung – im Umfang der Werksgarantie bis 100.000 km.*

With our optimised engine management (ABT Power) or 
combined with the ABT turbocharger (ABT Power S) we 
know how to get the best out of your engine. We give you a 
two-year guarantee as from first registration in Germany – up 
to 100,000 km within the scope of the works guarantee.*

Ein Fahrzeug sportlich zu bewegen macht Spaß. Allerdings 
nur, wenn man sein Auto jederzeit punktgenau zum Still-
stand bringen kann. Dank eines idealen Druckpunktes, 
hervorragender Dosierbarkeit, eines geringeren Fadings 
und optimalen Bremswegen sind hier ABT Brems- und 
Sportbremsanlagen ein zuverlässiger Begleiter.

It’s fun to drive a car in a sporting style - but only if you 
know you can bring it to a halt exactly where and when you 
need to. The ideal pressure point, excellent controllability, 
low fade and optimal braking distances make the ABT brake 
and sports brake systems reliable companions.

everyTHing for THe performAnce. 
ALL for your driving pLeAsure.

ALLes für die performAnce. 
nur für iHren fAHrspAss.

elegant oder dynamisch, modern oder klassisch, silber 
oder Titan, aber immer bis ins Detail professionell ausba-
lanciert in sachen Gewicht und Handling – ABT sportfelgen. 
sie werden höchsten Designansprüchen gerecht und run-
den damit die individuelle Performance ihres Fahrzeugs 
perfekt ab.

Elegant or dynamic, modern or classical, silver or titanium, 
but always professionally balanced with great precision in 
terms of weight and handling – ABT sport wheels. Your car 
will meet the latest design standards, perfectly rounding off 
its individual performance.

ABT MoTorTecHNik ABT eNgiNe TecHNologyABT BrAke TecHNology ABT BreMSeN

*Alle Details zu den ABT Garantien und richtlinien finden sie unter: www.abt-sportsline.de/unternehmen/garantie. 
im Ausland gelten länderspezifische regelungen.

*Full details of ABT warranties and standards can be found at: www.abt-sportsline.de/en/about-abt/warranty. 
National regulations apply in other countries.

Bei uns wird Kraft zum optischen und akustischen Genuss: 
Dank aufwendiger Entwicklungsarbeit und doppelwandiger 
Edelstahlausführung liefert ABT Auspuffanlagen, Enschall-
dämpfer und Endrohrblenden in höchstaer Qualität. Be-
sonderes Glanzstück: unsere speziell konstruierten Diesel-
Endschalldämpfer.

We turn power into a visual and acoustic delight: thanks to 
complex development work and the double-walled, stainless 
steel design, ABT supplies exhaust systems, mufflers and 
exhaust tips in the highest quality. A real gem: our specially 
developed diesel mufflers.

ABT exHAuST TecHNologyABT ABgASTecHNik

weitere informationen unter www.abt-sportsline.de

Durch passende Fahrwerke wird höhere Fahrleistung zum 
Vergnügen. ABT Fahrwerksfedern sorgen für eine dynamische 
Optik und stabile straßenlage. ABT Gewindesportfahrwerke 
sind höhenverstellbar und je nach Ausführung individuell ein-
stellbar. Fahrzeuge mit serienmäßiger Luftfederung erhalten 
durch die ABT Level Control eine sportlichere, fahrdynamisch 
emotionalere Abstimmung.

The right suspension makes enhanced driving performance 
a real pleasure. ABT suspension springs give your car a dy-
namic look and provide you with dependable roadholding.  
ABT sport coilovers are height-adjustable and individually 
adjustable, depending on the model. The ABT Level Con-
trol gives cars with stock standard air suspension a sportier, 
more dynamic, emotional tuning.

ABT SuSPeNSioNABT fAHrwerk

More informations at www.abt-sportsline.com

ABT SPorT wHeelS ABT SPorTfelgeN
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ABT Sportsline empfiehlt / ABT Sportsline recommends:

ABT Sportsline gmbH – deutschland
Daimlerstr. 2 · D-87437 Kempten
Telefon +49 (0) 831/5 71 40 - 0
Telefax +49 (0) 831/7 26 66
www.abt-sportsline.de 
info@abt-sportsline.de

www.facebook.com/abtsportsline

ABT Sportsline gmbH – international
Daimlerstr. 2 · D-87437 Kempten
Phone +49 (0) 831/5 71 40 - 903
Fax +49 (0) 831/5 71 40 - 37
www.abt-sportsline.com 
export@abt-sportsline.de

ABT As3
Audi A3 (8V0) AB 08/2012 A3

A3 
SPoRT-
BACk

ABT moToRTEChnik ABT EnginE TEChnoLogY

ABT Power – optimiertes 
Motormanagement

ABT Power – optimized 
motormanagement • •

ABT kARoSSERiE ABT AEoRdYnAmiCS

ABT Frontspoiler ABT front spoiler • •

ABT Frontgrill ABT front grille • •

ABT Kotflügeleinsätze ABT fender inserts • •

ABT Seitenschweller ABT side skirts • •

ABT Heckschürzenset (Heckschür-
ze inkl. Endschalldämpfer)

rear skirt set 
 (rear skirt incl rear muffler) • •

ABT Heckspoiler ABT rear spoiler • •

ABT SPoRTfELgEn ABT SPoRTS whEELS

ER-C Sportfelge ER-C sports wheels

18 und 19 Zoll, silverbullet 18 and 19 inch, silverbullet • •

DR Sportfelge DR sports wheels

18 und 19 Zoll, Felgenbett
hinterdreht & Gun-Metal-Optik

18 and 19 inch, relieved rim base & 
gun metal finish • •

ABT ABgASTEChnik ABT EXhAuST TEChnoLogY

ABT Heckschürzenset (Heckschür-
ze inkl. Endschalldämpfer)

ABT rear skirt set (rear skirt incl. 
rear muffler) • •

ABT fAhRwEk ABT SuSPEnSion TEChnoLogY

ABT Fahrwerksfedern ABT suspension springs • •

ABT inTERiEuR ABT inTERioR

ABT Fußmatten ABT floor mats • •

ABT Aluminium-Pedalerie ABT aluminium pedals • •

ABT Aluminium-Fußstütze ABT aluminium foot rest • •


