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ABT AS8

You can’t make an extraordinary character better, you can only underline it. That is exactly what we
have done with the AS8. We have added a touch more visual dynamism and aggressiveness – with  
a front spoiler, side skirts, a rear skirt, exhaust tips and a three-part rear spoiler. We have ennobled  
him with our DR wheel – and thereby reduced to the exceptional. We have also given it a generous  
extra portion of power. In the best ABT manner, of course.

We haven’t changed its character. Just enhanced it.Wir haben seinen charakter nicht verändert. nur gestärkt.

Einen außergewöhnlichen Charakter kann man nicht besser machen. Man kann ihn nur unterstreichen. 
Und genau das haben wir beim AS8 getan. Wir haben ihm optisch noch einen Touch mehr Dynamik  
und Aggressivität verliehen – mit Frontspoiler, Seitenleisten, Heckschürze, Endrohrblenden und einem  
dreiteiligen Heckspoiler. Wir haben ihn mit unserer ABT DR-Felge veredelt – und damit reduziert auf  
das Außergewöhnlichste. Und wir haben ihm eine ordentliche Portion Extrapower mitgegeben. Natürlich  
in bester ABT Manier.



ABT AS8

AUDI A8 (4H0) SerIe 
SerIeS

Abt LeIStUng 
Abt performAnce

Abt power – new generAtIon  

4.0 l TFSI S8 382 kW (520 PS/hp), 650 Nm V/max 280 km/h

4.0 l TFSI S8 382 kW (520 PS/hp), 650 Nm 471 kW (640 PS/hp), 780 Nm

4.2 l FSI 274 kW (372 PS/hp), 445 Nm V/max 282 km/h

3.0 l TDI 184 kW (250 PS/hp), 550 Nm 207 kW (282 PS/hp), 600 Nm

Abt power  

4.2 l TDI 257 kW (350 PS/hp), 800 Nm 283 kW (385 PS/hp), 880 Nm

Abt Dr Sportfelge. 
Optimiert im Gewicht, perfektioniert  
im Rundlauf, revolutioniert im Design.  
Die erste ABT Felge mit hinterdrehtem  
Felgenbett. Und die einzige  
mit Gun-Metal-Optik.

Abt Dr sports wheel.
Optimised weight, perfect concentricity,  
revolutionary design. The first ABT  
wheel with relieved rim base. And the  
only one with gun metal finish.



abt MOtOrtechnik abt engine technOlOgy

abt karOsserie abt aerOdynaMics 

abt exhaust technOlOgyabt abgastechnik

abt suspensiOnabt FahrWerk

abt brake technOlOgy abt breMsen

abt spOrt Wheels abt spOrtFelgen

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 Deutsch-
land zwei Jahre Garantie ab Erstzulassung – 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.*

Wer Wert auf Dynamik und Individualität legt, hat mit dem ABT Team die perfekte Boxencrew gefunden. 
Bei uns arbeiten Designer, Ingenieure, Techniker und Modellbauer Hand in Hand. Das Ergebnis: Ein 
selbst entwickeltes Tuningprogramm, 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, technicians and model-makers all work hand in hand. The result is our own specially developed 
tuning programme that transforms your standard series-built car, giving it its own impressive character.

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 einstellbar. 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 dynamic look and provide you with dependable roadholding.  ABT sport coilovers are height-
adjustable and individually adjustable, depending on the model. The ABT Level Control gives cars with 
stock standard air suspension a sportier, more dynamic, emotional tuning.

Ein Fahrzeug sportlich zu bewegen macht Spaß. Allerdings nur, wenn man sein Auto jederzeit punkt- 
genau zum Stillstand 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.

Elegant oder dynamisch, modern oder klassisch, Silber oder Titan, aber immer bis ins Detail professionell 
ausbalanciert in Sachen Gewicht und Handling – ABT Sportfelgen. Sie werden höchsten Design- 
ansprüchen gerecht und runden 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 stan-
dards, perfectly rounding off its individual performance.

*gemäß ABT Garantierichtlinien. Im Ausland gelten länderspezifische Regelungen
*In accordance with ABT guarantee guidelines. Country-specific regulations apply abroad.

Weitere informationen unter www.abt-sportsline.de
More informations at www.abt-sportsline.com

More power. More fun. GuArAnTeed.
Mehr KrAfT. Mehr SpASS. GArAnTierT.

Bei uns wird Kraft zum optischen und akustischen Genuss: Dank aufwendiger Entwicklungsarbeit und 
doppelwandiger Edelstahlausführung liefert ABT Auspuffanlagen, Endschalldämpfer und Endrohr- 
blenden in höchster Qualität. Besonderes Glanzstück: unsere speziell konstruierten Diesel-Endschall-
dämpfer.
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.
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ABT Sportsline empfiehlt / ABT Sportsline recommends:

AUDI A8/S8 (4H0) A8 S8

Abt motortecHnIk Abt engIne tecHnoLogy

ABT Power – optimiertes Motor- 
management

ABT Power – optimized motor- 
management • •

Abt kAroSSerIe Abt AeorDynAmIcS

ABT Frontspoiler ABT front spoiler •

ABT Seitenleisten ABT side skirts •

ABT Heckschürzenset (Heck-
schürze inkl. Endrohrblenden)

ABT rear skirt set (rear skirt  
incl. exhaust covers) •

ABT Heckspoiler ABT rear spoiler • •

Abt SportfeLgen Abt SportS wHeeLS

DR Sportfelge DR sports wheels

20 und 21 Zoll, Felgenbett hinter-
dreht & Gun-Metal-Optik

20 and 21 inch, relieved rim base  
& gun metal finish • 21  

Zoll / inch

Abt AbgAStecHnIk Abt eXHAUSt tecHnoLogy

ABT Heckschürzeneinsatz ABT rear skirt insert •

ABT Endrohrblenden ABT exhaust covers •

Abt fAHrwek Abt SUSpenSIon tecHnoLogy

ABT Level Control ABT Level Control • •

Abt InterIeUr Abt InterIor

ABT Fußmatten ABT floor mats • •

abt sportsline gmbh
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
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
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