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ABT golf gTI / gTD

golf vii gTi (5g0) Serie 
SerieS

AbT leiSTung 
AbT performAnce

AbT power – new generATion  

2.0 l TSI 162 kW (220 PS/hp), 350 Nm 213 kW (290 PS/hp), 420 Nm

2.0 l TSI 169 kW (230 PS/hp), 350 Nm 221 kW (300 PS/hp), 420 Nm

golf vii gTd (5g0) Serie 
SerieS

AbT leiSTung 
AbT performAnce

AbT power – new generATion  

2.0 l TDI 135 kW (184 PS/hp), 380 Nm 155 kW (210 PS/hp), 420 Nm

Der ABT GTI komBInIerT Grenzenlosen FAhrspAss 
mIT Den TypIschen TuGenDen Des VW GolF.

hAns-JürGen ABT, GeschäFTsFührer ABT sporTslIne / ceo ABT sporTslIne

The ABT GTI comBInes unlImITed drIvInG pleAsure 
wITh The TypIcAl forTes of The vw Golf.

Gesicht in der Menge: Frontspoiler 
und Frontgrill heben die kraftvolle 
Ausstrahlung des ABT Golf GTI hervor, die 
Scheinwerferblenden zeigen Angriffslust.

Face in the crowd: The front spoiler 
and front grille emphasise the powerful 
impact of the ABT Golf GTI; the head-
light covers show aggressiveness.

Unverwechselbares Design und coole 
Silverbullet-Optik: Die ABT Sportfelgen 
ER-C sind in den Größen 18, 19 und 
20 Zoll erhältlich.

Unique design and a cool silver bullet 
look: The ABT ER-C sport wheels 
are available in sizes of 18, 19 and 
20 inches.

Typisch ABT: die Heckschürze mit 
Vierrohr-Endschalldämpfer. Ein 
weiteres markantes Detail ist der 
Heckklappenaufsatz. 

Typically ABT Sportsline: The rear skirt 
combined with a four-pipe muffler. 
Another striking detail is the tailgate 
add-on. 

Weitere Informationen über den Golf und die umfangreiche ABT Garantie sowie den ABT Konfigurator finden Sie unter www.abt-sportsline.de  

Further information about the Golf and the ABT warranties as well as the ABT Configurator can be found at www.abt-sportsline.com



ABT mAchT Den WelTBesTseller zu Ihrem 
persönlIchen unIkAT. 

hAns-JürGen ABT, GeschäFTsFührer ABT sporTslIne / ceo ABT sporTslIne
ABT golf VII

ABT Turns The GloBAl Top seller InTo your 
personAl one-of-A-kInd cAr. 

golf vii (5g0) Serie 
SerieS

AbT leiSTung 
AbT performAnce

AbT power – new generATion  

1.4 l TSI 90 kW (122 PS/hp), 200 Nm 118 kW (160 PS/hp), 250 Nm

1.4 l TSI 103 kW (140 PS/hp), 250 Nm 125 kW (170 PS/hp), 300 Nm

1.6 l TDI 77 kW (105 PS/hp), 250 Nm 92 kW (125 PS/hp), 285 Nm

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

Spannungsbogen: Der zweigeteilte 
Schweller setzt Akzente und ist ein 
dynamischer Brückenschlag zwischen 
Front und Heck.

Arc of suspense: The split side skirt 
accentuates the car’s body styling and 
forges a dynamic link between the 
front and rear. 

Design, das heraussticht: Die Spiegel-
kappen in hochwertiger Carbonoptik 
unterstreichen den besonderen Charakter 
des ABT Golf.

Design that stands out: The mirror 
covers boasting a high-grade carbon 
look underline the special character of 
the ABT Golf. 

Happy End: Der Dachspoiler, der Aufsatz 
für die Heckklappe und die Heckschürze 
mit Vierrohr-Endschalldämpfer zeigen 
unaufdringliche Dominanz. 

Happy ending: The roof spoiler, 
tailgate add-on and rear skirt with a 
four-pipe muffler exhibit unobtrusive 
dominance. 

unVerWechselBAr: DIe ABT Dr sporTFelGe. unmIsTAkeABle: The ABT dr sporT wheel
Optimiert im Gewicht, perfektioniert im Rundlauf, revolutioniert im Design. Die DR Sportfelge ist das erste 
Modell von ABT mit hinterdrehtem Felgenbett. Und das einzige mit Gun-Metal-Optik.

Optimised weight, perfected run-out, revolutionised design. The DR sport wheel is the first ABT model 
featuring a relieved rim base. And the only one sporting a gun metal finish.

Weitere Informationen über den Golf und die umfangreiche ABT Garantie sowie den ABT Konfigurator finden Sie unter www.abt-sportsline.de   

Further information about the Golf and the ABT warranties as well as the ABT Configurator can be found at www.abt-sportsline.com



ABT BREMSEN / ABT BrAke Technology

ABT ABGASTECHNIK / ABT exhAusT Technology

ABT KAROSSERIE / ABT AerodynAmics

ABT MOTORTECHNIK / ABT engine Technology

Weitere Informationen unter www.abt-sportsline.de / more information at www.abt-sportsline.com

* 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.

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

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

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.

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 Erstzulassung – 
im Umfang der Werksgarantie bis 100.000 Kilometer. *

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.

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.

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.

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 kilometres within the scope of the works guarantee. *

ABT FAHRWERK / ABT susPension ABT SPORTFElGEN / ABT sPorT Wheels
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.

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 Designansprüchen 
gerecht und runden damit die individuelle Performance 
Ihres Fahrzeugs perfekt ab.

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.

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. They meet the latest design standards, perfectly 
rounding off your car’s individual performance.
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ABT Sportsline empfiehlt / ABT Sportsline recommends:

ABT Sportsline GmbH – Deutschland
Daimlerstr. 2 · D-87437 Kempten
Telefon +49 831 57140-0
Telefax +49 831 72666
www.abt-sportsline.de 
info@abt-sportsline.de

www.facebook.com/abtsportsline

ABT Sportsline GmbH – International
Daimlerstr. 2 · D-87437 Kempten
Phone +49 831 57140-903
Fax +49 831 57140-37
www.abt-sportsline.com 
export@abt-sportsline.de

ABT golf VII

vw golf vii (5g0) Ab 08/2012 golf gTi/gTd

AbT moTorTechnik AbT engine Technology

ABT Power – optimiertes 
Motormanagement

ABT Power – optimized 
engine management • •

AbT kAroSSerie AbT AerodynAmicS

ABT Frontspoiler ABT front spoiler • •

ABT Frontgrill ABT front grille • •

ABT Scheinwerferblenden ABT headlight covers • •

ABT Spiegelkappen ABT mirror covers • •

ABT Seitenschweller ABT side skirts • •

ABT Heckklappenaufsatz ABT tail gate add-on • •

ABT Heckschürzenset (Heck- 
schürze inkl. Endschalldämpfer)

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

ABT Heckspoiler ABT rear spoiler •

AbT SporTfelgen AbT SporT wheelS

ER Felge – 18, 19 und 20 Zoll, 
silverbullet

ER wheels – 18, 19 and 20 inch, 
silverbullet • •

DR Felge – 18, 19 und 20 Zoll, Fel-
genbett hinterdreht, Gun-Metal-Optik

DR wheels – 18, 19 and 20 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 Vorschalldämpfer ABT pre muffer •

AbT fAhrwerk AbT SuSpenSion Technology

ABT Fahrwerksfedern ABT suspension springs • •

AbT inTerieur AbT inTerior

ABT Fußmatten ABT floor mats • •

Den ABT KonfigurATor unD weiTere 

informATionen finDen Sie unTer  

www.abt-sportsline.de

The ABT ConfigurATor AnD more 

informATion CAn Be founD AT  

www.abt-sportsline.com


