
ABT up!



One look at the VW up! from ABT and you know this car has a tremendous urge to move. Whether in the 
city or out on the open road – once it’s let loose, this “little guy” with its sporty design has got what it takes 
to compete with the big boys. It is a real eye-catcher with its striking headlight panels, cheeky front and 
rear panels and racy side skirts. Guaranteed.

Small but alwayS up!Klein aber upgefahren.

Dem VW up! von ABT sieht man seinen Bewegungsdrang förmlich an. Ob als Cityflitzer oder in freier 
Wildbahn – einmal losgelassen macht der „Kleine“ mit seinen sportlichen Design selbst den ganz Großen 
problemlos Konkurrenz. So zieht er mit seinen auffälligen Scheinwerferbelenden, den frechen Front-  
und Heckblenden und den schnittigen Seitenschwellern alle Blicke auf sich. Garantiert.

ABT up!



ABT up!



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.

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.

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.
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ABT Sportsline empfiehlt / ABT Sportsline recommends:

VW up! (1S0)

Abt KAroSSerie Abt AeorDYNAMiCS

ABT Scheinwerferblenden ABT head light covers •

ABT Frontblenden ABT front panels •

ABT Seitenschweller ABT side skirts •

ABT Heckblenden ABT rear panels •

ABT Dekorset ABT decor set •

Abt AbgASteChNiK Abt eXhAUSt teChNoLogY

ABT Endrohre  
inkl. Endrohrschacht

ABT end pipes  
with exhaust channel •

Abt FAhrWeK Abt SUSPeNSioN teChNoLogY

ABT Fahrwerksfedern ABT suspension springs •

Abt iNterieUr Abt iNterior

ABT Fußmatten ABT floor mats •

www.facebook.com/abtsportsline

ABT up!

abt Sportsline gmbh
Daimlerstr. 2 · D-87437 Kempten
Telefon +49 (0) 831/5 71 40 - 0
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info@abt-sportsline.de
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