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UnsEr AnGEBot An Aston MArtin oriGinAL-ZUBEHÖr 
HiLFt iHnEn, iHrEn Aston MArtin WEitEr AUFZUWErtEn 
UnD ZU inDiViDUALisiErEn. GAnZ GLEiCH, WoFÜr siE siCH 
EntsCHEiDEn, Wir GArAntiErEn iHnEn HErVorrAGEnDE 
HAnDWErKLiCHE AUsFÜHrUnG, HoHE QUALitÄt UnD LiEBE 
ZUM DEtAiL, DiE iHnEn nUr DiE DEsiGnEr UnD inGEniEUrE 
Von Aston MArtin BiEtEn KÖnnEn.
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LEiCHtMEtALLrÄDEr —

Ganz gleich, ob sie ihrem Aston Martin 
einen teil ihrer eigenen Persönlichkeit 
verleihen oder einfach sein bereits exquisites 
styling weiter verfeinern möchten, die beste 
Möglichkeit hierfür bietet das sichtbarste 
allen Zubehörs — die räder.

Unsere in vielen Variationen angebotenen 
Leichtmetallräder sind elegant und für ein 
dynamisches Verhalten ausgelegt, das sie 
als Aston Martin Fahrer zu recht von ihrem 
Fahrzeug erwarten.

Für welchen stil, welchen Werkstoff oder welches 
Aussehen sie sich auch entscheiden, wenn sie 
original Aston Martin Leichtmetallräder wählen, 
erhalten sie Produkte von hoher handwerklicher 
Qualität und mit einer Liebe zum Detail, die sie 
sonst einfach nirgendwo finden.

19 ZoLL MULti-sPEiCHEnrAD siLVEr, 
DiAMonD tUrnED (Dt)

19 ZoLL 10-sPEiCHEnrAD siLVEr, 
DiAMonD tUrnED (Dt) 

V8 VAntAGE

Aston MArtin ZUBEHÖr | rÄDEr



LEiCHtMEtALLrAD-KoLLEKtion —

Aston MArtin ZUBEHÖr | rÄDEr

19 ZOLL 10-SPEICHENRAD BLACK Dt 
V12 VANTAGE

19 ZOLL MULtI-SPEICHENRAD  
SILVER Dt 
DB9

19 ZOLL MULtI-SPEICHENRAD  
SILVER GRAPHItE Dt 
DB9

19 ZOLL V-SPEICHENRAD SILVER Dt 
V8 VANTAGE S

6 7

19 ZOLL 10-SPEICHENRAD SILVER 
DB9

19 ZOLL 5-SPEICHENRAD SILVER 
V8 VANTAGE & DB9

19 ZOLL 15-SPEICHENRAD
DB9

19 ZOLL 10-SPEICHENRAD GRAPHItE 
DB9

20 ZOLL 10-SPEICHENRAD GRAPHItE Dt 
DBS

19 ZOLL MULtI-SPEICHENRAD 
GRAPHItE Dt 
V8 VANTAGE

19 ZOLL MULtI-SPEICHENRAD 
SILVER 
V8 VANTAGE

20 ZOLL 10-SPEICHENRAD SILVER Dt 
DBS

20 ZOLL 10-SPEICHENRAD GESCHMIEDEt 
SAtIN BLACK Dt 
VIRAGE

20 ZOLL 10-SPEICHENRAD 
GESCHMIEDEt GRAPHItE Dt 
VIRAGE

19 ZOLL 7-SPEICHENRAD SILVER 
V8 VANTAGE

19 ZOLL 10-SPEICHENRAD 
GRAPHItE Dt 
V8 VANTAGE

19 ZOLL 10-SPEICHENRAD 
SILVER Dt 
V8 VANTAGE

19 ZOLL 7-SPEICHENRAD GRAPHItE 
V8 VANTAGE
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19 ZoLL MULti-sPEiCHEnrAD
siLVEr DiAMonD tUrnED (Dt) 

20 ZoLL 20-sPEiCHEnrAD
siLVEr DiAMonD tUrnED (Dt)

Aston MArtin ZUBEHÖr | rÄDEr



10 11

rADZUBEHÖr —

Aston MArtin ZUBEHÖr | rÄDEr

VEntiLKAPPEn [1]

Zur Abrundung des optischen Eindrucks gibt 
es unter der Marke Aston Martin angebotene 
reifenventilkappen, die in 4er-sätzen mit 
hochwertiger Verchromung erhältlich sind. 

ABsCHLiEssBArE rADMUttErn [2]

sichern sie mit abschließbaren radmuttern 
die räder an ihrem Aston Martin gegen 
Diebstahl. Die in 4er-sätzen erhältlichen 
radmuttern ersetzen an jeweils einem rad 
eine der herkömmlichen radmuttern.

FArBiGE BrEMssÄttEL FÜr DBs 
UnD V12 VAntAGE [4] 
Für die Keramikbremsen (CCM-Bremsen) 
sind Bremssättel in den folgenden Farben 
erhältlich: rot, Gelb, schwarz und Grau.

FArBiGE BrEMssÄttEL [5]

Farbige Bremssättel in den zur Auswahl stehenden 
Farben rot, silber, Grau oder schwarz sorgen für 
Farbtupfer und Kontrast.

[1] [2] [4]

DB9 MIT ROTEN 
BREMSSÄTTELN

[3]

PirELLi P ZEro FÜr V12 VAntAGE [3]

Dieser von Aston Martin und Pirelli 
gemeinsam entwickelte reifen ist ein 
neuzugang bei den sonderausstattungen 
und jetzt für den V12 Vantage erhältlich. 
Anders als der eher für trockene Fahrbahnen 
ausgelegte serienmäßig montierte P Zero 
Corsa eignet sich der P Zero reifen besser 
für nasse Witterungsbedingungen, bei denen 
er einen um 8,5 % verbesserten Bremsweg 
bietet. Der Pirelli P Zero reifen wurde 
für Luxus- und Hochleistungssportwagen 
entwickelt und eignet sich daher 
hervorragend für den sportlichen Charakter 
des V12 Vantage Coupé.
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WintErrÄDEr UnD 
WintErrEiFEn —

Aston MArtin ZUBEHÖr | rÄDEr

BriDGEstonE BLiZZAK [1]

Geeignet für den rapide.

PirELLi sottoZEro [2]

Geeignet für V8 Vantage, V8 Vantage s, DB9, 
DBs, Virage und Vanquish.

[2][1]

Zur Verbesserung der traktion und des 
Fahrverhaltens ihres Aston Martin unter 
winterlichen Bedingungen empfehlen wir 
die Montage von original Aston Martin 
Winterrädern und Winterreifen. Es wurde 
wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
Winterreifen zu mehr sicherheit beitragen, 
wenn die temperatur unter 7 ˚C absinkt.

Die Gummimischung der Lauffläche 
von Winterreifen enthält silica, um 
Griffigkeit und Bodenhaftung bei niedrigen 
temperaturen und nässe zu verbessern. 
Für mehr Grip und Bodenhaftung bei 
winterlichen Verhältnissen sorgen spezifische 
Profilmuster. 



20 Zoll 10-Speichenrad Graphite – 
VanquiSh
Pirelli sottoZero Winter 270
245/35 r20 95W | 295/30 r20 101W

14 15

WintErrÄDEr-AUsrÜstUnG —

Aston MArtin ZUBEHÖr | rÄDEr

19 Zoll 7-Speichenrad SilVer –  
V8 VantaGe
Pirelli sottoZero Winter 270
235/40 r19 96W | 275/35 r19 100W

20 Zoll Multi-Speichenrad 
Graphite – dBS
Pirelli sottoZero Winter 270
245/35 Zr20 95W | 295/30 Zr20 101W

20 Zoll Multi-Speichenrad SilVer – 
rapide
Bridgestone Blizzak LM32
245/40 r20 95W | 295/35 r20 105W

20 Zoll 10-Speichenrad SilVer– 
ViraGe
Pirelli sottoZero Winter 270
245/35 Zr20 95W | 295/30 Zr20 101W

19 Zoll 10-Speichenrad SilVer – dB9
Pirelli sottoZero Winter 270
235/40 r19 96W | 275/35 r19 100W

19 Zoll V-Speichenrad SilVer dt –  
V8 VantaGe S
Pirelli sottoZero Winter 270
235/40 r19 96W | 275/35 r19 100W

19 Zoll 10-Speichenrad Graphite – 
V12 VantaGe
Pirelli sottoZero Winter 270
235/40 r19 96W | 275/35 r19 100W

Es ist sehr wichtig, dass ein Fahrzeug bei 
kalter Witterung mit den passenden reifen 
gefahren wird. Um dies zu unterstützen, bietet 
Aston Martin für jedes aktuelle Modell eine 
Winterräder-Ausrüstung an, die aus einem 
satz räder, einem satz Winterreifen mit 
Werksfreigabe und radnaben-Abdeckungen 
mit Aston Martin Emblem besteht.
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CArBon-stYLinG —

Aston MArtin ZUBEHÖr | AUssEnAUsstAttUnG

AUssEnsPiEGEL-GEHÄUsE AUs 
CArBon [2]

Die aus Carbon hergestellten Außenspiegel-
Gehäuse ersetzen die serienmäßig lackierten 
Gehäuse und sorgen für ein schnittiges 
Aussehen. sie sind nur für Fahrzeuge ab 
Modelljahr 2010 erhältlich.

HECKLEUCHtEn-EinsÄtZE AUs 
CArBon [3]

Der aus Carbon hergestellte Einsatz ersetzt 
das serienmäßig lackierte teil.

HECKDiFFUsor AUs CArBon [4]

Der Heck-Diffusor ist ein klassisches 
Designmerkmal Aston Martins und passt 
auf perfekte Weise zum niedrigen Profil 
und muskulösen Erscheinungsbild eines 
Aston Martin.

FrontsPLittEr AUs CArBon [5]

Dieses Zubehör wird als set zusammen mit 
dem hinteren Diffusor angeboten.

[4] [5]

Wer seinem Aston Martin ein noch 
maskulineres und dynamischeres Aussehen 
verleihen will, kann aus einer Palette von 
Karosseriestyling-Zubehör wählen. Die von 
den Aston Martin Designern entwickelten 
Komponenten werden in Handarbeit mit 
Hilfe von hochpräzisen Laminiertechniken 
hergestellt, die sicherstellen, dass richtung, 
Konsistenz und Qualität des Geflechts aus 
Kohlefaser-Verbundstoff stets perfekt sind.

sEitEnZiErLEistEAUs CArBon [1]

Diese Leichtbau-Ausführungen aus 
Kohlefaser ersetzen die vorhandenen 
seitenzierleisten.

[1] [2] [3]

[5]
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MAsCHEnGittEr-sAtZ UnD 
sCHWELLEr FÜr V8 VAntAGE —

Aston MArtin ZUBEHÖr | AUssEnAUsstAttUnG

MAsCHEnGittEr-sAtZ [2]

Der Maschengitter-satz umfasst 
Maschengitter für die Motorhaube, die 
seitenzierleisten und den hinteren Diffusor. 
Erhältlich in Magnum silver und schwarz.

SCHWELLERSATZ (IM STIL DES N400) [1]

Werten sie das Erscheinungsbild ihres 
Aston Martin durch den Einbau des n400-
seitenschweller-satzes auf (nur für  
V8 Vantage erhältlich).

Auf Wunsch können sie das schnittige 
Äußere ihres Aston Martin mit einer reihe 
von Design-sonderausstattungen noch weiter 
aufwerten. Verleihen sie ihrem Aston Martin 
ein breiter wirkendes Profil und verbessern 
sie sein Erscheinungsbild mit neugestalteten 
seitenschwellern. runden sie das styling mit 
Maschengitter-Einsätzen im unteren Bereich 
des stoßfängers und an den seitlichen 
Zierleisten ab.

[1] [2]
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MAsCHEnGittEr-sAtZ UnD 
sCHWELLEr FÜr DB9 —

ASTON MARTIN ZUBEHÖR | AUSSENAUSSTATTUNG

SCHWELLERSATZ [1]

Der schwellersatz gibt dem Fahrzeug 
ein breiteres Profil. Erhältlich für DB9 
ab Modelljahr 2011.

MAsCHEnGittEr-sAtZ [2]

Der Maschengitter-satz umfasst 
Maschengitter für die Motorhaube, 
die seitenzierleisten und den hinteren 
Diffusor. Erhältlich in Magnum silver 
und schwarz.

Auch für den DB9 steht eine reihe von 
Design-sonderausstattungen zur Verfügung, 
etwa neu gestaltete seitenschweller 
oder Maschengitter-Einsätze für den 
unteren Bereich des stoßfängers und die 
seitenzierleisten.

[1] [2]
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KEnnZEiCHEnHALtEr 
UnD HECKLEUCHtEn —

ASTON MARTIN ZUBEHÖR | AUSSENAUSSTATTUNG

UMrÜstsAtZ FÜr KLArGLAs-
HECKLEUCHtEn [2]

satz mit Heckleuchten in Klarglasoptik, 
wie sie ursprünglich beim V8 n400 und 
DB9 LM eingeführt wurden. Der satz 
umfasst neben den Klarglas-Heckleuchten 
eine dritte Bremsleuchte in Klarglasoptik 
(Volante/roadster).

KEnnZEiCHEn-HALtEr [1]

Die Kennzeichen-Halter weisen den 
Aston Martin schriftzug und das 
Aston Martin Logo auf und sind entweder 
in polierter optik oder in Carbon-optik 
erhältlich. nur für nordamerika und Kanada. 

[1] [2]
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ELEGAnZ UnD KoMFort —

Aston MArtin ZUBEHÖr | AUssEnAUsstAttUnG

MotorHAUBEn- 
LÜFtUnGsGittEr (VirAGE) [1]

Motorhauben-Lüftungsgitter mit  
6 Lamellen, wie es ursprünglich beim rapide 
eingebaut war. Ersetzt das am Fahrzeug 
befindliche Gitter.

ELEKtrisCH EinKLAPPBArE 
AUssEnsPiEGEL [2]

Diese Aussenspiegel lassen sich auf 
Knopfdruck elektrisch einklappen. Damit 
sind sie beim Parken am straßenrand oder 
auf engen Parkplätzen vor Beschädigungen 
geschützt.

WinDsCHott [3]

Das Windschott dient zur Verringerung 
der Fahrtwind-turbulenzen für Fahrer 
und Beifahrer und ist im Fond eingebaut. 
Dort kann es zusammengeklappt oder bei 
nichtgebrauch auf einfache und schnelle 
Weise entriegelt und abgebaut werden. Ein 
Muss für das Fahren mit offenem Verdeck.

WinDsCHott [3]

[1] [2]
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KÜHLErGriLL-VAriAntEn —

Aston MArtin ZUBEHÖr | AUssEnAUsstAttUnG

KÜHLErGriLL Mit 6 stEGEn [2]

Mit glänzender oder platinfarbener 
oberfläche erhältlich.

KÜHLErGriLL Mit 8 stEGEn [3]

Mit glänzender oder platinfarbener 
oberfläche erhältlich.

KÜHLErGriLL Mit 5 stEGEn [4]

Mit glänzender, platinfarbener oder  
wolframfarbener oberfläche erhältlich.

[1] [2] [3]

[4]

Alternative Kühlergrill-optionen mit 5, 
6 oder 8 stegen und unterschiedlichen 
oberflächen. Die Eignung entnehmen sie 
bitte der Einbaumatrix.

HEXAGon-MAsCHEn- 
GittEr FÜr UntErEn 
KÜHLErGriLL [1]

Alternativer unterer Kühlergrill im 
Hexagon-Maschengitter-Design zur 
Angleichung an das Maschengitter aus 
Carbon-Verbundstoff, das serienmäßig 
am hinteren Diffusor eingebaut ist.
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KAMErA-AUsstAttUnG —

Aston MArtin ZUBEHÖr | PFLEGE UnD sCHUtZ

KAMErA Vorn UnD HintEn [1]

Unsere nachrüstbare Kamera mit Mehrfach-Blickwinkel 
lässt sich diskret am vorderen und hinteren stoßfänger 
einbauen. Die Videoaufnahmen werden auf dem 
navigations-Bildschirm angezeigt. Die rückfahrkamera 
wird beim Einlegen des rückwärtsgangs automatisch 
aktiviert, während die vordere Kamera manuell 
eingeschaltet wird. Beide Kameras erlauben die 
Durchschaltung von drei Einstellungen: Panorama-
Blick, Blick von oben und Eckblick. Dadurch wird eine 
hervorragende Übersichtlichkeit beim rangieren auf 
engem raum oder durch enge Einfahrten erreicht.
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sCHUtZ UnD EinLAGErUnG—

Aston MArtin ZUBEHÖr | PFLEGE UnD sCHUtZ

rEiFEnKissEn [1]

reifenkissen aus schaumstoff 
mit hoher Dichte, die für lange 
standzeiten ihres Aston Martin 
vorgesehen sind. Die Kissen dienen 
zur Verringerung von Flachstellen, 
indem sie sich zum schutz um 
den reifen schmiegen. Die Kissen 
können für alle Aston Martin Modelle 
verwendet werden, da sie über eine 
tragkraft von 2,5 tonnen verfügen und 
sich für reifen bis zu einer Breite von 
500 mm eignen. Die Kissen tragen das 
Aston Martin Logo.

stEinsCHLAGsCHUtZ-
KLEBEFoLiE [3]

Diese unauffällige und außer ordentlich 
wirksame Klebefolie trägt zur 
Verringerung von steinschlagschäden 
an den gefährdeten Bereichen des 
Fahrzeugs bei.

ECU-sCHLÜssELEtUi [4]

Hochwertiges Lederetui zum schutz 
des Glasschlüssels, der Emotion 
Control Unit (ECU). Das mit dem 
Aston Martin Logo versehene Etui 
wird magnetisch verschlossen und 
lässt sich an einem schlüsselanhänger 
befestigen.

FAHrZEUGHÜLLE [2]

Diese hochwertigeFahrzeughülle besteht 
aus einem gewirkten Polyestergewebe 
mit teflon-Beschichtung, die es 
ermöglicht, dass Wasser abperlt. Das 
Gewebe ist eine spezialanfertigung. 
Es ist fest, sehr haltbar und trotz seiner 
Witterungsbeständigkeit luftdurchlässig.

STEINSCHLAGSCHUTZ
Dieser unauffällige steinschlagschutz 
schützt die Lackierung vor Beschädigung 
durch splitt, schlamm und sonstigen 
straßenschmutz, der von den rädern 
aufgewirbelt wird.

[1]

FAHrZEUGHÜLLE FÜr innEn [6]

Eine maßgeschneiderte Fahrzeughülle für innen aus weichem 
Baumwoll-Mischgewebe mit einem schützenden Vlies-Futter. 
Der stoff ist atmungsaktiv und ermöglicht so das Verdunsten 
von Feuchtigkeit. Er ist garngefärbt, um ein Ausbleichen zu 
verhindern, und voll waschbar. Eine Aufbewahrungstasche ist im 
Lieferumfang enthalten.

FAHrZEUGHÜLLE FÜr DrAUssEn [5]

Eine maßgeschneiderte Fahrzeughülle für draußen aus 
wasserbeständigem stoff. Der stoff ist atmungsaktiv und 
ermöglicht so das Verdunsten von Feuchtigkeit. Erhältlich 
in silber. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang 
enthalten.

ErstE-HiLFE-sEt
Die separat erhältliche Erste-
Hilfe-Ausrüstung wird in einer 
handgefertigten Ledertasche mit 
geprägtem Aston Martin Logo geliefert.

[2] [3] [4]

[6]
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sPortPAKEtE —

Aston MArtin ZUBEHÖr | DYnAMiK

Bei der Entwicklung der sportpakete wurde 
an besonders enthusiastische Fahrer gedacht. 
Die sportpakete bauen auf einem bereits 
hervorragenden Fahrwerk auf und verfügen 
über besonders sportlich abgestimmte 
schlüsselkomponenten, um ein noch 
agileres und konzentrierteres Fahrerlebnis 
zu ermöglichen.

Bei der Überarbeitung der entsprechenden 
Komponenten wurde ein prozessgeführter, 
umfassender Ansatz verfolgt, um sicher-
zustellen, dass alle vorgenommenen 
Änderungen sich nicht nur gegenseitig 
ergänzen, sondern auch die Präzision des 
gesamten Fahrerlebnisses steigern.

so bildet beispielsweise die Kombination 
aus verstärkten Federn und Aluminium-
stoßdämpfern von Bilstein mit verbesserter 
dynamischer reaktion eine perfekte 
harmonische Verbindung mit den neuen 
leichten Fünfspeichen-Leichtmetallrädern. 
Das Ergebnis ist ein überaus reaktions-
schnelles Fahrwerk.

Das sportpaket trägt insgesamt zu einer 
Verringerung der Karosserieneigung und zu 
einer besseren Beherrschbarkeit, besonders 
bei hohen Geschwindigkeiten, bei und bietet 
eine konkurrenzlose Agilität in Bezug auf 
alle Aspekte des Fahrverhaltens.

sPortPAKEt FÜr DB9 (nUr CoUPE) [1]

sPortPAKEt FÜr V8 VAntAGE [2]

[1]

[2]
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LEistUnGsKit FÜr  
V8 VAntAGE —

Aston MArtin ZUBEHÖr | DYnAMiK

[1]

LEistUnGsKit [1]

Das Leistungskit für den V8 Vantage 
verschafft dem ohnehin beeindruckenden 
4,3 Liter Motor von Aston Martin noch mehr 
Leistungsstärke. Die Höchstleistung erhöht 
sich dabei um 20 Ps auf 400 Ps, während 
sich das maximale Drehmoment um 10 nm 
auf 420 nm steigt. Das überarbeitete 
Motormanagement-system versetzt den 
Motor darüber hinaus in die Lage, die 
neuesten hochoktanigen Kraftstoffe in vollem 
Umfang auszunutzen, und auf diese Weise 
eine kernige Gaspedal-reaktion und ein 
stärkeres Leistungsgefühl zu bieten.
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sPortAUsPUFFAnLAGE —

Aston MArtin ZUBEHÖr | DYnAMiK

sPortAUsPUFFAnLAGE
Der schalldämpfer ist eine völlig neue, 
leichtere Konstruktion mit einem neuen 
Außenprofil, das die Luftströmung an 
der Unterseite des Fahrzeugs unterstützt. 
Die Aston Martin ingenieure haben eine 
neue Motorkalibrierung entwickelt, die 
optimierte Ventilöffnungspunkte aufweist, 
um die sound-Qualität zu maximieren. 
Die Ventile schließen sich jedoch bei 
geringer Last und gemächlicher Fahrt, 

um hier unerwünschte Geräusche zu 
minimieren. im schiebebetrieb bleiben die 
Auspuffventile ebenfalls geöffnet, um auch 
hier einen markant sportlichen sound zu 
ermöglichen. Als Hinweis auf den Einbau 
der sportauspuffanlage wird die Anlage 
mit zwei neuen Edelstahl-Endrohren 
in schwarz-Chrom oder Graphit-iC-
Beschichtung geliefert.

Die Edelstahl-Endrohre in Schwarz-
Chrom sind separat erhältlich.
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innEnrAUM-oBErFLÄCHEn —

ASTON MARTIN ZUBEHÖR | INNENAUSSTATTUNG

sCHALtKULissE AUs CArBon [2]

Die schaltkulisse aus Carbon passt in 
perfekter Weise zu den übrigen hochwertigen 
Werkstoffen in der Mittelkonsole. nur für 
Fahrzeuge mit schaltgetriebe geeignet.

tÜroBErKAntEn
Diese in vier Materialien erhältlichen 
türoberkanten ersetzen die original 
eingebauten Varianten bzw. die ursprüngliche 
serienausführung in Leder.

[1] [2]

[3]

Für den innenraum ihres Aston Martin bieten 
wir alternative oberflächen-Gestaltungen 
an, die für den perfekten touch aus 
hochwertigen Werkstoffen hergestellt und 
sorgfältig von Hand bearbeitet werden.

MittELKonsoLE [1] [3]

Erhältlich in Walnuss, Mahagoni, Bambus, 
Piano Black und Carbon (für Fahrzeuge ab 
Modelljahr 2009 — ECU startknopf).

sCHALtEr AUs GLAs
Schalter-Austauschsatz aus Glas 
für: Handschuhfach, Sitzneigung, 
Einparkhilfe-Sensoren, DCS-Steuerung 
und Nebelschlussleuchte.

MittELKonsoLE 
AUs CArBon [3]
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innEnrAUM-KoMFort —

Aston MArtin ZUBEHÖr | innEnrAUM-KoMFort

[1] [2]

[3]

GEsCHWinDiGKEits- rEGELAnLAGE [1]

Die Geschwindigkeitsregelanlage kann 
den Kraftstoffverbrauch senken und erhöht 
den Fahrkomfort auf der Autobahn und auf 
Langstreckenfahrten.

DBs 2+2 UMBAUsAtZ
Damit wird die serienmäßige 2+0 
sitz-spezifikation zur 2+2 sitzigkeit 
erweitert. sämtliche teile werden in 
der innenausstattungs-Werkstatt von 
Aston Martin von hochqualifizierten 
technikern hergestellt. sowohl für die 
serienmäßige Audio-Anlage als auch für 
die B&o Anlage ist eine Version erhältlich.

iPoD®-intEGrAtion [2]

Von Aston Martin ingenieuren entwickelt, 
um Fahrzeuge ohne MP3 Audio-Anschluss 
mit iPod-Konnektivität zu versehen. Das 
system kann in vollem Umfang von der 
der Mittelkonsole und vom Lenkrad aus 
bedient werden. Es bietet eine Abspiel- und 
Lademöglichkeit für alle iPod-Modelle 
und zusätzlich für das iPhone der zweiten 
Generation und den iPod touch.

ALCAntArA-LEnKrAD [3]

Alternatives Lenkrad mit schwarzem 
Alcantara-Bezug wie im rennsport. 
Erhältlich in drei schalterkonfigurationen: 
Bluetooth, Cruise oder Bluetooth und Cruise.

iPod® ist ein in den USA und anderen Ländern 
eingetragenes Warenzeichen der Firma Apple Inc.
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LÖsUnGEn FÜr DiE ErHALtUnG  
DEs BAttEriE-LADEZUstAnDs —

Aston MArtin ZUBEHÖr | innEnrAUM | PFLEGE UnD sCHUtZ

[1]

[2]

BAttEriE-LADEGErÄt [1]

Das im Fahrzeug eingebaute Aston Martin 
Batterie-Ladegerät wurde speziell für die 
elektronische Architektur von Aston Martin 
entwickelt. Es überwacht die Ladespannung 
des Fahrzeugs, um eine hundertprozentige 
Effizienz und Leistung aufrechtzuerhalten, 
ohne zu überladen. Die Einheit verfügt über 
eine neuartige ‘select and Forget’-Funktion, 
die für ein automatisches Wiederanlaufen 
nach einem stromausfall sorgt.

BAttEriE-LADEGErÄt Mit 
soLArZELLEn [2]

Das mit solarzellen arbeitende Batterie-
Ladegerät wird auf der instrumententafel 
an der Windschutzscheibe eingebaut 
und an die 12 V-Zubehörsteckdose 
angeschlossen, um einen perfekten Zustand 
der Fahrzeugbatterie aufrechtzuerhalten, 
wenn das Fahrzeug in einem Bereich ohne 
Anschlussmöglichkeit an das stromnetz 
abgestellt wird. im Lieferumfang ist eine 
segeltuch-Aufbewahrungstasche enthalten.
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inDiViDUELLE GEstALtUnG DEs 
innEnrAUMs —

ASTON MARTIN ZUBEHÖR | INNENRAUM | PFLEGE UND SCHUTZ

FUssMAttEn [1]

Farblich abgestimmte Bodenteppich-
schutzmatten in Premium-Qualität mit 
strapazierfähiger und leicht zu reinigender 
Weichflor-oberfläche. An den rändern mit 
hochwertigem Leder eingefasst und mit 
einer verschleißarmen und rutschfesten 
Unterseite versehen. in ein dezentes Etikett 
an der Ledereinfassung ist der Aston Martin 
schriftzug eingestickt.

inDiViDUALisiErtE 
sCHWELLErPLAKEttEn [4]

in die schwellerplaketten kann ein name oder 
ein kurzer text nach Wahl eingraviert werden. 
Die Möglichkeit zum Hinzufügen einer signatur 
bringt noch mehr individualisierung.

EinstiEGsLEistEn [5]

Diese sind aus stranggepresstem Aluminium 
hergestellt und sind in den Farben Platin, 
Graphit und schwarz erhältlich. Der Verkauf 
erfolgt paarweise.

[1] [3]

[4]

[2]

KoFFErrAUM-MAttE [2]

Maßgeschneiderte Kofferraum-Matte 
mit Aston Martin Emblem und farblich 
abgestimmter Ledereinfassung.

LADEFLÄCHEn-ABDECKUnG 
FÜr rAPiDE [3]

Diese Abdeckung schützt die rücksitze 
und die Mittelkonsole im Fond, wenn die 
rücksitze umgeklappt sind. Die Abdeckung 
ist mit dem Aston Martin Logo versehen 
und wird mit einer Aufbewahrungstasche 
geliefert. nur in schwarzem Alcantara 
erhältlich.

[5]

[5]

[5]



46 47

Aston MArtin GEPÄCK —

Aston MArtin ZUBEHÖr | GEPÄCKstÜCKE

UnVErFÄLsCHtE MAtEriALiEn
Die Gepäckstücke sind in Ausführungen aus 
hochwertigem Leder oder stoff erhältlich, 
deren Qualitätseindruck durch geschmeidige 
reißverschlüsse und schließen abgerundet 
wird. Die Gepäckstücke sind elegant und 
strapazierfähig.

HAnDGEFErtiGt
Jedes Gepäckstück wird in Handarbeit von 
hochqualifizierten Fachkräften in England 
hergestellt, die traditionelle handwerkliche 
Fertigkeiten pflegen.

Jedes dieser exklusiv von Aston Martin 
entworfenen Gepäckstücke wurde sorgfältig 
gestaltet, um den Bedürfnissen eines 
anspruchsvollen reisenden gerecht zu 
werden.
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GEPÄCK-sEts —

Aston MArtin ZUBEHÖr | GEPÄCKstÜCKE

Die Gepäckstück-sätze sind wie folgt erhältlich:

ZWEitEiLiG, LEDEr BrAUn

ZWEitEiLiG, LEDEr sCHWArZ

ZWEitEiLiG, LEDEr CrEAM trUFFLE 

ZWEitEiLiG, stoFF sCHWArZ

ViErtEiLiG, LEDEr BrAUn

ViErtEiLiG, LEDEr sCHWArZ

ViErtEiLiG, LEDEr CrEAM trUFFLE 

ViErtEiLiG, stoFF sCHWArZ

Das vierteilige Gepäcksetbesteht aus 
einer großen reisetasche, einer kleinen 
reisetasche, einer Kleiderhülle und einem 
Kosmetikkoffer. Ausschließlich für das V8 
Vantage Coupé ist ein (aus zwei mittelgroßen 
reisetaschen bestehender) zweiteiliger 
satz erhältlich, der hinter den sitzen Platz 
findet. sechs Gepäckstücke haben im 
Kofferraum des rapide Platz. Lieferbar 
in nubukleder mit kontrastierendem 
poliertem schwarzem Leder, in sportlich 
schwarzem, hochbelastbarem stoffmaterial 
mit kontrastierendem poliertem schwarzem 
sattelleder, braunem sattelleder und in der 
Farbe Cream truffle.

Aston Martin Gepäckstücke stehen in einer 
breiten Auswahl an Farben und Materialien 
zur Verfügung. Darüber hinaus können 
Kunden sonderkombinationen bestellen, 
die speziell angefertigt werden. in vielen 
Fällen kann eine Abstimmung auf die Leder-
innenausstattung vorgenommen werden*. 
nehmen sie bitte mit ihrem Aston Martin 
Vertragshändler oder den Aston Martin 
Parts operations Verbindung auf, um 
Möglichkeiten für eine individualisierung zu 
besprechen.

* soweit verfügbar
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DBs sAttELtAsCHE —

Aston MArtin ZUBEHÖr | GEPÄCKstÜCKE

[1] [3][2]

stAUFÄCHEr [1]

Für CDs, Landkarten, reiseführer usw. 

tHErMosFLAsCHEn [2]

Zwei thermosflaschen lassen sich sicher an 
der Haupt-satteltasche befestigen.

BEFEstiGUnG FÜr rEisEDECKE [3]

Für eine aufgerollte reisedecke.
Dieses von einem sattler mit mehr als 
45 Jahren Erfahrung in Handarbeit gefertigte 
einzigartige luxuriöse Zubehörteil verbindet 
Leichtigkeit und lange Lebensdauer mit 
Eleganz und praktischem nutzwert. Die 
satteltasche hat Fächer für CDs, Landkarten 
und reiseführer und bietet so zusätzliche 
geschützte Ablagemöglichkeiten im 
Fahrzeug.

DBs sAttELtAsCHE
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rAPiDE KoFFErrAUM-tAsCHEn  
VAntAGE sAttELtAsCHE — 

Aston MArtin ZUBEHÖr | GEPÄCKstÜCKE

[1]

rAPiDE KoFFErrAUM-tAsCHEn [1]

Dieses Taschenset besteht aus zwei 
Sattelleder-‘Rucksäcken’ und zwei 
Sattelleder-‘Pillentaschen’ und wurde so 
entworfen, dass der Gepäckraum optimal 
ausgenutzt wird.

VAntAGE sAttELtAsCHEn [2]

Die sattelleder-taschenvariante für das  
V8/V12 Vantage Coupé ist eine Adaption der 
beliebten Version für den DBs, die im Jahre 
2008 erfolgreich auf den Markt gebracht 
wurde. Die ausschließlich für das  
V8/V12 Vantage Coupé (ohne Bang & 
olufsen Beosound) geeignete satteltasche 
nutzt den über dem Kraftstoffbehälter zur 
Verfügung stehenden Platz im Kofferraum.

Die tasche besteht aus einem stück echten 
sattelleders mit Verzurr-riemen aus Leder 
und enthält zwei abnehmbare seitentaschen 
(mit riemen), zwei reise-thermosflaschen 
und zwei Ablagetaschen für CDs, Landkarten 
und reiseführer.

Nur in schwarzem Sattelleder erhältlich.

V8/V12 VAntAGE sAttELtAsCHEn [2]
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trAnsPonDEr-ArMBAnDUHr —

Aston MArtin ZUBEHÖr

Diese AMvox2 transponder-Uhrenkollektion 
wurde von Jaeger-LeCoultre und 
Aston Martin gemeinsam entwickelt und 
ist das bislang anschaulichste Beispiel für 
die starke synergie, die zwischen beiden 
Unternehmen besteht.

Hier kommen höchste automobile 
ingenieurskompetenz und Fachwissen im 
Bereich Armbanduhren zusammen, um 
Uhren mit einer integrierten transponder-
schaltung zu bauen, mit der der 
Fahrzeugbesitzer seinen Aston Martin durch 
einfaches Drücken des saphir-Kristalls 
entriegeln oder verriegeln kann.

Die speziell für Aston Martin Besitzer 
geschaffene AMvox2 transponder-Kollektion 
ist die erste mechanische Uhr, die nicht 
nur die Funktion eines Chronografen, 
sondern auch die eines schlüssels zu einem 
Luxus-sportwagen hat. Die schönheit 
und Funktionalität dieses technischen 
Meisterstücks en miniature ist ein beredtes 
Zeugnis für die inspiration und Kompetenz 
der Partnerschaft, die dies ermöglicht hat.
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CYGnEt-ZUBEHÖr —

Aston MArtin ZUBEHÖr | CYGnEt

VErCHroMtE AUssEnsPiEGEL-
GEHÄUsE [1]

Werten sie das Äußere ihres Cygnet mit 
einem satz schnittiger und eleganter 
verchromter Außenspiegel-Gehäuse auf. 
Diese Gehäuse werden einfach an stelle der 
serienmäßig lackierten teile eingebaut.

GArAGEntor-ÖFFnEr
nachrüstbares schalterpaket für das Öffnen 
des Garagentors.

tiEFErLEGUnGssAtZ [2]

Ein satz bestehend aus 4 Federn, mit 
dem das Fahrzeug ein entschlosseneres 
Erscheinungsbild erhält.

iPoD® -intEGrAtion [3]

3,5 mm Audio-Verbindungskabel für den 
Anschluss eines iPod / iPhone oder MPs-
spielers an den AUX-Anschluss.

[1] [2]

[3]
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CYGnEt-ZUBEHÖr —

Aston MArtin ZUBEHÖr | CYGnEt

[1] [2]

[3]

ABsCHLiEssBArE rADMUttErn [1]

sichern sie mit diesen abschließbaren 
radmuttern die räder ihres Cygnet gegen 
Diebstahl. Die in 4er-sätzen erhältlichen 
radmuttern ersetzen an jeweils einem rad 
eine der normalen radmuttern.

VEntiLKAPPEn [2]

Zur Abrundung des optischen Eindrucks 
gibt es diese unter der Marke Aston Martin 
angebotenen reifenventilkappen, die in 
4er-sätzen mit hochwertiger Verchromung 
erhältlich sind.

FAHrZEUGHÜLLE FÜr DrinnEn [3]

Eine maßgeschneiderte Fahrzeughülle 
aus einem weichen Baumwoll-

Mischgewebe mit einem schützenden 
Vlies-Futter. Der stoff ist atmungsaktiv 
und ermöglicht so das Verdunsten von 
Feuchtigkeit. Er ist garngefärbt, um 
ein Ausbleichen zu verhindern, und 
waschbar. Erhältlich in einer reihe von 
Farben mit kontrastierenden Kedern und 
Markenemblem. Eine Aufbewahrungstasche 
ist im Lieferumfang enthalten.

FAHrZEUGHÜLLE FÜr DrAUßEn
Eine grob maßgeschneiderte Fahrzeughülle 
für draußen aus wasserbeständigem stoff. 
Der stoff ist atmungsaktiv und ermöglicht so 
das Verdunsten von Feuchtigkeit. Erhältlich 
in silber. Eine Aufbewahrungstasche ist im 
Lieferumfang enthalten.

rAUCHErPAKEt
Aus einem massiven Aluminiumteil 
gearbeiteter Aschenbecher, in den 
auf der oberseite das Aston Martin 
Emblem eingearbeitet ist. Er passt in den 
Becherhalter in der Mittelkonsole und wird 
mit einer dezenten Gummimanschette 
fixiert.

ALArMAnLAGE (LinKsLEnKEr)
schützen sie ihren Cygnet mit einer 
integrierten Alarmanlage (nur für 
linksgelenkte Fahrzeuge).
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FÜnFtEiLiGEs GEPÄCKsEt FÜr DEn  
CYGnEt Von BiLL AMBErG —

Aston MArtin ZUBEHÖr | CYGnEt

[1]

seit 1984 stellt die Bill Amberg 
Unternehmensgruppe Lederwaren her. Die 
Marke Bill Amberg steht für fachkundiges 
Design in Verbindung mit einem 
ausgeprägten Verständnis für handwerkliche 
Ausführung und Qualität.

Bill Amberg gilt als Begründer einer 
renaissance, die zu einem viel breiteren 
Anwendungsspektrum für hochwertiges 
Leder geführt hat. Bill Amberg beschreibt 
seine Beziehung zu diesem Material als 
eine ruhelose, kreative Verbindung, in der er 
konstant nach Möglichkeiten sucht, diesen 
Werkstoff für neue Zwecke zu verwenden.

Der fünfteilige Gepäckstücksatz im 
exklusiven Bill Amberg Design wird aus 
einer sich ergänzenden Mischung aus 
schwarzem Kalbsleder, pflanzengegerbtem 
Leder und High-tech stoffen gefertigt.

FALtBArE EinKAUFstAsCHE [1]

HAnDsCHUHFACH-tAsCHE [2]

tÜrABLAGE-tAsCHE [3] 

rEisEtAsCHE [4]

KLEiDErHÜLLE [5]

 [1]

 [2]

 [3]

 [4]

 [5]
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CYGnEt MErCHAnDisE — 

Aston MArtin ZUBEHÖr | CYGnEt

sCHLÜssELrinG [1]

Eleganter weißer schlüsselring mit Cygnet-
Emblem als dezentem Anhänger.

DAMEn-HALstUCH [2]

Ein elegantes Halstuch in braunen und 
cremefarbenen tönen.

GELDBÖrsE [3]

Luxuriöse, sechseckig abgesteppte Geldbörse 
aus wunderschön verarbeitetem schwarzem 
Leder. Mit Cygnet-Emblem als dezentem 
Anhänger.

‘WEEKEnDEr’-rEisEtAsCHE [4]

Kleine und mittelgroße reisetasche im 
‘Weekender’-stil aus braunem Leder mit 
kontrastierenden braunen nähten und 
einem einzigartigen kultigen Dreischichten-
Design. Die kleine reisetasche ist auch in 
den Farben Grün, Himbeere, orange und 
Königsblau erhältlich. Die Abbildung zeigt 
zusätzlich die Ledertasche.

LEDErtAsCHE [5]

Die tasche aus grünem Leder weist 
kontrastierende grüne nähte, ein einzigartiges 
Design und eine dezente Möglichkeit zur 
Befestigung im Cygnet auf. Auch in den 
Farben Braun, Himbeere, orange und 
Königsblau erhältlich.

HErrEn-LEDErHAnDsCHUHE [6]

Aus echtem Pekari-Leder hergestellt und 
mit Kaschmirwolle gefüttert; mit dezentem 
Cygnet-Emblem.

MAntEL-BriEFtAsCHE [7]

Aus wunderschönem weichen braunen 
Leder und einem auffälligen Lederfutter in 
‘electric blue’ gefertigt. Dezente Einprägung 
des Cygnet-Emblems.

Die gesamte Kollektion ist unter  
www.astonmartin.com zu sehen.

[1] [2] [3] [4]

[5]

[6]

[7]
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 VAnQUisH DBs rAPiDE VirAGE DB9 V12 VAntAGE V8 VAntAGE CYGnEt

INNENAUSStAttUNG

Schaltkulisse — Carbon (nur Schaltgetriebe)  ●	 	 	 ●	 ●	 ●

Mittelkonsolenblende — Carbon (ab MJ 2009)  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Mittelkonsolenblende — Waluss  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Mittelkonsolenblende — Mahagoni  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Mittelkonsolenblende — Bambus  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Mittelkonsolenblende — Piano Black  ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Tür-Oberkanten — Walnuss (Fahrzeuge ohne B&O)  ●	 	 ●	 ●

Tür-Oberkanten— Mahagoni  ●  ● ●

Tür-Oberkanten — Bambus  ●  ● ●

Tür-Oberkanten — Piano Black  ●  ● ●

individualisierte Schwellerplaketten  ● ● ● ● ● ●

individualisierte Schwellerplaketten mit Unterschrift  ● ● ● ● ● ●

Alcantara-Lenkrad — mit Bluetooth     ●  ●

Alcantara-Lenkrad — mit Geschwindigkeitsregelung     ●  ●

Alcantara-Lenkrad — mit Bluetooth und Geschwindigkeitsregelung     ●  ●

Schalter aus Glas  ●   ● ● ●

DBS 2+2 Umbausatz  ●     

Einstiegsleisten — Graphite      ● ●

Einstiegsleisten — Platinum     ● ● ●

Einstiegsleisten — Black  ●  ● ● ● ●

Türverkleidungseinsatz   ●

Geschwindigkeitsregelanlage   	 	 ●	 	 ●

Garagentor-Öffner        ●

Raucherpaket        ●

ELEKtRONISCHE MEDIEN

iPod®-Integration     ●  ● 
iPod®-Integration, 2. Generation, mit Ladefunktion  ●   ● ● ● 
Kamera-Ausrüstung, vorn/hinten  ● ● ● ● ● ● 
iPod®-Konnektivität       	 ●

 VAnQUisH DBs rAPiDE VirAGE DB9 V12 VAntAGE V8 VAntAGE CYGnEt

AUSSENAUSStAtUNG

Außenspiegel-Gehäuse aus Carbon (ab MJ 010)	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Heckleuchten-Einsätze aus Carbon	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

farbige Bremssättel — rot	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

farbige Bremssättel — silber	 	 	 ●	 	 ●	 	 ●

farbige Bremssättel — grau	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

farbige Bremssättel — schwarz	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

farbige Bremssättel — gelb	 	 ●	 	 ●	 	 ●	

Front Splitter- und Heck Diffusor-Satz aus Carbon	 	 	 	 	 	 	 ●

seitliche Zierleisten aus Carbon	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Maschengitter-Satz in Magnum Silver	 	 ●	 	 	 ●	 	 ●

Maschengitter-Satz schwarz	 	 ●	 	 	 	 	 ●

Heckleuchten-Satz Klarglasoptik	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Schwellersatz (im Stil des N400)	 	 	 	 	 	 	 ●

Schwellersatz DB9	 	 	 	 	 ●	 	

Auspuff-Endrohre schwarz	 	 ●	 	 	 ●	 	 ●

Kühlergrill 5 Stege — Wolfram	 	 	 	 ●	 	 	

Kühlergrill 5 Stege — Platinum	 	 	 	 	 ●	 	 	

Kühlergrill 5 Stege — Hochglanz	 	 	 	 ●	 ●	 	

Kühlergrill 5 Stege — schwarz	 	 ●	 	 	 	 	

Kühlergrill 6 Stege — Platinum	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Kühlergrill 6 Stege — Hochglanz	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Kühlergrill 8 Stege — Platinum	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Kühlergrill 8 Stege — Hochglanz	 	 	 	 	 	 ●	 ●

Kennzeichen-Halter — vorn, poliert	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Kennzeichen-Halter — hinten, poliert	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Kennzeichen-Halter — vorn, aus Carbon	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Kennzeichen-Halter — hinten, aus Carbon	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Motorhauben-Lüftungsschlitze	 	 	 	 	 ●	 	 ●

elektrisch einklappbare Außenspiegel	 	 	 	 ●	 	 	 ●

verchromte Außenspiegel-Gehäuse	 	 	 	 	 	 	 	 ●
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Aston MArtin ZUBEHÖr | VErFÜGBArKEit

 VAnQUisH DBs rAPiDE VirAGE DB9 V12 VAntAGE V8 VAntAGE CYGnEt

PFLEGE UND SCHUtZ

Ultimative Fahrzeughülle	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	

Fußmatten 2-teilig  — Sandstorm	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Fußmatten 2-teilig  — Blu Haze	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Fußmatten 2-teilig  — Black Cherry	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Fußmatten 2-teilig  — Phantom Grey	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Fußmatten 2-teilig  — Caspian Blue	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Fußmatten 2-teilig  — Parliament Green	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Fußmatten 2-teilig  — Bitter Chocolate	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Fußmatten 2-teilig  — Obsidian Black	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●	 ●

Fußmatten 4-teilig  — Sandstorm	 	 	 ●

Fußmatten 4-teilig  — Blu Haze	 	 	 ●	

Fußmatten 4-teilig  — Black Cherry	 	 	 ●

Fußmatten 4-teilig  — Phantom Grey	 	 	 ●

Fußmatten 4-teilig  — Caspian Blue	 	 	 ●

Fußmatten 4-teilig  — Parliament Green	 	 	 ●

Fußmatten 4-teilig  — Bitter Chocolate	 	 	 ●

Fußmatten 4-teilig  — Obsidian Black	 	 	 ●

Fußmatten 4-teilig  — Sahara Tan	 	 	 ●

Kofferraum-Matte	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Ladeflächen-Abdeckung	 	 	 ●	 	 	 	

Fahrzeughülle für drinnen   — Silver Grey	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Fahrzeughülle für drinnen    — Nero	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Fahrzeughülle für drinnen    — British racing green	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Fahrzeughülle für drinnen    — Rosso	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Fahrzeughülle für drinnen    — Royal blue		 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Fahrzeughülle für draußen	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Alarmanlage für Linkslenker	 	 	 	 	 	 	 	 ●

 VAnQUisH DBs rAPiDE VirAGE DB9 V12 VAntAGE V8 VAntAGE CYGnEt

PFLEGE UND SCHUtZ (Forts.)

Reifenkissen	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Batterie-Ladegerät	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Steinschlagschutz-Folie	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Erste-Hilfe-Set	 	 ●	 ●	 	 ●	 ●	 ●

Steinschlagschutz	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Windschott	 	 ●	 	 ●	 ●	 	 ●

ECU-Schlüsseletui	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Batterie-Ladegerät mit Solarzellen	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

DYNAMIK

Sportpaket	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Leistungskit	 	 	 	 	 	 	 ●

Sportauspuff	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Tieferlegungssatz	 	 	 	 	 	 	 	 ●
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WICHTIGER HINWEIS: Aston Martin Lagonda Limited strebt ständig nach der fortlaufenden Verbesserung der Spezifikation, des Designs und der Fertigung seiner Fahrzeuge. 
Anpassungen erfolgen kontinuierlich. Obwohl angemessene Vorkehrungen zur Bereitstellung aktueller Literatur getroffen wurden, darf diese Broschüre nicht als unfehlbarer 
Leitfaden zu aktuellen Produkten, Optionen, Zubehör und technischen Daten angesehen werden. Diese Broschüre stellt auch kein Angebot zum Verkauf eines bestimmten 
Fahrzeugs oder einer Option dar. Der Inhalt dieser Broschüre repräsentiert das Unternehmen Aston Martin Lagonda Limited als Ganzes. Texte und Fotos können sich auf Modelle 
beziehen, die in einigen Ländern nicht erhältlich sind. Einige Positionen sind möglicherweise für den Einsatz auf bestimmten Märkten aufgrund von landesspezifischen gesetzlichen 
Vorschriften und sonstiger Anforderungen und/oder Modelljahr-Anwendbarkeit nicht geeignet. Lassen Sie sich bitte vor einer Bestellung die Eignung von einem Vertragshändler 
bestätigen. Sämtliches von Aston Martin freigegebenes Zubehör wird gründlichen Prüfungen unterzogen, für die die gleichen strengen Normen gelten wie für unsere Fahrzeuge. 
Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vermittler von Aston Martin Lagonda Limited und sind absolut nicht befugt, Aston Martin Lagonda Limited durch ausdrückliche oder 
implizite Handlungen oder Aussagen rechtlich zu binden.
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 VAnQUisH DBs rAPiDE VirAGE DB9 V12 VAntAGE V8 VAntAGE CYGnEt

GEPÄCKStÜCKE

Leder-Satteltasche	 	 ●	 ●	 	 	 ●	 ●

Gepäckset aus schwarzem Leder, 4-teilig	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Gepäckset aus schwarzem Leder, 2-teilig	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 ●

Gepäckset aus braunem Leder, 4-teilig	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Gepäckset aus braunem Leder, 2-teilig	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 ●

Gepäckset aus schwarzem Stoff, 4-teilig	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Gepäckset aus schwarzem Stoff, 2-teilig	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 ●

Gepäckset in der Farbe Cream Truffle 4-teilig	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Gepäckset in der Farbe Cream Truffle, 2-teilig	 ●	 	 ●	 	 	 ●	 ●

Bill Amberg Gepäckset	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Bill Amberg Handschuhfach-Tasche	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Bill Amberg Reisetasche	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Bill Amberg Einkaufstasche, faltbar	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Bill Amberg Kleiderhülle	 	 	 	 	 	 	 	 ●

Bill Amberg Türablage-Tasche	 	 	 	 	 	 	 	 ●

 VAnQUisH DBs rAPiDE VirAGE DB9 V12 VAntAGE V8 VAntAGE CYGnEt

RÄDER

Radsatz — Sportpaket	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Radsatz — 19 Zoll 5-Speichenrad Silver	 	 	 	 	 ●	 	 ●

Radsatz — 19 Zoll 7-Speichenrad Silver	 	 	 	 	 	 	 ●

Radsatz — 19 Zoll 7-Speichenrad Graphite	 	 	 	 	 	 	 ●

Radsatz — 19 Zoll 10-Speichenrad Silver	 	 	 	 	 ●	 	

Radsatz — 19 Zoll 10-Speichenrad Graphite	 	 	 	 	 ●	 	

Radsatz — 19 Zoll 10-Speichenrad Silver DT	 	 	 	 	 	 	 ●

Radsatz — 19 Zoll 10-Speichenrad Graphite DT	 	 	 	 	 	 	 ●

Radsatz — 19 Zoll 10-Speichenrad Black DT	 	 	 	 	 	 ●		

Radsatz — 20 Zoll 10-Speichenrad, geschmiedet, Graphite DT	 	 	 	 ●	 	

Radsatz — 20 Zoll 10-Speichenrad, geschmiedet, Satin Black DT		 	 	 	 ●	 	

Radsatz — 20 Zoll 10-Speichenrad Silver DT		 	 ●	 	 	 	 	

Radsatz — 20 Zoll 10-Speichenrad Graphite DT 	 	 ●	 	 	 	 	

Radsatz — 20 Zoll 20-Speichenrad Silver DT		 	 	 ●	 	 	 	 	

Radsatz — 19 Zoll V-Speichenrad Silver DT	 	 	 	 	 	  V8 S

Radsatz — 19 Zoll Multi-Speichenrad Silver DT	 	 	 	 	 	 	 ●

Radsatz — 19 Zoll Mult-Speichenrad Graphite DT	 	 	 	 	 	 	 ●	

Radsatz — 19 Zoll Multi-Speichenrad Silver DT	 	 	 	 	 ●	 	 	

Radsatz — 19 Zoll Multi-Speichenrad Silver Graphite DT	 	 	 	 	 ●	 	 	

Winterrad- und Winterreifen-Ausrüstung	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Winterräder	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Winterreifen	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

abschließbare Radmuttern	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●

Ventilkappen	 	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●	 ●


