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BMW 4er Coupé (F32) von insidePerformance!
EDELTUNING FÜR DEN BAYERISCHEN SPORTLER!

Aggressivität, Besonderheit und Eleganz – insidePerformance aus Einhausen (Südhessen)
vereint all diese Tugenden mit dem neuen BMW 4er Coupé (F32). Samt dynamischsportlicher Auspuffanlage vom BMW-Spezialisten insidePerformance macht dieser
bayerische Sportler überall eine gute Figur – sowohl in der Tuning-Szene, beim
nächstgelegenen Supermarkt oder beim nächsten Geschäftstermin.!
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Auch den treuesten BMW-Fans wird das neue
BMW 4er Coupé von insidePerformance
gefallen, schließlich zeigt der BMW-Spezialist
aus Einhausen (Südhessen) als einer der
ersten Tuner, was man mit dem sportlichen
Mittelklasse-Coupé alles anstellen kann. Erst
beim genaueren Hinsehen wird deutlich, wie
edel und genau es insidePerformance mit dem
neuesten Projekt meint.!
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Mit der Ablösung des BMW 3er Coupés und
der Umbenennung zum BMW 4er Coupé
waren nicht alle BMW-Fans zufrieden. Doch
trotz der gewöhnungsbedürftigen Nomenklatur
brachte der bayerische Autobauer BMW ein
neues Mittelklasse-Coupé auf den Markt, das
vor Sportlichkeit und Pracht wohl nur so strotzt. Nur dem Tuner insidePerformance ist das Sportcoupé noch
nicht individuell genug: Dank feiner Umbaumaßnahmen braucht sich dieses BMW 4er Coupé auch im
automobilen Einheitsbrei nicht zu verstecken.!
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Abgasanlage nach höchsten Qualitätsstandards!

Als erstes ist da wohl die hauseigene
Abgasanlage im 435i-Look zu nennen, die
selbst dem serienmäßig 258 PS starken 430d
das letzte Quäntchen Sound entlockt. Die
Abgasanlage ist – wie bei insidePerformance
üblich – staudruck- und gewichtsoptimiert,
bringt also je nach Motorisierung etwa 4 bis 7
PS Mehrleistung mit sich. Beim hier gezeigten
430d stehen allein durch die Abgasanlage
satte 274 PS und kräftige 570 Newtonmeter
Drehmoment auf dem Datenblatt, die den
Selbstzünder letztlich zum absoluten
Ampelschreck machen. Optisch ist die
Abgasanlage ein Must-have für jedes BMW
4er Coupé, schließlich ist die sportliche Optik
mit den beiden 90 Millimeter messenden
Endrohren ab Werk nur dem leistungsstarken
BMW 435i Coupé vorbehalten. Wie gewohnt bietet insidePerformance das Abgassystem vom kleinen 416i/d
bis hin zum 430d oder 428i an – der Bandbreite sind damit kaum Grenzen gesetzt und die Um- und
Aufrüstung für jeden möglich. Nicht ausgeschlossen sind auch Cabrio-Varianten (F33) der neuen BMW 4erReihe!!
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ABDRUCK HONORARFREI! BELEGEXEMPLAR/VERÖFFENTLICHUNGSLINK an info@Scope-Design.de ERBETEN!
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Carbon nach gewohnter Manier!

Optisch der absolute Hit ist auch der passende Heckdiffusor aus Carbon, der nach höchsten
Qualitätsstandards gefertigt wird und das Thema Motorsport auch beim BMW 4er Coupé greifbar machen
lässt. Bereits seit mehr als zehn Jahren ist insidePerformance mit der Fertigung von hochwertigen CarbonKomponenten beschäftigt. Heute mündet das lang erlernte Know-how in überdurchschnittlich passgenauen
Komponenten, die in der Tuning-Szene beliebter denn je geworden sind und insidePerformance zu einem
namhaften Unternehmen gemacht haben.!

!
!

Aerodynamik & Optik: Edles Feintuning!

Rein optisch fällt natürlich auch die mattblaue Folie am hier vorgestellten BMW 430d auf, die auf diesem
Fahrzeug bislang einzigartig ist und perfekt mit dem dunkel abgesetzten Heckdiffusor aus Carbon
harmoniert. Passend dazu rollt die bayerische Schönheit auf 20 Zoll großen Rädern von Z-Performance in
den Dimensionen 8.5x20 ET35 und 10x20 ET45 auf dem Asphalt, die an der Vorderachse mit 235/30/20
und an der Hinterachse mit 285/25/20 messenden Sportpneus (MICHELIN Pilot Super Sport) bespannt sind.
Auf ein spezielles Fahrwerk wurde in diesem Fall übrigens bewusst verzichtet, da das Fahrzeug vom
Besitzer – seines Zeichens Schiffskapitän – regelmäßig per Kran in den bordeigenen Schiffskeller verladen
wird. Das nennt man dann wohl Liebe!!

!

Nur diese wenigen Maßnahmen entlocken dem Coupé einen standesgemäßen Look, der sich
durchaus sehen lassen kann. Allein die eigens entwickelte Abgasanlage von insidePerformance
komplettiert den sportlichen Auftritt und wirkt gleichzeitig individuell, edel und luxuriös. !
!

!

Wer es etwas auffälliger mag, kann sich übrigens auch den mehr als 700 PS starken BMW X6 M „STEALTH“
von insidePerformance genauer anschauen: http://www.insideperformance.de/x6m_stealth.asp!
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Alle sonstigen Fakten, Leistungen, Bilder, Angebote sowie Einbauanleitungen und Besichtigungstermine bei!
www.insidePerformance.de!
Geschäftsführer: Jürgen Oehler!
Werner-von-Siemens-Straße 6, 64683 Einhausen!
Telefon: 06251 5826124!
Fax: 06251 1752240!
eMail: info@insideperformance.de
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