Porsche Cayman GT4 MR
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Mr Gewindefahrwerk 3-fach einstellbar
Upgrade-Kit für serienfahrwerk*
Mr schmiederadsatz
Mr rennbremsbelag satz

Mr coilover kit 3-way adjustable
Upgrade kit for standard suspension*
Mr forged wheel set
Mr racing brake pad set
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Mr heckflügel
Mr stahlflexleitungssatz VA + hA
schutzgitter set für lufteinlass
Mr sitzkissenpaket

Mr rear wing
Mr braided brake line set fA + rA
Mesh guard for air intake
Mr seat cushion package
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Mr GeWInDefAhrWerK 3-fAch
eInstellBAr
einstellbares rennsportfahrwerk in Aluminiumbauweise mit clubsportkennung
und Ausgleichsbehältern

UpGrADe-KIt für serIenfAhrWerK *
paket zum einstellen von clubsport und
trackday setup

Mr schMIeDerADsAtZ
Gewichtsoptimierter radsatz (-11,3kg) in
8,5 x 20 et61 + 11 x 20 et50, erhältlich in
den farben silber / schwarz / titanium

Mr rennBreMsBelAG sAtZ
rennbremsbelag mit straßenzulassung nach
ece r 90 norm

Mr coIloVer KIt 3-WAY ADJUstABle
Adjustable race suspension with clubsport
setting, aluminum shock bodies and remote
reservoirs

UpGrADe KIt for stAnDArD
sUspensIon *
package to adjust clubsport and trackday
settings

Mr forGeD Wheel set
Weight reducing rim set (-11,3kg) in 8,5 x 20
offset 61 + 11 x 20 offset 50, available in
silver / black / titanium color

Mr rAcInG BrAKe pAD set
street legal race brake pad in ece r 90
standard
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Mr hecKflüGel
Aerodynamisch optimierter und vergrößerter flügel für mehr Abtrieb

Mr stAhlfleXleItUnGssAtZ VA + hA
Bremsleitungssatz mit stahlummantelung
für bessere pedalrückmeldung

schUtZGItter set für lUfteInlAss
Gitter zum schutz der lufteinlässe

Mr sItZKIssenpAKet
sitzkissen in historischem pepita Design

Mr reAr WInG
Aerodynamic optimized and enlarged wing
for higher downforce

Mr BrAIDeD BrAKe lIne set fA + rA
Brake line set with layer of stainless steel
woven braid for better pedal response

Mesh GUArD for AIr IntAKe
safety guard for air intake

Mr seAt cUshIon pAcKAGe
seat cushions in ionic pepita Design

*Alternative zu Mr Gewindefahrwerk / alternative to Mr coilover kit
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