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AS55K YAAS EDITION
• Spezialfahrzeug für das Königshaus in Abu Dhabi
• Limitierte Einzelauflage
• Basis G55 AMG
• Komplettumbau: Aerodynamik, Chromteile, Leistung, Carbon, Leder,
Abgasanlage, Hochleistungsbremse, Xenon Beleuchtungssystem, u.v.m
Der Vollblut Luxus Allrader in Obsidian Schwarz mit der Motorversion AS55K wurde im Hause A.R.T.
speziell nach den Wünschen des Königshauses in Abu Dhabi entwickelt. Basis bildet ein G55 AMG.
Seine Leistungsfähigkeit wurde auf satte 620 PS bei 880Nm optimiert. Der AS55K YAAS EDITION
kann mit seiner bemerkenswerten Ausstattung im Bereich Exterior, sowie mit der luxuriösen Innenwelt
schwerlich seinesgleichen auf der Welt finden.
Aerodynamikparts für Front, Seiten, Heck und Dach, inklusive der AeroMotorhaube geben dem
AS55K YAAS EDITION neue, markante Konturen. Das umfangreiche Paket an hochwertig
karbonisierten Flächen gibt darauf punktuelle Highlights für die Außenhaut. Die Motorhaube, die
Aerodynamikteile, die Türgriffe, die Reserveradabdeckung, die Außenspiegelschalen und der
Motorblock sind großzügig mit diesem edlen Material in Handarbeit beschichtet und brillieren mit dem
typischen magisch dreidimensionalen Effektspiel. Diese Exteriorvariante mit Karbonteilen wurde
ausdrücklich auf Wunsch und entsprechend den dezidierten Vorschlägen des Königshauses in Abu
Dhabi entwickelt und angefertigt.
Eine Vielzahl von polierten Edelstahl Zierteilen geben Lufteinlässen und anderen prädestinierten
Punkten an der Karosserie neue Aufmerksamkeit. Die doppelte Stoßstange aus poliertem Edelstahl
mit profiliertem Auftritt bildet den gediegenen Abschluß des Fahrzeughecks unterhalb der
Heckschürze.
Licht, schier bis zu den Sternen, bietet das Xenon Beleuchtungssystem mit BiXenon
Doppelscheinwerfern als Basis, vier Xenon Fernscheinwerfern und vier Nebelscheinwerfern als add
on. Die sechs verchromten Endrohre der Abgasanlage, jeweils mit A.R.T. Signèe, führen seitlich
unter den Trittbrettern die Überreste der gewaltigen Kraft aus dem Motorblock ab. Unüberhörbar mit
einem grandiosen Sound. Die Hochleistungsbremsanlage arbeitet vorne mit gelochten 380er
Bremsscheiben und 8-Kolben Bremssätteln. Hinten sorgen gelochte 345er Bremsscheiben und 4Kolben Bremssättel für eine leistungsgerechte Verzögerung. Die komplette Verglasung des AS55K
YAAS EDITION ist mit Chrome Colour Window Tinting beaufschlagt und verhüllt alles Innenleben
des Fahrzeuges vor den Blicken der Außenwelt.
Sind die Türen des AS55K YAAS EDITON einmal geöffnet, erlebt man ein charmeuses Ambiente,
welches puren Genuß für alle Sinne bereithält. In aufwändiger Handarbeit sind Sitze, Armaturenbrett,
Türverkleidungen und Mittelkonsole mit edlen, wohlriechenden Materialien beaufschlagt. Die A.R.T.
Sattler verwendeten feinstes Veloursleder, perforiertes Nappa Glattleder und Alcantara in
Farbtönen von Zimt und Anthrazit. Hochwertige in Leder gefaßte und mit A.R.T. Signèe bestickte
Teppiche ergänzen das ganzheitliche, warmtonige Ambiente zum Wohlfühlen und machen ein
Fahrgefühl der besonderen Art erlebbar.
Carbonteile bilden auch für das Interior des AS55K YAAS EDITION highlightende Momente.
Sämtliche Verblendungen an Armaturenbrett und Türen sind in aufwändiger Meisterarbeit mit
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hochwertigem Carbon furniert. Die Krönung bildet das goldfarben karbonisierte
Multifunktionslenkrad.
Den Auftritt komplettieren die edlen A.R.T. Designer Räder monoART1 in der Dimension 22 Zoll in
der Oberflächenversion hochglanzpoliert.
Märchenhaftes Reisen erwartet die königlichen Fahrgäste in diesem von Meisterhänden exzellent
ausgestatteten Fahrzeug der Luxusklasse AS55K YAAS EDITION von
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AS55K YAAS EDITION
• Special vehicle for the Royal Family of Abu Dhabi
• Limited edition of one
• Basis G55 AMG
• Re-Design: Aerodynamic, Chrome, Performance, Carbon, Leather,
Exhaust System, High Performance Break, Xenon Lighting System, a.s.o.
This thoroughbred luxury four-by-four in Obsidian black with engine version AS55K was developed
specially at the request of the Royal Family of Abu Dhabi. It is based on the G55 AMG. His
performance was optimized up to 620 hp with 880 rpm. It will be difficult to find the equal anywhere in
the world of this AS55K YAAS EDITION with its unusual exterior fittings and luxurious interior design.
Aerodynamic components for the front, side, rear, and roof, including the Aero hood lend the
AS55K YAAS EDITION new striking contours. The comprehensive package of high-quality
carbonized surfaces makes for individual highlights on the outer skin. The hood, aerodynamics
components, the door handles, the spare wheel cover, the exterior mirror shells and the engine block
have been generously coated in this luxurious material by hand to sparkle with that typical magical
three-dimensional effect. This exterior variant with carbon parts was developed and manufactured on
the wishes and in accordance with the decided suggestions of the Royal Family of Abu Dhabi.
Numerous highly-polished stainless steel decorative elements draw attention to the air vents and
other predestined points on the car body. The dual polished stainless steel bumper with its profiled
appearance provides the finishing touches to the smart solid appearance of the vehicle rear below the
rear skirt.
Light, enough to illuminate the skies, is provided by the xenon lighting system with bi-xenon dual
headlamps as the basis, four xenon upper-beam headlamps and four fog lamps as add-ons. The six
chrome-plated tailpipes of the exhaust system, each sporting an A.R.T. logo, dissipate what remains
of the vast power from the engine block laterally under the running boards: its grandiose sound cannot
be ignored.
The high-performance brake system operates at the front with perforated 380 size brake disks and
8-piston brake calipers. At the rear, perforated 345 size brake disks and 4-piston brake calipers
provide deceleration to match the power. The entire window surface of the AS55K YAAS EDITION is
treated with chrome color window tinting, protecting the interior world of the vehicle from the stares
of the outside world.
As soon as you open the doors of the AS55K YAAS EDITION, you cannot fail to notice the graceful
interior surrounds to entice all the senses. The seats, instrument board, door cladding and center
console have been intricately covered in aromatic materials by hand. A.R.T. upholsterers use the
finest velour leather, perforated smooth nappa leather, and alcantara in cinnamon and
anthracite hues. High-quality carpets with leather edging and A.R.T. embroidered logo round off the
overall warm and luxurious ambience for that very special driving experience.
Carbon features also lend magical highlights to the interior of the AS55K YAAS EDITION. All the
covers on the instrument panel and doors have been given a high-quality carbon veneer. These
features are crowned by the gold-color carbonized multi-function steering wheel.
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The appearance will be completed by the successfull A.R.T. design wheel monoART1 in the
Dimension 22 inches with surface high-polished.
A journey into the magical world of fairytales with this expertly equipped luxury-class vehicle
AS55K YAAS EDITION by
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