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A.R.T. G streetline
•

auf Basis G55K AMG

•

brandneue Wide Body Version des Klassikers G-Modell

•

Premiere auf der Dubai Motor Show 15.-20.12.2009

•

Komplettumbau mit Aerodynamik, Leistung, Leder, Abgasanlage,
Xenon Beleuchtungssystem, Zusatzscheinwerfern,
Einzelsitzanlage, 22“ Leichtmetallfelgen monoART1,
Spezialfahrwerk, u.v.m

Nach dem Triumphzug der „AS55K YAAS EDITION“ hat A.R.T. pünktlich zur Dubai Motor Show
2009 einen weiteren Solitär auf der Basis des Mercedes-Benz G-Modell G55K von AMG kreiert.
Diesmal unter dem Namen A.R.T. G streetline. Kernpunkte des neuen Konzeptfahrzeuges
sind die Leistungssteigerung, ein neuartiges Beleuchtungssystem, die Modifikationen zum Wide
Body Korpus, eine anspruchsvolle Räder/Fahrwerk Kombination und ein beeindruckender Hub
in der Qualität der Innenausstattung. Punktgenau fertiggestellt und erstmalig präsentiert wird
der A.R.T. G streetline auf der Dubai Motor Show vom 15.-20.12.2009.

Das Leistungssteigerung Kit AS55K für das Basisfahrzeug G55K von AMG beinhaltet einen
Riemenscheibensatz für leistungsfähigere Kompressorübersetzung, eine strömungsgünstige
Fächerkrümmer Anlage, eine 6-Rohr Edelstahl Abgasanlage, zwei Metall Sport Katalysatoren,
76mm Hosenrohre, eine Hochleistungsmotorsteuerung, eine Vmax Aufhebung, eine optimierte
Getriebesteuerung der neuen Leistung angepasst, eine Getriebeöl Kühleranlage, ein
Ladeluftkühlsystem mit Pumpe und ein großer Ladeluftkühler. Die Quintessenz ist eine
Motorleistung von ca. 442KW (601PS) bei ca. 800Nm. Dies bedeuten ca. 260km/h. Diese
Variante ist nur für den Export bestimmt.

Das neu entwickelte Beleuchtungssystem sieht eine Xenon Premium High Bi-Xenon Dual
Hauptscheinwerfer Anlage vor.
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Für Body und Aerodynamik des G-Modell ergeben sich durch das A.R.T. G streetline Wide
Body Kit rigorose Veränderungen. Die neu gestaltete Frontstoßstange hat als zusätzliches
Beleuchtungssystem ein Triple Beam Xenon Leuchten Set und eine chromverblendete LED
Multifunktionsleuchte für Tagfahrlicht und Abbiegelicht. Eine modifizierte Aero Haube,
formoptimierende

Trittbrettverkleidungen,

die

Kotflügelverbreiterungen

inklusive

LED

Trittbrettbeleuchtung, eine Heckstoßstange mit LED Heck Integralen, ein Dachspoiler mit LED
Bremslicht und beleuchtete Einstiegsleisten an allen fünf Türen mit A.R.T. Logo
zusammen

eine

schlüssige

Harmonie

im

Design

des

A.R.T.

G

ergeben
streetline.

Für ein gediegenes Upgrade bei Rädern und Fahrwerk sorgen ein neues A.R.T. Spezial
Fahrwerk und die Leichtmetall Felge monoART1 in 22" mit der Bereifung 305/35R22 PIRELLI
SCORPIO ASSIMETRICO.

Beim Interior wurde im A.R.T. G streetline verschwenderisch Hand angelegt. Eine mehr als
üppige Ausstattung in warmem, wohlduftendem, bordeauxrotem Nappaleder sorgt für Genuss
mit allen Sinnen. Die Belederung wurde mit weißen Kontrast Nähten, mit weißen Kontrast
Kedern und im Dachbereich mit dunklen Kontrast Applikationen ausgeführt. Beledert wurden
die

Mittelkonsolen

vorne

und

hinten,

die

Dachverkleidung,

das

Armaturenbrett, der

Handbremsengriff, die Verkleidung der Handbremse, alle Türverkleidungen, der Schaltknauf,
die Verkleidung des Schaltknaufes, die Verkleidungen der A-, B-, C- und D- Säulen und
natürlich alle vier Sitze. Das ergonomisch optimierte Sport Multifunktion Lenkrad mit Airbag
wurde in Leder Bordeaux Rot und Edelholz gearbeitet. Die Ambiente Beleuchtung wurde auf
einen angenehmen Rot Ton umgestellt. Das Tachometer erhielt

eine Erweiterung des

Skalenendwertes auf 330km/h und eingedruckte A.R.T. und G streetline Lables. Insgesamt
sechs Velours Teppiche in Schwarz/Rot jeweils mit eingestickten A.R.T. und G streetline
Lables liegen in allen Fußräumen und im Kofferraum.

Highlight ist die von A.R.T. speziell für das G-Modell entwickelte Einzelsitzanlage hinten. Sie
ist elektrisch verstellbar, beheizbar und mit einer Belüftung ausgestattet. Zwischen den beiden
Einzelsitzen ist eine in Einzelanfertigung erstellte neue Mittelkonsole mit Ablagen integriert.

Als Mercedes-Benz Veredler speziell im Bereich der SUV Fahrzeuge, hat die Firma A.R.T. ihre
Kernkompetenz in der Umsetzung von individuellen und komplexen Sonderwünschen seiner
anspruchsvollen Kunden etabliert. Das Königshaus von Abu Dhabi hat bereits in A.R.T. einen
zuverlässigen, flexiblen Partner bei der Ausstattung seiner Fahrzeuge gefunden. Auch die
Besucher der Dubai Motor Show 2009 werden sich wieder von der Qualität und Kreativität
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dieser kleinen deutschen Manufaktur A.R.T. überzeugen können. Die Umsetzung von
besonderen Wünschen am Automobil ist für A.R.T. die tägliche Passion.

Deutschland
90475 Nürnberg
Am Keuper 3
Tel: 09128-92500
Fax: 09128-92 05 02
information@art-tuning.de
www.art-tuning.de
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A.R.T. G streetline
•

Based on the G55K AMG

•

Brand-new wide-body version of the classic "G" model

•

Premiered at the Dubai Motor Show December 15-20, 2009

•

Complete rebuild with aerodynamics, performance, leather, exhaust
system, xenon lighting system, additional headlamps, individual
seats, monoART1 22" light alloy wheel rims, special chassis, and a
whole lot more

In the wake of the triumphant arrival of the "AS55K YAAS EDITION", A.R.T. has created yet
another unique vehicle based on the Mercedes-Benz G55K of AMG in time for the Dubai Motor
Show 2009: its name A.R.T. G streetline. The essential features of this new concept vehicle
are enhanced performance, an innovative lighting system, modification into a wide-body design,
a superior wheel/chassis combination, and a giant leap in the quality of the interior furnishings.
The A.R.T. G streetline has been completed just in time to be premiered at the Dubai Motor
Show, which takes place December 15 to 20, 2009.

The AS55K performance boost kit for the basic AMG G55K vehicle includes a pulley set for a
more powerful compression ratio, a flow-efficient manifold exhaust, a six-pipe stainless steel
exhaust system, two metal sports catalytic converters, 76mm Y-pipes, high-performance engine
control, Vmax removal, optimized transmission control adapted to the new performance, a
transmission-oil cooler system, a charge-air cooling system with pump, and a large charge-air
cooler. The culmination of the conversion is an engine performance of approximately. 442KW
(601 metric hp) at approx. 800Nm. This translates into around 260km/h or 160mph. This variant
is intended for export only.

The newly developed lighting system uses a xenon premium high bi-xenon dual main
headlamp system.
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The body and aerodynamics have been transformed with the A.R.T. G streetline Wide Body
Kit. Incorporated into the redesigned front bumper is an additional lighting system in the shape
of a triple beam xenon headlamp set and a chrome-covered LED multifunctional lamp providing
daytime illumination and turning signal. A modified aero hood, form-optimizing running board
trim, fender extensions including LED running board lighting, a rear bumper with integrated LED
rear lights, a roof spoiler with LED brake light and illuminated entry ledges on all five doors with
the A.R.T. logo together contribute to the all-round harmonious design of the A.R.T. G
streetline.

The wheels and chassis are stylishly upgraded with a new A.R.T. special chassis and the light
alloy 22" rim monoART1 with 305/35R22 PIRELLI SCORPIO ASSIMETRICO tires.

A generous hand has been applied to the interior of the A.R.T. G streetline. The rich interior
fittings in warm, fragrant, Bordeaux red nappa leather bewitch all the senses. The leather
upholstery has been perfected with white contrasting seams, with white contrasting welt, and
dark contrast appliqué in the ceiling area. The center consoles front and back, ceiling paneling,
instrument board, handbrake grip, handbrake cover, all door paneling, the gearshift lever
covering, the paneling of the A, B, C, and D pillars, and, of course, all four seats are
upholstered in leather. The ergonomically optimized sports multifunction steering wheel with
airbag has been fashioned in Bordeaux red leather and fine wood. The ambient lighting has
been converted to a gentle red shade. The speedometer clock face scale has been extended to
330km/h or 205 mph with embossed A.R.T. and G streetline labels. A total of six velour
carpets in black and red with embroidered A.R.T. and G streetline labels have been laid in all
the foot compartments and in the trunk.

A highlight of this model is the specially developed single seat system. Seats can be
electrically adjusted, heated and are also equipped with ventilation. Between the two individual
seats is a handcrafted center console with storage compartments.

As a Mercedes Benz tuner specializing in SUV models, A.R.T. has established a core
competence in the development of complex special customizations for discerning customers.
A.R.T. has already proved a reliable and flexible partner to the royal family of Abu Dhabi for the
equipment of its vehicles. Visitors to the Dubai Motor Show 2009 will once again have an
opportunity to see the quality and creativity of small German tuning specialist A.R.T.:
Implementing innovative motorcar customizations is their daily passion.
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