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Programm GL MAMMUT von A.R.T.
Im Reich des Großen und Mächtigen ist der GL aus dem Hause MercedesBenz auf einen neuen A.R.T. Triumphzug gegangen. Die Nürnberger
Manufaktur bietet für diesen luxuriösen Reisewagen jetzt ein noch
umfangreicheres Programm von Komponenten zur Veredelung an. Das
urgewaltige MAMMUT gab seinen Namen dafür.

Träume von Kraft und Urgewalt kristallisieren sich an dem markanten neuen
Äußeren, welches die Entwickler von A.R.T. diesem Großraumfahrzeug der
Premiumklasse gaben.
In der Frontschürze verschaffen sich großnüstrige Lufteinlässe, ein innovativer
Kühlergrill und eine insgesamt weiter aufgespannte Gesamtfläche, den gehörigen
Respekt vorm Betrachter.
Ein Triple Beam Leuchtenset mit zusätzlichem Xenon Fernlicht, Tagfahrlicht in
LED Technik und einer Doppelfunktionseinheit für Cornerlight und
Nebelscheinwerfer, geben der Front ein Plus an Charisma und dem Fahren bei
Nacht mehr passive Sicherheit.
Die optimal proportionierten neuen verbreiterten Kotflügel bergen jeweils einen
kiemenartigen Oberflächenversatz.
Die modifizierte A.R.T. NERO Bi-Xenon Hauptscheinwerferanlage macht das
martialisches Frontbild des ohnehin schon gewaltigen Fahrzeuges perfekt.
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Im Heckbereich besticht das Fahrzeug ebenfalls durch verbreiterte Kotflügel mit
rechts und links je einem Kiemen. In diesen sind rote LED Rückstrahlleuchten
integriert, die bei Öffenen einer Tür oder der Heckklappe automatisch aktiv
geschaltet werden.
Ein avantgarder 5teiliger Heckframe inklusive integriertem Dachspoiler schafft
einen genialen Kick im Design und birgt durch die LED Breitband Bremsleuchte
zusätzliche passive Sicherheit.
Die A.R.T. Heckschürze mit integriertem Diffusor schafft dem GL MAMMUT ein
deutliches Plus an Fahrzeugbreite aufs Tapet und läßt im optischen
Zusammenspiel mit der A.R.T. Vierrohr Sportabgasanlage noch mehr
Gewaltigkeit auf die Nachfahrenden wirken. Die hochglanzpolierten
hartverchromten 100mm Endrohre mit geprägten A.R.T. Logos auf den
Endstücken besiegeln am Fahrzeugende last but not least die Qualität. Zwei
hochwertige Edelstahl Endschalldämpfer sorgen für den guten Ton.
Die exklusiven A.R.T. STEPLIGHTS erstrahlen besonders bei Dunkelheit über den
Trittbrettern und markieren komfortabel die Einstiegssituationen auch bei
geschlossenen Portalen, wenn der Schlüssel aktiviert wird. Dann geben die feinen
Durchbrüche des hochglanzpolierten Edelstahls zwei parallele, hellblaue
Lichtlinien frei.
Die ebenfalls hellblau illuminierten Einstiegsleisten mit A.R.T. Logo aus poliertem
und gebürstetem Edelstahl steigern die gepflegte Wertigkeit des Fahrzeugs und
bieten ein komfortables Entrée.
Das bringt Progress: Die A.R.T. Motorperformance bietet für CDI Varianten
elektronische Leistungsoptimierung der Motorsteuerung. Sie zwingt den
serienpotenten
Dieseltriebwerken
ca.
20%
mehr
Rasanz
ab.
Leistungsoptimierungen für V6 und V8 Benziner sind in Vorbereitung. Mehr
Leistung und mehr Dynamik, besonders im unteren Drehzahlbereich bei
gleichzeitig weniger Kraftstoffverbrauch. Unschlagbare Argumente für die
Leistungsbereitschaft Ihres Dieselmotors, Ihr Portemonnaie und ... unsere Umwelt.
Das elektronische A.R.T. Fahrwerksystem für das serienmäßige Airmatic
Fahrwerk senkt das Fahrzeugniveau um 35mm und ist individuell um bis zu 60mm
feinjustierbar. Alle weiteren werksseitigen Justierfunktionen bleiben erhalten. Zur
Erhaltung des serienmäßigen Federungskomforts ist eine geschwindigkeitsabhängige Reduzierung der Tieferlegung realisiert.
Als Räderwerk für den GL MAMMUT schlägt A.R.T. seine erfolgreiche
Leichtmetallfelge monoART1 in der Dimension 22 Zoll vor, mit einer
Sonderbeschichtung in Wagenfarbe.
Dazu angemessene Reifengrößen bewegen sich in Dimensionen bis zu
315/30R22.
Das A.R.T. Sportlenkrad ist ergonomisch geformt und mit perforierten
Griffbereichen ausgestattet. Mehrere Pas de deux von Leder/Edelholz,
Leder/Leder, Leder/Alcantara oder Leder/Kohlefaser eröffnen hier eine multiple
Variationswelt für die Gestaltung des GL MAMMUT Cockpits.
Der GL MAMMUT von A.R.T. ist alles in allem ein wahrhafter Demonstrant von
gediegener Kraft, ausgefeiltem Komfort und hochverdichtetem Design in
wohlproportioniertem Abstand zur Serienkultur.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:

tuning gmbh
Am Keuper 3, 90475 Nürnberg
Tel: +49-9128-92 500, Fax: +49-9128-92 05 02
www.art-tuning.de,
eMail: information@art-tuning.de
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Program GL MAMMUT by A.R.T.
Among the big and powerful, A.R.T. is accompanying the new GL from
Mercedes-Benz on its triumphal march. The Nuremberg tuning specialists
have developed a still wider program of components for upgrading this
luxury vehicle. The program is named after that behemoth of yore, the
mammoth.

Dreams of strength and atavistic instincts are conjured up by the distinctive new
exterior that A.R.T. developers have given this premium class SUV.
In the front skirt, large-nostriled air inlets, an innovative front-grille and a wider
area overall elicit the deserved respect from obervers. A Triple Beam Lamp Set
with an additional Xenon high-beam headlight, daylight lamp in LED technology
and a dual-function unit for cornerlight and fog lights boost the charisma of the
vehicle’s front while providing the driver with that extra passive safety for nighttime
driving. The optimally proportioned new broadened front fenders each
incorporate an gill.
The modfied A.R.T. BiXENON Headlamp System NERO provides the finishing
touch to the combative front image of the already powerful vehicle.
In the rear region, the vehicle also impresses with its broadened fenders with gills.
These incorporate red rear LED lights that are automatically activated while any of
the doors are open.
An avantgarde 5-part rear frame including an integrated roof spoiler brilliantly
enhances the design and provides more passive safety with its wide LED brake
light strip.
The A.R.T. rear skirt with an integrated diffusor gives the GL MAMMUT a clear
width advantage and, in conjunction with the A.R.T. four-pipe sports exhaust,
makes an even more powerful impression on drivers behind. The high-polish hardchromed 100mm tail pipe with A.R.T. logos embossed in the tailpieces provide the
seal of quality. Two stainless-steel high-quality rear mufflers ensure the sound is
right.
The exclusive A.R.T. STEPLIGHTS project light across the running boards
whatever the light conditions and clearly mark the point of access to the vehicle
even when the doors are closed if the key is activated. Then, parallel light-blue
beam segments shine out through the filigree openings in the highly polished
stainless steel.
The light-blue illuminated Entry Ledges with the A.R.T. logo made from finely
polished and brushed stainless steel make for a well-groomed appearance and
assist entry into the vehicle.
To get you ahead: The A.R.T. engine performance for CDI versions offers
electronic performance optimization of the motor control. It squeezes around
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another 20% of speed out of those already powerful series engines. Performance
optimization will be available soon for the V6 and V8 petrol engines. More
performance, better dynamics, especially in the low speed range with lower fuel
consumption. Two unbeatable arguments for tuning the performance of your diesel
engine: your wallet and ... our environment.
The electronic A.R.T. suspension system for the series Airmatic chassis lowers
the vehicle height by 35mm and can be individually adjusted up to 60 mm. All other
built-in chassis control functions remain unchanged.
For the wheel concept, A.R.T. proposes its 22-inch monoART1 light-alloy rims
for the GL MAMMUT, with a special coating to match the vehicle color.
Matching tire sizes are available in dimensions up to 315/30R22.
The A.R.T. sports steering wheel is ergonomically shaped and accentuated with
perforated grips. A fine selection of possible combinations: leather/fine wood,
leather/leather, leather/alcantara, or leather/carbon fiber offer multiple variations for
the interior design of the GL cockpit. There are no limits to the individualization that
is possible.
The GL MAMMUT from A.R.T. is all in all living proof of stylish power,
sophisticated comfort, and compact design in what is a well-proportioned departure
from series culture.
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