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Tuning

Tuningprodukte für die Frau
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Auf der Motorshow in Essen 2007 präsentiert Supersport einen getunten X5 E70 für Frauen
sätzen verändert. So sorgen
Seitenschweller, aerodynamische Rückleuchten Abdeckungen, katzenartige Scheinwerferformen sowie ein schnittiger Heckspoiler für das Gefühl, einen automotorisierten
Bodyguard als ständigen Begleiter erobert zu haben. Die
außergewöhnliche Karosserie
ergänzen 22-Zoll-Felgen und
40-Millimeter-Tieferlegungsfedern.
Die gewählte Karosseriefarbe zählt zu den erfolgreichsten Trendfarben 2007 im PkwMarkt: Barbara von Hase, die
als Projektleiterin für die Firma
Supersport den gesamten Umbau des BMW X5 verantwortet, wählte einen Weißton,
der hinsichtlich Qualität und

Supersport hat das
Design des BMW
speziell nach dem
Geschmack von
Frauen verändert.
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Fahrzeugveredelung für Frauen:

Dezente Karosserieveränderungen

und die Trendfarbe weiß sollen

weibliche Tuningfans ansprechen.

Was bisher als reine Männerdomäne galt, entdecken nun
auch die Autofahrerinnen: das
Tuning. Die weiblichen Gene,
so der Supersport-Geschäftsführer David von Hase, „befinden sich langsam, aber sicher
auf der Überholspur in Sachen
Tuning, denn gerade Frauen,
die bekanntermaßen insbesondere im Design Wert auf
Individualität legen, wollen
nun auch bei der Motorleistung und beim Fahrspaß der
vermeintlichen Männerwelt in
nichts mehr nachstehen.“ Sein

Unternehmen bietet eine umfangreiche Tuning-Produktpalette vom Sportauspuff bis hin
zu Getriebefahrwerken und
Endrohren an.
Frauen, so die Erfahrung
des Eichstädter Unternehmens, fühlen ihr Ego in einem
typischen Frauenauto nicht
mehr gestärkt und wollen
ebenfalls mit einer Tieferlegung, einem sportlichen Auspuff und einer härteren Federung ihre „Frauenpower“ ausleben. Supersport hat daher
Projektfahrzeuge entwickelt,

die erstmals auch frauenspezifische Wünsche im Tuning
beispielhaft repräsentieren.
Auf der Motorshow-Messe,
die vom 1. bis 9. Dezember
2007 in Essen stattfindet, wird
das Unternehmen einen speziell getunten und designten
BMW X5 für die anspruchsvolle Frauenkundschaft vorstellen.
Zusammen mit dem Fahrzeugveredler Lumma Tuning
aus Winterling hat Supersport
den Corpus des BMW X5 mit
umfassenden Karosseriebau-

Brillanz zur Spitzenklasse
zählt.
Wer die Premiere der X5Fahrzeugveredlung live erleben möchte, kann sich auf der
Motorshow in Essen (Halle 2)
auf dem Supersport-Messestand inspirieren lassen. Den
wachsenden Markt für Tuning
für Frauen wird die Firma Supersport sowohl im Direktkontakt als auch über den Fachhandel bedienen. Informationen für Händler sind auf der
Website www.supersport.de
zu finden.
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