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Konzentriert auf das Wesentliche:
Sie.

Charakterstark im Design. Überlegen in Fahrdynamik und Leistung.
Kompromisslos in der Qualität. Bei der Entwicklung des TECHART
Programms für die Porsche Macan Modelle haben wir uns ganz auf das
Wesentliche konzentriert: auf Sie.

Deshalb bietet das Programm besonders viel Freiheit zur  Individualisierung nach
Ihren eigenen Vorstellungen. Und das in sämtlichen Bereichen: Exterieur und
Aerodynamik, Interieur und Komfort, Räder, Fahrdynamik und Abgasanlagen.

Konzentriert, aber nicht reduziert. Strömungsgünstig, aber nicht Mainstream. 
Mit Ecken und Kanten, aber trotzdem mit ausgewogener Aerodynamik.

»Die Intensität?« – »Bestimmen Sie.«
»Abenteuerlustig?« – »Natürlich!«
Nur nicht, wenn es um Dinge wie problemlose Montage, uneingeschränkte Servicefähigkeit
und lückenlose Gewährleistung geht. So, wie Sie es von TECHART kennen. Ganz gleich ob
Sie mit uns Ihr fabrikneues oder Ihr gebrauchtes Porsche Fahrzeug personalisieren.

Erleben Sie konzentrierte Freiheit. Mit TECHART für Ihren Macan.

TECHART für den Macan 
im Video: auf techart.de/macan.







Focused on the essential:
You.

Distinctive design, superior driving dynamics and power. Uncompromising
quality. In the development of the TECHART Program for the Porsche Macan

models, we have concentrated all our efforts on the essential: You.

Offering maximum flexibility for individualization according to your own personal
taste, the TECHART options for the Macan let you turn every shade of your vision

of your Porsche Macan into reality: exterior, interior, wheels, driving dynamics and
exhaust.

TECHART for the Macan is focused, but not reduced. It is streamlined, but not
mainstream. It keeps its rough edges, yet well-balanced in terms of aerodynamics.

»Intensity?« – »Just as you like it.«
»Adventurous?« – »Of course!«

But when it comes to trouble-free assembly, unrestricted service capability and consistent
warranty, peace of mind is what you can expect. For enduring individual driving pleasure.

Experience concentrated freedom. With TECHART for your Macan.

TECHART for the Macan.
Watch the video at techart.de/macan.











TECHART Aerodynamik und Styling
für Ihr Macan Modell.

Der Frontspoiler I aus Polyurethan, lackiert oder in Sichtcarbon-Oberfläche,
verfügt über eine Luftführung zur optimalen Anströmung der Bremsanlage mit
Kühlluft.

Kraftvoll ausgestellte Radhäuser sorgen für eine klare Positionierung als sport-
betontes Individualmodell. Für die Macan Turbo Modelle steht zusätzlich eine neu
gestaltete Frontschürze bereit. Mit großen Lufteinlässen und integrierten, eng zu-
sammenstehenden Positions- und Blinkleuchten hebt sie sich schon auf den ersten
Blick vom Serienmodell ab.

Der Dachspoiler, die Abrisskante zwischen den Heckleuchten und der zentrale Heck-
diffusor zwischen den Endrohren sorgen für ausgewogene Aerodynamik und einen über-
aus sportlichen Abschluss am Heck.

TECHART Zierelemente bringen die Details Ihres Macan in Form. Oberflächen und Materialien
fügen sich nahtlos in die Karosserie ein. So fallen sie nicht als Zubehör ins Auge, sondern werten
das Exterieur diskret auf. Dafür sorgt die harmonische TECHART Designlinie.

Sport bis in die kleinste Faser: TECHART Carbonteile für Ihren Macan. Außenspiegelgehäuse verwan-
deln sich in einen kontrastreichen und sportlichen Blickfang. Der hauseigene Fertigungsbereich für Koh-
lefaserteile ist selbst auf ausgefallene Sonderwünsche eingestellt. So ist auch die farbliche Abtönung von
Sichtcarbonoberflächen in Ihrer Wunschfarbe möglich.

Und auch die Serienkarosserie bietet vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten. Ein übergreifendes Farbkonzept,
das Serien- und Zubehörteile einbezieht, sorgt für ein besonders stimmiges und personalisiertes Design aus einem
Guss. So werden aus Standard-Kunststoffteilen bei TECHART individuelle Zierelemente in Wagen- oder Kontrastfarbe.







TECHART Aerodynamics and Styling
for your Macan model.

The Front Spoiler I, made from polyurethane is assembled to the Macan’s
front apron. It comes with an air duct, generating an ideal flow of cooling air

to the brake system. Also available: the Front Spoiler I in carbon fiber.

Extended wheel arches underline the positioning as sport-oriented
individualized SUV. For the Macan Turbo models, a special front apron featuring

large air intakes applies a unique design line. The position lights and indicators
are arranged nearer to each other than in the series front apron. This adds a

powerful styling and completes the unique appearance. Even at standstill, your
TECHART-refined Macan will be instantly visible among standard Macan models. 

The roof spoiler, the spoiler device between the taillights as well as the central rear
diffuser between the exhaust pipes provide well-balanced aerodynamics and a very

sporty rear end.

TECHART trim elements make sure that even the details of your Macan exterior are in good
shape. Every part merges seamlessly and harmonious with the series body.

Sport, down to the smallest fiber: the TECHART carbon fiber parts for your Macan. TECHART's
in-house carbon fiber shop manufactures a wide variety of body parts. Such as the side mirror

housings which turn the series mirrors into contrasted motorsport highlights. And even an individual
paint-to-sample color match for carbon fiber parts is possible upon request.

Last but not least, the series body itself offers many opportunities to turn standard parts into select personalized
design elements. The TECHART exterior refinement options include color concepts for the standard parts such

as trims, radiator grills, headlamp surrounds and much more. Painted in body color, finished in custom contrasting
tones or upgraded with a carbon fiber surface treatment, ordinary plastic parts can become a part of the personalization.











Geländeniveau

Normalniveau

Tiefniveau

Beladungsniveau

autom. Parkabsenkung

Serie

+40 mm

+/- 0 mm           

-10 mm

-40 mm

nicht verfügbar

TECHART

+40 mm

-10 mm

-30 mm

-50 mm

-60 mm

Vergleich der Niveaulagen bei Ausstattung mit TECHART Luftfederungsmodul
»Sport« gegenüber der Porsche Luftfederung ab Werk.

Sportlichkeit auf neuem Niveau:
TECHART Luftfederungsmodul.

Zusätzliche Variabilität und Fahrdynamik sowie eine noch sportlichere Optik
erhalten Macan Modelle mit Luftfederung durch das TECHART Luftfede-
rungsmodul »Sport«.

Die sportbetonte Charakteristik der Niveaueinstellung sorgt für ein um 10 mm
tiefergelegtes Fahrwerk im Normalniveau gegenüber der herkömmlichen Luftfe-
derung ab Werk. Im Sport Plus Modus und im Tiefniveau senkt sich das Fahrzeug
um weitere 20 mm ab. Das Geländeniveau bleibt gegenüber der Serie unverän-
dert. Somit steht jederzeit eine besonders sportive Fahrwerksabstimmung für noch
mehr Fahrvergnügen auf Abruf bereit, ohne bei Bedarf auf maximale Bodenfreiheit
verzichten zu müssen.

Mehr Komfort durch tieferes Beladungsniveau. Das Heck wird im Beladungsniveau noch weiter abgesenkt
als bei serienmäßiger Luftfederung. Die Ladekante liegt dadurch besonders niedrig und ermöglicht ein noch
einfacheres Beladen des Kofferraums.

Exklusives TECHART Feature: die automatische Parkabsenkung. Bei aktiviertem Tiefniveau wird die Karosserie des
abgestellten Fahrzeugs beim Verriegeln um weitere 30 mm abgesenkt. Für eine noch sportlichere Optik im Stillstand und
als sichtbares Unterscheidungsmerkmal zu Serienmodellen.





+40 mm -10 mm -30 mm -50 mm



Terrain Level

Normal Level

Low Level

Loading Level

automatic Parking Level

Standard

+40 mm

+/- 0 mm           

-10 mm

-40 mm

not available

TECHART

+40 mm

-10 mm

-30 mm

-50 mm

-60 mm

Ride level overview of vehicles with TECHART Air Suspension Module »Sport«
compared to vehicles with standard Porsche air suspension.

Sportiness at a new level:
TECHART Air Suspension Module.

For sharper driving dynamics, a sportier appearance and more comfort,
TECHART offers the Air Suspension Module »Sport« for all Macan models

with Porsche air suspension.

The setup favors more direct and agile ride height levels. At Normal Level, the
chassis is lowered by 10 mm compared to the standard air suspension. When

driving in Sport Plus mode as well as in Low Level, the vehicle is lowered by
additional 20 mm. The Terrain Level however, remains unchanged compared to

standard. As a result, TECHART’s Air Suspension Module »Sport« provides
particularly sporty suspension settings and maintains maximum ground clearance

for off-road terrain at the same time.

Added comfort: the lowered Loading Level. For easier loading of the luggage compartment, the rear end of the
Macan can be lowered even more, if the Macan is equipped with the TECHART Air Suspension Module »Sport«.

The Automatic Parking Level is a unique TECHART feature. After locking the vehicle, the body is automatically lowered
by another 30 mm if Low Level was selected before. This creates a powerful appearance at standstill which distinguishes

clearly from the series model.











0 deutliche Verbesserung von Beschleunigung und Fahrdynamik

0 Aktivierung über die serienmäßige Sporttaste in der Mittelkonsole

0 schneller und problemloser Einbau, Rückrüstung jederzeit möglich

0 intelligente Steuerungselektronik

0 höchste Materialqualität und Erfüllung von OEM-Spezifikationen

0 Fahrzeug bleibt vollständig service- und diagnosefähig

0 sämtliche elektronischen Motorschutzfunktionen bleiben erhalten

0 umfassende TECHART Garantie auf Motor und Antriebsstrang

Action! Wann immer Sie wollen.
TECHART Performance.

Vom Macan 2,0 bis zum Macan Turbo mit Porsche Performance Paket: mit
bis zu 59 kW (80 PS) an Zusatzleistung und bis zu 100 Newtonmetern mehr
Drehmoment statten wir Ihr Modell mit beeindruckenden Fahrleistungen aus.

Herz der TECHART Leistungssteigerungen für die Macan Modelle ist das intel-
ligente TECHART TECHTRONIC Motormanagent. Die Installation erfolgt innerhalb
kurzer Zeit durch jeden autorisierten TECHART Vertriebspartner, ohne Eingriff in die
serienmäßige Steuerungssoftware.

Typisch für TECHART: Emotion und Vernunft. Zusätzlich zur zweijährigen Gewährleis-
tung beinhalten TECHART Powerkits eine umfassende Garantie auf Mängel an Motor
und Antriebsstrang entsprechend der TECHART TECHTRONIC Garantiebedingungen.

Hörbares Fahrvergnügen mit EG-Typgenehmigung: die TECHART Sportabgasanlage mit Klappensteuerung sorgt
für eindrucksvollen Sound wann immer Sie mögen. Das System besteht aus zwei TECHART Endschalldämpfern
mit Abgasklappen links und rechts sowie aus der TECHART Klappensteuerung für ein dynamisches Klangbild. Die
Steuerung erfolgt automatisch je nach Fahrzustand sowie jederzeit per Tastendruck.

Kraftvoll, bereits im Stand: TECHART Endrohre, erhältlich in Glanzchrom oder Schwarzchrom matt sowie das TECHART
Motoroptikpaket für den Macan Turbo.







0 significant increase of performance and driving dynamics

0 activation by pushing the Sport button at the center console

0 quick and easy installation, trouble-free deinstallation at any time

0 intelligent electronic power management

0 highest material quality and fulfillment of OEM specifications

0 does not affect vehicle diagnostics or servicing

0 does not affect electronic engine protection features

0 extensive TECHART warranty covers engine and drivetrain

Action! Whenever you’re in the mood.
TECHART Performance.

Ranging from the Macan 2.0 to the Macan Turbo with Porsche Performance
Package, the TECHART powerkits provide up to 59 kW (80 hp) of additional

power and up to 100 Nm of torque increase. For superior driving dynamics.

The core of the engine enhancements for the Macan: TECHART's proprietary
engine management system TECHTRONIC. Installation can be done quick and

easy by every authorized workshop or TECHART sales partner, without affecting
the original software.

Typically TECHART: in addition to the two-years warranty, TECHART TECHTRONIC
powerkits are backed by a comprehensive guarantee which covers damages at

engine and drivetrain according to the TECHART TECHTRONIC warranty terms.

Audible driving pleasure – EU type approved and including special homologations (e.g. Swiss type approval).
The valve-controlled TECHART sport exhausts. A powerful soundscape is available at your fingertip and the sound

characteristics are adjusted automatically according to load level and driving condition. The system features two
TECHART silencers with exhaust valves and the TECHART valve-control unit for dynamic sound enhancement.

Perfect match: TECHART tailpipes for the Macan models in stainless steel, available in gloss chrome and matt black chrome.



TECHART Powerkit
für | for

Mehrleistung | Power Increase

Drehmomentzuwachs | Torque Increase

auf Basis Serienaggregat | based on standard engine

Gesamtleistung | Total Power Output

max. Drehmoment | max. Torque

Beschleunigung 0-100 km/h | Acceleration 0-60 mph

Höchstgeschwindigkeit | Top Speed

TA B95/1
Macan

+ 37 kW (50 PS) | + 50 hp

+ 50 Nm | + 37 lb.-ft.

2,0 l / 185 kW (252 PS) / 370 Nm | 2.0 l / 252 hp / 273 lb.-ft.

222 kW (302 PS) | 302 hp

420 Nm | 310 lb.-ft.

6,3 s | 6.1 s

240 km/h | 149 mph

TA B95/S1
Macan S

+ 37 kW (50 PS) | + 50 hp

+ 60 Nm | + 44 lb.-ft.

3,0 l / 250 kW (340 PS) / 460 Nm | 3.0 l / 340 hp / 339 lb.-ft.

287 kW (390 PS) | 390 hp

520 Nm | 384 lb.-ft.

4,9 s | 4.7 s

261 km/h | 162 mph



TA B95/T1
Macan Turbo

+ 59 kW (80 PS) | + 80 hp

+ 100 Nm | + 74 lb.-ft.

3,6 l / 294 kW (400 PS) / 550 Nm | 3.6 l / 400 hp / 406 lb.-ft.

353 kW (480 PS) | 480 hp

650 Nm | 480 lb.-ft.

4,4 s | 4.2 s

274 km/h | 170 mph

TA B95/T1.1
Macan Turbo 

+ 59 kW (80 PS) | + 80 hp

+ 100 Nm | + 74 lb.-ft.

3,6 l / 324 kW (440 PS) / 600 Nm | 3.6 l / 440 hp / 443 lb.-ft.

383 kW (520 PS) | 520 hp

700 Nm | 516 lb.-ft.

4,1 s | 3.9 s

282 km/h | 175 mph

TA B95/SD1
Macan S Diesel

+ 30 kW (42 PS) | + 42 hp

+ 90 Nm | + 66 lb.-ft.

3,0 l / 190 kW (258 PS) / 580 Nm | 3.0 l / 258 hp / 428 lb.-ft.

220 kW (300 PS) | 300 hp

670 Nm | 494 lb.-ft.

5,7 s | 5.5 s

237 km/h | 147 mph

mit Performance Paket
with Performance Package



Willkommen zu Hause.
Kreieren Sie Ihr TECHART Interieur.

Willkommen in Ihrem ganz persönlichen Porsche Macan. Weshalb sollten
Sie nicht auch hier selbst bestimmen, wie Sie sich einrichten?

TECHART Interieurs stehen weltweit für anspruchsvolle Individualität. Porsche
Besitzer in aller Welt schätzen die präzise handwerkliche Verarbeitung wertvoller
Werkstoffe wie Kohlefaser, Leder, Alcantara® oder lackierter Oberflächen durch
die TECHART Manufaktur.

Ob feine Farbakzente, sportliche Ziernähte, die Verwandlung von Standard-Kunst-
stoffteilen in makellos lackierte Oberflächen, eine Erweiterung der Lederausstattung,
besonders hochwertig gestaltete und gepolsterte Sitzanlagen oder die vollständig indi-
viduelle Anfertigung Ihres persönlichen Interieurs aus wunderbar geschmeidigem Natur-
leder – TECHART setzt der Umsetzung echter Individualität im Interieur keine Grenzen.
Abgerundet wird das Manufakturprogramm durch farbig abgestimmte Instrumentenziffer-
blätter, eine Sportpedalerie aus Aluminium, beleuchtete personalisierte Einstiegsleisten und
vieles mehr.

Eine echte Spezialität: TECHART Sportlenkräder. Seit jeher verkörpern sie Individualität pur. Feinste
Materialien, perfekte Ergonomie und hervorragende handwerkliche Verarbeitung. Die Fertigung echter
TECHART Lenkräder erfordert in jedem Arbeitsschritt außergewöhnliche Qualität und Präzision. Deshalb
erfolgt die Herstellung ausschließlich in der TECHART Interieurmanufaktur in Leonberg.

Durch die Abstimmung von lackierten Bestandteilen und Segmenten aus Leder, Alcantara® und Kohlefaser,
Perforationen, Zierbiesen und handgefertigten Nähten entsteht eine grenzenlose Vielfalt. Die Serienmerkmale
des Basislenkrads wie Multifunktion, Schaltpaddles oder Lenkradheizung bleiben erhalten.

Teil der TECHART Manufaktur ist auch die TECHART Carbonteile-Fertigung. Hier werden all Ihre Wünsche erfüllt, wenn
es um sportlich anmutende Oberflächen und Zierteile aus Kohlefaser geht. Hochglänzend oder seidenmatt. Und auf
Anfrage sogar in Ihrer Wunschfarbe individuell auf Ihr Fahrzeug abgestimmt.







Welcome Home.
TECHART Interior Refinement.

Welcome to your very personal Porsche Macan. Why shouldn’t you decide
yourself how to furnish this new favorite haunt of yours?

Porsche owners around the globe appreciate the unsurpassed accurateness
and craftsmanship of the TECHART manufactory, processing select materials

such as carbon fiber, leather hides, Alcantara® or lacquered surfaces.

Whether you decide to set accentuating highlights or prefer a full individual
treatment of your unique Macan interior, TECHART sets no limits to real individuality

and exclusiveness. The TECHART interior program is completed by details such as
color matched instrument dials, aluminium sport pedals, illuminated personalized door

entry guards and much more.

A TECHART signature feature for your Macan: the TECHART sport steering wheels.
Composed by select materials and perfected design, every stage of production requires an

extraordinary level of quality and accuracy. This is why all genuine TECHART steering wheels
are handmade at the in-house leathershop in Leonberg/Germany.

The combination of painted surfaces, leather and Alcantara® segments as well as carbon fiber trims,
matching pipings, stitchings and perforations creates an endless variety of options to be at your

service. Needless to say that your standard features such as multi-function, paddle shifts or steering
wheel heating are maintained.

Part of the TECHART Interior Manufactory is the in-house carbon fiber shop. Sportive carbon fiber refines your
steering wheel but also your interior trims, the center console, the door handles and more. Made in high-gloss or

in matt finish. Or even with an individually color-matched coating.























Videos, Sounds, Bilder und mehr:
online auf techart.de/macan.

Lassen Sie sich inspirieren. Mehr Informationen und Eindrücke erhalten Sie
jederzeit online. Auf techart.de/macan halten wir eine große Auswahl an Bild-
material und weiteren Medien für Sie bereit. Und natürlich stehen wir Ihnen
jederzeit gerne für eine persönliche und individuelle Beratung zur Verfügung.

TECHART ist Erstausrüsterqualität.
Erfahren Sie mehr: techart.de/marke.

Seit 1987 steht TECHART für unübertroffene Individualisierungsvielfalt und höchsten
Qualitätsanspruch. Für dauerhaftes Fahrvergnügen ohne Reue. Dazu gehören neben
der hohen technischen Produktqualität und dem typischen Design echter TECHART
Produkte auch Themen wie Servicefähigkeit, Garantie und Gewährleistung für Ihren Porsche.

Videos, sounds, pictures and more:
get inspired at www.techart.de/macan.

Get inspired. To gain additional insights and information, please visit our website. Pictures, product
information and other media are available at techart.de/macan. And of course we are at your service
for individual assistance. So please do not hesitate to contact us to talk about your individual Porsche.

TECHART is Original Equipment Quality.
More about genuine TECHART: techart.de/brand.

Since 1987, TECHART is renowned for its unrivaled range of individualization options at the highest quality standards.
For increased emotionality and pure passion. But besides the extraordinary technical quality and the typical design
language of genuine TECHART products, service and warranty for your Porsche is a big part of our brand which keeps you safe.
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