for G 500 4x4 2

design

< BRABUS LED-Tagfahrlicht
schwarz für Dacheinheit
und Spiegelblenden Sichtcarbon
BRABUS LED daytime running
lights for roof and mirror covers
visible carbon

< BRABUS Frontschürzenaufsatz
oben und Frontschürzenaufsätze
inkl. Tagfahrlicht mit
Blinkerfunktion unten
BRABUS upper front bumper addon and lower front bumper addons incl. daytime running lights
with indicator function

< BRABUS Sichtcarbon
Kühlergrill mit BRABUS
Doppel-B Einsatz,
Leuchtenblenden
Sichtcarbon und
Xenon Hauptscheinwerfer
"Black"
BRABUS visible carbon
front grille, with double-B
insert, headlight covers
visible carbon and
Xenon headlights "black"

2

design

BRABUS Dachspoiler >
mit intgerierter
LED Bremsleuchte
BRABUS roof spoiler
with integrated
LED stop light

< BRABUS Motorhaubenaufsatz
und Kotflügelaufsatz Sichtcarbon
BRABUS engine bonnet add-on and
fender add-ons visible carbon

BRABUS Heckschürze
inkl. Nebel- und
Rückfahrleuchten
in LED-Technik >
BRABUS rear bumper
incl. fog- and rear lights
in LED-technology
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T E C H N O LO GY

BRABUS KlappenSportauspuffanlage
auf Knopfdruck verstellbar
(laut / leise)
BRABUS valve-controlled
sports exhaust system,
adjustable by push button
(loud / quiet)

BRABUS Trittbrett,
elektrisch ausfahrbar >
BRABUS entry assist,
electrically extendable
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EN G INE

BRABUS B40-500 für G 500 4x42
+ 58 kW / 78 PS auf 368 kW / 500 PS
• 710 Nm
BRABUS B40-500 for G 500 4x42
+ 58 kW / 78 hp to 368 kW / 500 hp
• 710 Nm
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IN T E R I O R

BRABUS Fine Leather: Sie wünschen sich eine
besondere Lederfarbe? Kein Problem: Das
BRABUS Sortiment ist weit gefächert und selbst
Sonderwünsche wie Leder im exakt gleichen Farbton
wie beispielsweise Ihre Lieblingsfarbe sind für uns
eine Herausforderung, die wir gerne meistern. Ihrer
Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

< BRABUS Schaltwippen
"Race"
BRABUS shift paddles
"Race"

BRABUS Edelstahl >
Einstiegsleisten
beleuchtet
BRABUS entrance panels
stainless steel
illuminated
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IN T E R I O R

BRABUS fine leather: Even unusual or outrageous
leather colours are no problem. The BRABUS colour
range is extensive and special requests for leather
colours that match your favorite colour are a welcome
challenge we´ll gladly master. We place no limits on
your imagination.

BRABUS Edelstahl >
Kofferraumleiste
beleuchtet
BRABUS trunk lid panel
stainless steel
illuminated

BRABUS Aluminium >
Pedalauflagen
und Bodenschoner
gesteppt
BRABUS aluminium
pedal pads
and floor mats
quilted
7

BRABUS_G_4x4_09_2015

BRABUS® GmbH · Brabus-Allee · D-46240 Bottrop
Tel. +49 2041 777-0 · Fax +49 2041 777-111
www.brabus.com
*  Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Fahrleistungen sind Näherungswerte. Sie sind abhängig von fahrzeugspezifischen Details wie Fahrzeugtyp, Ausstattung, Leergewicht, Hinterachsübersetzung, Rad/Reifen-Kombinationen,
Getriebeausführung und aerodynamischer Ausrüstung des einzelnen Fahrzeugs.
*  Technical data subject to change without notice. All stated performance f igures are approximate values. They are dependent on vehicle-specific details such as vehicle type, equipment level, curb weight, final-drive ratio, tire/wheel combination,
transmission version and aerodynamic-enhancement.
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