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84 TUNERSPIEGEL I VW Passat B8 2.0BitDi Von B&B automoBiltechnik

VW Passat B8 2.0BitDi mit Bis zu 300 Ps/630 Nm
Seit mehr als 30 Jahren optimiert der Siegener Tuningspezialist B&B Automobil-
technik Fahrzeuge des VW/Audi-Konzerns. Für den brandneuen Passat 2.0BiTDI 
der Baureihe B8 wurde aktuell ein umfangreiches Tuning-Programm fertiggestellt, 
welches die Motorleistung in der Topversion von 240 PS/500 Nm auf bis zu 300 PS und 
630 Nm erhöht. Der erreichbare Beschleunigungswert von 0 auf 100 km/h reduziert 
sich so gerüstet auf sportwagenverdächtige 5,5 Sekunden, die Vmax steigt auf  
250 km/h.

Das zweistufige B&B-motorenpro-
gramm für den neuen VW Passat 
2.0BitDi (240 Ps) beginnt mit einer 
Änderung der motorelektronik und 
einer geringfügigen erhöhung des 
 ladedrucks um 0,2 bar, welche die 
leistung des motors für 1.298 euro 
auf 275 Ps und 570 nm erhöhen. 
in stufe 2 für 3.950 euro wird eine 
leistung von 300 Ps und 630 nm 
 erreicht. hierbei werden optimierungen 
der ansaugwege, luftführungen und 
der ladeluftkühlung sowie Änderungen 
im abgassystem vorgenommen. 

 abschließend erfolgt die elektroni-
sche anpassung der motorsteuerung. 
Für alle anderen VW Passat-modelle 
sind ebenfalls mehrere leistungsstei-
gerungen – auch in eco-Versionen 
mit kraftstoffersparnis – verfügbar.

Zur Fahrwerksoptimierung empfiehlt 
B&B ein sportfedernpaket (ab 298 
euro), welches die karosserie um ca. 
25 mm absenkt und das Fahrwerk 
 damit sportlich agiler macht. ein 
 speziell für den neuen VW Passat B8 
entwickeltes, in verschiedenen stufen 

einstellbares Gewindefahrwerk, wel-
ches die möglichen kurvengeschwin-
digkeiten nochmals deutlich erhöht, 
ist wahlweise in einer komfort- oder 
in einer sportabstimmung (ab 1.498 
euro) verfügbar. Dieses Fahrwerk ge-
neriert eine deutlich höhere traktion, 
welche sich in höheren kurvenge-
schwindigkeiten widerspiegelt und 
trägt maßgeblich zu mehr Fahrsicher-
heit bei.

Durch die installation von B&B-sta-
bilisatoren für Va+ha (ab euR 498) 
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erreicht man eine deutlich reduzierte 
Wankneigung des Fahrzeuges sowie 
ein geringeres eintauchen in schnellen 
kurven mit verbesserter traktion und 
optimiertem Fahrzeughandling.

Zur Reduzierung von abgasgegen-
druck und abgastemperatur sowie 
zur Verbesserung des klangbildes 
 offeriert B&B eine sport-schalldämp-
feranlage aus edelstahl (ab 1.295 
euro), welche eine zusätzliche 
mehrleistung von ca. 5-8 Ps generiert.

Für eine den gestiegenen Fahrleistungen 
entsprechende Verzögerung sorgt eine 
spezielle 4- oder 6-kolben-hochleis-
tungsbremsanlage (ab 3.950 euro), 
welche dem VW Passat-Fahrer jeder-
zeit ein beruhigendes Gefühl über-
legener sicherheit vermittelt.

exklusive B&B-leichtmetallräder mit 
19 oder 20  Zoll Durchmesser runden 
das Äußere des sport-kombis gelun-
gen ab. Darüber hinaus befinden sich 
sportliche aerodynamik-komponen-
ten in Vorbereitung. 

e
u
r
o

   


