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B&B AutomoBiltechnik giBt gAs! 
Angesichts der „Trinksitten“ antriebsstarker Fahrzeuge mit Benzinmotor kann 
einem der Fahrspaß manchmal wirklich vergehen. Doch deswegen auf einen nageln-
den und drehfaulen Diesel umsteigen, möchten viele Sportsfreunde auch nur äußerst 
ungern. Um Fahrvergnügen und Wirtschaftlichkeit unter einen Hut zu bringen, 
empfiehlt sich in diesen Fällen die Installation einer Autogas-Anlage, amortisiert sich 
diese doch oft schon nach einigen 10.000 Kilometern.

leider aber sind Autogas-Anlagen für 
viele interessante Automodelle nicht 
erhältlich, weil deren motoren für die 
verwendung mit handelsüblichen 
Gasanlagen nicht geeignet sind. die 
mit der kombination von Autogas-
Technik und leistungssteigerungen 
bestens vertrauten Tuning-Spezialis-
ten von B&B Automobiltechnik aus 
Siegen haben sich dieses missstands 
angenommen präsentieren hier nun 
ein Trio von Fahrzeugen, welche bis-
her nicht mit Autogas-installationen 
zu sehen waren. 

Autogas-Anlagen für Audi und 
Porsche 
Für den mehr als trinkfesten 4,8- 
liter-v8 des Porsche cayenne GTS 
etwa offeriert B&B eine vollsequenzi-
elle und umschaltbare Autogas-Anla-
ge, die inklusive Sicherheitstank, 
montage, Abstimmung und einer 
Tankfüllung mit 6.655 euro zu Buche 
schlägt. Angesichts des unbändigen 

„konsumverhaltens“ des cayenne 
GTS sollte diese investition – sofern 
das Power-Suv nicht gerade im kurz-
streckenbetrieb unterwegs ist – schnell 
wieder herausgefahren sein. 
Auch für die mittels kompressor auf-
geladenen 3,0-liter-v6-motoren des 
Audi A7 3.0 TFSi und des Audi SQ5 
TFSi hält B&B eine hauseigene Auto-
gas-Anlage bereit. richtig gelesen: 
Audi SQ5 TFSi. denn während der 

SQ5 hierzulande nur mit dieselmotor 
verfügbar bist, wird die Sportversion 
des mittelklasse-Suvs in Asien, den 
uSA und Südamerika auch mit einem 
354 PS starken kompressor-v6 ange-
boten. Beide Fahrzeuge rüstet B&B 
für 5.695 euro mit maßgeschneider-
ten Gasanlagen aus, die sich optional 
natürlich auch bestens mit den leis-
tungssteigerungen des Tuners kombi-
nieren lassen. So sind beim A7 3.0 

B&B Automobiltechnik GmbH I Birlenbacher Straße 126 I 57078 Siegen I Tel.: 0271 / 30 32 3-0 I Fax: 0271 / 30 32 3-99 I  
www.bb-automobiltechnik.de I E-Mail: info@bb-automobiltechnik.de

TFSi – ohne rückschaltung in den 
Benzinbetrieb – bis zu 425 PS und 
540 nm sowie beim SQ5 Tdi  
sogar bis zu 450 PS und 550 nm drin. 
kleinere leistungsstufen stehen na-
türlich ebenfalls zur Wahl. 

Neuer B&B B20-Radsatz 
Zu sehen ist auf dem Porsche  
cayenne auch bereits der brandneue 
B20-radsatz von B&B. diese neuen 
leichtmetallfelgen mit konkav ge-
formten 10-Speichen-Sternen sind ab 
sofort in den dimensionen 9x20, 
10x20, 10x22 sowie 11x22 Zoll er-
hältlich und passen damit beispiels-
weise auf Audi Q5/Q7, vW Touareg, 
Porsche cayenne/macan sowie BmW 
X5/X6, mercedes-Benz ml/Gl,  
range rover etc. die Preise für  
komplettradsätze mit hochwertiger 
dunlop-Bereifung liegen zwischen 
3.898 und 4.998 euro. 
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