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Selbstverständlich ist auch die Mercedes B-Klasse ein Fall für die

BRABUS Designer. Sie formten sportlich-elegante Aerodynamikteile

aus flexiblem Pur-R-Rim, die sich harmonisch in die Gesamtform des

Autos integrieren.

Der BRABUS Frontspoiler wird am unteren Teil des Serienstoßfän-

gers fixiert und reduziert durch seine ausgefeilte Formgebung den

Auftrieb an der Vorderachse. Zusätzlich kann die Frontschürze mit

den BRABUS Scheinwerfereinsätzen mit Nebelleuchten und Fern-

scheinwerfern aufgewertet werden. 

Verchromte BRABUS Blenden für die Außenspiegel betonen die

exklusive optische Veredelung genauso wie die markant geformte

BRABUS Heckschürze mit maßgeschneidertem Ausschnitt für die

beiden Chromendrohre des BRABUS Sportschalldämpfers.

Der BRABUS Heckspoiler, der an der Heckklappe montiert wird, ver-

eint sportliche Optik mit aerodynamischer Funktion durch Auftriebs-

reduktion an der Hinterachse.
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Naturally the Mercedes B-Class is also the object of attention for the

BRABUS designers. They’ve created sporty yet elegant aerodynamic-

enhancement parts from flexible Pur-R-Rim, which harmonize stylishly

with the overall appearance of the car.

The BRABUS front spoiler attaches to the lower part of the production

bumper and thanks to its refined shape reduces lift on the front axle.

The front apron can be further refined with the addition of BRABUS

headlamp inserts with fog lights and high beams.

Chrome-covered BRABUS exterior mirror housings emphasize the

exclusive visual refinement as does the striking BRABUS rear apron

with custom-tailored cutout for the two chrome tailpipes of the

BRABUS sport rear muffler.

The BRABUS rear spoiler attaches to the liftgate and combines sporty

looks with aerodynamic efficiency by reducing lift on the rear axle.
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Maßgeschneiderte BRABUS Leichtmetallfelgen machen die neue B-Klasse noch faszinieren-

der und bieten ein noch agileres Handling. Die BRABUS Fahrwerksingenieure und Testfahrer

entwickelten maßgeschneiderte Rad/Reifen-Kombinationen in 18 und 19 Zoll Durchmesser.

Die sportlichen BRABUS Monoblock A Sechsspeichenräder sind in der Dimension 7Jx18 und

8Jx18 rundum homologiert. Durch die mitgelieferte ABE erübrigt sich die Vorführung beim

TÜV und der Eintrag in die Fahrzeugpapiere. 

Als besonders exklusive Variante bietet das Programm die ganz polierten BRABUS Mono-

block S Räder der Dimensionen 7Jx18, 7,5Jx18 und als maximale Variante 7,5Jx19. Die opti-

male Bereifung steuern die BRABUS Technologiepartner Pirelli und Yokohama bei. Auf den 18

Zoll Rädern werden Niederquerschnittsreifen der Größen 215/40 R 18 oder 225/35 R 18 mon-

tiert. Bei der 19 Zoll Variante füllen Pneus im Format 215/35 R 19 rundum den vorhandenen

Platz in den Radhäusern optimal aus.

Für eine Tieferlegung um ca. 30 Millimeter stehen BRABUS Sportfedern zur Verfügung, die

speziell auf die Verwendung mit den Serienstoßdämpfern abgestimmt wurden. 
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Custom-tailored BRABUS light-alloy wheels add further fascination

to the new B-Class and offer more agile handling. The BRABUS

suspension engineers and test drivers have developed custom

tire/wheel combinations with 18- and 19-inch diameters. 

The sporty BRABUS Monoblock A six-spoke wheels are homologated

for all four corners in sizes 7Jx18 und 8Jx18. The included general

technical certificate eliminates a visit to TÜV and amending the

vehicle’s operating certificate.

An especially exclusive version in the wheel program is the fully polished

BRABUS Monoblock S wheel in sizes 7Jx18, 7.5Jx18 and 7.5Jx19. The

perfect tires come from BRABUS technology partners Pirelli and

Yokohama. The 18-inch wheels are fitted with tires in size 215/40 R 18

or 225/35 R 18. The 19-inch wheel features tires in size 215/35 R 19 for

maximum use of the available space in all four wheel houses.

For lowering the ride height by some 30 millimeters BRABUS offers

sport springs which were calibrated specifically to be used with the

production shocks. 
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BRABUS bietet nicht nur das weltweit größte Motortuning-Programm

für Mercedes-Benz Automobile an: Die BRABUS Tuning-Garantie®

über 3 Jahre bis 100 000 Kilometer (gemäß BRABUS Garantiebestim-

mungen, Stand November 2006), die den einzigartigen Qualitätsstan-

dard aller BRABUS Produkte dokumentiert, erstreckt sich selbstver-

ständlich auch auf alle Leistungskits für die Mercedes B-Klasse.

BRABUS PowerXtra – die tausendfach bewährte Leistungssteigerung

für Mercedes Common Rail Turbodieselmotoren – verhilft auch den

Selbstzünderversionen der B-Klasse – selbstverständlich auch mit

Partikelfilter – zu noch mehr Fahrspaß bei unverändert vorbildlichen

Abgaswerten. BRABUS verwendet für alle Triebwerke und Getriebe

High Tech Schmierstoffe von ARAL.

50 PS / 36,8 kW Mehrleistung bietet der BRABUS PowerXtra Leis-

tungskit D3 (III) für den B 200 CDI. Parallel wird ein Drehmomentan-

stieg von 300 auf 350 Nm zwischen 1.600 und 2.600 U/min realisiert.

Mit 190 PS / 140 kW beschleunigt das CDI Spitzenmodell der 

B-Klasse in nur 8,4 Sekunden von 0 – 100 km/h und legt in der

Höchstgeschwindigkeit von normal 201 auf 215 km/h zu.

Selbstverständlich bietet BRABUS auch Motortuning für den B 180

CDI an: Mit dem BRABUS PowerXtra Leistungskit D2 (III) steigt die

Spitzenleistung von 109 PS / 80 kW auf 143 PS / 105 kW und das Dreh-

moment von 250 auf 300 Nm. Dementsprechend verbessern sich die

Fahrleistungen: Der Sprint auf Tempo 100 dauert nur noch 9,9 Sekun-

den, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 193 km/h.

Ob mit oder ohne Motortuning: Die BRABUS Sportauspuffanlage aus

Edelstahl sorgt mit ihren zwei verchromten Endrohren nicht nur für

eine exklusive Optik. Das auf dem Prüfstand abgestimmte Abgas-

system verleiht allen B-Klasse Motoren – ob Benziner oder Diesel –

einen sportlicheren Klang. 



BRABUS offers the world’s largest engine tuning program for

Mercedes-Benz automobiles: The BRABUS Tuning Warranty® of three

years up to 100,000 kilometers (see BRABUS warranty conditions as of

November 2006), which documents the unique quality standard of all

BRABUS products, also extends to all performance kits for the

Mercedes B-Class.

BRABUS PowerXtra – the performance tuning for Mercedes common-

rail turbodiesel engines, tried and proven thousands of times – makes

the diesel-powered B-Class vehicles even more fun to drive. That 

also includes all vehicles equipped with diesel particulate filter. 

BRABUS uses high-tech lubricants from ARAL for all engines and

transmissions.

The BRABUS PowerXtra performance kit D3 (III) for the B 200 CDI

delivers 50 hp / 36.8 kW (49.4 bhp) of additional power. At the same

time peak torque grows from 300 to 350 Nm (221 - 258 lb-ft) between

1,600 and 2,600 rpm. With 190 hp / 140 kW (188 bhp) the top-of-the-line

CDI model of the B-Class accelerates in just 8.4 seconds from 0 – 100

km/h (0 - 100 mph) and achieves a new top speed of 215 km/h (134
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mph) , up from 201 km/h (125 mph) for the non-tuned version. BRABUS

also offers engine tuning for the B 180 CDI: With BRABUS PowerXtra

performance kit D2 (III) the maximum power output jumps from

standard 109 hp / 80 kW (107 bhp) to 143 hp / 105 kW (141 bhp).

Simultaneously peak torque grows from 250 to 300 Nm (184 - 221 lb-

ft). Performance benefits accordingly: The sprint from rest to 100 km/h

(60 mph) now takes just 9.9 seconds, on the way to a top speed of 

193 km/h (120 mph). With or without engine tuning: The BRABUS

stainless-steel sport exhaust system with two chromed tailpipes gives

the B-Class a more exclusive appearance. But that’s not all: The

exhaust system was calibrated on the test bench and lends all B-Class

engines – diesel or gasoline – a sportier exhaust note. 



BRABUS gilt in der Welt des Automobils als Synonym für individuelle

Exklusivität. Selbstverständlich haben sich die BRABUS Interieur-

designer auch Gedanken darüber gemacht, wie man den Innenraum

der  Mercedes B-Klasse veredeln kann.

Das Angebot ist ebenso ausgefeilt wie faszinierend: Hochglanzpolier-

te Edelstahl-Einstiegsleisten mit beleuchtetem BRABUS Logo emp-

fangen Fahrer und Beifahrer. Das ergonomisch geformte BRABUS

Sportlenkrad versprüht genauso eine exklusive Atmosphäre wie ein

attraktiver BRABUS Schalthebel oder Handbremsgriff. Sportliche

Akzente setzen die Türverriegelungsstifte oder Pedalauflagen aus

Aluminium.

Noch extravagantere Wünsche erfüllt BRABUS gerne in der haus-

eigenen Sattlerei. Ob Komplettierung der ab Werk lieferbaren Leder-

ausstattung oder Creation eines exklusiven Ambientes in jedem

erdenklichen Farbton: Die BRABUS Spezialisten verwandeln das

Interieur der Mercedes B-Klasse in Ihren ganz persönlichen Salon 

auf Rädern – auf Wunsch auch mit Multimedia-Ausstattung.
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In the automotive world the name BRABUS is synonymous with

individualized exclusivity. The BRABUS interior designers put on their

thinking caps to refine the interior of the Mercedes B-Class.

The lineup of fascinating products leaves nothing to be desired: Highly

polished stainless-steel door sills with illuminated BRABUS logo

welcome driver and front passenger. The ergonomically shaped

BRABUS sport steering wheel exudes exclusive ambiance as do an

attractive BRABUS shifter or emergency brake lever. Door-lock pins or

foot-pedal pads made from aluminum add sporty highlights.

Even farther-reaching requests are fulfilled by the BRABUS-own

upholstery shop. Whether completing the leather interior available ex-

factory or creating an exclusive ambiance in any color imaginable: The

BRABUS specialists transform the interior of the Mercedes B-Class

into your very own salon on wheels – upon request even equipped with

a multimedia package.
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BRABUS® GmbH · Brabus-Allee · D-46240 Bottrop
Tel. +49 (0) 20 41/ 777-0 · Fax  +49 (0) 20 41/777-111

www.brabus.com

Official technology-partners Member of


