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InterIor 2
Wenn Sie keine Lust auf den Standard haben, wir bieten Ihnen ein individuelles 

Leder-Interieur, ganz nach Ihrem Geschmack. Gleichzeitig mit der Belederung der 

Sitze und Türen erfolgt eine Schall- und Wärmeisolierung. Verschiedenste Materi-

alien, Farben und Designs stehen zur Auswahl.

If you’re not interested in a standard solution, we can offer you a customised leather 

interior that perfectly suits your tastes. At the same time, lining the seats and doors 

in leather provides acoustic and thermal insulation. Select from a diverse range of 

materials, colours and designs. 

Belederung, Zierleisten und Lenkrad – Leather interior, designstripes and steering wheels

T U N I N G



T U N I N G

Das HARTMANN-Leder Interieur wird in Deutschland von Meisterhand und unter höchsten Qualitätsanforderungen verarbeitet. The HARTMANN-Leather-Interior are handcrafted products, made in germany in highest quality. 
03/2011 – Allgemeine Geschäftsbedingungen und weitere Preisinformationen finden Sie auf unserer Homepage | 03/2011 – General terms and more informations on our website

www.hartmann-tuning.com

Preisliste Interieur 2 – Price list Interior 2

 Nettopreis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.
 Net price excl. VAT Price incl. VAT

639 68 606 1 
Lederausstattung  EUR 19.880,00  EUR 23.657,20
HARTMANN Edition High Luxurios Van
- 6 Einzelsitze inkl. Kopfstützen und 
  Rückschalenverkleidungen, Aufsatzteile für Tür 
  und Innenverkleidungen, von Meisterhand mit 
  hochwertigstem Leder bezogen.
- Feinstes Alcantara für Dachhimmel und 
  Säulen- und Teilverkleidungen.
- Verkleidungsteile harmonisch auf die 
  Lederfarbe abgestimmt
- Alle Innen-Zierleisten in Klavierlack schwarz
- Schall- und Wärmedämmung an Dach und 
  Seitenwänden.
- Teppichsatz Hochvelour, anthrazitgrau, 
  Ledereinfassung aller Kanten im gewünschten 
  Farbton
Leather interior
HARTMANN Edition High Luxurios Van
- 6 singleseats incl. nackholders and 
  seatback-covers, door panels an interior covers,
  upholstered from masters of their craft in 
  finest leather.
- finest Alcantara for complete headliner.
- all interior coloures are hamonizised with the 
  leather an Alcantara coloures.
- all interior trim lines are painted in piano-black.
- insolation for noise reduction and heat for 
  roof and sidewalls.
- HARTMANN floor mats velour, anthracite-grey, 
  floor-mats border-lines in leathercolour

 Nettopreis ohne MwSt. Preis inkl. MwSt.
 Net price excl. VAT Price incl. VAT

639 46 402 2
HARTMANN Nappaleder - Sportlenkrad EUR 850,00  EUR 1.011,50
hochwertiges, handbezogenes Sportlenkrad,
HARTMANN sport steering wheel
nappaleather black / leather with perforation

Montage / installation  EUR 60,00  EUR 71,40

Komplettpreis - montiert EUR 910,00  EUR 1.082,90
total price - mounted

639 46 403 
HARTMANN Nappaleder-“Carbon“ Sportlenkrad EUR 1.090,00  EUR 1.297,10
(Carbon schwarz oder Klavierlack schwarz)
hochwertiges, handbezogenes Sportlenkrad im 
Carbon Design
HARTMANN leather-“carbon“ sport steering wheel
(carbon black oder piano black)
upholstered in nappaleather black with carbon design

Montage / installation  EUR 60,00  EUR 71,40

Komplettpreis - montiert EUR 1.150,00  EUR 1.368,50
total price - mounted

639 46 404 3
Zierleistensatz 10-teilig Carbon oder Klavierlack EUR 660,00  EUR 785,40
(zwei Schiebetüren), Armaturenbrettbereich, 
Schaltknauf, Türen und Fahrgastraum
(Tauschteile, Einbau nur bei HARTMANN Tuning)
Designstripes 10-pieces* carbon or piano 
(two slidedoors) dashboard area, shift knob, 
doors and passenger compartment
(parts in change, installation only by HARTMANN Tuning)

Montage / installation  EUR 320,00  EUR 380,80

Komplettpreis - montiert EUR 980,00  EUR 1.166,20
total price - mounted


