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Abt Fox – Sporty ideas for smart spenders
By presenting a sportier version of the VW Fox, Abt Sportsline is proving its special feel for trends once more and at
the same time is setting new standards with an exceptional campaign. All persons up to the age of 21 purchasing Abt
accessories for the compact car are granted a 10 per cent discount. Hence, the Abt Fox is a hot deal for smart
spenders.
The unique offer for the Abt Fox is available for everybody under 21 and is valid for the entire product range for this car.
No matter whether aerodynamic parts, wheels or suspension springs, the 10 per cent discount is granted on all product
groups, thus being an additional incentive for the mainly juvenile clientele.
Especially the sporty Abt add-on parts are bound to enjoy great popularity as the low front spoiler gives the Fox a
marked and conspicuously powerful face. The Abt rear spoiler and 2-pipe rear muffler with a diameter of 76 mm equip
the compact car with an extra portion of sportiness.
Under the sporty body shell of the Abt Fox, the handwriting of the Volkswagen specialist continues. In this connection a
power upgrade for the 1.4 TDI was developed which increases output from 70 HP to powerful 95 HP and 230 Nm via a
modified motor management.
So as to offer a plus in driving pleasure, the Abt engineers have developed sport suspension springs for the Fox. The
progressively-operating springs lower the body by 40 millimetres making the small power pack appear more dominant
on asphalt. However, more important than optics is improved driving dynamics. The vehicle now responds a lot more
precise and agile. Due to a tighter suspension, lateral inclination is reduced and the Abt Fox masters tight corners
effortlessly.
The Abt light alloy wheels type Z, in particular, are sure to find favour with teen customers. The one-piece aluminium
rims in the classical five-spoke design are offered in 16 and 17 inch. The convex spokes give the wheels a juvenile and
noble look.
The new Abt Fox is tailor-made for the requirements of juvenile customers. Especially the 10 per cent discount for
everybody up to the age of 21 is a unique campaign in the automotive industry. Hence, the Abt Fox is a real host of
sporty ideas for smart spenders. The attractive Abt Fox offer is valid up from October.
The Abt Fox sales campaign is valid on the German market only.
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Abt Fox – Bodywork:
Pos.

Item no.:

Description

1.

5Z0800104

Abt – rear wing

2.

5Z0800111

Abt – front spoiler lip

Information:
Material:
Miscellaneous:
Delivery date:
Material:
Delivery date:

PUR / add-on part
1- piece
Calendar week 48
ABS / add-on part
available, unless temporarily out of stock

Abt Fox – Emission technology:
Pos.

Item no.:

Description

Information:
Type:
Miscellaneous:

2- pipe
Chromed, rolled end pipes, 76 mm
Suitable for following models:
1.2l
40kW
gasoline
1.4l
55kW
gasoline

1.

5Z0200100

Abt – rear muffler

Delivery date:

For assembling the Abt rear muffler, the
standard rear skirt might have to be amended
in the area where the end pipes are located.
In this connection, the standard seam is to be
used as cutting edge.
Calendar week 48

Abt Fox - Suspension:
Pos.

Item no.:

Description

Information:
Miscellaneous:

1.

5Z0400010

Abt – suspension springs
Delivery date:
Miscellaneous:

2.

5Z0400020

Abt – suspension springs
Delivery date:

For Diesel vehicles
From 831 kg front axle load
Lowering by approx. 35-40 mm
available, unless temporarily out of stock
For gasoline vehicles
Until 830 kg front axle load
Lowering by approx. 35-40 mm
available, unless temporarily out of stock

Abt Fox - Accessories:
Pos.

Item no.:

Description

Information:
Miscellaneous:

1.

A100ABTUNI

2.

ZB1131

2.

5Z0700115SW/BE/GR

Abt – aluminium shift
knob
Abt – door pins

Delivery date:
Miscellaneous:
Delivery date:
Miscellaneous:

Abt – floor mat set
Delivery date:

Incl. assembly material (reduces, etc.), not
suitable for vehicles with automatic or DSG
transmission.
available, unless temporarily out of stock
Incl. sockets (1 set = 2x pins + 2x sockets)
available, unless temporarily out of stock
With embroidered Abt logo
Available in black, beige or grey
available, unless temporarily out of stock
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Abt Fox – Engine technology:
5Z0114090*** - Abt power upgrade in preparation
To approx. 66kW (90 HP)
Basis: 1.4 TDI

51kW (70 HP)

Data sheet in preparation
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Abt Fox - Ein sportlicher Sparfuchs
Mit dem Abt Fox zeigen die Kemptener erneut ihr Gespür für Trends und setzen mit einer außergewöhnlichen Aktion
neue Maßstäbe. Alle, die bei Abt Zubehör für den Kleinwagen kaufen und unter 21 Jahre alt sind, erhalten einen
Rabatt in Höhe von zehn Prozent. Damit ist der Abt Fox ein absoluter Sparfuchs.
Das einzigartige Angebot für den Abt Fox für alle unter 21 Jahre betrifft das ganze Zubehörprogramm des
Traditionsunternehmens. Ganz egal ob nun die Aerodynamikkomponenten, Felgen oder Federn. Auf alles gibt es zehn
Prozent Rabatt. Ein zusätzlicher Anreiz und treffend für das wohl hauptsächlich jugendliche Klientel.
Vor allem die sportlich designten Abt Anbauteile dürften sich größter Beliebtheit erfreuen. Denn der tiefe Frontspoiler
verleiht dem Fox ein markantes und deutlich kraftvolleres Gesicht. Der neudesignte Heckspoiler und der 76 mm große
Abt Zwei-Rohr Endschalldämpfer lassen den Kleinwagen wesentlich sportlicher wirken.
Auch unter der sportlichen Karosserie des Abt Fox, legten die VW-Spezialisten Hand an. So wurde für den 1.4 TDI
eine Leistungssteigerung entwickelt. Mittels eines veränderten Motormanagements wurde die Kraft des Aggregats von
70 PS auf satte 95 PS und 230 Nm gesteigert.
Um das Plus an Fahrvergnügen optimal umsetzen zu können, konstruierten die Abt Ingenieure einen Sportfedernsatz
für den Fox. Die progressiv arbeitenden Federn legen die Karosserie um 40 Millimeter tiefer. So liegt der kleine
Wolfsburger dominanter und satter auf dem Asphalt. Wichtiger jedoch als die Optik ist die verbesserte Fahrdynamik.
Der Wagen reagiert spürbar lenkexakter und agiler. Durch die straffere Federung verringert sich die Seitenneigung und
so nimmt der Abt Fox enge Kurven wie auf Schienen.
Besonders die Abt Leichtmetallfelgen Typ Z werden wohl großen Anklang finden. Die einteiligen Aluminiumräder im
klassischen Fünf-Speichen-Design werden in den Dimensionen 16 und 17 Zoll angeboten. Die nach außen gewölbten
Speichen lassen die Felgen jugendlich und edel wirken.
Der neue Abt Fox ist ganz auf die Bedürfnisse jugendlicher Käufer zu geschnitten. Vor allem der Rabatt in Höhe von
zehn Prozent für alle unter 21 Jahre ist eine einmalige Aktion in der Branche. Der Abt Fox ist damit ein echter
Sparfuchs. Das attraktive Abt Fox Angebot startet ab Oktober 2005.
Die Verkaufsaktion zum Abt Fox gilt nur in Deutschland

Weitere Tuningimpressionen bekannter Fachzeitschriften
Mit einem Klick auf die jeweiligen Logos können Sie weitere Impressionen über den Abt Fox einfangen:
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Abt Fox - Karosserie:
Pos.

Art.- Nr.:

Bezeichnung

1.

5Z0800104

Abt - Heckflügel

2.

5Z0800111

Abt - Frontspoilerlippe

Artikelinformation:
Material:
Sonstiges:
Liefertermin:
Material:
Liefertermin:

PUR grundiert / Aufsatzteil
1- teilig
KW 48
ABS / Aufsatzteil
verfügbar sofern lagernd

Abt Fox - Abgas:
Pos.

Art.- Nr.:

Bezeichnung

Artikelinformation:
Typ:
Sonstiges:

2- Rohr
76mm, eingerollt mit Einsatz, verchromt
passend für folgende Modelle:
1,2l
40kW
Benzin
1,4l
55kW
Benzin

1.

5Z0200100

Abt - Endschalldämpfer

Liefertermin:

Zur Montage des Abt Endschalldämpfers
muss die serienmäßige Heckschürze ggf. im
Bereich der Endrohre beschnitten werden.
Hierzu ist als Schnittkante die serienmäßige
vorgesehene Sicke zu nutzen.
KW 48

Abt Fox - Fahrwerk:
Pos.

Art.- Nr.:

Bezeichnung

1.

5Z0400010

Abt - Fahrwerksfedern

Artikelinformation:
Sonstiges:
Liefertermin:
Sonstiges:

2.

5Z0400020

Abt - Fahrwerksfedern
Liefertermin:

für Diesel Fahrzeuge ab 831 kg VA- Last
Tieferlegung um ca. 35-40 mm
verfügbar sofern lagernd
für Benzin Fahrzeuge bis 830 kg VA- Last
Tieferlegung um ca. 35-40 mm
verfügbar sofern lagernd

Abt Fox - Zubehör:
Pos.

Art.- Nr.:

Bezeichnung

Artikelinformation:
Sonstiges:

1.

A100ABTUNI

2.

ZB1131

2.

5Z0700115SW/BE/GR

Abt - Schaltknauf

Abt - Türpins

Liefertermin:
Sonstiges:
Liefertermin:
Sonstiges:

Abt - Fußmattensatz
Liefertermin:

inkl. Montagematerial (Reduzierungen, etc.),
nicht passend für Fahrzeuge mit Automatikoder DSG-Getriebe
verfügbar sofern lagernd
inkl. Hülsen (1 Satz = 2 x Pin + 2 x Hülse)!
verfügbar sofern lagernd
4-teilig, mit gesticktem Abt-Logo in Fahrerund Beifahrermatte; in den Farben schwarz,
beige, grau erhältlich!
verfügbar sofern lagernd
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Abt Fox - Motorentechnik:
5Z0114090*** - Abt Leistungssteigerung in Vorbereitung
auf ca. 66kW (90 PS)
Basis: 1.4 TDI

51kW (70 PS)

Datenblatt in Vorbereitung

