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VOLVO 850 · S/V/C/XC70

Anmerkung: Einige der Informationen in dieser Broschüre können auf Grund
von Produktveränderungen, die seit dem Druck vorgenommen wurden, nicht
mehr stimmen oder aus länderspezifischen Gründen unterschiedlich sein.
Bitte fragen Sie Ihren Volvo Händler bzw. HEICO SPORTIV vor Ihrer Bestellung
nach dem neuesten Informationsstand. HEICO SPORTIV behält sich das Recht
vor, jederzeit ohne Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

Note: some of the information in this brochure may be, or
become, invalid as a result of product changes since printing
or for country-specific reasons. Please ask your Volvo dealership or HEICO SPORTIV for the latest information before
ordering. HEICO SPORTIV reserves the right to make changes
at any time without prior announcement.
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History, racing, exclusivity, quality: where all of these
converge, something new will spring forth. In the
beginning there was a successful Volvo dealership, a
triumphant racing team and an ambitious vision: to

HISTORY

develop an independent tuning program based on the
principal values of Volvo automobiles. Since that
beginning, a combination of uniquely innovative pro1 9 7 2 · E i n st i e g i n d i e Vo lvo We l t / 1 9 8 9 · Vo lvo Ve r t ra g s h ä n d le r
1 9 9 5 · Vo lvo M o t o rs p o r t / 1 9 9 7 · G r ü n d u n g H E I C O S P O R T I V

ducts and excellent quality has made us the world's
#1 address in the Volvo tuning sector.

1 9 7 2 · I n t ro d u c t i o n t o t h e wo r l d o f Vo lvo / 1 9 8 9 · Vo lvo d e a le rs h i p
1 9 9 5 · Vo lvo m o t o rs p o r t / 1 9 9 7 · H E I C O S P O R T I V fo u n d e d
Dort, wo alles zusammenläuft, entsteht etwas Neues.

Our success is not without good reason, considering

Zu Beginn gab es ein erfolgreiches Volvo Autohaus,

that we come from a family that has been working for,

ein siegreiches Racing-Team und eine ambitionierte

and with, the Volvo brand for almost four decades.

Vision: basierend auf den Grundwerten von Volvo

Volvo's philosophy of durability, solidity, design and

Automobilen ein eigenständiges Tuning-Programm zu

driving pleasure flows in our veins. And we fully

entwickeln. Zwischenzeitlich sind wir dank innovativ-

understand that in such a complex and highly

ster Produkte in ausgezeichneter Qualität Ihr erster

technical field, unrelenting professionalism is a must

Ansprechpartner im Segment der Volvo Veredlungen –

to achieve customer loyalty and to build steadfast

und das weltweit.

business relationships.

Dies kommt nicht von ungefähr, wenn man aus einer

It all began in 1995, at the world's toughest car race –

Familie stammt, die seit fast vier Jahrzehnten für und

the gruelling 24-hour-race around the Nürburgring

mit der Marke Volvo arbeitet. Wir identifizieren uns

Nordschleife. We were the first competitors ever to

mit der Volvo Philosophie wie Langlebigkeit, Solidität,

start this race with a station wagon – the unforgetta-

aber auch Design und Fahrspaß. Analog dazu hat

ble Volvo 850 T5. It was this commitment which

eine kompetente und kontinuierliche Beratung und

enabled our first three products to make it from the

Betreuung unserer Kunden, in dieser komplexen und

racing circuit to the road. And since then, the “Green

höchst technischen Materie, zu einer engen Bezie-

Hell”, as the Nordschleife is affectionately known, has

hung und zu einem hohen Vertrauensverhältnis

become our second home and the testing lab of the

geführt.

HEICO SPORTIV development department.

Begonnen hat alles 1995 beim schwierigsten Auto-

Although our portfolio has grown to well over 260

mobilrennen der Welt, dem 24-Stunden-Rennen auf

products since those first race proven components,

der Nürburgring-Nordschleife. Wir waren es, die den

not one part leaves the production facility until it ful-

ersten Kombi auf die Rennstrecke führten: den unver-

fils your rigorous demands in terms of HEICO

gessenen Volvo 850 T5. Dank dieses Engagements

SPORTIV company values: history, racing, exclusivity

fanden die ersten drei Produkte den Weg von der

and quality.

RACING

R a c i n g i st u n s e re S e e le u n d d i e B ü n d e l u n g a l le r Ta le n t e u n s e re s U n t e r n e h m e n s a u f d e n
entscheidenden Punkt.
R a c i n g i s i n o u r s o u l , a n d t h e e n t i re t a le n t o f o u r e n t e r p r i s e i s fo c u s e d
p re c i s e ly o n t h i s p o i n t .

EXCLUSIVITY

D a s D u rc h s c h n i t t l i c h e g i b t d e r We l t i h re n B e st a n d ,
d a s A u ß e rg ewö h n l i c h e i h re n We r t .

Rennpiste auf die Straße. Und seit damals ist die
„Grüne Hölle” unsere zweite Heimat und das Prüf-

Share in our vision and enjoy the pleasure of your

labor der HEICO SPORTIV Entwicklungsabteilung.

Volvo – where the fascination for motoring and un-

T h a t w h i c h i s o rd i n a r y g i ve s t h e wo r l d i t s ex i st e n ce , t h a t w h i c h i s
ex t ra o rd i n a r y , i t s va l u e .

paralleled driving experience become one.
Heute sind es weit mehr als 260 individuelle Produkte. Doch jedes einzelne Teil verlässt erst dann
unsere Hallen, wenn es Ihren und unseren hohen
Ansprüchen an die HEICO SPORTIV Unternehmens-

QUALITY

werte – Historie, Racing, Exclusivität und Qualität –
entspricht.
Teilen Sie unsere Vision und genießen Sie die Freude

Holger Hedtke

an Ihrem Volvo, wenn die Faszination am Automobil

Geschäftsführender Gesellschafter

zum unvergleichlichen Fahrerlebnis wird.

Managing Shareholder

Q u a l i t ä t i st d a s G e g e n t e i l d e s Z u fa l l s .
Q u a l i t y i s t h e o p p o s i t e o f c h a n ce .

HEICO SPORTIV | HISTORY | RACING | EXCLUSIVITY | QUALITY

4

MOTORENTECHNIK | ENGINE
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| LADELUFTSCHLÄUCHE
CHARGE AIR HOSES
Technik aus dem Motorsport: HEICO SPORTIV Ladeluftschläuche verfügen über eine
deutlich höhere Lebensdauer gegenüber den Serienschläuchen. Darüber hinaus
sind sie extrem resistent gegen äußere Einflüsse wie Öl und extreme Temperaturen.
Die stabilere Konstruktion erlaubt einen besseren Ladedruckaufbau und optimiert
die Drehmomententfaltung in Verbindung mit HEICO SPORTIV Leistungssteigerungen.
Die mehrlagigen, blauen Silikonschläuche werden mit HEICO SPORTIV Logo und
speziellen Schlauchschellen einbaufertig und passgenau geliefert.
Technic based on racing: HEICO SPORTIV charge air hoses has a much longer service life compared to the original hoses. On top of this, the hoses are extremely
resistant to external influences, such as oil and extreme temperatures. The solid
construction allows for high boost pressure and optimizes the generation of torque
when used with the HEICO SPORTIV power upgrades. The multi ply silicone hoses,
with HEICO SPORTIV logo and special hose clamps are delivered ready to install, for
a perfect fit.

| SPORTLUFTFILTER
SPORT AIR FILTER
Der Sportluftfilter ist die sinnvolle Ergänzung zur Abgasanlage. Er bietet durch seinen Aufbau einen bis zu 40% höheren Luftdurchsatz als der Serienfilter. Dies garantiert ein agileres Ansprechverhalten des Motors. Zudem ist er mit dem HEICO
SPORTIV Reinigungsset problemlos auswaschbar und dadurch nahezu unbegrenzt
haltbar.
The sport air filter is the ideal complement to the exhaust system. It provides a
40% higher air flow rate compared to the original. This guarantees a better throttle
response. An added benefit is that the sport air filter can be washed with the
HEICO SPORTIV cleaning set and will last as long as your Volvo.

| DIFFERENZIALSPERRE
DIFFERENTIAL LOCK
Die Differenzialsperre mit variabler Sperrwirkung verbessert die Traktion der
Fronttriebler bei Kurvenfahrten oder schlüpfrigem Untergrund deutlich. Nur für
Modelle mit Schaltgetriebe (M56+M66).
Traction on slippery surfaces or when cornering is significantly improved for frontwheel driven Volvo's with our differential lock. This differential can be fitted in all
Volvo’s with the M56 and M66-manual transmission.

Da HEICO SPORTIV Leistungssteigerungen die Belastungsgrenzen von Motor, Getriebe und Antriebsstrang nicht überschreiten, ist die zuverlässige Alltagstauglichkeit weiterhin gewährleistet. Diagnose- und Motorschutzfunktionen Ihres Volvo bleiben vollkommen erhalten, Schadstoff- und Versicherungseinstufung ebenso. HEICO SPORTIV verfügt im Segment von Volvo Leistungssteigerungen über
einen Erfahrungsvorsprung und technische Detailkenntnisse, die Ihre Freude am Fahren garantieren (Leistungssteigerungen für sämtliche Turbo- und Dieselmotoren im Programm. Details:
www.heicosportiv.com).
“Power makes no noise. It’s there and it works”, Albert Schweitzer once said. HEICO SPORTIV
power-upgrades help you rule the road, with smooth torque and power increases for noticeably
improved acceleration and topend performance. HEICO SPORTIV modified ECU-boxes are TÜVcertified (§19) and come up to 36 month limited warranty, which covers not only the ECU and
programming but also the drivetrain.
HEICO SPORTIV power-upgrades are designed to make the most of superior Volvo engineering
while not exceeding the stress limits of the engine, gearbox or drive shafts, thereby delivering
reliable performance for everyday use. The diagnostic functions and emergency operating features of your Volvo remain completely intact. In the field of Volvo performance tuning HEICO
SPORTIV has a clear experience advantage and the knowledge of the technical details to ensure
your maximum driving pleasure (ECU power upgrades for all turbo- and diesel engines available.
Details: www.heicosportiv.com).

The HEICO SPORTIV motor kit is a logical and
functional supplement to the power-upgrade
and also includes the relevant exhaust system
and sport air filter. This combination of components guarantees improved air flow and optimizes throttle response.

LEISTUNGSSTEIGERUNG D5 / ECU POWER UPGRADE D5
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LEISTUNGSSTEIGERUNG R / ECU POWER UPGRADE R
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MESSWERTE D5-SCHALTGETRIEBE* (MOTORTYP D5244T)
MEASURED DATA D5-MANUAL GEARBOX* (ENGINE TYPE D5244T)

MESSWERTE R-SCHALTGETRIEBE* (MOTORTYP B5254T4)
MEASURED DATA R-MANUAL GEARBOX* (ENGINE TYPE B5254T4)
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Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h
Top speed: 143 mph
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Dabei verändert sich der Kraftstoffkonsum kaum. Die Umprogrammierung der originalen Motorsoftware ist einzigartig am
Markt und verfügt über TÜV-Gutachten (§19) und bis zu 36
Monate Garantie. Wichtig dabei ist, dass diese Garantie, analog
der Werksgarantie, auch eventuelle Folgeschäden und nicht
nur das eigentliche Bauteil beinhaltet.

Der HEICO SPORTIV Motorkit ist die logische
und sinnvolle Evolution der Leistungssteigerung und beinhaltet darüber hinaus die passende Abgasanlage und den Sportluftfilter.
Diese Kombination garantiert einen erhöhten
Gesamtluftdurchsatz, optimiert die Elastizität
sowie das Ansprechverhalten des Motors.

Drehmoment (Nm)

„Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt”, stellte einst schon Albert Schweitzer fest. HEICO
SPORTIV Leistungssteigerungen dienen Ihrer Souveränität im Straßenverkehr und zeichnen sich
durch einen harmonischen Drehmomentverlauf, gleichmäßige Kraftentfaltung und deutlich verbesserte Beschleunigungs- und Durchzugswerte aus.

Leistung (kW)

| MOTORKIT
MOTOR KIT

Drehmoment (Nm)

| LEISTUNGSSTEIGERUNG
ECU POWER UPGRADE

Leistung / Power: 154 kW (210 PS) bei 3.900 U/min
Drehmoment / Torque: 460 Nm bei 2.000-2.800 U/min

SERIE / SERIES

Höchstgeschwindigkeit: 260 km/h
Top speed: 161 mph

Leistung / Power: 247 kW (337 PS) bei 5.500 U/min
Drehmoment / Torque: 447 Nm bei 2.000-5.000 U/min

SERIE / SERIES

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h
Top speed: 140 mph

Leistung / Power: 136 kW (185 PS) bei 4.000 U/min
Drehmoment / Torque: 400 Nm bei 2.000-2.750 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
Top speed: 155 mph

Leistung / Power: 220 kW (300 PS) bei 5.500 U/min
Drehmoment / Torque: 400 Nm bei 1.950-5.250 U/min

HEICO SPORTIV
Elastizität 5. Gang / Acceleration 5th gear

SERIE / SERIES
Elastizität 5. Gang / Acceleration 5th gear

HEICO SPORTIV
Elastizität 5. Gang / Acceleration 5th gear

SERIE / SERIES
Elastizität 5. Gang / Acceleration 5th gear

80-100 km/h:
80-120 km/h:
80-160 km/h:
80-180 km/h:

80-100 km/h: 8,17 sec.
80-120 km/h: 7,03 sec.
80-160 km/h: 15,10 sec.
80-180 km/h: 20,87 sec.

80-100 km/h: 6,50 sec.
80-120 km/h: 5,98 sec.
80-160 km/h: 12,43 sec.
80-180 km/h: 15,22 sec.

80-100 km/h: 7,05 sec.
80-120 km/h: 6,61 sec.
80-160 km/h: 13,70 sec.
80-180 km/h: 17,60 sec.

7,51 sec.
6,24 sec.
13,49 sec.
18,17 sec.

50-62 mph:
50-75 mph:
50-100 mph:
50-112 mph:

7,51 sec.
6,24 sec.
13,49 sec.
18,17 sec.

80-62 mph:
50-75 mph:
50-100 mph:
50-112 mph:

8,17 sec.
7,03 sec.
15,10 sec.
20,87 sec.

* Angaben für Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung stehen in Abhängigkeit von Getriebeübersetzung, Bereifung, Ausstattung und
Gewicht des Fahrzeuges (Datenstand Drucklegung).

80-62 mph:
50-75 mph:
50-100 mph:
50-112 mph:

6,50 sec.
5,98 sec.
12,43 sec.
15,22 sec.

80-62 mph:
50-75 mph:
50-100 mph:
50-112 mph:

7,05 sec.
6,61 sec.
13,70 sec.
17,60 sec.

* Information about top speed and acceleration depend on the transmission ratio, tyre specifications, features and weight of the vehicle
(Data effective at the time of printing).
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ABGASSYSTEM | EXHAUST SYSTEM

V70

XC70

V/XC70
| DOPPELROHR-ABGASANLAGE
TWIN OUTLET EXHAUST SYSTEM V/XC70
Das HEICO SPORTIV Soundsystem – dezent, kernig, sportlich. Die für jede
Motorvariante speziell entwickelte und abgestimmte Edelstahl-Abgasanlage begeistert durch unverwechselbares Design und kraftvollen Klang.
Genau berechnete Abgasströme erzeugen den idealen Gegendruck, perfekte Rohr- und Dämpferdimensionierung optimieren Leistung und Ansprechverhalten des Motors. Die zwei ovalen Endrohre haben einen
Durchmesser von 120 x 74 mm, sind verchromt und zeigen den HEICO
SPORTIV Schriftzug. Selbstverständlich entsprechen alle HEICO SPORTIV
Abgasanlagen den geltenden Geräusch- und Abgasbestimmungen der EU
und verfügen über eine EG-ABE Betriebserlaubnis (keine Eintragung notwendig, auch für Fahrzeuge mit Diesel-Rußpartikelfilter).

V70 R

| R-SPORT-ABGASANLAGE
R-SPORT EXHAUST SYSTEM
The HEICO SPORTIV sound system – elegant, invigorating, sporty. This
stainless steel exhaust system, specially designed and tuned for every
engine model, features an unmistakable design and powerful sound.
Painstakingly calculated exhaust streams generate perfect counter-pressure; optimized piping and silencer dimensions provide for best possible
engine power and response. The two 120 x 74 mm-diameter oval tailpipes
have a chrome finish bearing the HEICO SPORTIV brand name. It goes
without saying that all HEICO SPORTIV exhaust systems comply with prevailing EU noise and exhaust regulations and have an EG-ABE operating
license (no additional registration needed, also for vehicles with diesel
soot filters).

Passend zum sportiven Charakter des V70 R bieten wir diese Variante an.
Das Besondere dabei ist, dass sie für alle Modelljahre der R-Reihe passt.
Zwei runde Endrohre (Durchmesser 76 mm) sind der dezente Hinweis auf
bis zu 337 PS (mit Leistungssteigerung) und 445 Nm Drehmoment.
Selbstverständlich hat unsere Produktentwicklung auch hier am Klangbild
gearbeitet und einen faszinierenden, stets dezenten, Fünfzylindersound
erzielt. Die passgenaue Anlage fügt sich perfekt in den Originalausschnitt
der Heckschürze, ein Ausschneiden ist nicht nötig.

The right product for those looking for something just a little bit more
stylish. This R-Sport exhaust system fits R-series built in any year. Two
circular tail pipes (diameter 76 mm) are a discreet indication of up to
337 bhp (with tuning) and 445 Nm torque. Our development engineers
have improved the natural acoustic pattern and developed a mesmerizing,
sporty five-cylinder sound. The precisely formed system exactly matches
the original shape of the rear skirt, making fitting simple.

HEICO SPORTIV | HISTORY | RACING | EXCLUSIVITY | QUALITY

(BIS MJ. 2004)
| R-SPORT-ABGASANLAGE
R-SPORT EXHAUST SYSTEM (UP TO MODEL YEAR 2004)
Das „Klang-R-lebnis”! Die HEICO SPORTIV R-Sport-Abgasanlage begeistert durch ihre unverwechselbare und einzigartige 4-Rohr-Endoptik
(Durchmesser 76 mm) und besteht aus hochwertigem Edelstahl. Höchste
Qualität garantieren auch die passgenauen Blenden aus dem hochfesten
Formel 1 Werkstoff Carbon, die den sportlich-dynamischen Auftritt der RModelle unterstreichen und für einen sauberen Heckabschluss sorgen.
The ultimate “sound expe-R-ience”! The HEICO SPORTIV R-Sport exhaust
system features a unique, unmistakable quad-tip design (76 mm tips)
crafted in high-grade stainless steel. F1-insprired carbon-fiber bumper trim panels of unsurpassed quality
emphasize the sporty, dynamic appearance of the
R-models and result in a well-proportioned look.
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850 · S/V/C70
| ABGASANLAGE
EXHAUST SYSTEM 850 · S/V/C70
Die beliebte HEICO SPORTIV Abgasanlage verleiht Ihrem Volvo eine unverwechselbare und
einzigartige End-Optik. Die Anlage besteht aus
hochwertigem Edelstahl und beginnt ab Katalysator. Die Verbindung mit dem HEICO
SPORTIV Sportluftfilter optimiert den gesamten
Luftdurchsatz und sorgt für ein besseres Ansprechverhalten des Motors. Darüber hinaus
verleiht die passgenaue Anlage Ihrem Volvo
einen angenehmen dezenten und sonoren
Sound. Das verchromte Endrohr ist oval und
hat einen Durchmesser von 127 x 74 mm.
The HEICO SPORTIV sport exhaust system gives
your Volvo a unique and unmistakable finishing
touch. The system is made of high-grade stainless steel, from the catalytic converter back. In
combination with the HEICO SPORTIV sports air
filter, this system optimizes airflow and improves your engine’s response. The system gives
your Volvo a deep, pleasurable, sporty exhaust
note. The oval tailpipe has a diameter of 127 x
74 mm.

ABGASSYSTEM | EXHAUST SYSTEM
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| DOMSTREBE
STRUT TOWER BRACE
Ein Muss für das Cabrio, aber auch für 850 und S/V/C70: die aus Aluminium gefertigte Domstrebe. Speziell in Verbindung mit einer Tieferlegung
wird durch den steiferen Vorderwagen eine deutliche Verbesserung der
Fahrdynamik und Traktion erreicht.
A must for the convertible, but for 850 and S/V/C70 also: the aluminum
strut tower brace. Especially when combined with a lowering kit, the driving dynamics and traction are distinctly improved.

| SPORTFAHRWERK
SPORT SUSPENSION
Tiefer, straffer, präziser. Wer sich für Motorsport interessiert, kennt die
Diskussionen über das richtige „Setup”. Gemeint ist die optimale Abstimmung eines Sportfahrwerks. Die von HEICO SPORTIV auf der Nürburgring-Nordschleife selbst entwickelten Sportfahrwerke bestehen aus aufeinander abgestimmten Sportstoßdämpfern und Sportfedern für Vorderund Hinterachse. Das straffere Setup ist ein gelungener Kompromiss
zwischen Sportlichkeit und Komfort bei maximaler Traktion. Reduzierte
Karosseriebewegung sorgt für präzises Handling, optimierte Bremsleistung und ein erhöhtes Sicherheitsgefühl in allen Fahrsituationen.
Die Tieferlegung um ca. 30 mm senkt gleichzeitig den Schwerpunkt Ihres
Volvo und sorgt so für pures, dynamisches Fahrvergnügen.
Lower, firmer, more precise. Anyone interested in motor sports will be
familiar with discussions about the right “setup”. What we mean by this is
the optimal tuning of the sport suspension. The sport suspension developed specially by HEICO SPORTIV at the Nürburgring’s Northern Loop
consists of methodically tuned sport shock absorbers and sport springs
for front and rear axles. The firmer setup is a successful compromise
between sportiness and comfort combined with maximum traction. Lower
bodywork provides for precise handling, optimized braking power and
a better feeling of safety in all driving situations. The lowering of the
suspension by around 30 mm simultaneously lowers the center of gravity
of your Volvo, ensuring nothing but pure, dynamic driving pleasure.

| SPORTFEDERN
SPORT SPRINGS
Sportfedern dienen primär der optischen Tieferlegung und weniger der Setup-Änderung. Die
Tieferlegungsfedern (ca. 30 mm) werden in
Verbindung mit den Seriendämpfern montiert
und zeichnen sich durch eine progressive Federungscharakteristik bei zunehmender Einfederung und einem ausgewogenen Fahrkomfort im
normalen Fahrbetrieb aus. (Nicht in Verbindung
mit Niveauregulierung. Passend auch bei FourC-Fahrwerk).
Sport springs serve primarily to give your car a
more athletic stance and crisper turn-in. HEICO
SPORTIV’s spring kits lower your vehicle by
approximately 30 mm using standard shock
absorbers. Our springs are progressive rate,
meaning they offer a good comfort under low
loads, but sportier performance when driven
more aggressively (not in conjunction with level
control. Fits also for Four-C-suspension).

FA H R W E R K S T E C H N I K | S U S P E N S I O N
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BREMSSYSTEM | BRAKE SYSTEM

| SPORTBREMSANLAGE
SPORTS BRAKE SYSTEM
Direkt aus dem Motorsport! Mit diesem Kit kommen
an der Vorderachse HEICO SPORTIV blaue SechsKolben-Festsättel (17”: Vier-Kolben-Festsättel) zum
Einsatz, die durch die gewählte Dimensionierung für
einen gleichmäßigen Anpressdruck der mitgelieferten
Bremsbeläge sorgen. Innenbelüftete Bremsscheiben
mit einem Durchmesser von 355 mm (17”: 325 mm)
dienen der perfekten Warmluftableitung, die Nut optimiert das Nassbremsverhalten und verhindert ein
Aufschwimmen der Beläge. Komplettiert wird die
Hochleistungsbremsanlage durch Stahlflexbremsleitungen rundum. Diese Maßnahmen garantieren
Spitzenwerte bei Verzögerung und Standfestigkeit,
verbessertes Ansprechverhalten und einen präzisen
Druckpunkt.

Direct from the world of motor sports! This kit features the six-piston HEICO SPORTIV blue caliper for
the front axle – whose carefully selected dimensions
provide for uniform clamping force to the brake pads
(17”: four-piston calipers). Ventilated brake discs with
a 355 mm diameter (17”: 325 mm) ensure the perfect
expulsion of brake gases, with the groove optimising
braking in wet conditions and preventing aquaplaning
of the brake lining. This high-performance braking
system is rounded off with flexible steel brake lines all
around. This package ensures the best possible deceleration, stability, and brake response.

Sportbremsanlage 17'' (850 und S/V/C70)
sports brake system 17'' (850 and S/V/C70)

Sportbremsanlage 18” (V70/XC70)
sports brake system 18” (V70/XC70)

| STAHLFLEX-BREMSLEITUNGSSATZ
STEEL FLEX BRAKE LINE KIT
Das 4-teilige Set beinhaltet edelstahlummantelte Teflonschläuche für
Vorder- und Hinterachse. Die für Volvo auf Maß gefertigten Stahlflexleitungen sind durch den stabilen Aufbau unbegrenzt haltbar und bieten
langjährigen Schutz gegen Steinschlag und weitere äußere Beschädigungen wie z.B. Marderbisse. Im Fahrbetrieb sorgen sie für beste Dosierbarkeit, exakt definierten Druckpunkt und Reduktion der Fadingneigung.
The set of 4 pcs. includes stainless steel covered teflon tubes for front and
rear axle. The steel flex brake lines are custom-made for Volvo cars. Due
to the solid construction, the durability is unlimited and gives protection
against all external influences like rust, damage, or animal bites. The
brake lines ensure best brake pedal modulation, clearly defined braking
pressure, and reduction of brake fade.
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VOLUTION V.
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VOLUTION SPORTFELGE | VOLUTION SPORT RIM

X.
| VOLUTION
VOLUTION X.

Exclusiv und selten wie Ihr Volvo ist die einzigartige Sportfelge VOLUTION V. von HEICO
SPORTIV. VOLUTION V. (= Five) steht für das zeitlose Fünfspeichendesign. Damit passt dieses
Leichtmetallrad wie ein Maßanzug. Es ist einteilig gegossen und glänzt durch die hochwertige
„Bright-Silver”-Lackierung. Die optimal gewählte Einpresstiefe sorgt für einen bündigen
Karosserieabschluss und ein sportlich-dynamisches Gesamtbild.

Schönheit hat viele Gesichter. Die VOLUTION X. erweitert das Felgenprogramm von HEICO
SPORTIV. VOLUTION X. (= Ten) steht für zehn Jahre HEICO SPORTIV, für zehn Jahre hochwertiges und exclusives Volvo Tuning. Geradlinige und dezent geschwungene Speichen verlaufen
bis tief in das Felgenbett und erzeugen einen einmalig filigranen Auftritt. Die VOLUTION X.
Leichtmetallfelge ist für alle aktuellen Volvo S, V und XC-Baureihen erhältlich.

Technische Details:

Technische Details:

3
3
3
3
3
3
3
3

Dimension 8x18 ET43, 8x19 ET38, 8.5x20 ET49
pflegeleichtes und elegantes 5-Speichendesign
hochwertige Leichtmetalllegierung
hochwertige „Bright-Silver”-Lackierung mit dezentem Chrom-Effekt
„Plug & Play”: keine Radhausarbeiten bei 18 Zoll notwendig
incl. Teile-Gutachten nach §19 StVZO und 36 Monate Garantie
incl. Metallventil und HEICO SPORTIV Ventilkappe
lebenslange Austauschlieferung bei Beschädigungen zum halben Listenpreis

3
3
3
3
3
3
3
3

Dimension 8x18 ET43
pflegeleichtes und elegantes 10-Speichendesign
hochwertige Leichtmetalllegierung
hochwertige „Bright-Silver”-Lackierung mit dezentem Chrom-Effekt
„Plug & Play”: keine Karosseriearbeiten notwendig
incl. Teile-Gutachten nach §19 StVZO und 36 Monate Garantie
incl. Metallventil und HEICO SPORTIV Ventilkappe
lebenslange Austauschlieferung bei Beschädigungen zum halben Listenpreis

VOLUTION V., the exclusive light metal alloy wheel from HEICO SPORTIV, fits your Volvo like a
made-to-measure suit, giving it a unique, unmistakably sporty appearance. Manufactured in a
one-piece casting process, it stands out thanks to its minimalist, timeless design and high
grade, corrosion-resistant “Bright-Silver” lacquer. The optimal lateral positioning for each
model provides for a flush bodywork finish and sporty, elegant overall appearance.

Beauty comes in all shapes and sizes. The VOLUTION X. enhances the HEICO SPORTIV
wheel rim program with ten elegant spokes representing ten years’ HEICO SPORTIV and
ten years’ exclusive, high quality Volvo tuning. Filigree, streamlined and elegantly curved
spokes arch gracefully to merge seamlessly with the rim well and provide for a uniquely
stylish appearance.

Technical details:

Technical details:

Dimensions: 8x18 offset 43, 8x19 offset 38, 8.5x20 offset 49
Low-maintenance, elegant 5-spoke design
High-grade light metal alloy
High-grade “Bright-Silver” lacquer with elegant chrome effect
“Plug & Play”: no bodywork changes for 18 inch needed
Including expert parts assessment under Section 19 of the German Road
Traffic Registration Act (StVZO) and 36-month guarantee
3 Including metal valve and HEICO SPORTIV valve cap
3 Life-long replacement delivery at 50% discount in case of damage.

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

Dimension: 8x18 offset 43
Low-maintenance, elegant 10-spoke design
High-grade light metal alloy
High-grade “Bright-Silver” lacquer with elegant chrome effect
“Plug & Play”: no bodywork changes needed
Including expert parts assessment under Section 19 of the German Road
Traffic Registration Act (StVZO) and 36-month guarantee
3 Including metal valve and HEICO SPORTIV valve cap
3 Life-long replacement delivery at 50% discount in case of damage.
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VOLUTION SPORTFELGE | VOLUTION SPORT RIM

VOLUTION V. 18”

VOLUTION X. 18”

| SPURVERBREITERUNG
SPACER SET
VOLUTION V. 19”

Mehr Fahrstabilität, mehr Optik: Die Spurverbreiterung besteht aus zwei
hochfesten, korrosionsgeschützten Distanzscheiben pro Achse (10 oder
30 mm Verbreiterung) und ist wahlweise an Vorder- und/oder Hinterachse
verwendbar. Selbstverständlich wird die Spurverbreiterung mit längeren
Radschrauben geliefert.
Better handling and better looks: this spacers are two strong and corrosion-resistant discs per axle (10 or 30 mm wider), for use on front and
rear axle. The set comes with longer bolts.

| VENTILKIT
VALVE KIT
Der dezente Hinweis auf Ihr exclusives Leichtmetallrad. Das 4-teilige Set
besteht aus Ventilkappen mit HEICO SPORTIV Logo und den passenden
Metallventilen.
The elegant finishing touch to your exclusive light alloy wheel. The 4-part
set consists of valve caps with the HEICO SPORTIV logo and matching
metal valves.

VOLUTION V. 20”

| RADDIEBSTAHLSICHERUNG
WHEEL LOCKS
Damit Ihre Freude am HEICO SPORTIV Leichtmetallrad gesichert ist,
bietet HEICO SPORTIV spezielle Raddiebstahlsicherungen an. Der Satz
umfasst für jedes Rad ein Radschloß.
To ensure your long-term enjoyment of the HEICO SPORTIV light alloy
wheel programme, HEICO SPORTIV offers special anti-theft wheel fittings.
The set includes one lock for each wheel.
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EXTERIEUR | EXTERIOR

XC70
| CHROM-SPIEGELGEHÄUSE
CHROME MIRROR COVER XC70
Die passgenauen Kunststoffteile werden auf die originalen Spiegelabdeckungen geklebt und sind mit
einem hochwertigen und kratzfesten Chromlack
beschichtet. Die Chrom-Spiegelgehäuse sind eintragungsfrei und mit einem geprägten HEICO SPORTIV
Logo versehen.
The correct-fitting plastic parts are adhered to the
original mirror covers and finished with high-grade,
scratch-resistant chrome lacquer. The chrome mirror
covers do not require registration and are embossed
with a HEICO SPORTIV logo.

S/V70
| FRONTSPOILERFLAPS
FRONT SPOILER FLAPS S/V70
Die aufwendig entwickelten Frontspoilerflaps sind aus
hochwertigem glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Die hohe Passgenauigkeit garantiert eine problemlose Montage und verleiht Ihrem Volvo eine dynamische Frontansicht.
The front spoiler flaps with their sophisticated design
are made from high-quality fibreglass-reinforced
plastic. An easy installation is assured by the extraordinarily well-designed parts, which underline the
dynamic look of your Volvo.
S/V/C70
| FRONTGRILL
FRONT GRILL S/V/C70
Verändern Sie das Gesicht Ihres Volvo. Der HEICO
SPORTIV Frontgrill besteht aus einem lackierfähigen
Rahmen aus ABS mit einem Gittereinsatz incl. HEICO
SPORTIV Frontemblem.
Modify the look of your Volvo's nose. The HEICO
SPORTIV front grill consists of a paintable frame made
out of ABS with an integrated mesh grill, including the
HEICO SPORTIV front emblem.

V70 (BIS MJ. 2004)
| FRONTSPOILER
FRONT SPOILER V70 (UP TO MOD YEAR 2004)
Mit diesem Produkt betonen wir die sportlich-dynamische Linienführung des Volvo V70. Der aufwendig
entwickelte Frontspoiler aus PU-RIM besticht neben
seinem Design auch durch eine passgenaue und
problemlose Montage.
This product emphasizes the sporty, dynamic shape of
the Volvo V70. The front spoiler, with its sophisticated
design, is made from high-quality PU-RIM and is
custom-tailored for easy installation.

V70 (AB MJ. 2005)
| FRONTSPOILER
FRONT SPOILER V70 (FROM MOD YEAR 2005)
Der aufwendig entwickelte Frontspoiler ist aus glasfaserverstärktem
Kunststoff gefertigt. Die hohe Passgenauigkeit garantiert eine problemlose Montage und verleiht Ihrem Volvo eine formvollendete Frontansicht.
Der Frontspoiler ersetzt das originale Stoßfängerunterteil und wird wie
dieses geschraubt bzw. geklippt. Als Option verfügt der Frontspoiler on
top über einen sportlich akzentuierten Mittelsteg aus echtem Carbon, der
zu einer edlen High-Tech-Optik führt.
The extensively developed front spoiler is made of fibreglass-reinforced
plastic. The precise fit guarantees installation without difficulty and gives
your Volvo a perfectly shaped front end. The front spoiler replaces the original lower valance and is screwed and clipped to the factory attachment
points. An additional carbon fibre element projecting a very high tech
style.

V70
| FRONTGRILL
FRONT GRILL V70
Individualisieren Sie das Gesicht Ihres V70. Der aufwendig hergestellte
HEICO SPORTIV Frontgrill besteht aus einem filigranen Chromrahmen mit
einem Metallgittereinsatz incl. HEICO SPORTIV Frontemblem.
Change the face of your V70. The exclusive HEICO SPORTIV front grille has
a chrome frame and a mesh metal grill with the HEICO SPORTIV front
emblem.
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| ALUMINIUM-DOORPINSET
ALUMINUM DOOR PIN SET

Verwandeln Sie Ihren Volvo in Ihr „Wohnzimmer oder Office auf vier Rädern”. Wir bieten
individuelle Lösungen in allen Bereichen. Ob DVD-gestützte Unterhaltung für die FondPassagiere oder Bürokommunikation für den Geschäftsalltag – alles ist auf Ihren persönlichen Bedarf abgestimmt. Verraten Sie uns Ihre Visionen.

Klein, aber fein: das 4-teilige Doorpinset, aus Aluminium gefräst, ist der Hingucker im Innenraum. Die
detailgetreue Prägung des HEICO SPORTIV WikingerHelms macht die Türpins umso wertvoller.

Switch your Volvo into a “living-room or office on 4 wheels”. We offer individual solutions
for all demands. DVD entertainment for the rear passengers or office communications for
everyday business – all adapted to your personal demands. Let us talk about your dreams.

Small, but a nice touch: the 4-piece set of milled
aluminum door lock pins is an eye-catcher in the
interior. The detailed stamping of the HEICO SPORTIV
Viking-helmet makes them more special.

| INTERIEUR
INTERIOR

| FEINVELOURS-FUSSMATTENSATZ
FLOOR MAT SET

Stellen Sie sich vor, Sie könnten das Interieur Ihres Volvo so individuell gestalten wie Sie es
sind. Wir erfüllen Ihnen gerne diesen Traum. Wählen Sie zwischen verschiedenen Leder- und
Stoffsorten und Qualitäten, selbstverständlich farblich nach Ihren Vorstellungen kombiniert,
oder garnieren Sie den Innenraum mit zusätzlich belederten Einzelteilen, entstanden in perfekter Handarbeit. Träumen Sie nicht weiter, kommen Sie zu uns!

Aus Liebe zum Detail: HEICO SPORTIV FeinveloursFußmatten in Anthrazit. Das Set besteht aus vier
passgenauen Fußmatten mit eingesticktem HEICO
SPORTIV Logo. Sonderfarbkombinationen auf Wunsch
möglich.

Just imagine: you can design a Volvo interior as individual as your own fingerprint! We would
be happy to fulfill this vision for you. Choose between different types of leather, materials and
finishes, pick and mix color schemes to your heart's content, or perfect the interior with individual, perfectly hand-crafted leather elements. HEICO SPORTIV... where dreams become reality!

For love of detail: HEICO SPORTIV fine velour floor
mats in anthracite. The set consists of four madeto-measure floor mats with embroidered HEICO
SPORTIV logo.
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| LEDER-SCHALTHEBEL
LEATHER GEAR SHIFT KNOB

| ALUMINIUM-ZIERRINGE
ALUMINUM TRIM RING

Dieser elegante Leder-Schalthebel wird wahlweise in Pianoblack oder Aluminium-Optik
geliefert. Der Leder-Schalthebel passt sowohl bei Fünf-, als auch bei SechsgangSchaltgetrieben.
This elegant leather gear shift knob is available in piano-black or with an aluminum insert.
The leather gear shift knob fits 5-gear or 6-gear manual-transmissions.

Dezent und detailliert, aber mit große Wirkung. Die
Alu-Zierringe verleihen Ihrem Volvo Cockpit einen
besonderen, edlen Look. Der vierteilige Satz – aus
vollem Aluminium gefräst – umfasst Zierringe für
Tachometer, Drehzahlmesser, Tankuhr und
Wassertemperaturanzeige.
Discreet and detailed but with an impressive effect, the
aluminum trim rings will upgrade your cockpit with an
exquisite look. The four-piece kit – cut from raw aluminum – consists of trim rings for speedometer, tachometer, fuel gauge, and water-temperature gauge.

| ALUMINIUM-FUSSSTÜTZE
ALUMINUM FOOT REST
Eine Option zum Aluminium-Pedalset ist
die Fußstütze. In der gleichen Qualität und
Optik hergestellt, bietet sie optimalen Langstreckenkomfort.
An additional complement to the aluminum
foot pedals is the foot rest. Made with the
same quality and look, the aluminum foot
pedal gives optimal comfort for long trips
and spirited driving.

| ALUMINIUM-PEDALSET
ALUMINUM FOOT PEDALS SET
Mehr Grip: mattpoliertes Aluminium-Pedalset mit Gummieinsätzen, lieferbar für Schalter (dreiteilig) und Automatik (zweiteilig).
More grip: aluminum foot pedals with mat
finish and rubber inserts, available for
manual transmission (three pedals) and
automatic transmission (two pedals).

| EDELSTAHL-EINSTIEGSLEISTEN
STAINLESS STEEL ENTRANCE PLATES
Fühlen Sie sich beim Einsteigen in Ihren Volvo wohl.
Die Edelstahl-Einstiegsleisten mit HEICO SPORTIV
Prägung passen perfekt zu dem hochwertigen
Interieur. Das 4-teilige Set ist einfach zu montieren
und wird verklebt.
Feel luxurious on entry into your Volvo. The stainless
steel entrance plates with HEICO SPORTIV stampings
perfectly suited to the high-class interior. The set of
4 pieces is easy to install.
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| BASEBALLCAP
BASEBALLCAP

Offizielle Racing-Team-Jacke:
Gefütterte Jacke mit Kapuze im
Kragen und gesticktem HEICO
SPORTIV Logo auf der Brust
und im Nacken.
Official Racing-Team-Jacket:
Jacket with warm lining with
casing and collar-hood and
HEICO SPORTIV logo at front
and back.

Dunkelblaue Baseballcap aus
reiner Baumwolle, mit HEICO
SPORTIV Logo und verstellbarem
Verschluss.
A dark blue and adjustable
baseball cap made out of 100%
cotton with HEICO SPORTIV logo.

| POLOSHIRT
POLO SHIRT
Dunkelblaues, hochwertiges
T-Shirt aus 100% Baumwolle,
mit HEICO SPORTIV Logo
bestickt.
A dark blue and high-grade polo
shirt made out of 100% cotton
with embroidered HEICO
SPORTIV logo.

| SCHLÜSSELANHÄNGER
KEY TAG
Schlüsselanhänger aus Metall mit
geätztem HEICO SPORTIV Logo
und Metallband.
Metal key tag with etched HEICO
SPORTIV logo and metal ring.

| SCHLÜSSELBAND
LANYARD
Blaues Band mit weißem
Aufdruck des HEICO SPORTIV
Logos und der Homepage
www.heicosportiv.de, 25 mm
breites Band, Karabinerhaken.
In blue polyester with white imprint of the
HEICO SPORTIV Logos and homepage www.heicosportiv.de,
25 mm wide ring, carbine swivel.

SPORTIV HECKEMBLEM
| HEICO
HEICO SPORTIV REAR BADGE

SPORTIV FRONTEMBLEM
| HEICO
HEICO SPORTIV FRONT BADGE

Dezente Markenerkennung in verchromten Einzelbuchstaben zum
Aufkleben (auf Trägerfolie angebracht).

Dezente Markenerkennung als polierter Aluminiumschriftzug zum
Verschrauben.

The renowned brand emblem, presented in chromed single letters to
glue on (pre-set on an adhesive strip).

A discreetly mounted brand badge made out of aluminum, for screw
mounting.
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ACCESSOIRES | WORLD OF HEICO

KO M P E T E N Z - Z E N T R U M

WO R K S H O P

P E R S O N A L I Z AT I O N C E N T E R

WO R K S H O P

HEICO SPORTIV versteht sich als Komplettanbieter rund um Volvo. Im Industriegebiet Weiterstadt
(südlich von Frankfurt/Main) ist zwischenzeitlich auf 8.000 m2 ein Kompetenz-Zentrum entstanden, das alle Möglichkeiten bietet. Von der Verkaufsberatung im Volvo Autohaus Hedtke, bis zur individuellen Veredelung
Ihres Fahrzeuges.
HEICO SPORTIV sees itself as a one-stop supplier for Volvo. In the industrial area of Weiterstadt south of Frankfurt, HEICO SPORTIV has set up its
8.000 m2 Personalization Center offering every conceivable service. From
sales consulting at the Hedtke Volvo dealership, to the complete redesign
of your vehicle.

Neben High-End-Produkten bieten wir auch eine
meistergeführte und Volvo geschulte Fachwerkstatt. Vom Zubehöreinbau über Karosserieanpassungen und Lackierungen
bis hin zur der obligatorischen TÜV-Abnahme führen wir sämtliche Arbeiten rund um Ihren Volvo sauber und zuverlässig aus. Darüber hinaus verfügen wir über alle Diagnostik-Möglichkeiten und Informationen einer
Volvo Pkw Vertragswerkstatt.
Beside high-end products HEICO SPORTIV also run a Volvo trained specialist controlled workshop. Whatever your Volvo needs – be it bodywork,
design-element paintwork, or the obligatory full road-worthiness certificate – you can rest assured that our workshop will do it immaculately and
reliably. We also have all the diagnostic resources and information of an
authorized Volvo repair shop at our disposal.

L E I S T U N G S P R Ü FS TA N D

SPECIALS

P E R FO R M A N C E T E S T B E D

SPECIALS

Der Motor ist das Herzstück Ihres Volvo. Darum
werden auf dem hauseigenen Leistungsprüfstand
in akribischer Kleinstarbeit Leistungssteigerungen entwickelt, getestet
und angepasst – klare Fakten, keine Kompromisse. Doch dieses HighTech-Equipment steht auch Ihnen zur Verfügung. Testen Sie unsere
Leistungen.

Sie haben individuelle und exclusive Wünsche, die
über unser umfangreiches Repertoire hinausgehen? Kein Problem, wir nehmen jede Herausforderung an. Profitieren Sie
von unserer Erfahrung im Aufbau von Renntourenwagen oder von Sonderserien und schildern Sie uns Ihre Visionen. Gerne analysieren wir Ihre
Ideen und erstellen ein entsprechendes Angebot.

The engine is the heart and soul of your Volvo. This is why we tolerate no
compromises when it comes to developing our products. Improving engine
performance requires development, engineering and tuning at our inhouse performance testing facilities. We do not keep this high-tech equipment under lock and key, but allow you, too, to take advantage of it. Put
our performance to the test!

For those of you with individual, exclusive wishes outside of our already
extensive repertoire, HEICO SPORTIV is ready to take on any challenge!
Benefit from our experience in the construction of touring cars for the
race track and specially customized road vehicles and tell us your dreams.
We'd be only too happy to listen to your ideas and offer you a complete
solution.

FA H R S I C H E R H E I T S T R A I N I N G

R E N N FA H R E R T R A I N I N G

DRIVING SAFETY COURSES

R AC E D R I V E R T R A I N I N G

Das eintägige HEICO SPORTIV Fahrsicherheitstraining findet im Fahrsicherheitszentrum am
Nürburgring statt und bietet praktische Übungen: vom richtigen Bremsen
bis hin zum berüchtigten Elch-Test. Ein Theorieteil, Verpflegung für den
Tag, ein erfahrener Instruktor und eine Mitfahrgelegenheit über die Nordschleife runden diesen unvergesslichen Tag ab.
HEICO SPORTIV's one-day driving safety program, held at the Driving
Safety Center at the world-famous Nürburgring, offers practical training
from correct braking to the notorious moose test. Training in performance
driving theory, catered luncheon, coaching by an experienced instructor
and a turn around the famous Nordschleife round off an unforgettable day.

„Erfahren“ Sie mit HEICO SPORTIV die legendäre
Nürburgring-Nordschleife. Das HEICO SPORTIV
Rennfahrertraining geht über 1,5 Tage und richtet sich an sportlich ambitionierte Autofahrer. Ziel ist das Erlangen der Nationalen Lizenz (Stufe A)
und das Kennenlernen der Besonderheiten dieser Strecke.
Participate from the HEICO SPORTIV experience about the legendary
Nürburgring racetrack. The training is focused to sporty ambitioned
drivers. Within 1,5 days we will introduce you into the features of the
“Green Hell”. The target is to obtain the national driver licence (Level A).

Q U A L I TÄT

PA R T N E R

QUALITY

PA R T N E R S

HEICO SPORTIV Produkte verfügen ausnahmslos
über Gutachten nach §19 StVZO bzw. ABE sowie
bis zu 36 Monate Garantie. HEICO SPORTIV ist nach dem Qualitätssicherungssystem gemäß DIN ISO 9001:2000 durch das Kraftfahrt-Bundesamt
(KBA) als Hersteller zertifiziert. Dies garantiert Ihnen eine besonders
hohe Produkt- und Betreuungsqualität.
All HEICO SPORTIV products comply with Section 19 of the German Road
Traffic Law / ABE and offer up to 36 months warranty coverage. HEICO
SPORTIV has also been DIN ISO 9001:2000-accredited by the German
Federal Motoring Office (KBA), guaranteeing you a particularly high level
of product and support quality.

HEICO SPORTIV ist ein Global-Player. 22 Vertragspartner auf fünf Kontinenten garantieren weltweit
eine kompetente und zuverlässige Präsenz. In Deutschland erfolgt der
Vertrieb über das Volvo Vertragshändlernetz.
HEICO SPORTIV is a global player. Twenty-two commercial partners on
five continents guarantee a competent and reliable presence around the
globe. In Germany, sales are handled by Volvo's authorized dealership
network.

