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There, where everything comes together, something new emerges. In the
beginning there was a successful Volvo dealership, a championship motor
sports team and an ambitious vision – to develop and successfully market
the world's most desired tuning program based on the fundamental qualDort, wo alles zusammenläuft, ent-

ities of Volvo automobiles. Today, thanks to the most advanced products

steht etwas Neues. Zu Beginn gab es

in outstanding quality and excellent service, we are the number one con-

ein erfolgreiches Volvo Autohaus, ein

tact for Volvo enhancements – globally.

siegreiches Motorsport-Team und eine
ambitionierte Vision: basierend auf den

It all began in 1989 with the grand opening of the Hedtke Volvo dealership

Grundwerten von Volvo Automobilen das

in Weiterstadt, Germany. The daily contact with customers on the premis-

weltweit begehrteste Tuning-Programm

es of this dealership is still our best source of ideas that reflect even the

zu entwickeln und erfolgreich zu vermark-

most individual wish. Then in 1995 we made our debut in the motor sports

ten. Heute sind wir dank innovativster

scene by participating in a 24-hour race on the Nürburgring Nordschleife.

Produkte in ausgezeichneter Qualität

We were the ones who successfully debuted with the unforgettable Volvo

und exzellentem Service Ihr erster

850 T5 estate car at the most demanding auto race in the world. Thanks

Ansprechpartner im Segment der Volvo Veredelungen – weltweit.

to this engagement, the first three products found their way from the race
track to the street. Since then "green hell" has become our second home

Angefangen hat alles 1989 mit der Eröffnung des Volvo Autohauses

and the test lab of our development department.

Hedtke in Weiterstadt. Noch heute ist der tägliche Kundenkontakt im
Autohaus unsere beste Ideenschmiede und reflektiert jeden noch so

We know what we are talking about; for almost four decades we have

individuellen Wunsch. 1995 folgte der erste Motorsporteinsatz beim 24-

been working for and with the Volvo make. We identify with Volvo value

Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife. Wir waren es, die

characteristics for safety, environmental awareness, quality, design and

mit dem unvergessenen Volvo 850 T5 Kombi beim anspruchvollsten

driving pleasure. In conjunction with this, dealings with our customers

Automobilrennen der Welt erfolgreich debütierten.

about these complex and highly technical matters have led to close ties
and relationships based on a high degree of trust.

Dank dieses Engagements fanden die ersten drei Produkte den Weg von
der Rennstrecke auf die Straße. Und seit damals ist die „Grüne Hölle”

HEICO SPORTIV is certified by the Kraftfahrt-Bundesamt (KBA, German

unsere zweite Heimat und das Prüflabor unserer Entwicklungsabteilung.

Federal Motoring Office) for the quality assurance system as specified by
DIN ISO 9001:2000. All products are TÜV (German Road Traffic Law)

Und wir wissen, von was wir sprechen: Seit fast vier Jahrzehnten arbei-

tested and all are delivered with an appraisal compliant with §19 StVZO,

ten wir für und mit der Marke Volvo. Wir identifizieren uns mit den Volvo

ABE or an EU appraisal. These procedures ensure that all product char-

Markenwerten Sicherheit, Umweltbewusstsein, Qualität, Design und Fahr-

acteristics have been tested by an independent testing organisation ac-

vergnügen. Parallel dazu hat in dieser komplexen und höchst technischen

cording to strict German test and approval standards. Certified processes,

Materie eine kompetente Betreuung unserer Kundschaft zu einer engen

cooperative efforts with OEMs and a guarantee for 36 months provide our

Beziehung und zu einem hohen Vertrauensverhältnis geführt.

customers with a maximum of quality and reliability. HEICO SPORTIV is
an active member in the VDAT e.V. (association of German Automobile

HEICO SPORTIV ist nach dem Qualitätssicherungssystem gemäß DIN ISO

Tuners) and recommended by Volvo Car Germany.

9001:2000 durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zertifiziert. Alle Produkte sind TÜV geprüft und werden ausschließlich mit einem Gutachten

Today HEICO SPORTIV offers well over 300 individual products. But every

nach §19 StVZO, ABE oder einem EG-Gutachten geliefert. Hierzu werden

individual part leaves our company only after it has met the high stand-

alle Produkteigenschaften von neutralen Prüforganisationen nach den

ards set by HEICO SPORTIV company values – tradition, motor sports,

hohen deutschen Test- und Zulassungsstandards überprüft. Zertifizierte

exclusiveness, quality and integrity – to our satisfaction and yours.

Prozesse, die Zusammenarbeit mit Herstellern aus der Erstausrüstung
und eine Garantie von 36 Monaten bieten unseren Kunden maximale Qua-

Share in our vision and enjoy the pleasure of your Volvo – where the fasci-

lität und Zuverlässigkeit. HEICO SPORTIV ist aktives Mitglied im VDAT e.V.

nation for motoring and unparalleled driving experience become one.

(Verband Deutscher Automobiltuner) und offiziell von Volvo Car Germany
empfohlen.
Heute bietet HEICO SPORTIV weit mehr als 300 individuelle Produkte an.
Doch jedes einzelne Teil verlässt erst dann unser Unternehmen, wenn es
Ihren und unseren hohen Ansprüchen an die HEICO SPORTIV Unternehmenswerte – Historie, Motorsport, Exclusivität, Qualität und Integrität –
entspricht.
Holger Hedtke
Teilen Sie unsere Vision und genießen Sie die Freude an Ihrem Volvo, wenn

Geschäftsführender Gesellschafter

die Faszination am Automobil zum unvergleichlichen Fahrerlebnis wird.

Managing Shareholder
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UNSERE WERTE | OUR VALUES

HISTORIE

1 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 to 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
1 9 7 2 · I n t ro d u c t i o n to t h e w o 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 to rs p o r t s / 1 9 9 7 · H E I C O S P O R T I V fo u n d e d

MOTORSPORT

M o to rs p o r t 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 te u n s e re s U n te r n e h m e n s
auf den entscheidenden Punkt.
M o to rs p o r t s i s i n o u r s o u l , a n d t h e e n t i re ta le n t o f o u r e n te 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 .

E X C LU S I V I TÄT

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 sta n d ,
d a s A u ß e rg e w ö h n l i c h e i h re n We r t .
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 w o r l d i t s ex i ste 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 .

Q U A L I TÄT

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

I N T E G R I TÄT

H e u te ke n n t m a n vo n a l le m d e n P re i s , vo n n i c h t s d e n We r t .
N o w a d a y s p e o p le k n o w t h e p r i ce o f eve r y t h i n g , b u t t h e va l u e o f n o t h i n g .
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| LEISTUNGSSTEIGERUNG
ECU POWER UPGRADE
Mit Leistungssteigerungen von HEICO SPORTIV gewinnt Ihr Volvo an
Sportlichkeit, Agilität und Souveränität. Durch die Erhöhung von Leistung
und Drehmoment optimieren sich Beschleunigung und Durchzug, Kraftentfaltung und Ansprechverhalten. Spürbare Mehrleistung für Ihr Fahrgefühl und Ihren Fahrspaß. Ohne Risiko.
Für diesen Effekt arbeiten unsere Techniker intensiv am Kennfeld der
Motorsteuerung und testen die Ergebnisse auf unserem eigenen Rollenprüfstand. Dabei werden alle leistungsrelevanten Parameter auf Basis
des Originalkennfeldes modifiziert - individuell für jede einzelne Motorund Getriebevariante. Anschließend erfolgt der aufwendige Fahrversuch.
Zunächst unter Alltagsbedingungen im Straßenverkehr, später zur Simulation extremer Dauerbelastungen auf der Nürburgring-Nordschleife.
Unser Know-how ist weltweit einzigartig und Resultat aus über zehn
Jahren Motorsport-Erfahrung mit Volvo Automobilen sowie mehr als 30
Jahren Verbundenheit zur Marke. Für die konsequente Umsetzung sind
alle Abläufe der Produktentwicklung nach dem Qualitätssicherungssystem gemäß DIN ISO 9001:2000 durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zertifiziert. Zugegeben: Der Aufwand ist groß, doch für Sie zahlt er sich aus!
Die Leistungssteigerung wird durch eine komplexe Neuprogrammierung
des originalen Steuergerätes erzielt. Das perfekte Zusammenspiel aus
Turbo-Ladedruck, Einspritzmengen sowie Zünd- und Einspritzzeitpunkt
ergibt Kraftreserven, die Belastungsgrenzen von Motor, Getriebe oder
Antriebsstrang sowie des Diesel-Rußpartikelfilters berücksichtigen.
Alle Diagnose- und Motorschutzfunktionen (z.B. für maximalen Ladedruck, Klopfregelung und Temperaturen) bleiben vollständig erhalten,
ebenso die Volvo typische Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit.
Weitere Alleinstellungsmerkmale sind die Kennzeichnung durch das originale "HEICO SPORTIV Production-Plate" sowie die obligatorische TÜVEintragung nach §19 StVZO und bis zu 36 Monate Garantie. Abgasemissionen
und Kraftstoffverbrauch bleiben in der Regel unverändert. Wir empfehlen,
die Versicherung über die Veränderungen am Fahrzeug zu informieren.

With a HEICO SPORTIV ECU power upgrade you sharpen your Volvo's agility, power, and performance. Torque rises quickly and the power output is
smooth and consistent. Acceleration is enhanced, and you will feel a noticeable power increase for your driving feel and enjoyment. Without risk.
To achieve this effect, our technicians work intensively on the performance curve of the engine controls, and test the results on our own rollertype test stand. In this process, all parameters relevant to performance
are modified on the basis of the original performance curve – individually
for each engine and transmission configuration. This is followed by exhaustive road trials, first under day-to-day driving conditions on public
roads, and later on the Nürburgring in order to simulate extreme longterm stresses. Our knowledge comes from over ten years of motor sports
experience on Volvo cars, and from over 30 years of related experience
with the Volvo brand. For the purposes of consistent implementation, all
product development procedures are certified by the German Federal
Motoring Office (KBA) in accordance with the quality assurance system
to DIN ISO 9001:2000. Admittedly this is a great effort, but this is well
worthwhile for you!
The performance improvement is achieved by means of a complex reprogramming of the original ECU. The perfect combination of turbocharger
pressure, fuel injection, ignition and injection time produce reserves of
power which take into account the stress limits of the engine, gearbox,
drive train and the diesel soot particle filter.
All diagnostic and safety features (e.g. for maximum charge pressure,
knock regulation and temperatures) remain active, along with typical
Volvo durability.
Each ECU is marked with its own production plate and serial number,
along with German TÜV-certificates (§19 StVZO) and up to 36 months
warranty. Emissions regulations and fuel consumption generally remain
the same. We recommend notifying your insurer of the modifications to
the vehicle.

MOTORENTECHNIK | ENGINE
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| LADELUFTSCHLÄUCHE
CHARGE AIR HOSES
Technik aus dem Motorsport: HEICO SPORTIV Ladeluftschläuche haben im Vergleich zu den Serienschläuchen eine
deutlich höhere Lebensdauer. Sie sind extrem resistent gegen
äußere Einflüsse wie Öl und extreme Temperaturen. Die stabilere Konstruktion erlaubt einen besseren Ladedruckaufbau und
optimiert die Drehmomententfaltung des Motors. Die mehrlagigen, blauen Silikonschläuche werden mit HEICO SPORTIV Logo
und speziellen Schlauchschellen einbaufertig und passgenau
geliefert.
Technology based on motor sports: HEICO SPORTIV charge air
hoses have 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
stronger construction allows for high boost pressure and optimizes the engine’s development of torque. The multi-ply blue
silicone hoses with HEICO SPORTIV logo and special hose
clamps are delivered ready to install, for a perfect fit.

| SPORTLUFTFILTER
SPORTS AIR FILTER
Der Sportluftfilter ersetzt den serienmäßigen Papierluftfilter
und erlaubt einen bis zu 40% höheren Luftdurchsatz. Dies garantiert ein agileres Ansprechverhalten des Motors. Ein integriertes Aluminiumnetz dient der Stabilität, das filtrierende
Material besteht aus spezieller Baumwolle. Bei regelmäßiger
Pflege mit dem HEICO SPORTIV Reinigungsset ist der Sportluftfilter nahezu unbegrenzt haltbar.
The sports air filter replaces the series paper air filter and provides a 40% higher air flow rate compared to the original. This
guarantees a better throttle response by the engine. An integrated aluminium mesh provides stability, while the filter material is made of a special cotton fabric. With regular care using
the HEICO SPORTIV cleaning set, the sports air filter has an
almost unlimited working life.

LEISTUNGSSTEIGERUNG D5 / ECU POWER UPGRADE D5

LEISTUNGSSTEIGERUNG T6 / ECU POWER UPGRADE T6
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MESSWERTE D5-SCHALTGETRIEBE* (MOTORTYP D5244T4)
MEASURED DATA D5-MANUAL GEARBOX* (ENGINE TYPE D5244T4)

MESSWERTE T6-GEARTRONIC AUTOMATIKGETRIEBE* (MOTORTYP B6294T)
MEASURED DATA T6-GEARTRONIC AUTOMATIC GEARBOX* (ENGINE TYPE B6294T)

HEICO SPORTIV

HEICO SPORTIV

Höchstgeschwindigkeit: 203 km/h
Top speed: 126 mph

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

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h
Top speed: 143 mph

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

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h
Top speed: 130 mph

SERIE / SERIES

Leistung / Power: 235 kW (320 PS) bei 5.100 U/min
Drehmoment / Torque: 425 Nm bei 1.800-5.000 U/min

SERIE / SERIES

Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h
Top speed: 121 mph

Leistung / Power: 200 kW (272 PS) bei 5.100 U/min
Drehmoment / Torque: 380 Nm bei 1.800-5.000 U/min

HEICO SPORTIV
Elastizität 5. Gang / Acceleration 5th gear

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

HEICO SPORTIV
Elastizität / Acceleration

SERIE / SERIES
Elastizität / Acceleration

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

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

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

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

9,30 sec.
9,30 sec.
21,10 sec.
29,80 sec.

Leistung (kW)

500

50-62 mph:
9,30 sec.
50-75 mph:
9,30 sec.
50-100 mph: 21,10 sec.
50-112 mph: 29,80 sec.

10,90 sec.
10,02 sec.
24,12 sec.
33,90 sec.

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

10,90 sec.
10,02 sec.
24,12 sec.
33,90 sec.

* Angaben für Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung stehen in Abhängigkeit von Getriebeübersetzung, Bereifung, Ausstattung und
Gewicht des Fahrzeuges (Datenstand Drucklegung). Messung: MAHA LPS 3000.

8,50 sec.
4,75 sec.
12,88 sec.
18,18 sec.

80-62 mph:
8,50 sec.
50-75 mph:
4,75 sec.
50-100 mph: 12,88 sec.
50-112 mph: 18,18 sec.

9,35 sec.
5,38 sec.
14,70 sec.
21,21 sec.

80-62 mph:
9,35 sec.
50-75 mph:
5,38 sec.
50-100 mph: 14,70 sec.
50-112 mph: 21,21 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). Measurement: MAHA LPS 3000.
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| DOPPELROHR-ABGASANLAGE
TWIN-PIPE EXHAUST SYSTEM
Das HEICO SPORTIV Soundsystem. Die für jede Motorvariante individuell
entwickelte und abgestimmte Doppelrohr-Abgasanlage begeistert durch
ihr unverwechselbares Design in "Links-Rechts-Optik" sowie kraftvollen
Klang. Genau berechnete Abgasströme erzeugen den idealen Gegendruck, perfekte Rohr- und Dämpferdimensionierung optimieren Leistung
und Ansprechverhalten des Motors. Die beiden ovalen Endrohre haben
einen Durchmesser von 155x95 mm, sind von innen schwarz und von
außen hochglanz-verchromt und tragen den HEICO SPORTIV Schriftzug.
Selbstverständlich entsprechen alle HEICO SPORTIV Abgasanlagen, hergestellt aus hochwertigstem Edelstahl, den geltenden Geräusch- und Abgasbestimmungen der EU und verfügen über eine EG-ABE Betriebserlaubnis (keine Eintragung notwendig, auch für Fahrzeuge mit DieselRußpartikelfilter).
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The sound system from HEICO SPORTIV! The twin-pipe exhaust system,
individually developed and tuned for each particular engine type, is distinctive for its unmistakable left and right side stainless steel tips and
powerful sound. Precisely calculated back-pressure optimizes gas flow,
which delivers improved performance and throttle response of the engine. The two oval tailpipes have a diameter of 155x95 mm, are coated
black on the inside with a high-gloss chrome finish on the outside, and
carry the HEICO SPORTIV logo. All HEICO SPORTIV exhaust systems,
manufactured from high-quality stainless steel, naturally comply with
the applicable noise and exhaust gas regulations of the EU and have an
EG-ABE operating permit (no separate registration necessary, even for
vehicles with diesel soot particle filter).

ABGASSYSTEM | EXHAUST SYSTEM

H E I C O S P O R T I V | H I S TO R I E | M OTO R S P O R T | E X C LU S I V I TÄT | Q U A L I TÄT | I N T E G R I TÄT

3.2, V8
| VIERROHR-ABGASANLAGE
FOUR-PIPE EXHAUST SYSTEM 3.2, V8
Alternativ zur klassischen Doppelrohr-Abgasanlage bietet HEICO
SPORTIV für die Topmotorisierung 3.2 und V8 eine Vierrohr-Abgasanlage
an. Mittels eines zusätzlich modifizierten Vorschalldämpfers bleibt der
Motorsound im normalen Fahrbetrieb sanft im Hintergrund, entwickelt
jedoch unter Volllast den charakteristischen Sechs- resp. AchtzylinderSound. Vier runde Endrohre haben einen Durchmesser von 76 mm, sind
von innen schwarz und von außen hochglanz-verchromt und tragen den
HEICO SPORTIV Schriftzug. Selbstverständlich entsprechen alle HEICO
SPORTIV Abgasanlagen, hergestellt aus hochwertigstem Edelstahl, den
geltenden Geräusch- und Abgasbestimmungen der EU und verfügen
über eine EG-ABE Betriebserlaubnis (keine Eintragung notwendig).
As an alternative to the classic twin-pipe exhaust system, HEICO SPORTIV
offers a four-pipe exhaust system for the top of the range engine models
3.2 and V8. Thanks to the additionally modified front silencer, the engine
sound remains quietly in the background during normal driving, while
under full load still developing the characteristic 6- or 8-cylinder sound.
The four circular tailpipes have a diameter of 76 mm, are coated black on
the inside with a high-gloss chrome finish on the outside, and carry the
HEICO SPORTIV logo. All HEICO SPORTIV exhaust systems, manufactured
from high-quality stainless steel, naturally comply with the applicable
noise and exhaust gas regulations of the EU and have an EG-ABE operating permit (no separate registration necessary).
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ABGASSYSTEM | EXHAUST SYSTEM

D5, 2.5T
| SPORT-ENDSCHALLDÄMPFER
SPORT REAR MUFFLER D5, 2.5T
Der Sport-Endschalldämpfer wird aus poliertem Edelstahl gefertigt und
verleiht dem Volvo XC90 neben seiner sportlichen Optik auch einen angenehmen sonoren Sound. Zwei verchromte, runde Endrohre mit einem
Durchmesser von je 84 mm münden im originalen Heckausschnitt, ein
Ausschneiden der Heckstoßstange ist nicht nötig. Selbstverständlich entsprechen alle HEICO SPORTIV Sport-Endschalldämpfer den geltenden
Geräusch- und Abgasbestimmungen der EU und verfügen über eine EGABE Betriebserlaubnis.
Manufactured in polished stainless steel, the sport rear muffler enhances
the Volvo XC90 with a sporty look and amazing, throaty tone. The two round,
chrome-plated tailpipes each of 84 mm diameter fit into the original rear
recess, and no further cut-out in the rear bumper is required. All HEICO
SPORTIV exhaust systems, manufactured from high-quality stainless steel,
naturally comply with the applicable noise and exhaust gas regulations of
the EU and have an EG-ABE operating permit.
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| STAHLFLEX-BREMSLEITUNGSSATZ
STEEL FLEX BRAKE LINE KIT
Die auf Maß gefertigten Stahlflexbremsleitungen bieten sicheren
Schutz gegen Steinschlag sowie andere äußere Beschädigungen. Im
Fahrbetrieb sorgen sie für hervorragende Dosierbarkeit, Reduktion
der Fadingneigung und einen exakt definierten Druckpunkt. Ein Satz
beinhaltet die Leitungen für Vorder- und Hinterachse.
The made-to-measure steel brake lines offer reliable protection
against stone chippings and other external damage. The brake lines
ensure best brake pedal modulation, clearly defined braking pressure
and reduction of brake fade when driving. The set includes the stainless steel brake lines for the front and rear axles.

| 6-KOLBEN-SPORTBREMSANLAGE
6-PISTON SPORTS BRAKE SYSTEM
Direkt aus dem Motorsport! Die HEICO SPORTIV Sportbremsanlage
für die Vorderachse besteht aus blau lackierten Sechskolben-Festsätteln mit HEICO SPORTIV Schriftzug, passenden Bremsbelägen
und innenbelüfteten Bremsscheiben in der Dimension 355x32 mm.
Eine umlaufende Nut auf der Bremsscheibe optimiert das Nassbremsverhalten und verhindert ein Aufschwimmen der Beläge.
Diese Kombination sorgt für Spitzenwerte bei Verzögerung, erhöhte
Standfestigkeit, verbessertes Ansprechverhalten und einen präzisen
Druckpunkt. Komplettiert wird die Hochleistungsbremsanlage durch
Stahlflexbremsleitungen rundum.
Direct from the world of motor sports. The HEICO SPORTIV sports
brake system for the front axle consists of blue-painted six-piston
brake callipers carrying the HEICO SPORTIV logo, matching brake
pads and internally ventilated 355x32 mm brake discs. The machined
grooves on the brake disk optimize wet weather braking, helping to
prevent aquaplaning of the brake pad. This combination ensures peak
performance characteristics when decelerating, improved stability,
improved response characteristics and an accurate pressure point.
This high performance braking system is rounded off with stainless
steel brake lines all round.
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| SPORTFAHRWERK
SPORTS SUSPENSION
Es gilt als Wissenschaft für sich, Fahrwerke harmonisch abzustimmen.
Aus diesem Grund werden HEICO SPORTIV Sportfahrwerke grundsätzlich
individuell für jedes Modell auf speziellen Teststrecken entwickelt. Die
Komplettlösungen bestehen aus aufeinander abgestimmten Sportstoßdämpfern und Sportfedern für Vorder- und Hinterachse. Das Ergebnis ist
ein gelungener Kompromiss aus Sportlichkeit, Sicherheit und Komfort.
Reduzierte Karosserieneigungen beim Anfahren und Bremsen führen zu
präzisem Handling, optimieren Bremsleistung und Traktion. Die Tieferlegung um ca. 30 mm senkt zusätzlich den Schwerpunkt und führt zu
einem hohen Maß an Fahrdynamik.
Setting up the suspension is a science in itself. For this reason, HEICO
SPORTIV sports suspensions are specially developed for each individual
model on special test tracks. The complete system consists of matched
sports shock absorbers and sports springs for the front and rear axle.
The result is a successful compromise between performance, safety and
comfort. The reduced chassis inclination during acceleration and braking
produces precise handling, optimized braking performance and traction.
The springs lower the vehicle approximately 30 mm, which also lowers
the centre of gravity, ensuring nothing but pure, dynamic driving pleasure.

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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VOLUTION® V. 20“

Bright-Silver-Lackierung (18”/19”/20”)
Bright Silver finish (18”/19”/20”)
VOLUTION
| VOLUTION

®
®

Titan-Lackierung (19”/20”)
Titan finish (19”/20”)

V.
V.

Exclusiv und individuell wie Ihr Volvo ist die Sportfelge VOLUTION® V. von
HEICO SPORTIV. Das Leichtmetallrad im Fünfspeichendesign ist einteilig
gegossen und glänzt durch die hochwertige Bright-Silver oder TitanLackierung sowie perfekte Verarbeitung. Die optimal gewählte Einpresstiefe sorgt für einen bündigen Karosserieabschluss und ein sportlichdynamisches Gesamtbild.

VOLUTION® V., the exclusive alloy wheel from HEICO SPORTIV, is as
exclusive and individual as your Volvo. The alloy wheel with its five-spoke
design, is cast in a single piece, and stands out for the high-quality Bright
Silver or Titan painting and the meticulous finishing. The optimal lateral
positioning for each model provides for a flush bodywork finish and
sporty, elegant overall appearance.

Technische Details:

Technical details:

-

-

Dimension 8x18 ET43, 8x19 ET38, 8.5x20 ET49
pflegeleichtes und zeitloses 5-Speichendesign
hochwertige Leichtmetalllegierung
hochwertige Bright-Silver- oder Titan-Lackierung (19 Zoll und 20 Zoll)
„Plug & Play“: keine Radhausarbeiten notwendig
incl. Teile-Gutachten nach §19 StVZO und 36 Monate Garantie
incl. Metallventil und HEICO SPORTIV Ventilkappe
für in Deutschland gekaufte VOLUTION® Leichtmetallräder bietet
HEICO SPORTIV bei Beschädigungen einen Austausch zum halben
Listenpreis an

Dimensions: 8x18 offset 43, 8x19 offset 38, 8.5x20 offset 49
Low-maintenance, timeless 5-spoke design
High grade light metal alloy
High grade Bright Silver or Titan finish (19 inch and 20 inch)
“Plug & Play“: no bodywork needed
Including expert parts assessment under Section 19 of the German
Road Traffic Registration Act (StVZO) and 36-month guarantee
- Including metal valve stem and HEICO SPORTIV valve stem cap
- For all VOLUTION® alloy wheels bought in Germany, HEICO SPORTIV
offers a replacement-warranty for damaged sport alloy wheels at 50%
off the list price
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VOLUTION SPORTFELGE | VOLUTION ALLOY WHEEL

VOLUTION® X. 18“

Bright-Silver-Lackierung (18”/19”)
Bright Silver finish (18”/19”)
VOLUTION
| VOLUTION

®
®

Titan-Lackierung (18”/19”)
Titan finish (18”/19”)

Black-Diamond-Cut (19”)
Black Diamond Cut (19”)

X.
X.

Schönheit hat viele Gesichter. Das VOLUTION® X. Leichtmetallrad ist
die zweite Designlinie im Felgenprogramm von HEICO SPORTIV. Zehn
geradlinige und dezent geschwungene Speichen verlaufen bis tief in das
Felgenbett und erzeugen eine einmalig filigrane und hochwertige Anmutung. Das einteilig gegossene Leichtmetallrad glänzt durch perfekte Verarbeitung und ist in Bright-Silver-, Titan-Lackierung oder in BlackDiamond-Cut erhältlich.

Beauty comes in all shapes and sizes. The VOLUTION® X. alloy wheel is
the second design line in the HEICO SPORTIV alloy wheel programme.
Ten streamlined and elegantly curved spokes arch gracefully to merge
seamlessly with the alloy wheel lip and provide for a uniquely stylish
appearance. The alloy wheel is cast in a single piece, and stands out for
the meticulous finishing. It’s available in Bright Silver or Titan finish and
in Black Diamond Cut.

Technische Details:

Technical details:

-

-

-

Dimension 8x18 ET43, 8x19 ET45
pflegeleichtes und elegantes 10-Speichendesign
hochwertige Leichtmetalllegierung
hochwertige Bright-Silver- oder Titan-Lackierung sowie
Black-Diamond-Cut (19 Zoll)
„Plug & Play“: keine Radhausarbeiten notwendig
incl. Teile-Gutachten nach §19 StVZO und 36 Monate Garantie
incl. Metallventil und HEICO SPORTIV Ventilkappe
für in Deutschland gekaufte VOLUTION® Leichtmetallräder bietet
HEICO SPORTIV bei Beschädigungen einen Austausch zum halben
Listenpreis an

Dimension: 8x18 offset 43, 8x19 offset 45
Low-maintenance, elegant 10-spoke design
High grade light metal alloy
High grade Bright Silver, Titan finish or Black Diamond Cut (19 inch)
“Plug & Play“: no bodywork needed
Including expert parts assessment under Section 19 of the German
Road Traffic Registration Act (StVZO) and 36-month guarantee
- Including metal valve stem and HEICO SPORTIV valve stem cap
- For all VOLUTION® alloy wheels bought in Germany, HEICO SPORTIV
offers a replacement-warranty for damaged alloy wheels at 50% off
the list price
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VOLUTION® V. 18“

VOLUTION® V. 19“

VOLUTION® V. 20“
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VOLUTION SPORTFELGE | VOLUTION ALLOY WHEEL

VOLUTION® X. 18“

| SPURVERBREITERUNG
SPACER SET
Mehr Fahrstabilität, mehr Optik: Die Spurverbreiterung besteht aus zwei
hochfesten, korrosionsgeschützten Distanzscheiben aus Aluminium pro
Achse (10, 20 oder 30 mm Verbreiterung) und ist wahlweise an Vorderund/oder Hinterachse verwendbar. Selbstverständlich wird die Spurverbreiterung mit längeren Radschrauben geliefert.
More driving stability, a better look: The increase in tracking width is provided by two high-strength corrosion-protected aluminium spacers per
axle (10, 20 or 30 mm tracking increase), and can be used optionally on
the front and/or rear axle. The spacer set is of course supplied with
longer wheel bolts.

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

| RADDIEBSTAHLSICHERUNG
WHEEL LOCKS
Damit Ihre Freude am VOLUTION® Leichtmetallrad gesichert ist, bietet
HEICO SPORTIV spezielle Raddiebstahlsicherungen an. Der Satz umfasst
für jedes Rad ein Radschloss sowie den passenden Schlüsseladapter.
To ensure your long-term enjoyment of the VOLUTION® alloy wheel
programme, HEICO SPORTIV offers specially designed anti-theft wheel
locks. The set includes one lock for each wheel and the adapter key.

H E I C O S P O R T I V | H I S TO R I E | M OTO R S P O R T | E X C LU S I V I TÄT | Q U A L I TÄT | I N T E G R I TÄT
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EXTERIEUR | EXTERIOR

| FRONTGRILL
FRONT GRILL
Individualisieren Sie die Front Ihres Volvo mit dem Frontgrill von HEICO SPORTIV. Das Tiefziehteil
aus ABS-Kunststoff besteht aus einem filigranen Chromrahmen mit schwarzem Metallgittereinsatz und HEICO SPORTIV Frontemblem.
Personalize the front of your Volvo with the front grill from HEICO SPORTIV. The deep drawing
part is made of ABS-plastic and consists of an elegant chrome frame with black metal mesh grill
and the HEICO SPORTIV front emblem.

(AB MJ. 2007)
| FRONTSCHÜRZE
FRONT BUMPER SPOILER (FROM MOD. 2007)
Für den Volvo XC90 ab Modelljahr 2007 wurde eine neue Frontschürze entwickelt. Sie besteht
aus drei Teilen und ist aus bruchfestem Polyurethan-Kunststoff (PUR-RIM) gefertigt. Im Mittelteil
finden sich dezente Kühlöffnungen wieder, die konturierten Seitenteile beherbergen die mitgelieferten Nebelscheinwerfer. Diese sind durch ein Upgrade zum Abbiegelicht aufrüstbar. Die sportlichen Designelemente ersetzen die originale Stoßfängerhaut und setzen die elegante Linienführung des XC90 fort.
For the Volvo XC90 (from 2007 model year on) HEICO SPORTIV has developed a new front bumper
spoiler. The unit’s three-piece construction is produced in shatter-proof polyurethane-plastic
(PUR-RIM). The centre section features air intakes and the contoured side sections house the
fog lamps (included). The fog lamps can be upgraded to “cornering lamps”. The sporty design
elements replace the original bumper skin and continue the elegant lines of the XC90.

(AB MJ. 2007)
| HECKSCHÜRZE
REAR SKIRT (FROM MOD. 2007)
Auch die dreiteilige Heckschürze aus bruchfestem Polyurethan-Kunststoff (PUR-RIM) wurde für
das Modelljahr 2007 neu gestaltet. Das Mittelteil, der so genannte Heckdiffusor, dient zur stilvollen Aufnahme der Doppelrohr-Abgasanlage. Zwischen den Endrohren setzt ein hochwertiger
Metallgittereinsatz sportliche Akzente. Die Eckelemente nehmen die Designsprache der Frontschürze auf und sorgen für einen stimmigen und kraftvollen Heckabschluss.
The three-piece rear skirt produced in shatter-proof polyurethane-plastic (PUR-RIM) has also
been redesigned for the 2007 model. The centre section, the so-called rear diffuser, makes a stylish setting for the twin-pipe exhaust system, featuring a sporty mesh grill between the exhaust
pipes. The corner elements echo the design language of the front skirt and create a powerful
rear look.

H E I C O S P O R T I V | H I S TO R I E | M OTO R S P O R T | E X C LU S I V I TÄT | Q U A L I TÄT | I N T E G R I TÄT
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(BIS MJ. 2006)
| FRONTSCHÜRZE
FRONT BUMPER SPOILER (UNTIL MOD. 2006)
Die aufwendig entwickelte dreiteilige Frontschürze ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) gefertigt. Die hohe Passgenauigkeit garantiert
eine problemlose Montage und verleiht dem Volvo XC90 eine formvollendete, eigenständige Frontansicht. Die Frontschürze wird über dem originalen Stoßfängerunterteil befestigt und beinhaltet neue Nebelscheinwerfer. Als Option sind diese zum Abbiegelicht aufrüstbar.

The extensively developed three-piece front bumper spoiler is produced
in glass-fibre reinforced plastic (GRP). The precise fit guarantees installation without difficulties and gives the Volvo XC90 a perfectly shaped front
look. The front bumper spoiler is fitted over the original front bumper
lower section, and includes new fog lamps. The fog lamps can optionally
be upgraded to “cornering lamps”.

(AB MJ. 2007)
| HECKDIFFUSOR
REAR DIFFUSER (FROM MOD. 2007)
Der Heckdiffusor ist auch einzeln erhältlich und wird bei Verwendung der
Doppelrohr-Abgasanlage notwendig. Das lackierfertige Designelement
aus bruchfestem Polyurethan-Kunststoff (PUR-RIM) wird anstelle des
Originalteils an den vorhandenen Befestigungspunkten montiert.

The rear diffuser is also available as a separate item and is required
when fitting the twin-pipe exhaust system. The ready-to-paint design
element in shatter-proof polyurethane-plastic (PUR-RIM) is fitted to
the existing attachment points instead of the original part.
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(BIS MJ. 2006)
| HECKSCHÜRZE
REAR SKIRT (UNIL MOD. 2006)
Die dreiteilige HEICO SPORTIV Heckschürze aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GfK) ist die optimale Ergänzung der Frontschürze und sorgt
für einen stimmigen und dynamischen Heckabschluss. Zusammen mit
der HEICO SPORTIV Doppelrohr-Abgasanlage bekommt der XC90 eine
besonders sportive Note.

The three-piece HEICO SPORTIV rear skirt, produced in glass-fibre reinforced plastic (GRP), complements the front bumper spoiler and provides
a dynamic rear end. Fitted in combination with the HEICO SPORTIV twinpipe exhaust system, this gives the XC90 a very sporty note.

| CHROM-SPIEGELGEHÄUSE
CHROME MIRROR COVER
Die passgenauen Kunststoffteile werden auf die originalen Spiegelabdeckungen montiert und sind mit einem hochwertigen und kratzfesten
Chromlack beschichtet. Die Chrom-Spiegelgehäuse sind eintragungsfrei
und mit einem geprägten HEICO SPORTIV Schriftzug versehen.

AB MJ. 2007 / FROM MOD. 2007

The accurately-fitting plastic parts are fitted over the original mirror housings and finished with a high-grade, scratch-resistant chrome lacquer.
The chrome mirror cover do not require special registration and are
embossed with the HEICO SPORTIV logo.

BIS MJ. 2006 / UNTIL MOD. 2006
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| INTERIEUR
INTERIOR
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 sowie Qualitäten, selbstverständlich farblich nach Ihren Vorstellungen kombiniert. Oder
garnieren Sie den Innenraum mit zusätzlich belederten
Einzelteilen, stets in sorgfältiger und perfekter Handarbeit
erstellt. Träumen Sie nicht weiter, kommen Sie zu uns!
Just imagine: you can design a Volvo interior as individually as your own fingerprint! We would be happy to fulfil
this vision for you. Choose between different types of leather, materials and finishes, pick and mix colour schemes
to your heart's content, or perfect the interior with individual, perfectly hand-crafted leather elements. HEICO
SPORTIV... where dreams become reality!

| ALUMINIUM-DOORPINSET
ALUMINIUM DOOR PIN SET
Klein, aber fein: Das vierteilige Doorpinset, aus Aluminium gefräst, ist der Hingucker im Innenraum. Die detailgetreue Prägung des HEICO SPORTIV Wikinger-Helms
macht die Türpins umso wertvoller.
Small, but a nice touch: the 4-piece set of milled aluminium door lock pins is an eye-catcher in the interior. The
detailed stamping of the HEICO SPORTIV Viking helmet
makes them even more special.
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(AUTOMATIK)
| LEDER-SCHALTHEBEL
LEATHER GEAR SHIFT LEVER (AUTOMATIC)
Der elegante und hochwertige Leder-Schalthebel wird
mit einer Einlage in Aluminium-Optik geliefert. Er passt
hervorragend zum Interieur und schmeichelt Ihrer Hand.
Ein ausgeklügelter Mechanismus ermöglicht die sichere
Gangwahl und das Entriegeln des Rückwärtsganges.
The elegant leather gear shift lever is supplied with an
aluminium-look insert. The gear lever matches perfect
with the interior and fits perfectly into the hand. A sophisticated mechanism allows safe gear selection and release
for the reverse gear.

| LEDER-SCHALTHEBEL
LEATHER GEAR SHIFT LEVER
Dieser elegante und hochwertige Leder-Schalthebel wird
mit einer Einlage in Aluminium-Optik geliefert. Er passt
sowohl bei Fünf-, als auch bei Sechsgang-Schaltgetrieben.
This elegant leather gear shift lever is supplied with an
aluminium-look insert. The leather gear shift lever fits 5gear or 6-gear manual-transmissions.

| FEINVELOURS-FUSSMATTENSATZ
FLOOR MAT SET
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.
For love of detail: HEICO SPORTIV fine velour floor mats
in anthracite. The set consists of four made-to-measure
floor mats with embroidered HEICO SPORTIV logo. Special colour combinations are also available on request.

EINSTIEGSLEISTEN
| BELEUCHTETE
ILLUMINATED ENTRANCE TRIM
Das Highlight beim Öffnen der Fahrer- oder Beifahrertür:
Die beleuchteten Einstiegsleisten weisen einen dezent
blau illuminierten HEICO SPORTIV Schriftzug auf und
sorgen für ein besonderes Ambiente. Die Einstiegsleisten
aus Edelstahl sind für die vorderen Schweller vorgesehen
und werden mit dem passenden Kabelsatz geliefert.
A highlight when opening the passenger or driver’s door:
the illuminated entrance trims highlight the blue HEICO
SPORTIV logo, and ensure that very special atmosphere.
The entrance trims of stainless steel are available for the
front door sill, and are supplied completely with the necessary cable set.

| ALUMINIUM-PEDALSET
ALUMINIUM FOOT PEDALS SET
Mehr Grip: matt poliertes Aluminium-Pedalset mit
Gummieinsätzen, lieferbar für Schalter (vierteilig) und
Automatik (dreiteilig).
More grip: polished aluminium foot pedals with matte
finish and rubber inserts, available for manual transmission (4-piece) and automatic transmission (3-piece).

| ALUMINIUM-FUSSSTÜTZE
ALUMINIUM FOOT REST
Die passende Ergänzung zum Aluminium-Pedalset ist die
Fußstütze. In der gleichen Qualität und Optik hergestellt,
bietet sie optimalen Langstreckenkomfort.
An additional complement to the aluminium foot pedals is
the foot rest. Made with the same quality und look, the aluminium foot rest provides optimum comfort for long trips.

INTERIEUR | INTERIOR
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| TEAM-BEKLEIDUNG
TEAM-WEAR
Von der Rennstrecke direkt in Ihren Kleiderschrank: Starten
Sie die neue Saison mit der exclusiven Team-Bekleidung von
HEICO SPORTIV. Das ständig wechselnde Angebot der Designerstücke besteht hauptsächlich aus Hemden, Polohemden
und Jacken.
From the race-track straight into your wardrobe: start the
new season with the exclusive team-wear collection from
HEICO SPORTIV! This permanent changing range of designer
products includes predominantly shirts, polo shirts and jackets.

| 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.
Lanyard in blue polyester with
white imprint of the HEICO SPORTIV logo and website
www.heicosportiv.de, 25 mm wide ring, karabiner hook.

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.

Discreet branding in chromed individual letters for adhesive fitting
(supplied on backing film).

Discreet branding in polished chrome individual letters for screw-fitting.
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KO M P E T E N Z - Z E N T R U M

WO R K S H O P

COMPETENCE CENTRE

WO R K S H O P

HEICO SPORTIV versteht sich als Komplettanbieter rund um die Marke Volvo. Im Industriegebiet Weiterstadt (südlich von Frankfurt/Main) ist zwischenzeitlich auf
über 12.000 m² ein Kompetenz-Zentrum entstanden, das alle Möglichkeiten bietet. Von der Verkaufsberatung im Volvo Autohaus Hedtke, bis
zur individuellen Veredelung Ihres Fahrzeuges.
HEICO SPORTIV is a one-stop supplier for Volvo cars. In the industrial
area of Weiterstadt south of Frankfurt/Main, HEICO SPORTIV has set up
a Competence Centre covering over 12,000 m² 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 durch Volvo geschulte Fachwerkstatt. Vom Zubehöreinbau über Karosserieanpassungen und Lackierungen bis hin zu 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 Vertragswerkstatt.
Beside high end products HEICO SPORTIV also runs a Volvo specialist
training workshop. Whatever your Volvo needs – be it bodywork, designelement 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 MAHA-Leistungsprüfstand in akribischer Kleinstarbeit Leistungssteigerungen entwickelt,
getestet und angepasst – klare Fakten, keine Kompromisse. Doch dieses
High-Tech-Equipment steht auch Ihnen zur Verfügung. Testen Sie unsere
Leistungen und die Ihres Fahrzeuges.

Sie haben individuelle und exclusive Wünsche, die
über das umfangreiche Repertoire hinausgehen?
Kein Problem, wir nehmen jede Herausforderung an. Profitieren Sie von
unserer Erfahrung im Aufbau von Renntourenwagen und von Concept
Cars 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, testing and modifying our
products on our own MAHA performance test-bed. This high-tech equipment is however also available to you. Why not put our performance and
that of your vehicle 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 concept cars 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 Runde über die legendäre Nordschleife runden diesen unvergesslichen Tag ab.
HEICO SPORTIV's one-day driving safety programme, held at the Driving
Safety Centre at the world-famous Nürburgring, offers practical training
from correct braking to the notorious ‘elk test’. Training in performance
driving theory, catered lunch, coaching by an experienced instructor and
a turn around the legendary North Loop 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.
Share in the HEICO SPORTIV experience of the legendary Nürburgring
racetrack. The training is focused on sport-minded drivers. During a 1.5
day session we will help you to obtain the National License (Stage A) and
get to know the special features of this circuit.

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 certified as a manufacturer by the German Federal
Motoring Office (KBA) in accordance with the DIN ISO 9001:2000 quality
assurance system, guaranteeing you a particularly high level of product
and support quality.

HEICO SPORTIV ist ein Global-Player. 32 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. 32 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.
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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.

