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LUMMA CLR F
Er gilt als der vielseitigste Sportwagen von Jaguar und soll sportliches Handling und atemberaubendes Design mit Alltagstauglichkeit und Effizienz verbinden – der neue Jaguar F-PACE. Pünktlich zum Genfer Autosalon gibt LUMMA Design als erster Veredler weltweit einen Ausblick auf das Individualisierungsprogramm für das brandaktuelle Performance-SUV aus dem Hause Jaguar. Mit dem aktuellen Jaguar F-PACE haben sich die Designer das erste
SUV der englischen Traditionsmarke vorgenommen. Das LUMMA-Team hat dabei den kraftvollen Look des vom Jaguar F-Type inspirierten Crossovers
gekonnt aufgenommen und eigene Akzente in den Bereichen Interieur und Exterieur gesetzt.
Maximaler Fahrspaß, maximale Aufmerksamkeit: Markantestes Zeichen des LUMMA CLR F ist der maßgeschneiderte Karosserieumbaukit. Er besteht
unter anderem aus einem Frontspoilerunterteil und Lufteinlassblenden, sowie einem Heckdiffusor. Die bei LUMMA für den Jaguar F-PACE entwickelten
Seitenschweller untermauern die majestätische Erscheinung. Radlaufverbreiterungen unterstreichen die aufsehenerregende Straßenpräsenz des SUV. Die
hergestellten Aerodynamikkomponenten und Anbauteile sind in hochwertiger Materialqualität und werden mit Teilegutachten einer amtlichen Prüforganisation ausgeliefert.
Ganz nach individuellen Wünschen der Kunden hinterlassen die Spezialisten von LUMMA Design im Interieur ihre Handschrift. Das Spektrum reicht von
Carbon-Teilen über Innenausstattungen in vielen Lederarten bis hin zu Alupedalen und hochwertigen Fußmatten mit LUMMA-Wappenlogo. Erlaubt ist,
was gefällt!
A fine combination of sleek styling, fine handling and everyday practicality, the new F-Pace is the most versatile sporting Jaguar. “LUMMA CLR F” is the
name that heralds the public debut of the LUMMA Design tuning programme for the new Jaguar F-PACE at the 2016 Geneva Motor Show. The first individualisation programme for the new Jaguar F-Pace, the LUMMA Design CLR F package is the culmination of their considered application of their own
ideas to emphasise both the sport and luxury sides of the crossover from Coventry.
Maximum driving pleasure, and maximum attention are the tenets of the CLR F conversion. The first attention getter is the highest quality materials used
for the body styling kit that consists of a new front spoiler bottom part and rear diffusor, visually linked along the cars lower flanks by sculpted side skirts.
Wheel arch extensions emphasise the cars stance, and thus its presence on the road. These parts and the body styling kit carry full TÜV certification.
The traditional craftsmen in LUMMA Design’s trim department are standing by to translate a customer’s ideas into a plush interior bearing their personal
signature. Here, the finest leather and Alcantara in a wide choice of hues set the stage for contrasting trim inserts created from high-tech aluminium, carbon-fibre or traditional wood veneers. A set of aluminium foot pedals and high-quality floor mats bearing the LUMMA coat of arms logo add the finishing
touch
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EXTERIEUR EXTERIOR
LUMMA Umbaukit CLR F (für Jaguar F-Pace)

LUMMA Rebuilding kit CLR F (for Jaguar F-Pace)

bestehend aus:

composed of:

■ Frontspoilerunterteil
■ Radlaufverbreiterungen vorne und hinten
■ Türbeplankungen in Seitenschwelleroptik
■ Heckdiffusor
■ LUMMA Sportauspuffendrohre 4-fach aus

■ Front spoiler bottom part
■ Wheel arch enlargements front and rear
■ Door planking in side skirt optics
■ Rear diffuser
■ LUMMA sport exhaust pipe cover 4-pcs.

Edelstahl mit LUMMA-Logo
■ Decorstreifensatz seitlich
■ Montagematerial
■ Einbauanleitung
■ Teilegutachten

stainless steel with LUMMA-logo
■ Decor stripe set
■ Assembly materials
■ Installation instructions
■ Part certificate

Nicht geeignet für Fahrzeuge mit ausfahrbaren Trittstufen

Not suitable for vehicle with deployable side steps
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EXTERIEUR EXTERIOR

Frontspoilerunterteil
Front spoiler bottom part

Radlaufverbreiterungen vorne
Wheel arch enlargements front
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Sportlookmotorhaube in Sichtcarbon
Sports look hood in carbon design

Radlaufverbreiterungen vorne
Wheel arch enlargements front

Bremsanlage farbig
Brake system colored

Türbeplankungen in Seitenschwelleroptik
Door planking in side skirt optics

Radlaufverbreiterungen hinten
Wheel arch enlargements rear

Heckleuchten abgedunkelt
Taillight smoked
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Heckspoilerlippe in Wagenfarbe
Rear spoiler lip in car color
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Heckdiffusor mit LUMMA Sportauspuffendrohre 4-fach aus
Edelstahl mit LUMMA-Logo
Rear diffuser with LUMMA sport exhaust pipe cover 4-pcs.
stainless steel with LUMMA-logo
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RAD VARIANTEN
WHEEL VARIANTS

RAD VARIANTEN
WHEEL VARIANTS

Entscheiden Sie sich aus einem umfangreichen Angebot an Felgen in unterschiedlichen Größen und Farbkompositionen für Ihr Design. Alle Felgen sind optional
auch als Komplettrad mit Hochleistungsreifen lieferbar.

Entscheiden Sie sich aus einem umfangreichen
Angebot an Felgen in unterschiedlichen Größen und Farbkompositionen für Ihr Design. Alle
Felgen sind optional auch als Komplettrad mit
Hochleistungsreifen lieferbar.

Choose from a wide range of wheels in various sizes
and color compositions. All wheels are optionally available as complete wheels with high performance tires.

Choose from a wide range of wheels in various
sizes and color compositions. All wheels are optionally available as complete wheels with high
performance tires.

LUMMA - CLR LN1 schwarz poliert / schwarz matt
LUMMA - CLR LN1 black polished / black matt

LUMMA - CLR
Racing
blackRacing
smokeblack smoke
LUMMA
- CLR
LUMMA - CLR
Racing
black
smokeblack smoke
LUMMA - CLR Racing

LUMMA
- CLR
LUMMA
CLR2323GT
GTschwarz
schwarzmatt
matt
LUMMA
CLR
23
GT
black
LUMMA CLR 23 GT blackmatt
matt

vorne und hinten / front and rear:
12x22 Zoll mit Bereifung 305/35-22

vorne und hinten
and
rear:
vorne:/ front
10x22
Zoll
mit Bereifung 295/30-22
12x22 Zoll mit
Bereifung
305/35-22
front: 10x22 inch with 295/30-22 tyres

vorne
undund
hinten
/ front
and rear:
vorne
hinten:
11x23
Zoll mit Bereifung 315/25-23
11x23
Zoll
mit
Bereifung
305/30-23
front and rear: 11x23 inch
with 315/25-23 tyres

hinten: 12x22 Zoll mit Bereifung 335/25-22
rear: 12x22 inch with 335/25-22 tyres
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Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien, Farben und Interieuroptionen und verleihen Sie dem Interieur Ihren persönlichen Charakter.

Choose from a variety of materials, colors and interior options and give the
interior of your personal character.

■ Lenkrad in Leder, Carbon oder Holz. Optional auch ergonomisch geformt, aufgepolstert oder abgeflacht erhältlich.
■ Pedalauflagen aus gefrästem Aluminium mit rutschfesten Gumminoppen. In silber matt oder schwarz matt erhältlich.
■ Fußmattensatz aus hochwertigem Velours in verschiedenen Farben. Mit
LUMMA Wappenlogo und Echtledereinfassung.

■ Steering wheel in leather, carbon or wood. Optionally also ergonomically

Individuelle Kundenanfertigungen sind jederzeit möglich.

Individuelle Kundenanfertigungen sind jederzeit möglich.

designed, padded or flattened available.
■ Pedal covers with non-slip rubber pads. Milled aluminium. Available in
matt silver or matt black.
■ floor mat set velours in different colors. With LUMMA crest logo and real
leather trim.
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Weinstetter Straße 5
D-72474 Winterlingen

+49 (0) 7577 / 933729 - 0
+49 (0) 7577 / 933729 - 16

info@lumma-design.com
www.lumma-design.com

