DEFINITION
(basierend auf Maybach)

Es gibt Häuser und Fahrzeuge von den verschiedensten Designern, aber vieles davon bewegt sich in den Grenzen die wir im Laufe unseres Lebens im Kopf aufgebaut haben.
Gerade deswegen erfreuen sich individuelle Werke immer größerer Beliebtheit. Hier hat
auch diese Kreation von FAB Design seinen Platz gefunden: Der FAB DEFINITION auf Basis
Maybach.
Um das Sportliche am S Modell weiter zu akzentuieren haben die Techniker einen Widebodykit aus feinstem Carbon entworfen und harmonisch an die Karosserie des Maybach
angepasst. Das Set folgt den vorgegebenen Linien der Serienkarosse und verbreitert die
ganze Seitenlinie vom vorderen bis zum hinteren Kotflügel. Die Radhausentlüftungen sorgen für eine angemessene Abfuhr der von den riesigen Sportbremsen erwärmten Luft.
Das Design der neuen Frontschürze ist ebenfalls deutlich sportlicher und versorgt das leistungsgesteigerte Turbo-Aggregat mit ausreichend Frischluft. Diese verfügt jetzt über 680
PS anstatt der sonst üblichen 612 PS. Das Drehmoment von 1000 Nm wächst dabei parallel
auf rund 1180 Nm an. Damit sprintet die Limousine in unglaublichen 4,7 Sekunden auf
Tempo 100 und erreicht eine Vmax von abgeregelten 310 km/h.

DEFINITION
(basierend auf Maybach)

Sicheren Halt vermitteln dabei die 22 Zoll großen 3tlg. geschmiedeten Evoline-Felgen mit
Breitreifen von Continental in der Dimension 275/35 ZR 22 und 315/30 ZR 22.
Selbst bei einem Tempo jenseits der 300 km/h müssen die Passagiere keine SportwagenAskese erleben, denn der Innenraum verwöhnt mit jeder Menge Annehmlichkeiten.
Zum einen wäre da die Leder-Ausstattung in einer Kombination aus perlmuttfarbenen
Flächen und blauen Akzenten. Der Alcantara Himmel nimmt die blauen Akzente wieder auf
und spielt mit den Kontrasten der eher hell gestalteten Sitzgelegenheiten.
Gleiches gilt für die langflorigen Teppiche im Fußraum des FAB Maybach.
Das Thema Kommunikation und Entertainment kommt natürlich ebenfalls nicht zu kurz.
Je nach Kundewunsch wird die Limousine mit einem mobilen Internetzugang, Computern
und den dazu passenden Bildschirmen ausgestattet. Dabei kommt das Entertainment Paket
von seinen Möglichkeiten einem Heimkino schon sehr nahe. Der FAB Design Maybach hat
sein „S“ für Spezial in jedem Fall verdient. Er ist individuell wie ein Hundertwasser Haus,
sprintet wie ein Sportwagen, unterhält wie ein Entertainer und verwöhnt wie ein WellnessBereich.

