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Der DB11 ist der Aston Mar tin, auf den Sie 

gewar tet haben. 

Ein spek takulärer Banner träger einer ganz 

neuen Fahrzeuggeneration – der DB11 ist 

der kraf tvollste und ef f izienteste Serien-DB 

in der Geschichte von Aston Mar tin. 

Ein  brandneuer  V12-Twin-Turbo bie te t 

phänomenale  Leis tung bei  einem 

enorm reduzier ten Kraf t s to f f verbrauch 

und wesent lich weniger  Emissionen. 

Bahnbrechende Aerodynamik schläg t 

dem Wind ein Schnippchen,  erzeug t 

außergewöhnliche Stabilität und bewahr t 

unsere weltbekannte Reinheit im Design. 

Getragen von einer neuen Karosseriekonstruktion 

in Aluminium-Verbundstruktur, die geringes 

Gewicht, Festigkeit und mehr Platz im Interieur 

kombinier t , setzt der DB11 beeindruckende  

neue Maßstäbe für sportliche GTs und bringt die  

legendäre DB-Serie auf bisher unerreichte Höhen.

TRADITION MIT KULTSTATUS
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Tradition kann Kreativität beengen. Wir haben 

sie jedoch zu unserem Vor teil  genutz t .  Um 

dem Namen DB treu zu bleiben, haben wir 

das Aston-Mar tin-Design auf seine Essenz 

reduzier t und in ein markantes Fahrzeug 

eingebracht – ausgereif t  und innovativ.  Ein 

Fahrzeug namens DB11.

Das Design folg t unserer Tradition, 

repräsentier t jedoch gleichzeitig etwas ganz 

Neues. Die Form entwickelt sich organisch 

von der Schnauze bis zum Heck. Muskeln 

und Sehnen bilden Volumen und formen 

die Ober f läche, klassische Propor t ionen 

verkörpern die per fek te Knochenst ruk tur. 

Ver t raute Elemente haben sich 

weiterentwickelt .  Der unverwechselbare 

Kühlergrill  wurde neu interpre t ier t ,  seine 

Linien und Merkmale unters t r ichen und 

vers tärk t .  Völlig  neue LED-Scheinwer fer 

und Heckleuchten schaf fen ausdrucksvolle 

visuelle Signaturen. Neue Elemente wie die 

dramatischen Zierleisten am Dach betonen 

das Selbstbewusstsein und die Originalität 

des DB11.  Die neuen Seitenzierleis ten 

– ent scheidend für  die bahnbrechende 

Aerodynamik  des  DB11 –  schaf fen  e ine 

harmonische Verbindung von Form und 

Funktion. Der DB11 ist das ehrliche Produkt 

einer  authent ischen Linienführung.  Ein 

makelloses Werk der  Automobilkuns t .
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Zwei der markantes ten Merkmale des  

DB11 sind der auf fällige Kühlergrill  und  

die Clamshell-Motorhaube.

Der Kühlergrill,  der dem Wagen das 

unverwechsel-bar kultige Aussehen verleiht , 

wurde zu einem dominanteren Merkmal 

ausgebildet . Er hat einen größeren Einf luss 

auf das Gesamtdesign – der Ausgangspunkt , 

von dem sich Form und Linien der Karosserie 

ableiten. Ein kraf tvolles Symbol für die vom 

DB11 angeführ te Evolution.  

Die Clamshell-Motorhaube ist eine Fortsetzung  

dieser kühnen Designphilosophie. In ihr 

vereinen sich gegensätzliche Anforderungen 

von St yling einer sei t s  und s t renger 

Gese t zgebung für  die  Sicherhei t  von 

Fußgängern anderer sei t s .

Die umlaufende Form minimier t unat trak tive  

Spalten und erreicht eine reine, plastische 

Qualität ,  die man so in anderen Fahrzeugen  

nicht sieht. Durch ihre Größe ist sie außerdem  

besonders ef fek tiv beim Energieabbau, was 

platzraubende Fußgängersicherheit ssysteme 

unnöt ig  macht .  So werden die  präzise 

gezeichneten Linien des  DB11 nicht 

beeint rächt ig t . 

Wenn sich die Clamshell-Konstruk tion nach  

vorne öffnet und den Blick auf das spektakuläre  

Panorama des umwer fenden V12-Motors 

f reigibt ,  fungier t  sie  als  Theaterbühne.
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DESIGNEVOLUTION KRAFTVOLLE SYMBOLE
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Der neue 5,2-Liter-V12-Twin-Turbo leistet 

608 PS und 700 Nm Drehmoment, was  

den DB11 zum kraf t volls ten Serien-DB in 

der Geschichte von Aston Mar tin macht.  

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 

321 km/h und einer Beschleunigung von  

0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden ist er  

auch der dynamischste. Überraschend 

scheint dagegen, dass der DB11 auch der 

sauberste und sparsamste DB aller Zeiten 

ist – doch das ist auf die außerordentlichen 

For t schrit te bei der Entwicklung dieses 

einzigar t igen Fahrzeugs  zurückzuführen.

Das Herz des DB11 schläg t  s tark und  

mühelos. Es verfügt über riesige Kraftreserven, 

die bei s teigenden Drehzahlen mit einem 

sat ten Grollen f reigesetz t  werden. 

Dank intelligenter Reihenak t ivierung is t  

de r  Hunger  nach Fre ihei t  be im DB11  

nicht  von  dem ent sprechenden Dur s t 

begle i te t .  Weil  d ie  Zylinder re ihen  bei 

geringem Leistungsbedar f durchgewechselt 

werden,  s ink t  de r  K ra f t s to f f ve rbrauch.  

Au f  Wunsch wird  die  volle  Le is tung  

jedoch so fo r t  wieder  be re i t ge s te ll t .

Fester, sicherer, dynamischer und  

raumsparender. Dies sind die ehrgeizigen  

Ziele, die wir uns bei der Entwicklung der 

Karosserie für den DB11 gesetz t haben.

Durch die Vergrößerung des Radstands  

um 65 mm konnte der V12-Motor weiter  

hinten positionier t werden, um eine nahezu 

per fek te Gewichtsver teilung zu erzielen.  

Die Türöf fnungen sind größer, Passagiere  

auf den Vordersitzen genießen zusätzliche  

10 mm Kopf freiheit .  Im Fond wurde die 

Kopf freiheit um 54 mm und die Beinfreiheit  

um 87 mm erhöht. Das macht den DB11 zu  

einem echten 2+2.

Der Gepäckraum kann zwei Golf taschen 

aufnehmen, ISOFIX Befestigungen ermöglichen  

den Einbau von zwei Kindersitzen. Damit ist  

dieser fantastische Grand Tourer per fekt auf  

das echte Leben vorbereitet.

Der DB11 nutz t seine innere Festigkeit und  

seine immense V12-Leis tung durch eine 

komple t te  Überarbeitung von Fahrwerk , 

Aufhängung ,  Lenkung und Elek t ronik voll 

aus.  Die runderneuer te Aufhängung mit 

adapt iver  Dämpfung sowie verschiedene, 

vom Fahrer  wählbare Dynamikmodi 

bereichern die Wandlungsfähigkeit des DB11.

Wählen Sie den GT-Modus für beispiellose 

Fahrquali t ät  oder  ent scheiden Sie  sich 

für  den Spor tmodus für  mehr  S tei f igkei t 

und Agili t ät  –  unter s tü t z t  von der  neuen 

elek t r ischen Ser volenkung und dem 

Sperrdi f fe renzial  mit  Torque Vec tor ing.  

Mit  der  Wahl  von Spor t  Plus  wird die 

Intensi t ät  auf  die  Spi t ze ge t r ieben: 

Aufhängung ,  Lenkung ,  8 -Gang-

Automat ikge t r iebe und Torque -Vec tor ing-

Sys tem wirken zusammen und er wecken 

den Spor twagencharak ter  des DB11.

TECHNIK,  DIE BEGEISTERT LEISTUNGSSTARKE  
FAHRDYNAMIK

ANTRIEBSSTRANG
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Ein atemberaubendes Ambiente erwar tet Sie 

in dem weltweit wohl schönsten Spor t-GT. 

Die luxuriösen Naturmaterialien des DB11, 

höchste Handwerkskunst und modernste 

Klima- und Infotainment-Technologie bieten 

Komfor t auf ult imativem Niveau. 

Ein 12-Zoll-TFT-LCD-Farbdisplay für  das 

neue Kombiins t rument zeig t  primäre 

Fahrzeuginformationen kris tallklar  an.  Ein 

zweiter,  mit t ig posit ionier ter  8 -Zoll-TFT-

Bildschirm ist dem Infotainment vorbehalten. 

Die neue Satelli tennavigat ion und das 

Audiosystem (Upgrades auf das Aston Mar tin 

Premium-Audiosystem oder Bang & Olufsen 

BeoSound sind ver fügbar) lassen sich mit 

intuit ivem Drehknopf und einem optionalen 

Touchpad mit Zeichenerkennung, Multi-Touch 

und Gesten-Support leichter denn je bedienen. 

Im DB11 f inden Sie eine Welt ,  die dank 

einer inspirierenden Farbpalet te und einer 

r iesigen Auswahl an opt ional erhält lichen 

Elementen per fek t  auf  Ihren einzigar t igen 

Stil  abgestimmt werden kann. Ob sorg fält ig 

koordinier te Farbtöne oder starke farbliche 

und strukturelle Kontraste – die Möglichkeiten 

sind nahezu unbegrenz t .  Die  S teppung 

Nexus und die Per forierung Celestial machen 

das Inter ieur  noch at t rak t iver,  während 

schmuckvolle  Lederelemente wie das edle  

Brogue -Muster  interessante visuelle  und 

tak t ile  Akzente se t zen.

TECHNOLOGIE UND 
HANDWERKSKUNST



Wir haben uns nicht  damit  zuf r ieden 

gegeben,  die Luf t s t römung über  die 

Karosserie  des DB11 zu per fek t ionieren. 

Wir  haben auch innovat ive Wege für 

die Luf t führung durch die Karosserie 

gefunden.  Die genialen Ergebnisse – so 

innovativ, dass sie zum Patent angemeldet 

wurden – sind zwei leistungsstarke und  

dennoch einfache Lösungen. Wir nennen  

sie Curlicue und Aston Martin Aeroblade™.

Curlicue s t ammt von unseren 

Rennfahrzeugen:  eine kiemenähnliche 

Belüf tungsöf fnung in  der  Verkleidung 

des  vorderen Radkas tens,  mit  der 

uner wünschter  Auf t r ieb an der 

Fahrzeugfront reduziert wird. Sauber unter 

der Motorhaubenschale versteck t führ t 

die Konstruk tion Hochdruckluf t von der 

Oberseite der vorderen Radkästen durch 

Öffnungen hinter den unverwechselbaren 

Aston-Mar tin-Seitenzierleisten. Weitere 

Hochdruckluf t  wird von der  Rücksei te 

jedes Radkas tens durch unauf fällige, 

bügelförmige Entlüf tungsöf fnungen hinter 

den Vorderrädern abgeführ t .

Die As ton Mar t in Aeroblade™ nutz t 

den Luf t s t rom an den Flanken des  DB11 

zur  Stabilisierung des Hecks.  Einlässe 

am unteren Ende der  C-Säulen saugen 

Luf t  in die Karosserie,  die dann durch 

Schlit ze in der Kof ferraumklappe wieder 

entweicht. Dieser Strahl verwirbelter Luf t 

verringer t  wie bei einem herkömmlichen 

Spoiler  den Auf t r ieb – ein cleverer  Zug , 

um ein nach oben geschwungenes Heck 

zu vermeiden.  Wenn mehr Stabili t ät 

er forderlich is t ,  wird automat isch ein 

kleiner  Spoiler  in der  Kof fer raumklappe 

ak t ivier t ,  der  die Ef f izienz der  As ton 

Mar t in Aeroblade™ noch s teiger t .  Wenn 

er  nicht  mehr benöt ig t  wird,  fähr t  er 

wieder in die Heckklappe ein. Die klaren 

Linien des DB11 bleiben erhalten.

GEHEIMNISSE DER 
AERODYNAMIK
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DESIGNERMODELLE
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EXTERIEUR

Außenfarbe Magnetic Silver

Dachzierleis te in Hochglanz eloxier t

Ex terieur-Finisher-Paket Hochglanz

Hochglänzende Motorhaubenelemente 

mit schwarzem Git ter

20 Zoll,  10 Speichen, in Richtung 

geschmiedet , Gloss Black

Felgen mit Diamond Turned Finish

Schwarze Bremssät tel

Motorraum-Paket

EXTERIEUR

Außenfarbe Arden Green

Dachzierleis te in Hochglanz eloxier t

Ex terieur-Finisher-Paket Hochglanz

Hochglänzende Motorhaubenelemente 

mit schwarzem Git ter

20 Zoll,  10 Speichen, in Richtung 

geschmiedet , Silber

Felgen mit Diamond Turned Finish

Dunkel eloxier te Bremssät tel

Motorraum-Paket

EXTERIEUR

Außenfarbe Frosted Glass Blue

Dachzierleis te in Gloss Black

Ex terieur-Finisher-Paket Dunkel

Dunkle Motorhaubenelemente mit 

schwarzem Git ter

20 Zoll,  10 Speichen, in Richtung 

geschmiedet , Gloss Black

Felgen mit Diamond Turned Finish

Rote Bremssät tel

EXTERIEUR

Außenfarbe Ult ramarine Black

Dachzierleis te in Gloss Black

Ex terieur-Finisher-Paket Dunkel

Dunkle Motorhaubenelemente mit 

schwarzem Git ter

20 Zoll,  10 Speichen, in Richtung 

geschmiedet , Shadow

Felgen in Chrom

Schwarze Bremssät tel

Motorraum-Paket

INTERIEUR

Leder in Sahara Tan

Nähte in Iron Ore Red

Brogue-Muster mit Intarsien in  

Sahara Tan

Intarsien aus Lace Wood in Sat in Tan

Zierblenden in dunklem Chrom

Teppich in Sahara Tan

Luxuspaket Contemporary

INTERIEUR

Leder in Copper Tan und Bit ter Chocolate

Farblich passende Nähte

Nexus-Quilt

Belüf tete Sitze mit Celestial-Per forierung

Brogue-Muster mit Intarsien in Cream Truffle

Intarsien aus Carbon in Sat in Cuprum

Zierblenden in Sat in Silver

Teppich in Bit ter Chocolate

Interieur-Black-Paket

INTERIEUR

Leder in Ivory und Aurora Blue

Farblich passende Nähte

Brogue-Muster mit Intarsien in Vivid Red

Intarsien aus Chopped Carbon 

hochglänzend

Zierblenden in Sat in Silver

Interieur-Black-Paket

Teppich in Caspian Blue

Luxuspaket

INTERIEUR

Leder in Dark Knight

Nähte in Indigo Blue

Brogue-Muster mit Intarsien in  

Indigo Blue

Intarsien aus Piano Black

Teppich in Obsidian Black

Blenden in Shadow Chrome und 

Luxuspaket

ICONIC CRAFT

Hier verbinden sich wunderschöne Materialien mit  feins ter 

Handwerkskunst, um traditionelle Techniken wie symmetrisch angeordnete 

Holzfurniere und kunstvolle Brogue-Muster in Leder zu präsentieren. 

Kombiniert mit einer ikonischen Außenfarbe strahlt dieses Modell die 

bekannte Qualität und den zeitlosen Stil eines Aston Martin aus.

NEW HERITAGE

Die moderne Interpretation eines klassischen Stils: Hightech-

Materialien wie Cuprum Carbon Fibre werden zusammen mit 

traditionellem Leder in Copper Tan und Bit ter Chocolate eingesetzt. 

Arden Green ist an das unvergessliche British Racing Green 

angelehnt und sorgt für einen modernen Look in bester Tradition.

SHANGHAI FASHIONISTA

Dieses feurige Modell mit dem Geist jugendlichen Überschwangs  

is t  von High Fashion inspirier t .  Der Kontrast von Frosted Glass 

Blue mit  Ivory und einem Akzent  in Vivid Red bilde t  einen 

markanten Ausdruck von Selbstbewusstsein und eine Individualität, 

die im Gedächtnis bleibt .

MYSTERIOUS SPORT

Eine kraf tvolle Palet te geheimnisvoller Farbtöne erzeugt eine 

unvergleichliche Aura subtiler Maskulinität .  Die Verbindung  

von Ultramarine Black und Dark Knight mit Brogue-Muster und 

Nähten in Indigo Blue verleihen diesem dunkel-dynamischen 

Modell eine überraschende Tiefe.
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Wir haben den DB11 geschaf fen, um Ihnen 

den Atem zu rauben und Sie zu verzaubern. 

Aber in erster Linie wurde er entwor fen, um 

gefahren zu werden. Vor diesem Hintergrund 

haben wir  ein umfassendes Sor t iment mit 

Aston-Mar t in-Zubehör entwickelt ,  das die 

Freude an Ihrem Fahrzeug abrunden soll.

Für ganzjähriges Fahrvergnügen sorgt das Set 

mit  Winterrädern und -reifen, das Trak tion 

und sicheres Handling gewährleis te t ,  wenn 

die Temperaturen unter  7 °C fallen. 

Und warum verwöhnen Sie sich nicht  mit 

unserem maßgeschneider ten vier teiligen 

Gepäckse t?  Mit  diesen wunderschönen, 

von Sat t lermeis tern in England gefer t ig ten 

Taschen nutzen Sie den Platz im Kof ferraum 

opt imal  aus – für  das per fek te lange 

Wochenende.  Wenn Sie die ult imat ive 

Personalisierung wünschen,  können Sie Ihr 

Gepäck mit  „Q by As ton Mar t in“-Zubehör 

auch genau auf  das Inter ieur  Ihres  DB11 

abstimmen. Das Aston-Mar tin-Signaturpaket 

eignet sich per fekt zur Abrundung des Looks, 

bis hin zu Ihrer eigenen Signatur auf den 

Schwellerplaket ten.

Schutz.  Leis tung bei  jedem Wet ter. 

Individuelle  Ges taltung.  Mit  As ton-Mar t in-

Zubehör f inden Sie die per fek te Lösung für 

jeden Bedar f.

Signatur-Paket

Schutzpaket

Vier teiliges Gepäckset

Travel-Paket Set mit Winterrädern und -reifen
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EXTERIEUR

Außenfarbe Lightning Silver

Dachzierleis te in Hochglanz eloxier t

Ex terieur-Finisher-Paket Hochglanz

Hochglänzende Motorhaubenelemente  

mit schwarzem Git ter

20 Zoll,  10 Speichen, in Richtung  

geschmiedet , Silber

Felgen mit Diamond Turned Finish

Dunkel eloxier te Bremssät tel

EXTERIEUR

Außenfarbe Cinnabar Orange

Dachzierleis te in Gloss Black

Ex terieur-Finisher-Paket Dunkel

Dunkle Motorhaubenelemente mit 

schwarzem Git ter

20 Zoll,  10 Speichen, in Richtung 

geschmiedet , Gloss Black

Felgen mit Diamond Turned Finish

Schwarze Bremssät tel

INTERIEUR

Leder in Ice Mocha und Ivory

Farblich passende Nähte

Belüf tete Sitze mit Celestial-Per forierung

Intarsien aus Dark Ash of fenporig

Zierblenden in Sat in Champagne

Teppich in Ice Mocha

Contemporary-Paket

Interieur-Black-Paket

INTERIEUR

Leder in Black Metallic

Nähte in Obsidian Black

Belüf tete Sitze mit Celestial-Perforierung

Brogue-Muster mit Intarsien in Kestral Tan

Intarsien aus Chopped Carbon  

hochglänzend

Zierblenden in Sat in Silver

Interieur-Black-Paket

Teppich in Obsidian Black

SOFT TECH

Skandinavische Architek tur beeinf lusst dieses kühle, klare  

Modell.  Durch die Verwendung sich ergänzender Töne wie Ice 

Mocha und Ivory, Furnier in Dark Ash und Beschläge in Satin 

Champagne ist  dieses zurückhaltende Design ein Beispiel für 

ruhigen Minimalismus und er frischende Schlichtheit .

INTREPID SPORT

Ein kraf tvoller Ausdruck der Beziehung zwischen Technologie und 

den Elementen. Die Karosserie in stark kontrastierendem Cinnabar 

Orange mit schwarzem Metall macht das Ex terieur zu einem 

markanten Statement, während im Innenraum Leder in Black Metallic 

und Furnier in Chopped Carbon für ein ebenso mutiges Design sorgen.

ASTON-MARTIN-ZUBEHÖR
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Karosserie
•  Zwei tür iger 2+2-Si t zer 

•  Karosser ie in Aluminium-Verbunds t ruk tur mi t  HFQ -Aluminium (Hot Form Quench)

•  Türelemente aus Magnesium

•  LED -Scheinwer fe r  mi t  in tegr ie r ten Tag fahr leuchten, Sei tenleuchten und Blinkern

•  LED -Heckleuchten

•  Bei  Bedar f  ak t iv ie r te r  Spoile r  mi t  A s ton Mar t in AerobladeTM Sys tem

•  Einteilige Clamshell -Motorhaube mit  Sof t - Close Ver r iegelung

•  Aerodynamik-Element Curlicue im vorderen Kot f lügel 

Motor
•  V12-Leichtmetall -Bi turbo mit  v ie r  oben liegenden Nockenwellen,  48 Vent ile,  5,2 Li te r

•  Wasser-Luf t - Ladekühlung

•  Front-Mit te lmotor mi t  Heckant r ieb ( Transaxle -Bauweise)

•  Edels t ahlauspuf fanlage mit  Quer rohren und Katalysator

•  Verdichtung 9,3:1

•  Duale var iable Nockenwellens teuerung

•  K lopf sensor ik

•  Volls t ändig CNC-ge f rä s te Brennkammern

•  Elek t r isch ges teuer te Auspuf fanlage 

•  Höchs t le is tung:  447 kW (608 PS)  bei  6500 U/min

•  Maximales Drehmoment :  700 Nm ab 1500 U/min

•  Beschleunigung: 0 –100 km/h in 3,9 Sekunden 

•  Höchs tgeschwindigkei t :  321 km/h

Kraf t s tof f verbrauchswer te für  Europa
Das Fahrzeug er füll t  die Energiee f f izienzklasse G. Angaben zu Kraf t s to f verbrauch und CO 2 

Emission werden in Kürze im Typgenehmigungs - und Homologat ionsver fahren ermit te l t  und 

unmit te lbar au f  w w w.as tonmar t in.com veröf fent licht . 

Get riebe 
•  8 - Gang-Automat ikge t r iebe in Transaxle -Bauweise mit  e lek t ronischer „ Shi f t -by-wire“-S teuerung

•  Ant r iebswelle aus Carbon im Leichtmetallgehäuse

•  Sper rdi f fe renzial

•  Endüber se t zung 2,703:1  

Lenkung 
•  Ser vounter s tü t z te Zahns tange mit  Lenküber se t zung 13:1 

•  Geschwindigkei t sabhängige Zahns tangenlenkung , Ser vounter s tü t zung , 2,4 Lenkeinschläge  

von Anschlag zu Anschlag 

•  Lenk säule ver t ikal  und axial  e lek t r isch ver s te llbar

Aufhängung 
•  Vorne Einzelradaufhängung an Doppelquer lenkern mit  Schraubenfedern,  Quer s t abilisator und 

adapt iven S toßdämpfern 

•  Hinten Mehrlenkerachse mit  Schraubenfedern,  Quer s t abilisator und adapt iven S toßdämpfern 

•  Adapt ives Dämpfungssys tem (ADS) mi t  Skyhook-Technologie für  die Modi GT, Spor t  und Spor t+

Felgen und Reifen
•  20 -Zoll - Felgen in Silber mi t  10 Speichen, Diamond Turned Finish

•  Vorne 9J  x 20 Zoll  Br idges tone S007 255/40 ZR 20 

•  Hinten 11,0 J  x 20 Zoll  Br idges tone S007 295/35 ZR 20 

Bremsen 
•  Vorne:  Belü f te te zwei te ilige S t ahlbremsscheiben Ø 400 X 36 mm mit  Sechskolben-Bremssät te ln

•  Hinten: Belüf tete zweiteilige Gussstahlbremsscheiben Ø 360 X 32 mm mit Vierkolben-Bremssät teln 

•  Elek t r ische Fes t s te llbremse

•  Dynamische S tabili t ä t skont rolle (DSC)

•  Ant iblockie r sys tem (ABS)

•  Elek t ronische Bremskraf t ver te ilung (EBD)

•  Notbremsassis tent  (EBA)

•  Trak t ionskont rolle ( TC )

•  Hydraulischer Bremsassis tent  (HBA)

•  Posi t ive Drehmoment regelung (PTC )

•  Dynamisches Torque Vec tor ing (DT V )

•  Launch Cont rol  ( Trak t ionskont rolle)

Länge: 4739 mm (einschließlich Kennzeichenhal te r)

Brei te:  1940 mm (ohne Spiegel )

 2060 mm (mit  Spiegeln)

Höhe: 1279 mm 

Rads tand: 2805 mm 

Tankinhal t :  78 Li te r

Gewicht :  1770 kg Trockengewicht

Gewicht sver te ilung:  51 % /  49 % (vorne /hinten)

Serienauss tat tung 
•  Einfarbiges In te r ieur in S t rathmore -Leder

•  Dachhimmel in Alcantara ®

•  Schwarze Leder intar sien

•  Mit  Teppich ausgeleg te r  Fond

•  Zie rblenden in Sat in Silver 6

•  Schwarzes Leder lenkrad

•  Vorder si t ze und Außenspiegel  mi t  Memor y-Funk t ion (drei  unte r schiedliche Eins te llungen)

•  Si t zheizung vorne

•  Si t zgur te in Warm Charcoal 

•  Elek t r isch einklappbare und beheizbare Außenspiegel 

•  Einparkhil fe und 360° Kameras vorne und hinten

•  Geschwindigkei t s regelanlage und Geschwindigkei t sbegrenzung

•  Rei fendruckkont rollsys tem

•  Alarmanlage und elek t ronische Weg fahr sper re

•  Fernbedienung für Zent ralver r iegelung mit  separate r  Kof fe r raument r iegelung

•  K limaautomat ik mit  Zwei-Zonen-Klimaregelung

•  Elek t r isch ver s te llbare Vorder si t ze mit  Sei tenairbags

•  2-S tu fen-Fahrer-  und Bei fahrerairbag 

•  Sei ten -,  Knie - und Kopfairbags

•  Becken- und Brus tkorb -Airbags an den Si t zen

•  Bordcomputer

•  Elek t ronisches Kombiins t rument mi t  modusspezi f ischen Anzeigen

•  Verbundglas -Windschut zscheibe mit  Schalldämmschicht

•  Schlüsselloses Zugangs - und S tar t sys tem 

•  Sei tenzie r le is ten und Auspuf fendrohre in Chrom 

•  Beheizbare Heckscheibe

•  Spli t te r,  Di f fusor und Schwelle r  in Graphi te 

•  Dunkel e loxie r te Bremssät te l

•  Dachzier le is te in Wagenfarbe 

•  In Wagenfarbe lackie r te s Dachelement

•  Ex te r ieur-Finisher-Pake t  Hochglanz8

•  Motorhaubengi t te r  in Schwarz

Unterhaltungssys tem
•  Info tainment-Anlage mit  Touch Cont rol 

•  A s ton Mar t in Audiosys tem (400 Wat t ) 

•  8,0 -Zoll - LCD -Display 

•  iPod ®- und iPhone ®- Integrat ion und USB -Wiedergabe 4

•  Sate lli tenradio (nur in den USA)

•  AM /FM-Radio1

•  A 2DP-Blue tooth ®-Audio - und Tele fons t reaming

•  WLAN-Hub5

Optionale Auss tat tung

Interieur
•  Duotone -Auss t at tung 

•  Cai thness -  oder Balmoral - Leder

•  Farblich abges t immtes Lenkrad

•  In te r ieur-Black-Pake t¹ º

•  T ie f f lo r ige Fußmat ten

•  Farblich abges t immter Teppich im Gepäckraum

•  Individuell  ges t al te te Schwelle rplake t ten

•  S t au fach mit  S t romver sorgung

•  S t ickerei  an der Kopf s tü t ze – DB11-Logo oder As ton-Mar t in -Logo

•  Prägung an der Kopf s tü t ze – DB11-Logo

•  Si t zbelü f tung

•  Celes t ial -Per for ie rung

•  Nexus - Quil t

•  Brogue -Details 

•  Opt ionale In t ar sien – Light  A sh o f fenpor ig ,  Lace Wood in Sat in Tan, Dark Ash of fenpor ig , 

Carbon in Sat in Cuprum, Chopped Carbon hochglänzend

•  Opt ionale Zie rblenden – Sat in Champagne oder dunkles Chrom 6

•  Opt ionale Sicherhei t sgur t farben – Flin t ,  Champagne, Spice Red, Mocha, Graphi te

•  A s ton Mar t in Premium-Audiosys tem (700 Wat t )  mi t  Dolby ® Pro Logic I I ®

•  Bang & Oluf sen BeoSound Audiosys tem (1000 Wat t )  mi t  ICEpower ®-Technologie

•  Automat ischer Parkassis tent

•  Fahrzeugor tungssys tem Cobra 7 (GB Kategor ie 5)1,3

•  Touch-S teuerung 

•  S te inschlagschut z folie

•  Bat te r iekondi t ionie re r

Ex terieur
•  Spli t te r,  Di f fusor und Schwelle r  in Gloss Black

•  Lackie r te s Dachelement in Gloss Black 

•  Ex te r ieur-Finisher-Pake t  Dunkel8

•  Zie rblenden im Motor raum9

•  V12-Schr i f t zug am Kot f lügel  vorne

•  In Richtung geschmiede te 20 -Zoll - Felgen in Shadow Chrome mit  10 Speichen

•  20 -Zoll - Felgen in Shadow Chrome mit  10 Speichen

•  In Richtung geschmiede te 20 -Zoll - Felgen in Silber mi t  10 Speichen, Diamond Turned Finish

•  In Richtung geschmiedete 20 -Zoll-Felgen in Gloss Black mit 10 Speichen, Diamond Turned Finish

•  Al te rnat ive Bremssat te l farben – Schwarz,  Rot ,  Gelb,  Grau

•  Dachzier le is te in Gloss Black oder Hochglanz eloxie r t

•  Hochglänzende Motorhaubenelemente mit  schwarzem Git te r

•  Dunkle Motorhaubenelemente mit  schwarzem Git te r

Funk t ional
•  Garagentoröf fner

•  Schlüssel  aus Glas

•  Premium-Raucher-Pake t

•  Er s te -Hil fe -Kas ten

•  Regenschirm und Regenschirmhal te r

•  Elek t r isch ver s te llbare Si t zpols te r

•  Bei fahrer si t z mi t  ISOFIX

Fußnoten
1. Nicht in allen Ländern e rhäl t l ich

2. Mit  TMC-Empfang ( Traf f ic Messaging Channel – Verkehr snachr ichten) in Kont inentaleuropa

3. Er füll t  die Anforderungen von Thatcham (GB) gemäß Kategor ie 5.  Abonnement nicht 

 inklusive.  S t andard in GB.

4.  iPod ® is t  e ine in den USA und anderen Ländern einge t ragene Marke der Firma Apple Inc.

5.  Er forder t  3G USB-Dongle

6.  Zie rblenden für Schal t wippen, Hupenr ing ,  Lenkradschal te r  und Einfassungen, Einfa ssungen 

 der Mit te lkonsole,  Türgr i f f,  Türöf fner,  Lü f tungsgi t te r  und Si t zgur tblenden.

7.  Cobra is t  e ine einge t ragene Marke der Firma Cobra Automot ive Technologies SpA .

8.  Kühlergr il l ,  Endrohre und Sei tenzie r le is ten.

9.  A s ton-Mar t in -Emblem, Motorhaubenisolie rung , Emblem am Ölmesss t ab und Deckel  

 der Öleinfüllö f fnung gold farben. 

10. Schwelle r  innen, Bang & Oluf sen BeoSound Audiosys tem

+Mit TMC-Empfang ( Traf f ic Messaging Channel – Verkehr snachr ichten) in Kont inentaleuropa

**Er füll t  die Anforderungen von Thatcham (GB) gemäß Kategor ie 5.  Abonnement nicht  inklusive. 

S t andard in GB.

TECHNISCHE DATEN



Abbildungen und Wor t laut
Für die in dieser Broschüre dargestellten Fahrzeuge sind eventuell zusätzliche Optionen ver fügbar, 

die in der vorliegenden Broschüre nicht genannt bzw. nur gegen Aufpreis erhältlich sind. Die Marke 

Bluetooth und deren Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc und werden unter Lizenz verwendet. 

Ak tualisierungen
Die Informationen in dieser Broschüre sind zum Zeitpunk t der Drucklegung korrek t . Beachten Sie 

jedoch bit te, dass Aston Mar t in Lagonda Limited s te t s best rebt is t , technische Spezif ikat ionen, das 

Design und die Hers tellung seiner Autos zu verbessern, wobei es immer wieder zu Veränderungen 

kommt. So möchten wir s te t s möglichst ak tuelle Materialien anbieten. Dennoch is t die vorliegende 

Broschüre nicht  als  unfehlbarer Lei t faden für ak tuelle Produk te,  Opt ionen, Zubehörar t ikel  oder 

Spezi f ikat ionen zu be t rachten. Auch s te ll t  s ie kein Verkauf sangebot für  bes t immte Fahrzeuge, 

P roduk te ,  O p t ionen,  Zubehöra r t ike l  und /ode r  Diens t le i s tungen bz w.  Kombinat ionen hie raus 

da r.  V ie lmehr  g ib t  d ie  Bro schüre  le d ig l ich  e inen Übe rbl ick  übe r  d ie  A r t en von P roduk ten und 

D ie n s t l e i s t unge n ,  d i e  A s t o n  M a r t in  j e we i l s  an b ie t e t .  D e r  I nha l t  d e r  B r o s chü r e  s t e l l t  d i e 

Geschäf t s tät igkeit von Aston Mar t in Lagonda Limited insgesamt dar. Tex te und Fotos können sich 

auf Modelle, Spezif ikat ionen, Optionen, Zubehörar t ikel und /oder Dienst leis tungen beziehen, die in 

manchen Ländern nicht erhält lich sind, ausgetauscht wurden bzw. nicht mehr angeboten werden.

Leis tungsmerkmale
Of f izielle Kraf t s tof fverbrauchs- und Emissionswer te werden als Teil der Typgenehmigung ermit telt 

und veröf fent licht . Die in dieser Broschüre angegebenen Zahlenwer te zu Leis tungskenngrößen 

wurden unter kont rollier ten Tes tbedingungen (gemäß geltenden Vorschri f ten) ermit tel t  und können 

je nach Spezif ikat ion des Fahrzeugs, St raßen- und Umweltbedingungen sowie Fahrs t il  variieren. 

Die  Re i f enwahl  kann s ich  ebenfa l l s  au f  Le i s tung skenngröß en,  Fahrkomfo r t  und Handhabung 

auswirken.  Die  ve rö f f en t l ich ten Z ahlen so l l t en  le d ig l ich  zu Ve rg le ichsz we cken he rangezogen 

und nich t  au f  ö f f en t l ichen Ve rkehr swegen übe r p rü f t  we rden.  E s  kann ke ine  Garan t ie ,  we de r 

ausd rück l iche r  noch impliz i t e r  A r t ,  f ü r  Le i s tung skenngröß en gegeben werden.  A s ton Mar t in 

Lagonda L imi t e d empf iehl t  unbe ding t ,  e t waige  Geschwindigke i t sbe schränkungen e inzuhal t en 

und s te t s Sicherheit sgur te anzulegen. Alle Benzinmotoren sind mit einem Katalysator ausges tat te t .

Urheberrecht und andere Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums 
Die vorliegende Broschüre und ihr Inhalt unterliegen den Bestimmungen diverser Gesetze zum 

Schutz geistigen Eigentums, insbesondere Urheberrechten sowie Rechten an Mustern und Marken, die 

Eigentum oder Lizenzen von Aston Mar tin darstellen. Ohne unsere vorherige schrif tliche Genehmigung 

dar f diese Broschüre weder ganz noch in Teilen zu gewerblichen Zwecken vervielfältig t werden.  

Ver t r iebspar tner und Händler 
Ver t r iebspar tner und Händler gelten nicht als Mitarbeiter von Aston Mar t in Lagonda Limited und 

haben keinerlei Befugnis, As ton Mar t in Lagonda Limited an ausdrückliche oder s t illschweigende 

Zusagen oder Verpf lichtungen zu binden. Verkäufe durch Ver t r iebspar tner oder Händler er folgen 

auf der Grundlage von deren eigenen Geschäf t sbedingungen.

Angaben zum Hers teller
Aston Mar t in Lagonda Limited (Firmennummer 01199255) mit einget ragenem Firmensit z in der 

Banbury Road, Gaydon, Warwickshire CV35 0DB, England. 

Tele fon:+44(0)1926 644644 

Umsatzs teuerident i f ikat ionsnummer 904 447 237

www.as tonmar t in.com

Teilenummer: 706923

Ursprungsland: England

Design und Hers tellung

PRISM und J Walter Thompson London

Fotos

Haupt sächliche Bilder :  Max Earey 

Dominic Fraser

Danke an:

WICHTIGE HINWEISE
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