1 / Konzept

Wiederkehrende
Legenden

Ewig aufbegehrendes
Temperament

Aus den Tiefen der griechischen Mythologie
ertönt das markerschütternde Brüllen der
Chimäre, einem geheimnisumwitterten Mischwesen, das bereits seit grauer Vorzeit durch
die wilden Fantasien der Menschen spukt.
Sie allein einer Spezies unterzuordnen, wäre
zu kurz gegriffen, denn sie vereint mehrere
Gegensätze in einem einzigen Körper.

Der rebellische Geist eines alten Straßenrenners lässt sich nicht gänzlich niederhalten.
Immerhin wurden diese Fahrzeuge einst
dazu konzipiert, die steilen Gebirgspässe und
die endlosen Küstenstreifen dieser Welt zu
erobern, uns ein Lächeln ins sonnenverwöhnte
Gesicht zu zaubern und unseren Adrenalinspiegel in den roten Bereich zu jagen.

Die Restomods von KIMÆRA nehmen bedeutende Anleihen an diesem Mythos. In ihrem
Kern sind sie klassische Sportwagen, die mit
unvergänglichem Charisma glänzen. Im Gegensatz zur konventionellen Restauration werden unsere Fahrzeuge jedoch mit progressiven
Features aus dem 21. Jahrhundert modifiziert.
Wir entfesseln die alte Macht, verschmelzen
sie mit moderner Performance und erschaffen
damit eine völlig neue Kreatur, die die Grenzen
der ursprünglichen Erscheinung eliminiert.
Ein Phantom, das zwischen den Welten wütet.

Das Team von KIMÆRA besteht aus
Rennstreckenveteranen und Designern,
die sich zum Ziel gemacht haben, die Kraft
eines Spitzensportlers mit den Annehmlichkeiten eines modernen Automobils in einem
extravaganten Klassiker zu vereinen. Das
Ergebnis ist ein dramatischer Blickfang und
ein einzigartiges Fahrzeug, in das man gerne
jeden Tag einsteigt, um dem Alltag die Heckpartie zu zeigen.

2 / Vorstellung

Das Fundament
und Triebwerk von
KIMÆRA
Geschwindigkeit und ein von Selbstbewusstsein und Stärke geprägter Lifestyle treiben
Andreas Kisling an. Neben seiner Tätigkeit
im Familienunternehmen ist er Gründer und
Geschäftsführer eines weiteren Unternehmens,
das sich auf die exklusive Veredelung von
Carbonfasern spezialisiert hat. Daher verfügt
er nicht nur über spezifische Kenntnisse im
Karosserie-Leichtbau, sondern auch über
starke Partner im europäischen AutomotiveSektor. Seine Errungenschaften im
Premium-Segment der Faserverbundtechnik
wurden schließlich 2016 mit dem Red Dot Design Award für Product Design ausgezeichnet.
Mit Mag. Eilenberger steht Ing. Kisling nun
erneut auf dem Starting-Grid. Den Ehrgeiz als Beifahrer, bereit für eine weitere
Herausforderung. Seine Energie schöpft der

unermüdliche Maschinenbau-Absolvent aus
der Leidenschaft für klassische Automobile
und innovative Technik. Eine Allianz, die im
Streben nach ästhetischen Design-Lösungen
gerne auf verwegenen Pfaden wandert.
Die Eckpfeiler unserer Restauration ist dem
Fahrzeug ein neues Erscheinungsbild zu
verleihen. Mit viel Hingabe zum Detail wird
das Karosseriekleid an die Moderne angepasst,
ohne den ursprünglichen Charakter des
Originals zu verlieren. Den Adrenalinkick holen
wir uns aber aus der Unterwerfung der
brachialen Gewalt, die wir dem Fahrzeug
verleihen. Für die Aufbereitung der Motoren
verwenden wir modernste Komponenten, die
sich im Rennsport bewährt haben.
„Unsere Fahrzeuge besitzen mehr als nur Charakter, sie besitzen eine Seele und werden mit
Hingabe und Fürsorglichkeit zu Lebenspartern.“
Andreas Kisling

3 / Design

Berauschende
Metamorphosen
Design ist nicht bloß eine Frage des Aussehens.
Gutes Design muss Zwecke erfüllen, muss
emotional berühren, den Pulsschlag wie einen
Sportwagen beschleunigen und dabei ordentlich Funken sprühen lassen.
Genauso kompromisslos ist die radikale
Formensprache unseres Porsche 964. Die ikonische Linienführung des Stuttgarters ist zwar
weiterhin unverkennbar, doch die aggressiven
Details des KIMÆRA-Designs machen ihn zu
diesem einzigartigen, einsamen Jäger, dessen
Erscheinung unvergessen macht.
Wie die hungrigen Augen eines Raubtiers
spähen zwei Xenon-Scheinwerfer in die Ferne
und eröffnen die wilde Jagd nach den verborgenen Limits. Mehr Sport, mehr Aggressivität
gegenüber den Artgenossen – die modifizierte
Karosserie lässt nichts im Verborgenen.
Sie erzählt frei heraus von der Power und

Brutalität, die unter ihr schlummern und
benötigt dafür weniger als einen Wimpernschlag. Frontschürze und Heckflügel sind
exakt angepasst und maximieren den
Anpressdruck an den flirrenden Asphalt.
Kotflügelverbreiterungen aus Verbundstoff
halten das Kampfgewicht niedrig und schaffen
Raum für speziell entworfene Leichtmetallfelgen. Mit diesem neuen Harnisch macht
der 964er KIMÆRA auf den Weg um
Geschwindigkeitsrekorde zu egalisieren
und dabei hinter sich eine Spur rabiater
Extravaganz zu ziehen.

4 / Performance

Boxerherz
Als Keimzelle der brachialen Urgewalt arbeitet
der originale Porsche Sechszylinder-Boxermotor, der zu einem unbezähmbaren Biturbo
hochgezüchtet wurde und nun gnadenlose
500 PS leistet. Er beschleunigt den Boliden
von null auf hundert in weniger als 3,8
Sekunden. Im Inneren dieses Triebwerks bürgen
geschmiedete Kolben für die hochwertigste
Art des Umbaus. Ein leichter Druck auf das
Gaspedal reicht, und schon signalisiert der
964er KIMÆRA seine besessene Leidenschaft
zur Offensive.
Das hochpräzise Sportfahrwerk brilliert mit
fühlbarer Agilität und lässt sich in seinem
Setup auf Ihre persönlichen Bedürfnisse
abstimmen. Mit der Zeit werden Sie mehr
und mehr mit dem Wagen verschmelzen und
schließlich zu einem Teil der Chimären-Einheit
werden. Ein blindes Verstehen zwischen
Mensch und Maschine. Die Fahrzeughöhe

ist hydraulisch verstellbar: Auf Knopfdruck
wächst das Fahrzeug über sich hinaus, um
alltägliche Hindernisse wie Bremsschwellen,
Bordsteinkanten und Schlaglöcher mit großer
Lässigkeit zu überwinden. Und wenn Sie
äußere Umstände doch einmal zum Stillstand
zwingen, sorgt die Bremsanlage aus der
Profi-Schmiede von Brembo für exakte
Verzögerung und großartige Bremsmomente.

5 / Features

Lebendiger
Innentraum
Ein präzises 1200-Watt-Soundsystem macht
das Cockpit zu einem Klangkörper, der mit
Ihrer Stimmung in Resonanz geht sowie Ihnen
wild oder manchmal auch sanft hingibt.
Betörendes Leder und kunstvolle Ziernähte
schmiegen sich anmutig über die Kurven des
Innenraums und lassen sinnliche Wahrnehmung mit strategischer Funktionalität
ineinanderfließen. Sie werden sich fühlen,
als hätten Sie hier Ihren eigenen persönlichen
Olymp gefunden.
Ein Bordcomputer mit Touchscreen sammelt
die elektronischen Impulse und behält für Sie
den Überblick. Der Computer vernetzt das
Mobiltelefon völlig unkompliziert mit dem
Fahrzeug. Als Zeichen ständiger Bereitschaft
öffnet ein Keyless Go System die Türen.
Eine Rückfahrkamera schützt Ihre Wirbelsäule
vor Verrenkungen. Und der eingebaute
Tempomat hält Ihre Geschwindigkeit auf

konstantem Level. So können Sie Ihre Systeme
herunterfahren und sich auf das Wesentliche
konzentrieren – den puren Fahrspaß, den Ihr
KIMÆRA-Bolide Ihnen schenkt.

