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ASTON MARTIN DB 11
Veredelungsprogramm
Refinement program
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Front / Front

ASTON MARTIN pflegt und prägt mit Automobil-Ikonen seit Jahrzehn-
ten den klassischen Stil. Sportwagen mit dem DB-Kürzel spiegeln 
Werteverständnis, Klasse und Understatement ihrer Besitzer. Beide 
zeichnen sich im Auftreten durch exzellenten Stil und gekonnte Zurück-
haltung aus. So wie ein ASTON MARTIN Fahrer nicht um Anerkennung 
buhlt, sondern sie ihm gewiss ist, zeichnet sich auch das STARTECH 
Zubehörprogramm für den ASTON MARTIN DB11 durch die feine 
Akzentuierung aus.

ASTON MARTIN has been shaping the classic style with automotive 
icons for decades. Sports cars with the DB abbreviation reflect value 
understanding, class and understatement of their owners. Both are 
distinguished by their excellent style and skillful restraint. As much as 
an ASTON MARTIN driver does not crave for recognition, rather being 
certain of it, the STARTECH range of accessories for the 
ASTON MARTIN DB11 also stands out with its fine accentuation.
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Heck / Rear

Der sportlichen Designlinie des Briten folgend und doch dezent 
sind die Aerodynamik-Accessoires für Fahrzeugfront, Seiten und 
Heck, die wahlweise auch in Carbon lieferbar sind. Aufwendig 
gefertigte Aluminium-Auspuffblenden bilden den dynamischen 
Heckabschluss. 

Following the sporty design line of the British and yet discreet are 
the aerodynamic accessories for front, sides and rear, which are 
available optionally in carbon. Elaborately made aluminum exhaust 
tips  form the dynamic tail end.

REFINEMENT



REFINEMENT

REFINEMENT



Räder / Wheels

Der ASTON MARTIN DB11 ist ein reinrassiger Sportwagen, der seine Leistung auf die Straße 
bringen will. STARTECH fertigt für diesen Zweck sein 21“ Monostar M Rad in 9J Breite für die 
Vorderachse und 11,5J Breite für die Hinterachse, was den Einsatz von Hochleistungsreifen in 
überwältigender 325er Breite an den Antriebsrädern erlaubt. 

The ASTON MARTIN DB11 is a true sports car that wants to get its performance on the road. 
For this purpose, STARTECH manufactures its 21“ Monostar M wheel in 9J width for the front 
axle and 11.5J width for the rear axle, which allows the use of high performance tires in over-
whelming 325mm width on the driving wheels.
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STARTECH PERFORMANCE

Durch das PowerXtra SP610 Steuergerät von STARTECH Performance kann die Fahrzeugleistung auf beeindruckende 
610 PS gesteigert werden, selbstverständlich mit einer umfassenden Tuning-Garantie. 

The STARTECH Performance PowerXtra SP610 control unit increases the performance of the ASTON MARTIN DB11 to 
an impressive 610 hp, of course with a comprehensive tuning warranty.
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Interieur / Interior

Über das Zubehörprogramm hinaus bietet STARTECH individuelle Interieur-Lösungen nach Kundenwunsch, gefertigt in 
höchster Handwerkskunst aus beispielsweise Leder, Alcantara, Holz oder Carbon.

In addition to the accessory range, STARTECH offers individual interior solutions according to customer requirements, 
which are made with the highest level of craftsmanship, for example, from leather, Alcantara, wood or carbon.


