ORIGINAL ZUBEHÖR
Q50 . Q60 . Q70
QX50 . QX70

ZUBEHÖR
Das Auto gehört schon Ihnen. Doch erst mit Infiniti-Originalzubehör machen Sie es sich ganz zu eigen.
Jedes Element, das Sie auswählen, ist Ausdruck Ihrer außergewöhnlichen Einzigartigkeit. Ihr Infiniti ist
so persönlich wie Ihre Unterschrift – von Ihrer Hand geschaffen.

PERSONALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN

räder

Stil

GEPÄCK

SICHERHEIT

NEUERFINDUNG DURCH

DESIGN UND TECHNIK

KEINE

WO AUCH IMMER SIE

N E U KO N F I G U R AT I O N

IN HARMONIE

KOMPROMISSE

UNTERWEGS SIND

räder
Sie haben sich für einen Infiniti entschieden, weil er Sie bewegt. Wählen Sie jetzt
die Räder, die Ihren Infiniti bewegen. Leichtmetallfelgen verbessern Fahrleistung und
Ästhetik und verführen so nicht nur die Straße, sondern auch Ihre tiefsten Sinne.
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21" QX70 (SilBer)

21" QX70 (Dunkelsilber)

20" Q70/Qx70

Wa s die Tur bine f ür die L eis t ung macht , da s
machen diese F el gen f ür den L ook Ihr es QX 70.
9. 5J x 2 1 mit 265/45 R 2 1 - Reifen.

Be we gen Sie sich unbemer k t f or t .
9. 5J x 2 1 mit 265/45 R 2 1 - Reifen.

Indi v idualisier en Sie Ihr e Reifen mit diesen
w under voll gef or mten F el gen.
Q70: 9.0J x 20 mit 245/40 R 20 - Reifen.
QX 70: 8.0J x 20 mit 265/50 R 20 - Reifen.

18" Q70

18" QX50

19" Q60

Ein e t w a s k leiner es Rad, da s volle
Inf init i Q70 - Emot ionen liefer t .
8.0J x 18 mit 245/50 R 18 - Reifen.

Kur beln Sie den Adrenalinspiegel mit
diesen L eicht me t allfel gen nach oben.
8.0J x 18 mit 22 5/55 R 18 - Reifen.

Steiger n Sie Ihr e Indi v idualit ät mit Räder n,
die mehr t un, al s sich zu dr ehen.
Vor ne: 8. 5J x 19 mit 22 5/45 R 19 - Reifen.
Hinten: 9. 5J x 19 mit 245/40 R 19 - Reifen.

19" Q50

18" Q50

17" Q50

D y namik t r if f t auf Desig n.
8. 5J x 19 mit 245/40 R 19 - Reifen.

Nie w ar ein Diamant schnit t schöner.
7. 5J x 18 mit 22 5/50 R 18 - Reifen.

K leiner, aber ebenso at t r ak t i v.
7. 5J x 17 mit 22 5/55 R 17- Reifen.

FÜR JEDE
LEIDENSCHAFT DIE

QX70*

QX50*

Bremsweg mit Sommerreifen *
Q70*

Q60 Cabrio

Q60 Coupé

Q50*

RICHTIGE GRÖSSE

Schnee (50-0 km/h) 61 m

LEICHTMETALLFELGEN
17-Zoll-Leichtmetallfelgen
18-Zoll-Leichtmetallfelgen
19-Zoll-Leichtmetallfelgen
20-Zoll-Leichtmetallfelgen
21-Zoll-Leichtmetallfelgen
Felgenschlösser
Infiniti-Ventilkappen
*

Eis (50-0 km/h) 82 m

0°-7°C / Nass (100-0 km/h) 59,2 m
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I nfiniti bietet komplett vormontierte Winterräder. Einzelheiten zu diesen Infiniti-Angeboten erhalten Sie
in Ihrem Infiniti-Zentrum.

Bremsweg mit Winterreifen *
Schnee (50-0 km/h) 35,5 m

Eis (50-0 km/h) 64 m

0°-7°C / Nass (100-0 km/h) 53,8 m

WINTERRAD- UND -REIFENSET
Kommen Sie g anzjähr ig in den Genu ss von pr ä zisem Inf init i - Handling. Die W inter r eifen ver besser n da s Fahr ver halten und
ver kür zen den Br ems we g. S o er leben Sie ein dir ek tes Fahr ver halten, selbs t auf k alten St r aßen.
*
Daten f r eundlicher weise zur Ver f üg ung ges tellt von P ir elli & C . SpA

STIL
Jedes Zubehörteil verleiht Ihrem Infiniti den einzigartigen Charakter
und den Stil, mit dem Sie sich ihn zu eigen machen. Das ist mehr als
Ausstattung – es ist maßgeschneiderte Passform.
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QX70

QX50

Q70

Q60 Cabrio

Q60 Coupé

Q50

designername

AUSSEN- UND INNENDESIGN
Sport-Kühlergrill*
Beleuchtete Einstiegsleisten
Seitenschweller*
Heckspoiler** (erhältlich in allen Außenfarben)
Unterfahrschutz vorne
Unterfahrschutz hinten
Ladekantenschutz
Windabweiser seitlich
Schmutzfänger***
Schmutzfänger in Wagenfarbe vorne und/oder hinten***
Beleuchtete Schwellerrohre
Willkommensbeleuchtung
Textilfußmatten (erhältlich in allen Innenfarben)
Kofferraummatten (erhältlich in Schwarz, Beige und Grau, je nach Fahrzeug)
Gummifußmatten**** (erhältlich in Schwarz & Beige, je nach Fahrzeug)
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Infiniti Q70: Erhältlich bis Modelljahr 2014.
Bitte prüfen Sie die Anwendbarkeit bei Ihrem Infiniti-Zentrum vor Ort.
	Infiniti Q70: Schmutzfänger für vorne und hinten werden zusammen geliefert. Infiniti QX70, QX50, Q50, Q60
Coupé und Q60 Cabrio: Schmutzfänger für vorne und hinten werden getrennt verkauft.
****
Gummimatten sind nicht für alle Fahrzeugmodelle erhältlich. Bitte fragen Sie Ihr Infiniti-Zentrum vor Ort.
*

**

***

SPORT-KÜHLERGRILL

HECKSPOILER

SCHMUTZFÄNGER

Dieser r af f inier te, schw ar ze Kühler g r ill
unter s t r eicht da s spor t liche Er scheinung sbild
Ihr es Inf init i.

Runden den spor t lichen St il und die
L eis t ung sf ähig keit aer od y namisch ab.

S chüt zen Ihr en L ack vor S chmut z und
Steinschlag. In S chw ar z oder in Wagenf ar be.

Unterfahrschutz VORNE

SEITENSCHWELLER

LADEKANTENSCHUTZ

St y ling- und S chut zplat te f ür vor ne.
Ihr A luminiumlook ak zent uier t den St il
und schüt z t den unter en Stoßf änger
g leichzeit ig vor Steinschlägen.

Die ele g ante Opt ion, um Ihr em Inf init i Q70
ein t iefer gele g tes und spor t licher es P r of il zu
ver leihen.

Aluminiumschut z f ür den Stoßfänger
Ihr es Wagens beim Be - und Ent laden
Ihr es L ader aums.

SEITLICHER WINDABWEISER

EINSTIEGSLEISTEN

BELEUCHTETE Schwellerrohre

Eine durchdachte und stilvolle Mög lichkeit ,
zu ver hinder n, dass Regen oder Schnee in
den Fahr zeug innenr aum gelangen, wenn das
F enster oder die Tür et w as geöf f net wird. Er
schüt z t somit nicht nur Sie, sonder n auch den
lu xur iösen Innenr aum Ihres Fahr zeug s.

Komfor t beg innt hier schon vor dem Einsteigen.
Die beleuchteten Einstieg sleisten weisen Ihnen
nach dem Öf f nen der Tür den Weg. Sie schüt zen
Ihren L ack somit auch auf wunderschöne Weise.

L ED - L ichter leuchten beim Ö f f nen der T ür
auf, w ähr end S chweller r ohr e au s Edel s t ahl die
Fahr zeug f or m weiter def inier en.

Willkommensbeleuchtung

tEXTILFUSSMATTEN

Textil-KOFFERRAUMMATTEN

LEDs leuchten nach dem Öf fnen des Fahr zeugs
und gehen aus, wenn die Zündung gestar tet wird.
Dieses ausgeklügelte Beleuchtungssystem sorg t
nicht nur für mehr Sicherheit, sonder n verleiht
Ihrem Fahr zeug auch eine besondere Note.

Er stklassige Nubukleder- und Teppichmat ten,
die genau auf den Fußr aum Ihres Inf initi
zugeschnit ten sind.

S chüt zen Sie Ihr en Kof fer r aum mit diesen
Kof fer r aummat ten und halten Sie ihn sauber.
Die Mat ten können zum S äuber n g anz einf ach
her au sgenommen werden.

gepäck und transport
In einer immer kleiner werdenden Welt bieten wir Platz. Den Platz, den Sie
benötigen, um Sie selbst zu sein. Von Sport bis hin zu Transport – Infiniti-Zubehör
transportiert, was Sie wollen, damit jede Fahrt einmalig ist.
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LITER STAURAUM

Q50

Q60 Coupé

Q60 Cabrio

Q70

QX50*

QX70

AUF DEM WAGEN
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QUERTRÄGER

SKITRÄGER ausziehbar gross (offen)

SKITRÄGER MEDIUM Oder klein (geschlossen)

P r ä zise konzipier t f ür eine sichere Ver bindung
mit der langen Dachr ailing. Tr agen, w as
Sie benötigen, und tun dies mit minimalem
Fahr t windlär m.

Br ingen Sie alles mit, was Sie benötigen, um
Spaß auf der Piste zu haben. Der ausziehbare
Sk it r äger bietet Plat z f ür bis zu 6 P aar Sk ier
und lä sst sich seitlich und nach oben öf f nen,
damit Sie g anz einf ach auf Ihr Equipment
zug reifen können.

Einmal geschlossen t r anspor tier t dieser Tr äger
Sk ier ( bis zu 3 P aar) und Boards
auf Ihrem Dach. Er hältlich in z wei Größen:
klein oder medium.

gepäckträger

FAHRRADTRÄGER FÜRS DACH

DACHBOX

Die robuste und leistung sf ähige
Tr anspor tlösung f ür Ihr ak tives Leben. L ä sst
sich g anz einf ach direk t am Auto anbr ingen.

Dieses Eint r äger-System er mög licht es Ihnen,
Ihr Fahr r ad g anz sicher zu t r anspor tieren.

P er fek t auf den Inf init i abges t immt , auf dem
Sie t r anspor t ier t w ird. Ver f üg t über einen
fes ten Kör per und eine beidseit ige Ö f f nung
f ür komf or t ables Be - und Ent laden.

KOFFERRAUMGITTER & -UNTERTEILUNG

GEPÄCKNETZ

KOFFERRAUM-passformschale

Die eleg ante Lösung, um aus einem Raum z wei
zu machen.

Die per fek te Lösung, damit kleinere
Gegenstände nicht im Kof fer r aum her umrollen.
Er hältlich in 3 ver schiedenen Größen.

Ein r obu s ter S chut z f ür Ihr en Kof fer r aum.
A nt ir ut schmu s ter ver hinder n, da ss Ihr
Tr anspor t g ut im Kof fer r aum her umr ut scht .

SPORT & TRANSPORT
Querträger*
Gepäckträger
Skiträger, klein, medium und groß (ausziehbar)
Infiniti-Dachbox
Dachbox Ranger 90
Fahrradträger für Anhängerkupplung
Fahrradträger fürs Dach
Anhängerkupplung
Steckeradapter 13-polig auf 7-polig**
Kofferraumbox
Kofferraumgitter
Kofferraumunterteilung
Kofferraumnetze klein, groß und Innenfach***
Kofferraum-Passformschale
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Dachreling für QX50 muss beim Kauf des Fahrzeugs als Option erworben werden.
	Stecker und Steckeradapter werden getrennt verkauft. Der Stecker ist das elektrische Anhängerkupplungskit,
über das Sie Ihren Anhänger mit Strom versorgen können.
***
Bitte prüfen Sie die Anwendbarkeit bei Ihrem Infiniti-Zentrum vor Ort.
*

**

KOFFERRAUMBOX

ANHÄNGERKUPPLUNG

INFINITI-VENTILKAPPEN

Klappbare Box mit 3 Fächer n, damit Ihr
Kof fer r aum gut org anisier t ist und geschüt zt
wird. Da sie außerdem her ausnehmbar ist,
können Sie damit g anz pr ak tisch den Inhalt
tr anspor tieren. Nimmt im zusammengeklappten
Zustand keinen Plat z im Kof fer r aum weg.

Nehmen Sie mit, was Sie br auchen und schüt zen
Sie g leichzeitig Ihren Inf init i. Auf der St r aße
g e te s te t f ür mehr Robu s t hei t und Sicher hei t .

Stilvolle K appen mit Inf initi- Logo.
Machen Radventile lang lebiger, da
keine Größenanpassung wie bei
Met allventil gewinden not wendig ist .

DAS INFINITI-ZENTRUM HÄNDLERNETZ
Das Infiniti-Händlernetz wächst, um Sie noch herzlicher und auf höchstem Niveau willkommen zu
heißen. Wir sind der festen Überzeugung, dass mehr zum Besitz eines Fahrzeugs gehört als
Schlüssel und Papiere. Darum zeichnen sich unsere Ausstellungsräume durch makellosen Komfort
und Kultur aus. Hier beginnt eine ganz neue Lebenseinstellung: Wir achten auf jedes Detail
und möchten Sie als Fahrer in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und Faszination rücken.

FINDEN SIE DAS NÄCHSTGELEGENE INFINITI-ZENTRUM UND ALLE INFORMATIONEN ÜBER GEPLANTE STANDORTE AUF WWW.INFINITI.EU
A CORUÑA • ALICANTE • AMSTERDAM • ANDORRA • BADEN • BARCELONA • BELGRAD • BERLIN • BILBAO • BIRMINGHAM • BOLOGNA • BORDEAUX • Bremen
BRÜSSEL • BUDAPEST • BURGOS • CANNES • DRESDEN • DÜSSELDORF • FRANKFURT • GENF • GIRONA • GLASGOW • HAMBURG • HULL • ISTANBUL
JERUSALEM • KANARISCHE INSELN • KATTOWITZ • LEEDS • LILLE • LONDON • LUCCA • LUGANO • LUXEMBURG • LYON • MADRID • MAIDSTONE • MAILAND
MALAGA • MARSEILLE • Monaco • MONTPELLIER • MURCIA • NANTES • NEWCASTLE • NORWICH • OVIEDO • PADUA • PARIS • PRAG • READING • ROM
ROTTERDAM • SARAGOSSA • SEVILLA • SOFIA • ST. ALBANS • ST. GALLEN • STOCKPORT • STRASSBURG • TEL AVIV • TOULOUSE • Turin • VALENCIA
WARSCHAU • WIEN • ZAGREB

SICHERHEIT
Sie haben mehr getan, als einfach nur einen Infiniti zu kaufen. Sie haben Ihn maßgeschneidert. Vom Fahrgefühl bis
hin zum Dach haben Sie ihn auf sich abgestimmt. Ihr Infiniti passt Ihnen wie eine zweite Haut. Sollten sie getrennt
werden, kann das Infiniti Tracking System Ihren Wagen in ganz Europa lokalisieren, um sie wieder zu vereinen.

INFINITI Europe, Geschäftsbereich der Nissan International SA, CH-550-1047524-0, Z.A. la Pièce - Bât. B2, Route de l’Etraz, 1180 Rolle, Schweiz
© INFINITI Europe, März 2015
Diese Broschüre dient nur zur allgemeinen Beschreibung und zu Informationszwecken. Änderungen sind vorbehalten. Sie stellt kein Angebot, keine
Zusicherung oder Garantie ausdrücklicher oder impliziter Art durch INFINITI Europe dar. Bevor Sie aufgrund der Angaben in der Broschüre eine
Kaufentscheidung treffen, sollten Sie direkten Kontakt mit einem Infiniti-Zentrum aufnehmen, um die Richtigkeit der enthaltenen Daten und ihre
Übereinstimmung mit einem spezifischen Fahrzeug zu prüfen. INFINITI Europe behält sich das Recht vor, die enthaltenen Preise, Farben, Materialien,
Ausstattungsmerkmale und Spezifikationen sowie Modelle jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern sowie Modelle und Ausstattung oder
Zubehör vom Markt zu nehmen. Aufgrund einer kontinuierlichen Produktverbesserung sowie weiterer Faktoren vor und nach der Herstellung können das
tatsächliche Fahrzeug, die Materialien sowie die Ausstattungen und Spezifikationen von den Angaben in dieser Broschüre abweichen. Einige Fahrzeuge sind
mit Zusatzausstattung abgebildet. Besichtigen Sie das tatsächliche Fahrzeug, um sich umfassend zu informieren. Verfügbarkeit und Lieferzeiten für bestimmte
Modelle oder Ausstattungsvarianten und Zubehör können variieren. Ausstattungen und Spezifikationen, Sonderausstattungen und Zubehör können
sich länderabhängig unterscheiden. Weitere Informationen zu Verfügbarkeit, Sonderausstattungen und Zubehör erhalten Sie in Ihrem Infiniti-Zentrum.

infiniti tracking system
Das ultimative Ortungs-System, um Ihre Sicherheit und die Ihres
Autos jederzeit und überall zu gewährleisten. Fortschrittliche,
leistungsstarke Technologien (GPS, GSM, Internet) können Ihren
Wagen mit Unterstützung der örtlichen Polizeibehörden in ganz Europa
lokalisieren und es zu Ihnen zurückbringen. Von Ihrem Infiniti-Zentrum
erhalten Sie Informationen zu den dafür anfallenden Gebühren.

1:1
SIE UND
IHR INFINITI

Besuchen Sie uns online, um Ihren Infiniti zu konfigurieren,
unsere Preislisten abzurufen und weitere Informationen zu erhalten.
www.infiniti.eu

ORIGINAL
ZUBEHÖR

VERNETZT Als Mitglied unserer Community werden Sie automatisch über alle Infiniti-Neuheiten informiert.
Facebook.com/InfinitiEurope

Twitter.com/InfinitiEurope

Referenznummer: I2151ACMAY15DEDE

