Callaway Competition

CALLAWAY CORVETTE SONDERMODELL
ZUM 25. JUBILÄUM
Die letzte mit Frontmotor gebaute Corvette und zugleich
die bisher stärkste Corvette mit Werksgarantie. Limited
Edition auf Basis der SC 757 in einer geplanten Stückzahl
von 25 Autos.

25TH ANNIVERSARY
CALLAWAY CORVETTE SPECIAL EDITION
The last Corvette built with a front-mounted engine and,
at the same time, the most powerful Corvette to date with
a factory warranty. This limited edition model is based on
the Callaway Corvette SC757 with total planned production of 25 cars.

25 JAHRE ERFOLGSGESCHICHTE
1995 beginnt eine von Herzblut und Leidenschaft geprägte Geschichte. Giovanni Ciccone, Ernst Wöhr & Reeves Callaway
gründen gemeinsam die Firma „Callaway Competition“.
Die 24-Stunden-Rennen von Le Mans, Daytona, Barcelona oder auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings sowie die FIA GT3 Europameisterschaft und das ADAC GT
Masters: Ein Auszug aus einer langen Liste von Rennserien, in denen Callaway Competition nunmehr in den vergangenen 25 Jahren erfolgreich war.
Die Erfolgsgeschichte der Rennsportschmiede aus Leingarten begann allerdings schon 1985, als sich der Kfz-Meister Ernst Wöhr mit Karosseriebauer Giovanni Ciccone
unter dem Namen „Wöhr & Ciccione“ zusammenschloss. Drei Jahre später lernte Ernst Wöhr den US-Automobilhersteller Reeves Callaway auf der Frankfurter Automobilausstellung kennen. Nur kurze Zeit später wurden die beiden Schwaben aufgrund ihrer hervorragenden Arbeit an Chevrolet Corvettes zur offiziellen Europa-Vertretung des
US-Automobilhersteller bestellt. Bis dahin war es ein Karosseriebaubetrieb zur Instandsetzung und Lackierung von Unfallautos.

1990 entschied sich „Wöhr & Ciccone“ über den historischen Motorsport in den professionellen Rennsport einzusteigen. Aus Giovanni Ciccones 65er Corvette, welche zu
diesem Zeitpunkt schon größtenteils restauriert war, entstand mit Hilfe des erfahrenen Dipl. Ing. und Rennfahrers Herbert Schürg das erste Rennauto. „Herbert zeigte uns
wie man ein Rennauto korrekt aufbaut“ erinnert sich Ernst Wöhr. Mit diesem Fahrzeug gewann das Team mit Herbert Schürg 1991 und 1992 die FIA Historische GT-Meisterschaft der großen Klasse.
1993 erfolgte mit einer neu aufgebauten Corvette LT-1 die Teilnahme an dem neu ausgeschriebenen GT-Cup, den man mit mehreren Podiumserfolgen abschließen konnte.
1994 meinte Reeves Callaway, der zu seinen deutschen Partnern ein enges freundschaftliches Verhältnis pflegte, bei einem Telefonat: „Lass’ uns ein Auto für Le Mans bauen“. Gesagt, getan. Eine Corvette C4 mit einem 6,2 Liter-Achtzylinder wurde für die 24 Stunden von Le Mans 1994 umgebaut und eingesetzt. Nach der Poleposition und
neun Stunden auf den vorderen Plätzen im GT-Klassement musste man das Rennen jedoch vorzeitig beenden, nachdem der französische Fahrer sämtliche Boxensignale
ignorierte und den Tank leer fuhr.
Im selben Jahr nahm man bei den Langstreckenrennen der „BPR Global GT-Series“ teil und konnte Klassensiege in Vallelunga (Italien) und Spa (Belgien) sowie einen zweiten
Platz beim 1000 km-Rennen in Suzuka (Japan) einfahren.
Das Team von Callaway Cars Inc. Connecticut /USA unter der Leitung von Mike Zoner und der finanziellen Unterstützung von John Kyle waren wesentlich an der Entwicklung
und dem Bau des Fahrzeugs beteiligt. Bei Design und Karosserieauslegung half Paul Deutschman aus Montreal in den 90er Jahren tatkräftig mit und zeigt sich bis heute
verantwortlich für diese umfassende Aufgabe.
Der größte Erfolg dieser Periode war der 2. Platz im GT2, 9. Gesamtrang sowie der 3. Platz in GT2, 11. Gesamtrang des Kunden Riccardo Agusta 1995 in Le Mans. Nach dem
erfolgreichen Abschluss von Le Mans entschieden sich Reeves Callaway, Giovanni Ciccone und Ernst Wöhr im Juli 1995 Callaway Competition zu gründen. Ebenfalls Gründungsmitglieder waren Karl-Heinz Knapp und Günther Schlag, um Reeves Traum zu verwirklichen und ein eigenes GT-1 Auto zu bauen. Nachdem das GT-1 Projekt aufgrund
der Übernahme der BPR-Serie durch die FIA und der damit geänderten Reglements scheitere, schieden Karl-Heinz Knapp und Günther Schlag aus dem Unternehmen aus.
Durch die neuen Reglements der FIA blieb mit dem neu gebauten GT-1 Auto 1997 nur noch die einmalige Teilnahme am 24-Stunden Rennen in Daytona.

In den folgenden Jahren wurde stets eine Anzahl von Kundenfahrzeugen aufgebaut und betreut.

2005 wurde der Entschluss gefasst zusammen mit Uli Berberich-Martini eine joint venture mit Toine Hezemans und seinem Ingenieur Mike Gramke einzugehen, um auf
Basis des neuen Modells C6 Z06 und des neu ausgeschriebenen FIA GT3-Reglements, Fahrzeuge zu entwickeln und aufzubauen.
Ab 2006 fuhr das Team unter „Carsport-Callaway“ in der Serie FIA GT3 Europameisterschaft.

2007 wurde das Team auf „Martini-Callaway Racing“ umbenannt und nahm an den Serien FIA GT3 Europameisterschaft und „ADAC GT Masters“ teil. Uli Berberich-Martini
pilotierte eines der Autos zusammen mit Klaus Ludwig, bis er 2 Jahre später aus familiären Gründen aus dem Rennsport ausschied.
Mit dem niederländischen Motorenbauer „APP Race Engines“ fand man damals einen Partner, der bis heute die kraftvollen und zuverlässigen Aggregate für Callaway Competition fertigt.
Die von Callaway Competition stets weiterentwickelte Corvette Z06 R GT3 war in beiden Rennserien (FIA GT3 bis 2012 & ADAC GT Masters bis 2014) mit zahlreichen Siegen und
weiteren Podestplätzen nicht nur das Dienstälteste, sondern auch erfolgreichste Fahrzeug in der „Liga der Supersportwagen“. Auch Kundenteams wie „Toni Seiler Racing“
und „RWT Racing“ waren mit dem Support von Callaway Competition erfolgreich.

2009 wurde von der Mannschaft von Callaway Competition mit 99 Zählern die Teamwertung erstmals ins Ländle geholt.
Bis heute stießen zum Team im Laufe der Jahre viele namhafte Fahrer, unter anderem Heinz-Harald Frentzen, Sven Hannawald und Daniel Keilwitz, welcher die meisten
Siege für das Team einfuhr. Mit dem neuen Modell C7 GT-3 R konnte man ab 2015 an die Erfolge der Z06 R GT-3 anknüpfen. Jules Guonon und Daniel Keilwitz gewannen
damit souverän 2017 alle Titel im ADAC GT-Masters.
„Beim Geschäft mit dem Automobil-Rennsport wollten wir uns nicht nur auf einen Zweig konzentrieren“, erläuterte Ernst Wöhr. Daher befasst sich das Leingartener Duo in
seiner Carbon-Manufaktur unter der Leitung von Giovanni Ciccone auch mit Konstruktion und Entwicklung für die im Anschluss erfolgende Herstellung von Kohlefaserteilen
für die Automobilindustrie. Zukünftig möchte sich das Unternehmen auch wieder mehr auf Tuning & Service für Straßenfahrzeuge konzentrieren.
Mit einem Vertrieb in Japan sollen die Geschäfte zuküntig auch Kontinent übergreifend getätigt werden.
Man hat mit Shinji Takei nicht nur einen Kunden für ein C7 GT3-R gefunden, welchen man bei seinen Rennen in Japan tatkräftig unterstützt sondern auch einen guten
Freund mit grossem Interesse die Marke Callaway dort mit seiner Firma Bingo Sports zu vertreten.
25 Jahre Rennsport sind nun in den Geschichtsbüchern von Callaway Competition verewigt und viele weitere sollen folgen. Dafür hat man in den letzten Jahren die Aufgaben
intern neu verteilt. Während Ernst Wöhr und Giovanni Ciccone fortan die repräsentativen und administrativen Aufgaben im Hintergrund übernehmen, rückt das jüngere
Team an der Rennstrecke um Teamchef Mike Gramke, der zuvor als technischer Direktor fungierte, Teammanager André Zanke und Renningenieur Florian Möhring nach.
Dank der Unterstützung des italienischen Autoliebhabers und Geschäftsmannes Nicola Bulgari (Enkel des Gründers der Luxusmarke Bulgari) und dem Angloamerikaner
Charles Burnett III, der 2009 einen 103 Jahre alten Geschwindigkeitsrekord mit einem Dampfgetriebenen Fahrzeug gebrochen hatte, konnten die enormen Entwicklungskosten gestemmt werden. „Ohne die große Unterstützung von Nicola und Charles wären wir sicherlich nicht da, wo wir heut stehen. Leider ist Charles viel zu früh von uns
gegangen ist.“ sagt Ernst Wöhr, und bedauert den Verlust des 2018 bei einem Hubschrauberabsturz verunglückten Charles Burnett III.

v.l.: Reeves Callaway, Giovanni Ciccone und Ernst Wöhr

25 YEARS HISTORY OF SUCCESS
1995, a story characterize by passion and heartbeat begins. Giovanni Ciccone, Ernst Wöhr & Reeves Callaway are mutually founding the company
„Callaway Competition“.

In 2007, the Team name was changed to Martini-Callaway Racing and took part at the FIA GT3 European Championship and ADAC GT Masters. UBM was driving one car
together with Klaus Ludwig, until he had to withdraw from racing for family reasons 2 years after.

The 24-hour races of Le Mans, Daytona and Barcelona, the legendary Nordschleife of the Nürburgring, the FIA GT3 European Championship and the ADAC GT Masters: Just
part of a long list of racing series in which Callaway Competition has been successful over the past 25 years.

With the Dutch engine builder „APP Race Engines“, a partner was found at the time who still produces the powerful and reliable units for Callaway Competition.

The success story of the Leingarten race shop began as early as 1985 when master car builder Ernst Wöhr merged with body builder Giovanni Ciccone under the name
„Wöhr & Ciccone“. Three years later, Ernst Wöhr met the US automaker Reeves Callaway at the Frankfurt Auto Show. Only a short time later, the two Swabians were authorized for official European representation of the US car manufacturer, recognized for their excellent work on Chevrolet Corvettes. Until then, it was a body shop, repairing and
painting crashed vehicles.
In 1990, „Wöhr & Ciccone“ decided to enter professional racing through historic motorsport. Giovanni Ciccone‘s ‚65 Corvette, which had already been restored at the time,
was turned into the company’s first race car with the help of experienced engineer and racer Herbert Schürg. “Herbert showed us how to correctly build a race car,” recalls
Ernst Wöhr. With this car, the team won the FIA Historic GT Championship in 1991 and 1992.
In 1993 , a newly-built Corvette LT-1 took part in the recently announced GT Cup, resulting in several podium finishes.
In 1994, Reeves Callaway, who had a close relationship with his German partners, said on a phone call: „Let‘s build a car for Le Mans“. Said and done. A Corvette C4 with a
6.2-liter V8 was converted and used for the 24 Hours of Le Mans in 1994. After capturing pole position and enduring nine hours at P1 in the GT classification, the race ended
prematurely for the Corvette after the French driver ignored all pit signals and ran out of fuel. In the same year, the team took part in the long-distance races of the “BPR
Global GT Series” and were able to rack up class victories in Vallelunga (Italy) and Spa (Belgium), as well as second place in the 1000 km race in Suzuka (Japan).
The Team of Callaway Cars Inc CT / USA under the leadership of Mike Zoner as well as John Kyles finacial support, were substancially part of development and built of the car.
Paul Deutschman of Montreal was taking over design and lay-out of the body and aerodynamics and is resonsible for that task upto today.
The greatest successes of this period was Callaways 2nd place in GT2, 9th overall and 3rd place of customer Team Agusta in GT2, 11th overall finishes 1995 in Le Mans. After
successfully completing Le Mans, in July 1995, Reeves Callaway, Giovanni Ciccone and Ernst Wöhr decided to found Callaway Competition. Founding members also included Karl-Heinz Knapp and Günther Schlag, all working to realize Reeves’ dream and build their own GT-1 car. After the GT-1 project failed because of the takeover of the BPR
series by the FIA and changes in the regulations, Karl-Heinz Knapp and Günther Schlag left the company. Due to the new FIA regulations with the newly-built GT-1 car in
1997, there was only one participation in the 24-hour race in Daytona.
In the following years, a number of customer vehicles were built and supported by the Callaway team.
In 2005, the decision was made to develop and build vehicles together with Toine Hezemans and his engineer Mike Gramke based on the new C6 Z06 Corvette and the
newly released FIA GT3 regulations. The plan was to start in the FIA GT3

European Championship series in 2006 and to participate in the ADAC GT Masters series in 2007.
In 2006, the Team was running under the name „Carsport-Callaway“.

The Corvette Z06-R GT3, which was constantly further developed by Callaway Competition, was not only the longest-serving but also the most successful vehicle in the „Super
Sports Car League“ in both racing series (FIA GT3 to 2012 and ADAC GT Masters to 2014) with numerous victories and other podium finishes. Customer teams such as “Toni
Seiler Racing” and “RWT Racing” were also successful with the support of Callaway Competition.
In 2009, the team of Callaway Competition brought the team ranking into our “little country”, Baden-Wurttemburg, for the first time with 99 points.
To date, many well-known drivers have joined the team over the years, including Heinz-Harald Frentzen, Sven Hannawald, and Daniel Keilwitz, who secured the most victories
for the team. With the new C7 GT3-R, the team could build on the 2015 successes of the Z06 R GT-3. Jules Gounon and Daniel Keilwitz thus confidently won all titles in the
ADAC GT Masters series in 2017.
„When it came to doing business in automobile racing, we didn‘t want to concentrate on just one branch,“ explained Ernst Wöhr. Therefore, under the direction of Giovanni
Ciccone, the Leingarten duo also deals with construction and development as well as prototype and modeling to support carbon fiber parts manufacturing for the automotive industry. In the future, the company would like to direct its focus on tuning and service for road vehicles.
With distribution in Japan, future business shall also be done across continents. With Shinji Takei, you have not only found a customer for a C7 GT3-R, who‘s actively supported
in his races in Japan, but also a good friend who is very eager to represent the Callaway marque there with his company Bingo Sports.
25 years of racing are now immortalized in the Callaway Competition history books and many more are to follow. For this, the tasks have been redistributed internally in recent
years. While Ernst Wöhr and Giovanni Ciccone have assumed representative and administrative roles in the background, the younger team at the racetrack supports team
boss Mike Gramke who previously served as technical director, team manager André Zanke and race engineer Florian Möhring.
Thanks to the support of the Italian car lover and businessman Nicola Bulgari (grandson of the founder of the luxury brand Bulgari) and the Anglo-American Charles Burnett
III, who broke a 103-year-old speed record with a steam-powered vehicle in 2009, the enormous development costs could be met. “Without the great support of Nicola and
Charles, we would certainly not be where we are today. Unfortunately, Charles left us much too early, ” says Ernst Wöhr, and regrets the loss of Charles Burnett III, who died
in a helicopter crash in 2018.

CALLAWAY GENTHREE™ SUPERCHARGING
Die Motorleistung von 757 PS und einem Drehmoment von 1030 Nm wird erreicht
durch Einabu eine Callaway Gen 3 Superchargers mit angepsster Programmierung
des Motor-Steuergerätes.

The supercharger housing incorporates an integrated intake tract designed by Callaway engineers to reduce inlet air temperature. Through increased airflow, they achieved increased and more consistent performance.

Das Superchargergehäuse mit dem intergrierten Ansaugtrakt wurde von Callaway Ingenieuren konstruiert um die Ansauglufttemperatur zu senken. Durch erhöhten Luftdurchsatz wird mehr und eine konstantere Leistung erzielt.

The supercharger rotor pack was rotated by 180° so that charge air first flows upwards
through the central intercooler and then downwards through both secondary intercoolers to the cylinder heads, providing maximum heat transfer between the charge
air and the intercooler coolant.

Die Rotoren wurden um 180° gedreht, so dass die Ladeluft zuerst nach oben durch
den mittleren Ladeluftkühler und anschliessend an der Seite durch die äusseren
Kühler zum Motor hinströmt, wobei der maximale Wärmeaustausch der Ladeluft zur
Kühlflüssigkeit gegeben ist.
Dieses “ Triple Cooled “ Design erlaubte es den Ingenieuren ein System mit geringem
Luftwiderstand zu kreieren, um den angestrebten Ladedruck konstant zu halten. Die
Ladeluftkühler li. und re. des Wasserkühlers in der Front halten die Kühlmitteltemperatur der Ansaugluftkühlung konstant. Durch den Durchbruch in der Motorhaube
liegt der Fahrtwind an der Oberfläche des Kompressors an und verbessert die Kühlung der Ansaugluft.

Der 6,2 l Motor ist mit dem Callaway
Gen 3 Supercharger mit Triple Intercoolern ausgestattet und leistet 757 PS
und ca. 1030 Nm Drehmoment.
Die Carbon Motorumrandung mit 757
Emblem krönt die Optik des durch die
Haube schauenden Superchargers.

This TripleCooled™ design allowed the engineers to create a system with minimum
air restriction in order to maintain desired boost pressure. Heat exchangers mounted
left and right of the engine‘s radiator keep the temperature of the intercooler coolant
constant. Additionally, through the opening in the hood, ambient airflow is applied to
the surface of the supercharger, adding to cooling the charge air.
The engine produces 757 HP and 1030 N-m (760 lb-ft) by installing a Callaway GenThree™ Supercharger with custom programming of the electronic engine management system.

Das Callaway HD Kühlsystem mit Carbon umrandetem vergrösserten Grill,
sowie zusätzlichem Ölkühler und zwei Ladeluftkühler mit gesteigerten
Wasserdurchfluss, kontrollieren die Temperaturen und die Leistung des
Motors auch unter schwierigsten Bedingungen.

CALLAWAY HD
COOLING SYSTEM

•

•
•
•
•
•
•
•

Carbon HD Grillumrandung mit gelasertem Callaway-Grilleinsatzgitter mit Führung der Kühlluft zu den Vorderradbremsen, sowie zum
Lufteinlass des Motors
Luft / Wasser Intercooler links und rechts mit Entlüftung in die Radhäuser
High flow-rate Intercooler Wasserpumpe mit 35 % höherer Fliessrate
als die oem Z06 Pumpe
High flow-rate Thermostat mit gefrästem Alu-Gehäuse
Erhöhte Kühlmittelmenge im Intercooling System
Carbon Front Spoiler
Carbon Luftführung mit Motoröl / Luft Wärmetauscher
Tikt ist Callaways Entwicklungspartner

The Callaway HD Cooling System is equipped with a carbon-rimmed, oversized grille, as well as an additional engine oil cooler and two high-flow
heat exchangers, controlling coolant temperatures and engine performance event under severe service.
•
•
•
•
•
•
•
•

Carbon HD grille bezel with laser-machined Callaway grille insert, routing cooling air to the front brakes as well as to the engine’s air inlet
Air/Water intercoolers left and right with ventilation to the front wheel
wells
High flow-rate intercooler pump produces 35% higher flow rate than
the OEM Z06 pump
High flow-rate thermostat with machined aluminum housing
Increased intercooler system coolant volume
Carbon front spoilerw
Carbon air duct for engine oil/air heat transferw
Tikt is a Callaway Development Partner

CALLAWAY SPORT EXHAUST SYSTEMS
Die originalen Schalldämpfer werden ersetzt mit einem einzelnen Schalldämpfer mit Endrohren im Callaway typischen Double-D Design.
Im Schalldämpfer befindet sich ein Resonanzausgleich, durch welchen der Sound angenehm sonor wird.
•
•
•
•
•

weniger Staudruck als alle anderen Systeme
mit Innendorn gebogene Rohre verhindern Engstellen an den Biegungen
Passform perfekt durch Handanfertigung in Präzisionslehren
Edelstahl garantiert Korrosion-und Langzeitbeständigkeit der Anlage
M&M Exhaust Systems ist Callaways Entwicklungspartner

The original Corvette mufflers are replaced with a single element muffler and integrated exhaust tips in typical Callaway Double-D fashion. An
equalized resonance in the muffler produces a full-throated tone.
•
•
•
•
•

less back pressure than all other systemsweniger Staudruck als alle anderen
Systeme
mandrel-bent tubing prevents restriction at the bends
PPerfect fit through hand-made precision production tooling
Stainless steel ensures corrosion resistance and long-term system durability
M&M Exhaust Systems is a Callaway Development partner

BREMSEN / BRAKES
Die Bremsanlage wurde vorn mit 380 x 35 mm Stahlbremsscheiben und grösseren 6-Kolben Brembo Bremszangen von ausgrüstet.
Pagid Bremsbeläge mit vergrösserter Reibfläche ergänzen das Paket.
Stahlflex Bremsleitungen und Rennbremsflüssigkeitie gehören mit zur Bremsmodifikationen.
The brake system is equipped with 380 x 35 mm steel brake rotors and larger 6-piston Brembo brake calipers. Pagid brake pads with increased
friction surface area add to the package. Braided steel brake lines and racing brake fluid are also included.

FAHRWERK / CHASSIS
Zur Verbesserung des Handlings wird die Fahrhöhe vermindert.
Es werden längere Radbolzen eingepresst, so dass Spurverbreiterungen für optimale Spurbreite verbaut werden können. Eine Achseinstellung
nach Erfahrungen aus dem Rennsport ergänzen die Fahrwerksmodifikationen.
Ride height is reduced in order to improve handling. Longer wheel bolts are installed to allow for wheel spacers to optimize track width. A wheel
alignment based on Callaway’s racing experience complements the chassis modifications.

AERODYNAMIK / AERODYNAMICS
Die Abtriebserhöhung wird vorn mit einem Frontsplitter und Unterboden aus Carbon erzielt, welche gleichzeitig die Luftführung zur Kühlung von
Motoröl und Vorderradbremsen übernehmen.
Am Fahrzeug hinten befindet sich der für das GT3 Fahrzeug entwickelte Heckpoiler , welcher zusammen mit der Frontsplitter / Unterbodenkonstruktion für eine perfekte Aero-Balance sorgt.
Increased downforce is achieved at the front with a carbon splitter and underbody which, at the same time, control air ducting for cooling the engine oil and front brakes. The rear spoiler was originally developed for the GT3 racecar which, together with the front splitter/underbody construction,
ensures a perfect aero balance.

INTERIEUR
•
•
•

mit Acandara bezogenes Fahrerairbag
Fussmatten und Batches von Callaway
Callaway Einstiegleisten

•

Bei schaltgetriebenen Fahrzeugen wird zusätzlich ein Shortshifter eingebaut.

Optional im Track Pack:
•
Überrollbügel
•
Schalensitze mit 4-Punkt Gurten

•
•
•

Alcandara covered Airbag
Floormats and batches from Callaway
Callaway sill panels

•

Callaway’s S3 Shifter is also installed in cars
with manual transmission.

Optional im Track Pack:
•
Roll bar
•
Racing seats with 4-point seat belts

BESTE PERFORMANCE IN LEISTUNG UND FAHRVERHALTEN,
MESSBAR MIT DEN BESTEN SPORTWAGEN DER WELT.
BEST PERFORMANCE IN POWER AND DRIVABILITY
COMPARABLE TO THE BEST SPORTS CARS IN THE WORLD

TRACK PACK (optional)

Überrollbügel

Schalensitze mit
4-Punkt Gurten

Fahrwerk und Handling
Einbau eines Schraubenfederfahrwerks mit MDS Stossdämpfern von
Bilstein-Tikt. Die Aluminium Stossdämpfer sind einstellbar in Druck- und
Zugstufe und können einfach und perfekt für Strassen- oder Rennstreckenbetrieb umgestellt werden. Variable
Federraten, sowie präzis einstellbare
Radlasten erlauben die Einstellungen
für optimales Handling des Fahrzeuges.
Dazu können Uniballgelenke in den
Querlenkern und Stabilisatoren installiert werden, welche hauptsächlich
beim Betrieb auf Rennstrecken optimales und direktes Handling bewirken.
Sicherheit
Im Fond des Fahrzeuges wird ein
Überrollbügel zur Sicherheit eingebaut. Schalensitze mit 4-Punkt Gurten
für den optimalen Sitz im Fahrzeug.

GT3-Heckflügel

Schraubenfederfahrwerk

Spoilerecken

Uniballgelenke

Aerodynamik
Für erhöhten und einstellbaren Abtrieb kann der modifizierte Heckflügel vom GT3 Rennfahrzeug eingebaut
werden. In Kombination mit den Carbon Spoilerecken vorn ergibt sich eine
perfekte Aerobalance für die Rennstrecke, welche in ausgiebigen Fahrversuchen getestet wurde.
Auf besonderen Wunsch kann der
Heckflügel auch in den Fahrzeugpapieren zur Benutzung im Straßenverkehr eingetragen werden.
Bereifung für die Rennstrecke sind Michelin Pilot Sport Cup2.

Chassis and Handling
Installation of a coil spring suspension with MDS shock absorbers from
Bilstein-Tikt. The aluminum dampers
are adjustable in compression and rebound; they can be adjusted easily and
perfectly for road or racetrack use. Variable spring rates as well as precisely
adjustable wheel loads allow setting
for optimal handling. For this purpose,
Uniball joints can be installed in the
wishbones and stabilizers, which primarily allows optimal and direct handling when used on racetracks.
Safety
A roll bar is installed in the car for safety. Bucket seats with 4-point belts provide optimal seating.
Aerodynamics
The GT3 race car rear wing can be adjusted to adjust downforce. In combination with the carbon spoilers at the
front corners, there is a perfect aerobalance for the racetrack, which has been
developed through extensive testing
at the racetrack. Upon special request,
the rear wing can be included in vehicle documentation for on-road use.
The tires provided for racetrack use are
Michelin Pilot Sport Cup 2.

Die Anzahl der Sondermodelle ist limitiert auf 25 Stück!
The number of special models is limited to 25 pieces!

MÖGLICHKEITEN ZUM ERWERB EINES SONDERMODELLES
OPPORTUNITIES TO PURCHASE A SPECIAL MODEL

Germany:
callaway-competition.de

America:

autohaus-kramm.de

brass-gruppe.de

Japan:

callawaycars.com

bingosportsworld.com

Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge können auf Wunsch geliefert werden.
Verkaufspreis eines neuen Fahrzeuges ohne Track Pack
149.000,- EUR inkl. MwSt.

New or used cars can be delivered on request.
Price for retrofitting a new Z06 without Track Pack
149.000,- EUR incl. Tax

Umrüstung eines eigenen Gebrauchtfahrzeuges Z06 bis max. 30.000 km
Laufleistung 48.600.- EUR inkl. MwSt.

Price for retrofitting your used Z06, with odometer reading to 30,000 km
48.600,- EUR incl. Tax

Optional „Track Pack“ für die Rennstrecke, Preis auf Anfrage.

Optional „Track Pack” for racetrack use, price on request.

CALLAWAY COMPETITION GMBH
Liebigstr. 31 • D-74211 Leingarten / GERMANY
Phone: +49 7131 903-10 • Mail: info@callawaycars.de
callaway-competition.de

