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Bereits seit dem Jahre 1987 zeichnen sich Entwicklungen aus dem Hause 
LUMMA durch feinste Handarbeit aus. Sorgfältig ausgewählte Materialien 
garantieren eine hohe Produktgüte und erstklassige Verarbeitungsquali-
tät. Internationale Designer verleihen den LUMMA Design-Veredelungs-
programmen ihr unverkennbares Aussehen. Die hauseigene Modell- und 
Prototypenbauabteilung stellt sicher, dass Design und Funktionalität mitei-
nander harmonieren.

Aufwändige Erprobungen, zertifizierte Prozesse nach ISO-Standard und 
nicht zuletzt auch handwerkliches Geschick, machen LUMMA Design zu 
einer geschätzten Marke im Bereich der Fahrzeugveredelung.

Lernen Sie die zahlreichen Individualisierungsoptionen kennen und erleben 
Sie „Individualität made in Winterlingen“. 

Horst LummaHorst Lumma

LUMMA DESIGN
LUMMA DESIGN –INDIVIDUALITY MADE IN WINTERLINGEN

Since its founding in 1987, the brand LUMMA stands for finest craftsman-
ship and exclusive design in vehicle refinement.
Careful selection of materials and the claim to combine individuality with 
quality characterize our refinement-programs for international premium 
car brands - currently and in future.

The expertise of the in-house development department and the production 
„Made in Germany“ distinguish products from LUMMA Design.
Elaborate tests, certified processes according to ISO standard and at least 
meticulous quality checks ensure the quality of each of our products.

Due to the high production depth in our manufactory in Winterlingen, the 
realization of individual customer requirements are possible at any time.

Learn more about the numerous individualization options and the experi-
ence „individuality made in Winterlingen“.

Horst Lumma
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LUMMA CLR X6 R
Ein Relaunch der besonderen Art, der CLR X6 R Widebody-Kit (auf Basis BMW X6 F16/F86). 

Neue Streben in der Front betonen nochmals das Maskuline des Fahrzeugs, Lufteinlassblenden in den Radhausverbrei-
terungen setzen weitere Akzente und lassen das Fahrzeug noch sportlicher wirken.

Durch die Lackierung der Anbauteile in Wunschfarbe lässt sich der CLR X6 R weiter personalisieren. Auch die Bremssät-
tel und Felgenringe werden auf Wunsch in ein neues Farbkleid getaucht.

Alle Anbauteile werden in hochwertigem Carbon oder in Erstausrüster-Qualität PU RIM Material geliefert  
– selbstverständlich mit allen erforderlichen Unterlagen zur problemlosen TÜV-Abnahme. Auf Wunsch werden alle  
Umbauten bei im Hause fachgerecht lackiert und mit dem dazugehörigen Teilegutachten in die Fahrzeugpapiere einge-
tragen. 

A relaunch of a special kind, the CLR X6 R widebody kit (based on BMW X6 F16 / F86).

New struts in the front emphasize the masculinity of the vehicle, the air intake apertures in the wheel arches further set 
new highlights and lend the vehicle a more sportive look.

By the finish of the attachments in the color of your choice you can further personalize the CLR X6 R. The brake calipers 
and rims are dipped on request in a new livery.

All constituent parts of this conversion are manufactured from high quality carbon-fibre or OEM quality PU RIM, and use 
the original factory mounting points where applicable. Upon customer request, LUMMA Design will paint and fit this con-
version and provide German TÜV certification.

Abbildung zeigt Sonderausführung ohne Zusatztagfahrlicht
Picture shows special model without additional daytime 
running lights
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LUMMA MADE IN GERMANY

• Fußgängerschutzprüfung

• inkl. Teilegutachten und ausführlicher
 Montageanleitung

• PU RIM (Erstausrüsterqualität)

• Karosserieteile bereits vorgrundiert

• Pedestrian protection test

• incl. certificate and detailed
 mounting Instructions

• PU RIM (OEM quality)

• body parts already primed

G-Zl.: 16-TAAS-0138/MOE
D-Nr.: 500141/0000

Seite 1 von 7
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der

schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

TÜV AUSTRIA
AUTOMOTIVE GMBH

Geschäftsstelle:
Deutschstraße 10
1230 Wien
Telefon:
+43(0)1 610 91-0
Fax: DW 6555
automotive@tuv.at

Ansprechpartner:
Dr.-Ing.
Stephan MÖCKEL
stephan.moeckel@
tuev-a.de

TÜV ®

Prüfstelle,
Inspektionsstelle,
Technischer Dienst
(BMVIT, KBA, NSAI)

Geschäftsführung:
Ing. Mag. Christian
RÖTZER
Ing. Walter POSCH, MSc.

Sitz:
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich

weitere
Geschäftsstellen:
Linz und Filderstadt (D)

Firmenbuchgericht/
-nummer:
Wien / FN 288473 a

Teilegutachten
TGA Art 11.1

Nr. 16-TAAS-0138/MOE

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder
Anbau von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO

für das Teil : Karosseriebausatz

vom Typ : BMF

bestehend aus : Frontspoilerstoßstange BMF16.100
Radhausverbreiterungen vorn BMF16.01VL/02VR
Türverbreiterungen hinten BMF16.03HL/04HR
Radhausverbreiterungen hinten BMF16.05HL/06HR
Seitenschwellern BMF16.07L/08R
Heckstoßstange BMF16.100.400

des Herstellers : LUMMA Design
Weinstetter Str.5
D-72474 Winterlingen

für das Fahrzeug : BMW X6 (F16)

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn
nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme
durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des
vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen
oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich
anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der
vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Auflagen und Hinweisen

Die unter III. und IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.

  Original-Gutachten

Nur gültig mit rotem Querbalken ! +++ Nur gültig mit rotem Querbalken ! +++ Nur gültig mit rotem Querbalken !

Abbildung zeigt Beinaufschlagtest
Picture shows leg impact test
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EXTERIEUR EXTERIOR

Frontspoilerstoßstange mit lackierten Applikationen
Frontbumper with painted applications

Sportlookmotorhaube mit teillackierten Entlüftungsöffnungen  
Sport look bonnet with partially painted air vents

Abb. mit Sonderausstattung ohne Zusatztagfahrleuchten mit geän-
dertem Cupschwert und Lufteinlaßblenden an den Verbreiterungen.
Picture shows special model without additional daytime running 
lights with modified cup sword and air intake cover for widenings. 
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Frontspoilerstoßstange mit Frontgrilleinsatz
ohne Tagfahrleuchten
Front bumper with front grille insert 
without daytime running lights

Frontspoilerstoßstange mit Tagfahrleuch-
ten und Zusatzscheinwerfer
Front bumper with daytime running lights
and additional headlights

Frontspoilerstoßstange mit Night Vision 
ohne Zusatzscheinwerfer
Front bumper with night vision
without additional headlights

Frontnierencover in Echtcarbon
Front kidney cover in real carbon

Seitenschweller mit Cupleisten
Side skirt with cup bar

Abbildung mit Zusatzscheinwerfer im Gitter 
Picture with additional headlights in grille insert
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Heckflügel in Vollcarbon (nicht im Bereich 
der StVZO zugelassen)
Rear wing in full carbon fibre (not allowed on 
some public roads)

Dachblende in Wagenfarbe 
Roof panel in car color

Lufteinlaßblenden für Verbreiterungen
Air intake cover for widenings

Frontspoilerstoßstange mit Frontgrilleinsatz ohne Zusatz-
tagfahrleuchten mit Frontgrillstreben
Front bumper with front grille insert without additional 
daytime running lights and front grille struts
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RAD VARIANTEN
WHEEL VARIANTS

Entscheiden Sie sich aus einem umfangreichen 
Angebot an Felgen in unterschiedlichen Grö- 
ßen und Farbkompositionen für Ihr Design. Alle 
Felgen sind optional auch als Komplettrad mit 
Hochleistungsreifen lieferbar und passend am 
Serienfahrzeug. 

LUMMA - CLR Racing black smoke
LUMMA - CLR Racing black smoke

vorne / front: 10x22 Zoll mit Bereifung 295/30-22
hinten / rear: 12x22 Zoll mit Bereifung 335/25-22

LUMMA - CLR 23 GT schwarz matt
LUMMA - CLR 23 GT black matt

vorne und hinten / front and rear: 
11x23 Zoll mit Bereifung 315/25-23

Choose from a wide range of wheels in various 
sizes and color compositions. All wheels are op- 
tionally available as complete wheels with high 
performance tires and fits on serial vehicle. 

Alle LUMMA Sonderräder auch für Serienfahrzeug verwendbar!

LUMMA - CLR LN1 schwarz poliert / schwarz matt
LUMMA - CLR LN1 black polished / black matt

vorne / front: 10x22 Zoll mit Bereifung 295/30-22
hinten / rear: 12x22 Zoll mit Bereifung 335/25-22
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Wählen Sie aus einer Vielzahl von Materialien, Farben und Interieuroptio-
nen und verleihen Sie dem Interieur Ihren persönlichen Charakter.

• Lenkrad in Leder, Carbon oder Holz. Optional auch ergonomisch ge-
formt, aufgepolstert oder abgeflacht erhältlich.
• Pedalauflagen aus gefrästem Aluminium mit rutschfesten Gumminop-
pen. In silber matt oder schwarz matt erhältlich.
• Fußmattensatz aus hochwertigem Velours in verschiedenen Farben. Mit
LUMMA Wappenlogo und Echtledereinfassung.

Individuelle Kundenanfertigungen sind jederzeit möglich.

Choose from a variety of materials, colors and interior options and 
give the interior of your personal character.

• Steering wheel in leather, carbon or wood. Optionally also ergo-
nomically designed, padded or flattened available.
• Pedal covers with non-slip rubber pads. Milled aluminium. Availa-
ble in matt silver or matt black.
• floor mat set velours in different colors. With LUMMA crest logo 
and real leather trim.

Custom-made production always possible.
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Schlüsselanhänger in Echtlederausführung mit 
Metallwappenlogo

Key chain in real leather design with metal crest 
logo.

Ventilkappen aus Liebe zum Detail,mit LUMMA 
Wappenlogo

Valve covers out of love for detail, with LUMMA 
crest logo.

Schlüßelband hochwertiges Stoffband mit Me-
tallverschluß

Lanyard key chain premium textile lanyard with 
metal fastener

Autocover perfekter Schutz durch Flanellstoff,nur 
für Innen geeigent,verschiedene Farben erhält-
lich mit LUMMA Wappenlogo.

Auto-cover flannel material provides perfect pro-
tection, only suitable for indoor use, various co-
lors available with LUMMA crest logo.

Bremssättel lackiert in Individualfarbe. Mit LUMMA 
Logo

Brake calipers painted in individual color. With 
LUMMA logo

Elektronische Leistungsoptimierung. Wahlweise 
als Zusatzsteuergerät D-Box oder Softwareopti-
mierung (Umbau nur im Hause) erhältlich.

Electronic performance optimization. Available as 
additional ECU D-Box or software optimization 
(modification only in the house) available. 

Edelstahl-Sportauspuffanlage. Auspuffendrohre in 
chrom oder schwarz erhältlich. 

Sport exhaust system in stainless steel. Tailpipes 
in chrome or black.

Motoroptikpaket für verschiedene Motorvarianten 
erhältlich.

Engine optic package available for different en-
gine variants.

LEISTUNGS OPTIONEN
PERFORMANCE OPTIONS
Speziell aufeinander abgestimmte Leistungskomponenten für mehr Fahrdynamik und noch mehr Fahrfreude.

Specially matched performance components for better driving dynamics and more even more  
driving pleasure.

ZUBEHÖR
ACCESSOIRES
Individualität beginnt im Detail.

Individuality starts in detail.
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Sportendschalldämpfer mit 
EG Betriebserlaubnis 
(auch als db-gesteigerte Exportversion 
lieferbar, dann aber nicht im Bereich 
der StVZO zugelassen!)

Sport rear silencer with EC approval 
(Also available as loud export version, but then not 
permitted on public roads!)

LUMMA Soundbooster „V8-Sound“, verfügbar 
für alle Diesel-Modelle

LUMMA Soundbooster „V8-Sound“, available 
for all diesel models
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Sport exhaust system in stainless steel. Tailpipes 
in chrome or black.

Motoroptikpaket für verschiedene Motorvarianten 
erhältlich.

Engine optic package available for different en-
gine variants.

LEISTUNGS OPTIONEN
PERFORMANCE OPTIONS
Speziell aufeinander abgestimmte Leistungskomponenten für mehr Fahrdynamik und noch mehr Fahrfreude.

Specially matched performance components for better driving dynamics and more even more  
driving pleasure.

ZUBEHÖR
ACCESSOIRES
Individualität beginnt im Detail.

Individuality starts in detail.

Autocover: perfekter Schutz durch Flanell-
stoff,nur für Innen geeignet, verschiedene Far-
ben erhältlich mit LUMMA Wappenlogo.

Auto-cover flannel material provides perfect 
protection, only suitable for indoor use, various 
colors available with LUMMA crest logo.
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Weinstetter Straße 5
D-72474 Winterlingen

+49 (0) 7577 / 933729  - 0
+49 (0) 7577 / 933729  - 16

info@lumma-design.com
www.lumma-design.com




