


Bereit, wenn 
Sie es sind.
Seit der Präsentation der ersten GTstreet Generation 
im Jahre 2001, damals auf Basis der 996 Turbo und 
996 GT2 Modelle, steht das Konzept „GTstreet“ für 
die konsequente Symbiose von Alltagstauglichkeit, 
markantem Design und gesteigerter Rundstrecken-
performance. Das Ergebnis: ein alltagstauglicher 
und hochindividualisierter Rennwagen mit 
Straßenzulassung.

Der auf zehn Exemplare limitierte TECHART 
GTstreet RS ist ein individuell gebauter 
Supersportwagen auf Basis des Porsche 911 
Turbo S. Und die Referenz in seinem Segment.

Ready when 
you are.
Since the presentation of the first 996 Turbo 
and 996 GT2 based GTstreet generation in 
2001, the concept „GTstreet“ is renowned 
for the consequent symbiosis of suitability for 
daily use, distinctive design and increased 
track performance. The result: a highly 
individualized street-legal race car, suitable 
for daily use.

Limited to ten vehicles, the new TECHART 
GTstreet RS is a unique custom-built super 
sportscar  based on the Porsche 911 Turbo S. 
And it is the benchmark in its segment.





















TECHART Aerodynamik, Performance, Interieur.

Rennsport Couture.

TECHART Aerodynamics, Performance, Interior.

Racing Couture.

Neue Materialien im GTstreet RS: erstmals 
verarbeitet die TECHART Manufaktur wertvolle 
Schurwolle im Sportwagenbereich. Der Naturstoff 
verleiht dem Interieur eine völlig neue Eleganz 
und ist gleichzeitig besonders widerstandsfähig.

New materials in the GTstreet RS: for the first 
time in a sportscar, the TECHART manufactory 
processes luxurious virgin wool. The natural fabric 
gives the interior a new elegance and classiness 
and while being particularly hard-wearing.
 

Das neue Forged Design Sichtcarbon-Bodykit. 
Carbonfasern in unregelmäßig angeordneter 
Struktur unterstreichen den Performance-
Anspruch bereits auf den ersten Blick.

The new Forged Design carbon fiber body kit with 
its randomly arranged carbon strands, instantly 
underlines its performance claim.

Das neue TECHART Performance Powerkit bringt 
die Gesamtleistung auf 567 kW (770 PS) und 
erzeugt ein maximales Drehmoment von 920 
Newtonmetern. 0 auf 100 km/h: 2,5 Sekunden. 
Höchstgeschwindigkeit: mehr als 340 km/h.

The new TECHART performance powerkit 
boosts the total power output to 567 kW (770 
hp) and generates a maximum torque of 920 
Newtonmeters. 0 to 100 km/h: 2.5 seconds. 
Top track speed: more than 340 km/h (211 mph).





Die ausdrucksstarken, in Forged Design Carbon 
gefertigten Leichtbau-Karosserieteile setzen den GTstreet 
RS nicht nur optisch in Szene. Sie erhöhen gleichzeitig 
die Abtriebswerte und verbessern die aerodynamische 
Charakteristik deutlich.

Dies ermöglicht überwältigende Querbeschleunigungen 
und ein hohes Maß an Fahrstabilität und Sicherheit in 
allen Geschwindigkeitsbereichen.

The expressive lightweight Forged Design Carbon body 
panels are not just a visual eye-catching element of 
the GTstreet RS. The bodykit increases the effective 
downforce and ensures well-balanced aerodynamics 
as a key feature of the GTstreet RS.

This allows remarkable lateral acceleration and provides 
a high level of driving stability and safety at all speeds.



Die dynamisch konturierte 
Leichtbau-Fronthaube in Forged 

Design Sichtcarbon ist bei jedem
GTstreet RS ein Unikat mit 
einlackierter laufender Editions-
nummer. Sie verfügt über 
charakteristische NACA-
Lufteinlässe, über die der 
Bremsanlage zusätzlich 
K ü h l l u f t  z u g e f ü h r t 
wird, ohne dabei den 
Luftwiderstandsbeiwert 

negativ zu beeinflussen.

The lightweight  and 
dynamically shaped 

front lid in Forged Design 
carbon is uniquely made 

for each GTstreet RS, 
bearing the running edition 

number lacquered in high 
gloss clear paint. The front 

lid features NACA air intakes, 
shaped to supply additional 

cooling air to the braking system 
without affecting the drag coefficient.



Die Frontschürze mit Carbon-Frontspoiler und aktiver Front-
spoilerlippe optimiert die Anströmung von Wasser- und Ölkühler 
durch zusätzliche Lufteinlässe und einen mittigen Luftauslass. 
Die integrierten Bugleuchten werden von prägnanten Sichtcar-
bon-Airframes umrahmt. Seitlich positionierte Flaps sorgen für 
zusätzlichen Anpressdruck und wirken sich gleichzeitig positiv 
auf den cw-Wert aus.

The front apron with carbon front spoiler and active front spoiler 
lip optimizes the airflow to the water and oil coolers through addi-
tional air intakes and a central air outlet. The integrated headlights 
are surrounded by striking carbon airframes. Laterally positioned 
flaps provide additional downforce and help to improve the drag 
coefficient further.





Eine Ansauglufthutze auf dem Heckdeckel sowie größere 
Luftauslassöffnungen an der Heckschürze dienen sowohl der 
besseren Luftversorgung des Motors als auch einer wirksameren 
Luftdurchströmung der Ladeluftkühler. Der aktive Heckspoiler sorgt für 
mehr Druck auf der Hinterachse. In der Performance-Einstellung fährt 
der Heckspoiler aus und wird um 15 Grad angestellt. Der markante 
Heckdiffusor rundet das Aerodynamik-Konzept des GTstreet RS ab.

A ram air scoop on the rear lid as well as larger air outlet ducts on 
the rear apron serve both for better air supply to the engine and 
more efficient air flow through the intercoolers. The active rear wing 
provides more pressure on the rear axle. In performance mode, the 
rear spoiler deploys and adjusts by 15 degrees. The prominent rear 
diffuser completes the aerodynamic concept of the GTstreet RS.



Für zusätzliche Gewichtsersparnis bestehen Heck- und hintere 
Seitenscheiben aus hochstabilem Dünnschicht-Glas. Besser 
bekannt unter dem Namen Corning® Gorilla® Glass.

The rear and the rear side windows are made of high-tensile 
lightweight glass, which is also known as Corning® Gorilla® Glass 
used in mobile phones and tablets.



Die geschmiedeten 20-Zoll Zentralverschlussräder 
TECHART Formula IV Race stattet TECHART mit 
straßenzugelassenen Sportreifen aus. Dimension: vorn 
265/35 ZR 20, hinten 325/30 ZR 20.

Neue Aero-Ringe aus Forged Design Sichtcarbon 
reduzieren Luftverwirbelungen an den Rädern und 
schützen die Bremsanlage vor Steinschlägen.



The forged 20-inch TECHART 
Formula IV wheels come with a 
central locking device and are 
equipped with street-legal sports 
tires sized 265/35 ZR 20 at the front 
and 325/30 ZR 20 at the rear.

New aero rings made of Forged 
Design carbon fiber reduce air 
turbulence at the wheels and protect 
the braking system from stone-
chipping.







           

Raubt Ihnen den Atem.

In 2,5 
Sekunden.

Takes your breath away.

In 2.5 
seconds.

Das GTstreet RS Powerkit mit neuentwickelten VTG-Turboladern sorgt für eine 
gleichmäßige Kraftentfaltung. Die Gesamtleistung des 911 Turbo S steigt von 
serienmäßigen 427 kW (580 PS) um 140 kW (190 PS) auf 567 kW (770 PS), das 
Drehmoment erhöht sich auf max. 920 Newtonmeter.

Vier zentral angeordnete Titanendrohre entlassen die Abgase unter kraftvollem 
Klang ins Freie. Bei der Steuerung der Abgasklappen der vierflutigen GTstreet RS 
Abgasanlage setzt TECHART eine stufenlose pneumatische Klappenverstellung 
ein. Dies optimiert den Abgasgegendruck in Abhängigkeit verschiedener 
Lastzustände und vermeidet gleichzeitig unerwünschte hörbare Frequenzen.

The GTstreet RS Powerkit with newly developed VTG turbochargers ensures a 
consistent power delivery. The overall performance of the 911 Turbo S increases 
from a standard 427 kW (580 hp) by another 140 kW (190 hp) to a total of 567 kW 
(770 hp). The torque increases to a maximum of 920 Newtonmeters.

Four centrally located titanium tailpipes release the exhaust gases with a powerful 
sound into the open. TECHART uses a continuously controlled pneumatic flap 
adjustment for the control of the exhaust valves of the four-flow GTstreet RS 
exhaust. This optimizes the exhaust counterpressure depending under different 
load conditions and simultaneously avoids unwanted audible frequencies.







 Leistungssteigerung   + 140 kW / + 190 PS

Drehmomentzuwachs   + 170 Nm

Gesamtleistung    567 kW (770 PS), max. 920 Nm

0 - 100 km/h (Sport Plus)   2,5 s

0 - 200 km/h (Sport Plus)   8,1 s

Höchstgeschwindigkeit   > 340 km/h 
(im Rahmen der StVZO elektronisch begrenzt auf 340 km/h)

 Power Enhancement   + 140 kW / + 190 hp

Torque Increase    + 170 Nm

Total Power Output   567 kW (770 hp), max. 920 Nm

0 - 100 km/h (Sport Plus)   2.5 s

0 - 200 km/h (Sport Plus)   8.1 s

Top Track Speed    > 340 km/h 
(electronically limited to 340 km/h for public road use)

TECHART Performance Powerkit

TA 091/T3.1
für 911 Turbo S (991/2. Generation), mit 427 kW / 580 PS / 750 Nm

for 911 Turbo S (991/2nd generation), 427 kW / 580 hp / 750 Nm







Alcantara®, Leder und echte Schurwolle. Drei 
Materialien die den Innenraum des GTstreet 
RS prägen. Die TECHART Interieurmanufaktur 
lässt kein Detail unberührt.

Die Performanceorientierung des Clubsport 
Interieurs ist allgegenwärtig: TECHART 
Sportlenkrad mit 12-Uhr-Markierung, 
Sportschalensitze, 6-Punkt-Gurte, 
Überrollbügel und Türöffnerschlaufen, 
farblich individuell abgestimmt.

Alcantara®, leather and genuine virgin 
wool. Three materials shape the interior 
of the GTstreet RS. The TECHART 
interior manufactory leaves no detail 
untouched.

The performance orientation of the 
Club Sport interior is omnipresent: the 
TECHART sport steering wheel with 
the straight-ahead-marker, the sport 
seats, the 6-point racing seatbelts, 
the roll bar and the color-matched 
door opener looms.











Zum TECHART GTstreet RS gehört eine 
Kollektion aus handgefertigten Accessiores. 
Jedes davon ist ein Einzelstück: der Rennhelm, 
die passende Helmtasche und die Bordmappe 
werden für jedes der zehn Fahrzeuge exklusiv in 
den gewählten Originalmaterialien und -farben 
angefertigt und tragen die laufende Nummer 
des Fahrzeugs.

A collection of handcrafted accessories is part 
of the GTstreet RS. A racing helmet with a 
matching helmet bag as well as an on-board 
document wallet is custom made for every 
GTstreet RS owner, hand sewed in the selected 
materials and colors. Just like the car itself, the 
accessories also carry the serial number of the 
vehicle.
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