Tuning ist mehr als
nur erhöhte PS-Zahl

Indem wir
die Software
Ihres Traktors
optimieren,
passen wir seine Leistung an
Ihre Ansprüche
an.
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Seit 15 Jahren ist RM-Tuning Ihr persönlicher Tuning-Partner in Tirol. Mit unserer großen
Erfahrung steigern wir die Leistung von Lkw, Pkw und Traktoren so, dass die Haltbarkeit
bestehen bleibt und eine Spriteinsparung von bis zu 15 Prozent möglich ist.

S

uchen Sie einen zuverlässigen
und vertrauenswürdigen Ansprechpartner für die Leistungssteigerung Ihres Fahrzeugs, so sind
Sie bei RM-Tuning genau richtig. Wir
bieten Ihnen kompetenten RundumService für sämtliche Marken. Nutzen
Sie unser Sofortservice in Meisterqualität zu leistbaren Preisen.
Bei der Optimierung gehen wir genau nach Ihren Wünschen vor, soweit dies technisch möglich ist. Je
nach Verwendungsart und persönlichen Bedürfnissen wird im einen Fall
die Leistungssteigerung, dann wieder
die Spritersparnis oder die Verbesserung des Drehmoments im Vordergrund stehen. Moderne Steuergeräte
bestimmen heute die Leistung eines
Motors. Eine Computer-Software
regelt und überwacht digital – und
nicht mehr mechanisch wie früher –
über mehrere Parameter die Leistung
Ihres Fahrzeuges. Dadurch haben wir
heute mehr Möglichkeiten, individuell einzugreifen und zu verändern.
Indem wir die Software Ihres Traktors optimieren, passen wir seine
Leistung an Ihre Ansprüche an. So
können wir etwa den Kraftstoff-Ver-

brauch senken und die Motorleistung erhöhen. Der Hersteller liefert
Ihnen den Traktor mit einer kompatiblen Steuer-Software aus, die jedoch
nicht den individuellen Wünschen
jedes Fahrers entspricht. Über die Diagnoseschnittstelle lesen wir die bestehende Software aus und passen sie
im nächsten Schritt Ihren Wünschen
und den Möglichkeiten gemäß an.
Chiptuning ermöglicht Ihnen einen individuellen Leistungsgewinn
– schließlich haben Sie auch Ihren
Traktor nach persönlichen Kriterien
ausgesucht. Natürlich kann auch der
serienmäßige Originalzustand wiederhergestellt werden. So haben Sie
immer die Möglichkeit, zu vergleichen und persönlich zu entscheiden.
Beim Lkw-, Traktor- und Pkw-Chiptuning legen wir unser Hauptaugenmerk auf ein optimales Gesamtergebnis. Eine extrem hohe Leistung zu
erzielen, bringt nichts, wenn der Motor der Belastung nicht längerfristig
standhalten kann. Daher überprüfen
wir das Zusammenspiel sämtlicher
veränderter Parameter, um Ihre Anforderungen bestmöglich erfüllen zu
können.
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Chiptuning in tirol – vorgangsweise
• Zuerst sichern wir die
serielle Software, um sie
jederzeit im Ausgangszustand verfügbar zu haben.
• Im zweiten Schritt
führen wie die Optimierung nach den neuesten Erkenntnissen der
Tuningtechnik durch.
• Danach spielen wir die
geänderte und überprüfte Software seriell in Ihr
Fahrzeug.
Sollten Sie eine Rückrüstung wünschen, so ist diese jederzeit rasch möglich.
Bei RM-Tuning ist das
Rückspielen der ursprünglichen Software kostenlos.
Chiptuning-Softwareoptimierung sowie RM-Tuning Systems Tuningkits
bieten wir für Ihre Kfz

und Traktoren. Informieren Sie sich auf unserer
Website www.rm-tuning.
at, welche Typen wir optimieren. Sollte Ihr Fahrzeug nicht darunter sein,
sagen Sie uns Bescheid.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und informieren
Sie gerne näher über die
Optimierungsmöglichkeiten für Ihr Fahrzeug
bei RM-Tuning in Tirol.
Kontaktieren Sie uns:
Ihr persönlicher Tuningpartner mit Vor-Ort-Service kommt bei Ihnen
vorbei.
Kontaktdaten:
RM-Tuning
Mösl 5a 6094 Axams
Telefon: +43 664 4070787
info@rm-tuning.at

