
OTTO FUCHS KG
Derschlager Straße 26
58540 Meinerzhagen
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VERWENDUNGSBEREICH
APPLICATION AREA

PORSCHE 996

Alle aktuellen Verwendungsbereiche finden Sie unter
All current application areas can be found at

FUCHSFELGE.COM

17 " 
18 "

The Fuchs wheels do not need to be 
registered in the car documents 
provided the tyre dimensions are 
same as listed in the car documents 
and the original bolts are used.

ECE-R124-GENEHMIGUNG 
ECE R124 APPROVAL

Wird von dem in der Genehmi-
gung genannten Verwendungs-
bereich abgewichen, so ist eine 
Einzelabnahme gemäß §§ 21 
und 19.3 StVZO erforderlich.

In case the application area differs 
from the authorization a special 
approval following §§ 21 and 19.3 is 
required.

EINZELABNAHME GEM. §§ 21, 19.3 STVZO
INDIVIDUAL APPROVAL ACC. TO §§ 21, 19.3 STVZO

Fuchsfelgen, die gemäß der  
ECE-R124-Regelung vom KBA  
freigegeben und mit den in den 
Fahrzeugpapieren eingetrage-
nen Reifendimensionen sowie 
den original Radschrauben auf 
dem Fahrzeug montiert sind, 
müssen nicht in die Fahrzeug- 
papiere eingetragen werden.



Stern schwarz 
poliertes, seidenglänzend anodi-
siertes Felgenbett, Felgenstern 
von Hand schwarz matt lackiert 

Stern silber
poliertes, seidenglänzend anodi-
siertes Felgenbett und Felgen-
stern; Teilbereiche von Hand 
schwarz matt lackiert

Rad natur
poliertes, seidenglänzend anodi-
siertes Rad (Felgenbett und 
Felgenstern) – Basisoberfläche 
zum Lackieren in Wunschfarbe 
(Die Lackierung ist nicht im  
OTTO FUCHS Leistungsspektrum 
enthalten!)

Spokes black
polished, silk-gloss anodised out- 
board rim; disc base and rim star 
hand-painted in matt black

Spokes silver
polished, silk-gloss anodised out-
board rim and rim star, disc base 
hand-painted in matt black

Wheel nature
polished, silk-gloss anodised wheel 
(outboard rim, disc base and rim star) 
– basis surface for painting in car 
colour (Painting is not included in the 
scope of service of OTTO FUCHS!)

VERWENDUNGSBEREICH PORSCHE 996
APPLICATION AREA PORSCHE 996

17"

OBERFLÄCHENVARIANTEN
SURFACE DIVERSITY

* Preis pro Rad inkl. 16 % MwSt., ohne Mittendeckel sowie ohne Reifen und ohne Ventil, inkl. Verpackung, zzgl. Versandkosten 
* price per wheel incl. 16 % VAT, without center caps, without tyres and without valves, incl. packaging, plus shipping

18"

17" FUCHSFELGEN PORSCHE 996

VORDERACHSE
FRONT

7J x 17, ET55 | 7,50 kg | € 652,13*
Reifengröße: 205/50ZR17
» keine Eintragung notwendig gemäß ECE 124

7J x 17, ET55 | 7.50 kg | € 652.13*
tyre size: 205/50ZR17
» no registration necessary acc. to ECE R124

HINTERACHSE
REAR

9J x 17, ET55 | 7,95 kg | € 691,13*
Reifengröße: 255/40ZR17
» keine Eintragung notwendig gemäß ECE 124

9J x 17, ET55 | 7.95 kg | € 691.13*
tyre size: 255/40ZR17
» no registration necessary acc. to ECE R124

18" FUCHSFELGEN PORSCHE 996

VORDERACHSE
FRONT

8J x 18, ET52 | 8,20 kg | € 720,37*
Reifengröße: 225/40ZR18
» keine Eintragung notwendig gemäß ECE 124
» bei Verwendung der Turbo-Bremse 5-mm-Distanz- 
 scheibe erforderlich

8J x 18, ET52 | 8.20 kg | € 720.37*
tyre size: 225/40ZR18
» no registration necessary acc. to ECE R124
» 5 mm spacer required if Turbo brake is used

HINTERACHSE
REAR

10J x 18, ET65 | 8,80 kg | € 769,11*
Reifengröße: 265/35ZR18 oder 285/30ZR18
» keine Eintragung notwendig gemäß ECE 124

10J x 18, ET65 | 8.80 kg | € 769.11*
tyre size: 265/35ZR18 or 285/30ZR18
» no registration necessary acc. to ECE R124

18" FUCHSFELGEN PORSCHE 996, TURBO

VORDERACHSE
FRONT

8J x 18, ET52 | 8,20 kg | € 720,37*
Reifengröße: 225/40ZR18
» Einzelabnahme gemäß §§ 21, 19.3 StVZO erforderlich
» mind. 5-mm-Distanzscheibe erforderlich

8J x 18, ET52 | 8.20 kg | € 720.37*
tyre size: 225/40ZR18
» special approval acc. to §§ 21, 19.3 StVZO necessary
» 5 mm spacer necessary at least

HINTERACHSE
REAR

10J x 18, ET65 | 8,80 kg | € 769,11*
Reifengröße: 265/40ZR18 oder 285/30ZR18
» Einzelabnahme gemäß §§ 21, 19.3 StVZO erforderlich
» Distanzscheibe aus optischen Gründen erforderlich

10J x 18, ET65 | 8.80 kg | € 769.11*
tyre size: 265/40ZR18 or 285/30ZR18
» special approval acc. to §§ 21, 19.3 StVZO necessary
» spacer necessary for optical reasons


