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NEW REMUS Sound Control App

REMUS Research & Development
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REMUS Innovation Kompetenz im Bau von Abgasanlagen

REMUS Innovation –
competence in sport exhaust systems

Seit über zwei Jahrzehnten entwickelt und fertigt REMUS
qualitativ hochwertige Sportauspuffanlagen. Darüber hinaus
beliefert die REMUS Gruppe zahlreiche Fahrzeughersteller
als Erstausrüster mit Komponenten und kompletten
Abgasanlagen.
Das hochmoderne REMUS Forschungs- und
Entwicklungszentrum bietet weitreichende Möglichkeiten
zur Entwicklung von Abgasanlagen. Neben der
mechanischen und thermischen Auslegung sowie
Optimierung steht natürlich die Entwicklung des typisch
sonoren REMUS Sounds im Mittelpunkt.
Die Kombination aus hochwertigen Werkstoffen, modernsten
Bearbeitungs- und Verfahrenstechnologien sowie
hochqualifizierten Mitarbeitern garantieren Produkte der
Spitzenklasse mit höchster Form- und Passgenauigkeit.

Since over two decades, high quality sport exhaust systems
are produced and manufactured at REMUS. Furthermore,
the REMUS group produces OE components and complete
OE exhaust systems for numerous well known vehicle
manufactures.
The REMUS Research and Development centre offers
extensive possibilities in the development of exhaust
systems. Beside the mechanical and thermal design and
optimization, the creation of the well known sonorous
REMUS sound is one of the most important development
targets.
The combination of high quality raw materials, modern
machining and special process technologies together with
highly qualified employees results in first class products of
perfect shape and fitting accuracy.

Find more on www.remus.eu

MADE IN AUSTRIA

Mercedes-AMG C 63 DTM
Team: Mercedes-AMG DTM
Max. power: more than 500 HP
Max. torque: 500 Nm
Exhaust: REMUS Inconel
Exhaust System

REMUS ist Technologiepartner des
Mercedes-AMG DTM Teams

REMUS is technology partner for the
Mercedes-AMG DTM team

Mit der Saison 2017 startet REMUS in das Abenteuer DTM.
REMUS produziert für alle sechs Einsatzfahrzeuge des
Mercedes-AMG DTM Teams die aus Inconel 625 gefertigten
Hochleistungsabgasanlagen.
Mit neuesten Fertigungstechnologien hinsichtlich der Verarbeitung
von Inconel, einem hochhitzebeständigen Edelstahl, der auch bei
High-end OE-Abgasanlagen aus der Unternehmensgruppe zum
Einsatz gelangt, betritt REMUS die DTM-Bühne.
Die aktuellen Rennfahrzeuge des Typs Mercedes-AMG C 63 DTM
werden ab der Saison 2017 mit den aufwändig gefertigten
Rennsport-Abgasanlagen aus dem Hause REMUS ausgestattet.

In 2017, REMUS starts the DTM adventure. REMUS produces
high-performance racing exhaust systems made from Inconel
625 for all six Mercedes-AMG DTM team race cars.
REMUS enters the highly competitive DTM championship using
the latest manufacturing technologies to process Inconel material,
a highly heat resistant stainless steel. OE specification exhaust
systems made from Inconel are also produced by the group for
different supercar manufacturers.
From 2017 onwards, all Mercedes-AMG C 63 DTM racing cars
are equipped with elaborately built racing exhaust systems from
REMUS to give them the leading edge!
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Find more on www.remus.eu
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REMUS Sportexhausts
- Porsche Macan 3.0/3.6 Turbo
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•

-

Klemmverbindung mit Kugelschelle:
Endrohrposition in Länge und Neigung
einstellbar.

-

Sperical clamp connection:
tail pipe adjustable in angle and length.

2 x Ø 102 mm

Find more on www.remus.eu
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- BMW F8x M3/M4
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Find more on www.remus.eu
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REMUS Sportexhausts
- Ford Mustang GT V8
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- Elektronische Klappe
mittels Funkfernbedienung steuerbar.
- Electronically remote
controlled valves.

- 2 x Ø 84 mm
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Find more on www.remus.eu

MADE IN AUSTRIA

- VW Golf VII GTI
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- 2 x Ø 84 mm

Find more on www.remus.eu
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REMUS Powerizer MK.II
Mehr Spaß durch mehr Leistung & mehr Drehmoment! / More power & more torque is more fun!
-

Bis zu 30% mehr Leistung und bis zu 25% mehr Drehmoment / Up to 30% more horsepower and up to 25% more torque
Bis zu 10% Treibstoffersparnis / Up to 10% fuel economy increase
Wasserdichtes Gehäuse / Waterproof casing
Stecker in Erstausrüsterqualität / OEM quality connectors
Digitale Datenverabeitung in Echtzeit / Full digital “real-time” data processing
Hinterlässt nach dem Ausbau keine digitale Signatur /
Remove without a trace
Keine Programmierung erforderlich, Plug & Play /
No programming required, plug & play
Tuning Parameter werden bei ECU-Updates nicht gelöscht /
Cannot be erased due to ECU updates
Neueste Multi-Map Technologie /
Latest generation multi-map technology
Drehzahlgesteuerte Tuning Parameter / RPM controlled tuning parameters

- Team and Driver Champion - TCR Asia 2016
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Find more on www.remus.eu

REMUS Responder
Plug & Play Performance Tuning
- Verbesserte Gasannahme /
Improved throttle response
- Schnellere Reaktionszeit /
Quicker reaction times
- 4 voreingestellte Programme mit 7 wählbaren Leistungsstufen /
4 preset programs with 7 selectable power levels
- Einfacher Selbsteinbau (Plug&Play) /
Simple plug & play installation

Anschluß (Gaspedal-Sensor) /
Connection (Gas pedal sensor)

Find more on www.remus.eu
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REMUS Performance Sportexhaust systems

SOUND
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Find more on www.remus.eu

MADE IN AUSTRIA

Find more on www.remus.eu
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www.youtube.com/user/RemusInnovation

www.facebook.com/RemusSportexhaust

Beim Verbau von REMUS Sportschalldämpfern und Cat-Back Systemen, die für den
Einsatz auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist es vorteilhaft, ein
ECU-Remapping durchzuführen, um die optimale Leistung der Abgasanlage auszuschöpfen
und ein etwaiges Aufleuchten der Motorkontrollleuchte zu verhindern. /
When installing REMUS axle-back and cat-back-system on vehicles which are used for closed
road driving, it is advisable to tune the ECU for a maximum gain in performance and to ensure
that the CEL does not come on.
Bei der Installation von REMUS Down-Pipes mit und ohne Rennsportkatalysator, die für den Einsatz
auf geschlossenen Strecken konzipiert wurden, ist eine ECU-Remapping vorgeschrieben, um das
Laufverhalten des Motors nicht ungünstig zu beeinflussen und ein etwaiges Aufleuchten der
Motorkontrollleuchte zu verhindern. /
When installing REMUS down-pipes with and without the racing catalytic convertors, which are only
suitable for closed road driving, it is important to note that ECU tuning is required to ensure that the engine
runs and performs efficiently and to ensure that the CEL does not come on.
Fotos / Pictures: © REMUS Innovation GmbH
Irrtümer und Änderungen vorbehalten! 24 Monate Garantie auf alle Anlagen mit EG-Genehmigung!
Keine Garantie auf Racinganlagen! / Errors and omissions excepted! 24 months warranty is given
on all systems with EC-approval! No warranty on Racing products!

REMUS Innovation GmbH
Dr.-Niederdorfer-Straße 25, A-8572 Bärnbach
Tel.: 0043 (0)3142 / 69 00-0, Fax: DW - 291
office@remus.at, www.remus.eu, www.remususa.com, www.remus.cn
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