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Toyota GT86-R Marangoni Eco Explorer: Im neuen Marangoni Show Car 2013, das mit dem "M-Power 

EvoRed" bereift ist, stecken viel Sportsgeist und technologischer Fortschritt  

 

• Eleganz und Sportlichkeit aber auch modernste Öko-Technologie zeichnen den 

Marangoni GT86-R, die jüngste Tuning-Studie des italienischen Reifenherstellers, aus. 

• Zum allerersten Mal vorgeführt wird der von Marangoni neu interpretierte Sportwagen 

auf dem bevorstehenden Autosalon in Genf am 5. März 2013. 
• Für das neue Show Car hat Marangoni den "M-Power EvoRed" perfektioniert, einen 

flammend roten 19"-Konzeptreifen.  

 

Der Autosalon Genf, das europäische Messe-Highlight der Branche, liefert die von Marangoni Tyre gewählte 

Bühne für die Präsentation des neuen Show Cars.  Das sechste Jahr in Folge übt sich das Unternehmen, 

das ausschließlich Reifen herstellt, die zu "100 % made in Italy" sind,  in einer italienischen Tuning-Studie, 

diesmal ausgehend von der Sportwagen-Entdeckung 2012, dem Toyota GT86. 

 

Etwas, das an und für sich schon exzellent ist, mit italienischem Gespür für Stil noch einen Tick besser zu 

machen, das ist es, worauf es Marangoni ankommt. Auf diese Weise können nämlich Forschungs- und 

Innovationskompetenzen auf den verschiedensten Gebieten vom Motorsport bis hin zum Umweltschutz 

bewiesen werden. Marangoni bringt damit eine globale Vision des Autos zum Ausdruck, bei der der 

Reifen ein für Leistung und Stil wesentlicher, ja entscheidender Faktor ist.  

 

Nach der "Kreativ-Kur" von Simone Neri und seinem Tuning-Center TRC Italia lautet der japanische 

Sportwagen nun auf den Namen GT86-R Marangoni Eco Explorer. Zu Recht, denn bei diesem Bündel aus 

Eleganz, trendigem Style und Sportlichkeit kommt auch der ökologische Gedanke, einer der Leitwerte der 

gesamten Marangoni-Produktion, nicht zu kurz, mit neuen Lösungen wie dem deutlich geminderten 

Kraftstoffverbrauch und Ausstoß von Schadstoffen dank eines innovativen Ammoniak-Antriebssystems von 

Bigas International. Wenn das Auto durch Nutzung dieser neuartigen Anlage mit Ammoniak fährt, sind die 

Schadstoffemissionen gleich Null. Dennoch können die ursprünglichen Leistungen des GT86 dank der vom 

Ammoniak freigesetzten Energie beibehalten werden. 

Ein Liter Ammoniak kostet gerade einmal 20 Cent, und mit den 30 Litern im Tank legt der Marangoni GT-

86R etwa 180 km zurück. Bis zu einer Motorleistung von 2.800 Umdrehungen kann der Wagen 

ausschließlich mit Ammoniak betrieben werden; dann schaltet er auf Direkteinspritzung, also 

Benzinversorgung um. Im Stadtverkehr kommt er daher praktisch nur mit Ammoniak aus.   

 

Für den Toyota GT86-R hat Marangoni Tyre den "M-Power EvoRed" konstruiert, einen speziellen 19"-

Konzeptreifen, der sich in flammendes Rot kleidet. Dieser ökologische Reifen, der ausgehend von dem in 

Serie gefertigten M-Power entwickelt wurde, bringt auf höchstem Niveau zum Ausdruck, was Marangoni 

jüngst an Technologie- und Forschungsarbeit geleistet hat. 
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Funktionalisierte Polymere der dritten Generation, die speziell für eine bessere Interaktion zwischen Silica 

und Polymer geschaffen wurden, sowie innovative Versuchs-Nanomaterialien, die einen effizienteren 

Einsatz eines alternativen Füllstoffs anstelle von Ruß gestatten: Das sind die Komponenten, denen es zu 

verdanken ist, dass der M-Power EvoRed in Sachen Rollwiderstand ein B und bei der Nasshaftung die 

Bestnote A erhält. Die beiden Werte, die die absolute Exzellenz des UHP-Reifens signalisieren, bestätigen, 

dass man bei Marangoni auf Kraftstoffverbrauch und Sicherheit achtet, ohne jedoch auf Fahrfreude zu 

verzichten! Diese drei Größen liefern denn die Richtlinien für die Produktentwicklung des italienischen 

Reifenherstellers.  

Stets italienische Unternehmen – wie Sparco und Brembo – zeichnen auch für das Interieur sowie eine 

Reihe weiterer hochmoderner technischer Lösungen wie die kraftvolle Bremsanlage verantwortlich.  

 

Die Termine 2013 

Erstmalig gezeigt wird der Wagen auf dem kommenden Autosalon Genf, der vom 7. bis 17. März 2013 

stattfindet. Darüber hinaus wird der Marangoni GT86-R auf den wichtigsten europäischen Messen und 

Branchenevents sowie im Rahmen der von Toyota Motor Italia organisierten GT Academy zu sehen sein. 

Die jeweiligen Termine werden laufend auf der Marangoni Fan Page auf Facebook:  

http://www.facebook.com/marangoni.tyre.it 

und auf der Homepage von Marangoni Tyre: tyre.marangoni.com aktualisiert. 

 

NH3-Antrieb: das Auto, das mit Ammoniak fährt 
Der GT86-R Marangoni Eco Explorer wurde mit einem NH3-Antrieb ausgerüstet, der eine doppelte 

Versorgung des Fahrzeugs gestattet. Der Wagen kann nämlich entweder auf die ursprüngliche 

Benzineinspritzung zurückgreifen oder aber mit dem in einem separaten Tank bevorrateten Ammoniak 

betrieben werden.  Die NH3-Anlage wurde von Bigas International realisiert, einem Unternehmen, das sich 

seit über 40 Jahren mit dem Einsatz von alternativen Energiequellen befasst. Das System baut einen 

speziellen Druckminderer, genannt RI21JE, und eine Steuerung ein, die den mit der Ammoniakversorgung 

einhergehenden Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen entspricht.   
Die dermaßen konzipierte Anlage ist in der Lage, den Ausstoß von Feinstaub restlos zu eliminieren und die 

CO2-Emission deutlich zu senken. In der Versuchsphase, die BIGAS International im Rahmen des Savia-

Projekts durchgeführt hat, wurden sämtliche Aspekte bezüglich der Einhaltung der einschlägigen 

Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften geprüft, indem man die angewandten Lösungen an einem 

Prototypen über einen längeren Zeitraum getestet hat. 
Ammoniak enthält eine im Vergleich zu Benzin höhere Energiemenge pro kg und ist daher ein 

hervorragender Energieträger. Seine industrielle Erzeugung kostet gleich viel wie die Herstellung von 

Benzin, die Rohstoffe aber, aus denen es zu gewinnen ist, sind vielfältiger:  Kohle, Erdgas, Wasser; 

theoretisch kann alles, was Wasserstoff, Kohlenstoff und Stickstoff enthält, mit unterschiedlicher Ausbeute 

genutzt werden.  Die Lagerung und der Transport sind ähnlich wie bei LPG; die Leistung, die sich jedoch 

damit erzielen lässt, kommt der eines Benzinmotors gleich.    
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Interieur 

Neben dem Einsatz von Edelmaterialien wie Alcantara für den Dachhimmel und einigen Ausführungen in 

CFK stechen zweifellose die Sparco Sitze R333 und eine Reihe von Ausstattungsdetails wie Pedalerie und 

Schaltknauf hervor, die stets von dem renommierten Turiner Marktführer für Motorsport-, Kart- und Tuning-

Teile stammen.   

 

Karosserie und Design 
Die Farbakzente der Karosserie wurden neu gesetzt. Das Dach ist glänzend schwarz, während für die 

Unterseite der Außenhaut ein Speziallack benutzt wurde, der vom deutschen Lackspezialisten Fashion 

Paint geliefert und unter dem Namen Flash Chrome geführt wird.   Dieser Feinkornlack ergibt im 

Zusammenspiel mit einem speziellen Klarlack besondere Chrom-Effekte, deren Nuancen je nach Lichteinfall 

spielen. Für das Design des Wagens stand der rassige Lexus LFA Pate. 

Die von TRC Italia neu entworfene Frontschürze zeigt einen mittleren unteren Lufteinlass, der  breiter ist; 

Blinker und Nebelscheinwerfer wurden versetzt. Insgesamt wirkt das Design nun entschieden sportlicher als 

bei der Serienversion. Die Motorhaube aus Aluminium wurde mit großzügig dimensionierten Lufteinlässen 

versehen, während man die Heckschürze durch Integration eines neu konzipierten CFK-Luftextraktors 

radikal umgestaltet hat.  Auch für den Heckspoiler, den Kofferraum-Griff und die Spiegelgehäuse wurde 

Carbon verwendet. 

 

Leistungskit 

Die Motorleistung weist nun 20 PS mehr als die Originalversion aus und versprüht Power bis in die niedrigen 

Drehzahlbereiche hinein.   Das Leistungskit sieht auch einen neuen, größeren Edelstahl-Auspuff vor, der 

vom britischen Hersteller Milltek Sport beigesteuert und durch einen 200-Zeller-Metallkatalysator ergänzt 

wurde.  An der Luftansaugung hat man eine Sprintfilter Alu-Airbox mit P08-Polyester-Filter eingebaut, dem 

jüngsten Produkt des Mailänder Unternehmens.  

 

Weitere Ausstattung  
Die Bremsanlage des Serienfahrzeugs wurde durch Brembo Bremssättel mit 6 Kolben und zweiteiligen 355 

mm-Scheiben vorne und hinten durch 4-Kolben-Festsattel-Bremszangen mit 345 mm-Scheiben ersetzt,  

sodass die Bremsleistung jetzt noch kraftvoller und gleichzeitig modulierbar ist. 

Die flammend roten Marangoni "M-Power EvoRed" in der Größe 225/35R19 vorne und 265/30R19 hinten 

sind auf Barracuda Rädern vom Typ Karizzma aufgezogen, auf der Vorderachse in der Dimension 8,5x19 

und auf der Hinterachse 9,5x19.  Ferner wurde der GT86-R durch den Einbau eines Gewindefahrwerks von 

KW Suspension, das der Höhenjustierung des Wagens sowie der Einstellung der Zug- und Druckstufe der 

Stoßdämpfer dient, um etwa 35 mm abgesenkt.   

Sämtliche Umbauteile werden von TRC Italia zum Verkauf angeboten, siehe www.trcitalia.it  
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