DAS ETA 02 CABRIO
Eine Legende neu erleben

Modernste Technik trifft einzigartiges Design
Latest technology meets unique design
Das ETA 02 Cabrio ist eine neuartige Entwicklung auf
Basis eines aktuellen Fahrzeugs, das sich nach außen im
Retro-Design präsentiert. Die Umsetzung der technischen Konstruktion erfolgte in Zusammenarbeit mit
dem Fahrzeugentwickler VELA Performance.

Design & Entwicklung
Design & Development

The ETA 02 Cabrio is a complete new development
of a current vehicle, which presents itself from the
outside in a retro design.The realisation of the technical
design was made in cooperation with the full vehicle
developer VELA Performance.

Automobiltechnik der Gegenwart

Technology of today

STILVOLL ERLEBEN

IN A CLASSY DESIGN

NEUWAGEN UND OLDTIMER – DAS IST DER EVERYTIMER

NEW CAR AND CLASSIC CAR – HERE COMES THE EVERYTIMER

Ein Neuwagen glänzt mit Effizienz, Komfort und Alltagstauglichkeit. Ein Oldtimer
weckt fast vergessene Gefühle und Erinnerungen an vergangene Zeiten.
Der EVERYTIMER kombiniert dies in seiner Einzigartigkeit aus modernster Technik
und nostalgischem Retro-Design.
Nimmt der Fahrer hinter dem Steuer des ETA 02 Cabrios Platz, genießt er alle
Vorzüge, die ein aktuelles Fahrzeug mit sich bringt.
Highlights des EVERYTIMER:
 Karosserie aus modernsten
Verbundwerkstoffen
 Bi-Xenon-Scheinwerfer
 LED-Rückleuchten
 Innenraumgestaltung in Pepita-Optik
 Kombiinstrument im Retro-Design
Sonderausstattungen wie
 Schlüsselloses Fahren
 Klimaautomatik
 Navigationssystem
 Sitzheizung
 Elektrisches Verdeck
 Parkdistanzkontrolle
sind selbstverständlich möglich.
Ein Auto für Individualisten, die etwas ganz
Besonderes ihr Eigen nennen möchten.
Der in Handarbeit gefertigte Everytimer
wird durch detaillierte Entwicklungsarbeit den höchsten Qualitätsansprüchen
gerecht und spiegelt so die Philosophie der
Automobil-Manufaktur und des Restaurierungsspezialisten aus Welden wider.

A new vehicle sparkles with efficiency, comfort and suitability of daily
use.
A classic car reminds you on nearly forgotten feelings and memories
of times past.
The EVERYTIMER combines this with its uniqueness of current
technology and nostalgic retro design.
Taking a seat behind the steering wheel of the ETA 02 Cabrio, the
driver enjoys all of a modern vehicle‘s advantages.
Highlights of the EVERYTIMER:
 Body work made of modern composite material
 Bi-Xenon-Lights
 LED-Taillights
 Interior design with pepita look
 Instrument cluster in retro design
Special extras like
 Keyless drive
 Climate control
 Navigation system
 Heated seats
 Electric hood
 Park distance control
are available.
This is a car for individualists who want to call something special
their own.
Using detailed development work, this hand-made vehicle fulfils the
highest quality standards. This exactly epitomises the manufacturer‘s
philosophy located in Welden who is furthermore specialized in
automobile restoration.

EXCLUSIVE

Exterieur in Uni-Lackierung oder
Folierung | Motorraum und Hauben-
Innenseiten in schwarz matt | Zierelemente in schwarz matt | Bi-Xenon-
Scheinwerfer | LED-Rückleuchten
Exterior painted or wrapped | Motor
compartment and hoods‘ inside in
matt black | Exterior trims in matt
black | Bi-Xenon-Lights | LED-Taillights

INDIVIDUAL

Geschlossen wie offen
MODERNE NOSTALGIE

Basis ist das PREMIUM Paket.
Darüber hinaus sind Ihren individuellen Wünschen und Ansprüchen keine
Grenzen gesetzt.
Basis is the PREMIUM configuration.
Beyond that, there are no limits for
your individual wishes and requirements.

Ausstattungspakete
Configurations

PREMIUM

Exterieur in Metallic-Lackierung | Motorraum und
Hauben-Innenseiten in Wagenfarbe | Z
 ierelemente
in Wunschfarbe | Bremsanlage in Wagenfarbe | ETA02-Radsatz | Innenraumgestaltung in Pepita-Optik
| Kombiinstrument im Retro-Design | Klappenauspuff in Chrom-Optik | Bi-Xenon-Scheinwerfer |
LED-Rückleuchten
Car body in solid paint or car wrapping | Motor compartment and hoods‘ inside in car color | Exterior
trims in color of choice | Brake system in car color |
ETA 02 wheel set | Interior upholstery in pepita finish
| Retro design instrument cluster | Chrome valve exhaust | Bi-Xenon-lights | LED-Taillights

in Kooperation mit

vela-performance.com
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