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VÖLLig BeeinDrucKenD

Wenn es darum geht, ihren mc20 noch einzigartiger zu machen, ist alles möglich. 

mit unserer auswahl an original-Zubehör, exklusives Design und außergewöhnliche 

Funktionalität fließen zusammen, um die sportlichkeit dieses supersportwagens zu 

betonen und gleichzeitig ein aufregendes Fahrerlebnis zu bieten.
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Personalisierung



PersonaLisierung

carBon-set 
„exterieur“

Verleihen sie ihrem mc20 einen einzigartigen und 
charakteristischen rennsport-Look mit dem carbon-set „exterieur“. 
 
Das set umfasst verschiedene sportliche carbon-nachrüstteile:

› abgasendrohre in dunkelmatter ausführung 
› carbon-Frontsplitter
› carbon-Heckdiffusor
› carbon-Heckspoiler
› türeinstiegs- und Kotflügelleisten in carbon
› carbon-Kofferraumhaube (außen identisch mit der    
Fahrzeugfarbe – sichtbarer innenbereich in carbon)  
› carbon-motorabdeckung 
 

*Prüfen sie bitte, ob ihr Fahrzeug für dieses Zubehör geeignet ist.
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carBon-set 
„interieur“

speziell dazu entworfen, den 
rennsportcharakter dieses großartigen 

sportwagens hervorzuheben, unterstreicht 
das carbon- set „interieur“ dank einiger 

einzigartiger elemente seine sportliche note. 

Das set umfasst folgende Bestandteile: 
carbon-tachoverkleidung ‹

carbon-schaltwippen ‹
carbon-türschweller ‹

Prüfen sie bitte, ob ihr Fahrzeug 
für dieses Zubehör geeignet ist.
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carBon-motoraBDecKung

Beschleunigung, Leistung und zusätzlicher 
schutz. Die carbon-motorabdeckung 
schützt den nettuno-motor, das Herzstück 
ihres mc20, mit einem wundervollen 
charakteristischen Design.

Prüfen sie bitte, ob ihr Fahrzeug für dieses 
Zubehör geeignet ist.



FeLgen

triDente
granite crystal
matte Diamond

BirDcage
glossy Black Diamond

corsa
glossy Dark miron

BirDcage
glossy Dark miron

corsa
matte Dark miron

Verpassen sie 
ihrem mc20 eine 

persönliche note mit 
exklusiven Felgen. 

Das maserati-angebot 
an ausgefallenen, 

eleganten und 
sportlichen Felgen 

unterstreicht sowohl 
den charakter, 

als auch die 
Leistungsfähigkeit 

und den stil des 
Fahrzeugs.
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carBon-raDnaBenKaPPen

Die carbon-radnabenkappen mit 
dem mittig angebrachten ikonischen 
Dreizack-Logo bringen die Power 
und sportlichkeit von maserati 
unverhohlen zum ausdruck. Zudem 
verleihen sie den Felgen einen 
besonders rennsporttauglichen Look. 
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FarBiges 
BremssätteL-set

erst wenn die Bremssättel zwischen den 
Felgenspeichen hervorleuchten, kommt 
die sportliche note ihres mc20 so richtig 
zur geltung. Dank einer breiten Palette 
an verfügbaren Farben mit metallglanz 
können sie die Bremssättel perfekt an 
ihren persönlichen stil anpassen.
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mit den Fußmattenset mit dem passenden 
maserati-emblem verleihen sie dem interieur 

ihres mc20 einen noch sportlicheren 
touch! Das set besteht aus zwei robusten, 

schwarzen teppichmatten mit schwarzen 
Kunstledereinsätzen, durchzogen von 

diagonalen nähten und mit aufgesticktem 
mc20-Logo. Dank der passenden Knöpfe 

lassen sich die Fußmatten leicht am 
Fahrzeugboden befestigen und decken 
diesen vollständig ab, so dass sie kein 

Hindernis für die Pedale darstellen.

Fussmatten mit 
maserati-emBLem
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VentiLKaPPen mit 
maserati emBLem 

ein Designelement mag noch so klein sein – es kann 
dennoch Bände sprechen. so wie die hochwertigen 
Ventilkappen mit maserati emblem: leicht, 
rostbeständig und mit aufgeprägtem Dreizack.
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Das Ladeerhaltungs- und 
Batterieladegerät gewährleistet einen 

optimalen Ladezustand und verlängert 
wesentlich die Batteriestandzeit. es ist 

benutzerfreundlich, erfordert keinerlei 
einstellungen und kann direkt an eine 

standardsteckdose angeschlossen 
werden. Das gerät kann auch über 

längere Zeiträume am Fahrzeug 
angeschlossen bleiben, ohne dass die 

gefahr von schäden entsteht.

LaDeerHaLtungs-unD 
BatterieLaDegerät 
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HomeLinK

mit dem maserati Homelink system 
lassen sich türe, tore, garagen, das 
sicherheitssystem ihres Hauses und vieles 
mehr ganz einfach öffnen und schließen. 
selbst wenn sie zu ihrem nächsten 
abenteuer aufbrechen, haben sie im 
komfortablen innenraum ihres mc20 alles 
mit nur einem Knopfdruck unter Kontrolle.
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Funktionalität



Decken sie ihren mc20 stilvoll mit dem 
exklusiven indoor-car-cover ab. speziell 

für diesen erstklassigen sportwagen 
entworfen, ist diese abdeckung mit 

einem unverwechselbaren tarnmuster 
versehen, das sich aus mehreren 

ikonischen mc20-Logos zusammensetzt. 
Die abdeckung ist aus atmungsaktivem 
bi-elastischem material mit einer leicht 

angerauten gewebeeinlage gefertigt. sie 
überzieht ihren mc20 wie eine zweite 

Haut und hebt seinen einzigartigen 
stil sogar dann hervor, wenn er sicher 

überdeckt in ihrer garage steht. 

inDoor-car-coVer

FunKtionaLität sicHerHeitsraDBoLZen-setscHutZFoLieninDoor-car-coVer notFaLLsetgePäcKset miKroFasertucH



schutzfolien sind besonders für 
Hochleistungsfahrzeuge wichtig und lassen 
den Fahrer das Fahrvergnügen voll auskosten, 
wohlwissend, dass der autolack vor 
schäden bewahrt bleibt.  sie können sicher 
sein, dass ihr sportwagen vor ärgerlichen 
Lackbeschädigungen verschont bleibt, und 
kommen so in den vollen genuss des Potentials, 
das der mc20 ihnen zu bieten hat. 

Die schutzfolien sind vollkommen durchsichtig 
und maßgeschneidert. sie sind sowohl in matter 
als auch in glänzender ausführung erhältlich und 
können einfach und restlos entfernt werden.

scHutZFoLien

sicHerHeitsraDBoLZen-setscHutZFoLieninDoor-car-coVer notFaLLsetgePäcKset miKroFasertucHFunKtionaLität



in diesem einzigartigen gepäckset spiegelt sich 
der unvergleichliche Luxus des italienischen 
Designs von ermenegildo Zegna wider. Das set ist 
aus nylon und Pelletessutatm gefertigt und mit 
einem schwarzen Dreizack-Logo an der Vorderseite 
versehen. es besteht aus insgesamt fünf teilen, die 
in den gepäckraum des mc20 passen:

› reisetasche
› schuhtasche
› Kleidersack
› Kulturbeutel
› Kleine Handtasche

gePäcKset

sicHerHeitsraDBoLZen-setscHutZFoLieninDoor-car-coVer notFaLLsetgePäcKset miKroFasertucHFunKtionaLität



Dank des mikrofasertuchs können 
sie das Display der maserati touch 

control umstandslos von unschönen 
Fingerabdrücken befreien. Das 

aufgedruckte carbon-Fasermuster 
ist speziell dazu ausgelegt, ihren 

touchscreen zu reinigen und zu 
schützen und ihn zugleich komplett 

schlierenfrei zu halten. 

miKroFasertucH

sicHerHeitsraDBoLZen-setscHutZFoLieninDoor-car-coVer notFaLLsetgePäcKset miKroFasertucHFunKtionaLität



notFaLLset

Das notfallset enthält alles, was sie im Fall einer 
Panne brauchen. es wird in einer eleganten schwarzen 
tasche mit aufgesticktem maserati-Logo geliefert 
und kann problemlos unter der Fronthaube des mc20 
verstaut werden.

Das set umfasst folgende Bestandteile: 
› Warndreieck
› Warnweste
› erste-Hilfe-set
› Handschuhe
› eiskratzer

Die Bestandteile des sets können länderabhängig variieren.

sicHerHeitsraDBoLZen-setscHutZFoLieninDoor-car-coVer notFaLLsetgePäcKset miKroFasertucHFunKtionaLität



sicHerHeitsraDBoLZen-setscHutZFoLieninDoor-car-coVer notFaLLsetgePäcKset miKroFasertucHFunKtionaLität

Dank der schwarzen sicherheitsradbolzen 
können sie ihre Felgen noch besser vor 
Diebstahl schützen. Die Bolzen und der 

im set enthaltene spezialschlüssel sind 
so aufeinander abgestimmt, dass sie mit 

keinem anderen Werkzeug gelöst werden 
können. Der sicherheitsradbolzen-set 
schützt ihre Felgen vor Diebstahl und 

besteht aus einem spezialschlüssel und 
vier radsicherungsschrauben.

sicHerHeitsraDBoLZen-set



PerFormance



Verpassen sie dem Fahrzeuginneren 
ihres mc20 einen Hauch 

rennsportästhetik. Die monocoque-
sportsitze sind aus alcantara 

gefertigt und bestechen durch eine 
äußerst gelungene mischung aus 

Luxus und sportlichkeit.

monocoque-sPortsitZe

PerFormance monocoque-sPortsitZe Bremsen-set aus carBon-KeramiK



Die Bremsen-set aus carbon-
Keramik bieten die beste 

Bremsleistung, reaktionsschnell 
und mit weniger gewicht für ein 

authentisches rennstreckenerlebnis. 
Versehen sie für den ultimativen 

Look die Bremsen auf den 
Bremssätteln mit einem Blitz in ihrer 

Lieblingsfarbe. 

Bremsen-set aus 
carBon-KeramiK

PerFormance monocoque-sPortsitZe Bremsen-set aus carBon-KeramiK



abbildungen und Beschreibungen in dieser Broschüre liegen Produktinformationen zum Zeitpunkt der Drucklegung zugrunde. Die abgebildeten modelle enthalten z.t. sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang 
gehören. einige ausstattungen können momentan nicht erhältlich sein oder zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt werden. in einigen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen abweichungen von den hier beschriebenen 
modellvarianten und ausstattungen möglich. maserati behält sich vor, änderungen hinsichtlich Farbe, Design und technischer ausstattung jederzeit und ohne Vorankündigung vorzunehmen. Die offiziellen maserati Vertragshändler 
stehen ihnen gerne für weitere Details und neueste informationen zur Verfügung. entdecken sie die Welt von maserati: besuchen sie www.maserati.de
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