Der Traum vom individuellen Automobil: Am Anfang steht oft eine Emotion, ein Gefühl, eine Idee ohne
eine genaue Vorstellung. Neidfaktor hilft Ihnen, diese Idee greifbar zu machen und Ihre Vorstellungen und
Wünsche in die Tat umzusetzen. Als etabliertes Unternehmen verfügen wir über Vorstellungsgabe, Kreativität
und Kompetenz und realisieren Ihren Traum vom individuellen Automobil. Wir entwickeln Ihr Fahrzeug dort
weiter, wo viele Hersteller an ihre Grenzen stoßen und der Wunsch nach Individualität der Masse weichen muss.
Wir veredeln nach Ihren Vorstellungen – auf höchstem Niveau und bis in das kleinste Detail. Leder, Carbon, Felgen
oder Fahrwerk – vom maßgeschneiderten Konzeptentwurf über fein abgestimmte Einzelkomponenten bis hin zu
einem kompletten Umbau. Unser Handwerk dient als Motor für Qualität, die Sie fortan erfahren können.

12

The dream of the customized car: It often starts with an emotion, a feeling, an idea without an exact vision.
Neidfaktor helps you to make this idea a reality and implement your visions and wishes. As a well-established
company, we possess the imagination, creativity and expertise to realize your dream of a customized car. We will
take your car to another level and beyond the point where many manufacturers reach their limits and where
the desire for individuality has to make way for the taste of the majority. We make refinements according to your
wishes – to the highest standard and down to the smallest detail. Leather, carbon, rims or suspension – from bespoke
conceptual designs via carefully balanced individual components to a complete reconstruction. Our craft is the
driving force for quality, to be experienced by you.
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SattlerArbeiten
—
– Neubezug von Lenkrädern
– Innenausstattungen
– Sitze und Rückbänke
– Fahrzeughimmel
– Sitzgestellverkleidungen
– Gurtschlaufen
– Türverkleidungen und Armauflagen
– Reparaturen und Ausbesserungen
– Muster z. B. Rauten oder Waben
– Armaturenbretter
– Individualprägung in Kopfstützen
– Kofferraumverkleidungen
– und vieles mehr
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Leistungen / Services

Audi R8 Schalensitze in Alcantara mit Carbon Applikationen  / Audi R8 bucket seats in alcantara with carbon applications

Upholstery services
– re-covering of steering wheels
– interiors
– front and rear seats
– roof linings
– seat frame panels
– belt loops
– door panels and armrests
– repairs and touch-ups
– patterns, e. g. diamonds or honeycombs
– dashboards
– individual embossment of head rests
– trunk surrounds
– and much more

CarbonVeredelung
—
– Herstellerspezifische Gewebestruktur
– Perfekte Passform für alle Teile
– Nahtlose Integration im Interieur/ Exterieur
– Mattes oder glänzendes „Finish“
– Spiegelkappen
– Heckspoiler/ Frontspoiler
– Interieurleisten/Einstiegsleisten
– Sitzschalen/Sitzgestellverkleidungen
– Lenkräder
– Dachreling /Haltegriffe
– Sideblades
– Heckdiffusoren
– und vieles mehr
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Leistungen / Services

Audi R8 Spiegeldreiecke veredelt mit Carbon / Audi R8 mirror triangles carbon coated

Carbon coating
– manufacturer-specific fabric structure
– perfect fit for all parts
– seamless integration into the interior/exterior
– matt or gloss finish
– mirror caps
– rear spoiler/front spoiler
– interior sills
– seat shells/seat frame panels
– steering wheels
– roof rail /grip handles
– side blades
– rear diffusers
– and much more

Konzept Beratung
—
– Konzeptentwicklung
– Fahrzeugaufbereitung
– Abgasanlagen
– Pulverbeschichtungen
– Leistungssteigerung
– Spezialanfertigungen
– CNC-Fräsungen
– Folierungen
– Beschriftungen
– Fahrwerke
– Felgen/Reifen
– Codierung
– und vieles mehr
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Leistungen / Services

Concept consulting
– conceptual design
– vehicle preparation
– exhaust systems
– powder coatings
– performance enhancement
– custom-made designs
– CNC milling
– car wrapping
– letterings
– undercarriages
– wheels/tires
– encoding
– and much more

Wabensteppung im RS6 mit gelber Naht / Hexagonal quilting in the RS6 with yellow stitching

Individualität
made in Germany
—

 Elegant &
Klassisch
—
Thema dieses Umbaus ist die nachträgliche Integration
von Sitzgestellverkleidung, Einstiegsleisten, Mitteltunnel
und Schaltsack in das bestehende Innenraumkonzept.
Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der perfekten
Übereinstimmung des Leders und dessen Naht in Beschaffenheit und Farbe.

Elegant and classical: The theme of this rebuild is the
subsequent integration of seat frame panels, door sills,
centre console and gear shift cover into the existing
interior design. A particular emphasis is placed on the
perfect match between the leather and its seams in
terms of texture and color.
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Projekte / Projects

Striking and direct: The complete
rebuild of this Audi R8 shows how far
you can take the customization of the
exterior. Besides new rims, chassis and
exhaust system, the design showcases
the complete carbon coating of all the
added parts.

Offensiv & Direkt
—

Der Komplettumbau dieses Audi R8 zeigt, wie weit man bei einer
Individualisierung des Exterieurs gehen kann. Das Konzept zeigt,
neben neuen Felgen, Fahrwerk und Abgasanlage, die komplette
Veredelung sämtlicher Anbauteile mit Carbon.
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Projekte / Projects

DEFINIERT  &
Sportlich
—

Die komplette Neugestaltung dieses Innenraums
macht deutlich, dass Sportlichkeit und Eleganz
durchaus zusammenpassen. Durch die Verwendung
von Alcantara und Carbon wird dieser R8 Innenraum
von Grund auf neu definiert. Kleine Details wie die
mit Alcantara bezogene Schaltstange runden das
Konzept ab.
Defined and sporty: The complete redesign of this
interior demonstrates that sportiness and elegance
do indeed go together. By using alcantara and carbon
this R8 interior has been completely re-defined. Small
details such as the gear stick covered in alcantara top
off the design.
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Projekte / Projects

 INDIVIDUELL  & EXTRAVAGANT
—
„Vintage-Leder“ Ihrer Aktentasche als Innenraumkonzept? Egal wie speziell Ihre Wünsche
ausfallen, wir setzen sie um. Dieser Komplettumbau im Vintage Style zeigt die Neugestaltung eines kompletten Inneraums. Ob Sitze, Mittelkonsole, Sitzrücken, Türverkleidungen
oder Fußmatten, alles wurde nach Kundenwunsch überarbeitet und mit einem speziellem
Mix aus „Vintage-Leder“, Alcantara und Rautenmuster veredelt.
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Projekte / Projects

Individual and extravagant: The vintage leather of your briefcase as an interior design concept?
No matter how specific your requests might be, we will implement them. This total rebuild in
vintage style shows the redesign of a complete interior. Whether seats, centre console, seat
backs, door panels or mats, everything has been redesigned according to customer requirements
and finished with a special mix of vintage leather, alcantara and a diamond pattern.

Calm and relaxed: One of EVERYTHING, please! According to
this motto this interior was stripped back and redesigned from
scratch while doing justice to the manufacturer‘s look. Roof lining,
dashboard, seats, door panels, centre console and much more
besides has been finished with alcantara and white contrast stitching. The diamond pattern produced with the aid of a computer
was reproduced precisely in the inlays of the door panels.

 Ruhig &
 Gelassen
—
Einmal ALLES bitte! Nach der Devise wurde
dieser Innenraum entkernt und von Grund
auf neu gestaltet, immer unter der Maßgabe,
dem „Look“ des Herstellers gerecht zu werden.
Himmel, Armaturenbrett, Sitze, Türverkleidungen, Mittelkonsole und vieles mehr wurde mit
Alcantara und weißer Kontrastnaht veredelt.
Das computergestützt produzierte Rauten
muster wurde präzise in den Inlays der Tür
verkleidungen wiedergegeben.
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Projekte / Projects

Maritim  &
 Besonders
—
Darf es nur ein Detail sein? Der bestehende
Innenraum wurde um die Mittelkonsole und den
Schaltsack ergänzt, ohne dass dem Betrachter
die nachträglichen Änderungen auffallen würden.
Ergänzungen sind durch den Zugriff auf original
Herstellerleder und Garnfarben möglich.

Maritime and special: You are after a specific detail?
The existing interior was supplemented by the centre
console and the gear shift cover, without an observer becoming aware of the subsequent changes.
Adaptations are made possible due to the access to
original manufacturers‘ leathers and thread colors.
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Projekte / Projects

Mutig &
Verspielt
—
Muster gefällig? Das Diamantenmuster erinnert an die Rennwagen vergangener Zeiten.
Dem entgegen steht die Verwendung
von Alcantara mit einer orangefarbigen
Kontrastnaht. Dieses Zusammenspiel rundet
das Konzept ab. Veredelt wurden: Lenkrad,
Schaltkulisse und Schaltsack mit Carbon
und Alcantara. Sitzinlays, Türverkleidung
und Armauflage in Leder und Alcantara mit
Diamantmuster und orangefarbiger Naht.

Courageous and playful: Would you like a
pattern? The diamond pattern isreminiscent
of past racing cars. This is juxtaposed with
the use of alcantara with orange contrast stitching. This interplay rounds off the concept.
The following have been refined: steering
wheel, shifting gate and gear shift cover with
carbon and alcantara. Seat inlays, door panels
and armrest in leather and alcantara with a
diamond pattern and orange stitching.
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Projekte / Projects

  Sportlich &
 Dynamisch
—
Türverkleidungen, Armaturenbrett, Sitze, Dachhimmel,
Einstiege und vieles mehr. Die Liste ist lang, schaut man sich
den Umbau dieses Innenraums genauer an. Eine Kombination
aus Leder, Alcantara und Carbon mit einer gelben Kontrastnaht unterstreicht die Sportlichkeit dieses Fahrzeugs.
Sporty and dynamic: Door panels, dashboard, seats, roof
linings, accesses and many more. The list is extensive if
one looks at the rebuild of this interior space in more detail.
A combination of leather, alcantara and carbon with yellow
contrast stitching underlines the sportiness of this vehicle.
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Projekte / Projects

Stilvoll & Persönlich
—

Komplett überarbeiteter Innenraum des Audi TT 8J. Dem Wunsch des Kunden entsprechend,
tauschten wir die Originalsitze gegen Bentley-Sitze aus, natürlich unter Beibehaltung aller
elektronischen Funktionen. Der komplette Innenraum wurde nach Kundenwunsch angepasst
und individuell abgestimmt.
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Projekte / Projects

Stylish and personal: Completely rebuilt interior of the Audi TT 8J. Corresponding to the
customer‘s request, we exchanged the original seats for Bentley seats, while retaining
all electronic functionality of course. The entire interior was adapted and individually
customized to customer requirements.

Matt &
Glanz
—

Egal für welches „Finish“ Sie sich entscheiden,
es wird Sie begeistern. Bei diesem Kunden
auftrag wurden sämtliche Anbauteile mit
Carbon veredelt. Kühlergrill, Heckdiffusor,
Spiegelkappen und Dachreling passen durch
die Verwendung von Carbon und mattem
Lack perfekt zum ganzheitlichen Konzept
des Fahrzeugs.
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Projekte / Projects

Matt and gloss: No matter which finish
you choose, you will be delighted. In this
client commission all added parts were
carbon coated. The use of carbon and a
matt finish on radiator grill, rear diffuser,
mirror caps and roof rack perfectly match
the overall concept of the vehicle.

Carbon muss man
Leben und verstehen
—
Das komplexe Verfahren der Veredelung mit Carbonfasern beherrschen wir in vollendeter Form.
Dies garantiert Ihnen Produkte in höchster Qualität. Erleben Sie die Haptik und Anmutung dieses
außergewöhnlichen Materials aus dem Motorsport und erfahren Sie Qualität neu. Egal ob Porsche,
Ferrari, Audi oder andere Hersteller. Wir kennen die spezifischen Gewebestrukturen – das garantiert
die übergangslose Eingliederung, der von uns mit Carbon veredelten Teile, ins bestehende Konzept.
You have to live and understand carbon: We have mastered the complex process of carbon coating
to perfection. This guarantees products of the highest quality. Experience the feel and appearance
of this extraordinary material from the world of motor sports and encounter new levels of quality.
Whether it‘s Porsche, Ferrari, Audi or other manufacturers. We are familiar with the specific textures –
this guarantees a seamless integration of the parts we have carbon coated into the existing concept.

Kohlenstoff ist das Ausgangsmaterial zur
industriellen Fertigung von Kohlefasern bzw.
Carbonfasern / Carbon is the raw material for
the industrial production of carbon fibres
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Carbonveredelung / Carbon coating

Viele Arbeitsschritte sind notwendig, damit aus einer Kombination von Hitze,
Druck und Carbonfasern eine Oberfläche entsteht, die nicht nur sehr ästhetisch
anmutet, sondern ebenso strapazierfähig ist / Many procedural steps are necessary,
combining heat, pressure and carbon fibres to create a surface which is not only
highly aesthetically pleasing but is just as durable
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Carbonveredelung / Carbon coating

Beinahe jedes Teil kann von uns auf diese Weise
veredelt werden. In unserem Onlineshop finden
Sie eine große Auswahl verschiedenster Produkte,
sortiert nach Fahrzeugen. Sollten Sie Ihr Produkt
nicht finden, so stellen wir es gerne für Sie her!
Almost every part can be finished by us in this way.
Our online shop contains a wide range of different
products listed by vehicle type. Should you be unable
to find your product, we are more than happy to
create it for you!
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Carbonveredelung / Carbon coating

Mit Carbon veredelte Teile lassen Ihr Fahrzeug edler
und sportlicher wirken / Parts coated with carbon give your
vehicle a premium appearance and a more sporty feel
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Carbonveredelung / Carbon coating

Handwerk als
Motor für Qualität
—
Unsere hauseigene Sattlerei garantiert die Verarbeitung des Leders in höchster Qualität. Die Auswahl des
Materials ist ebenso entscheidend wie seine Verarbeitung. Wir verwenden ausschließlich Herstellermaterialien.
Nur so kann gewährleistet sein, dass sich auch einzelne Teilbestellungen nahtlos in ein ab Werk bestehendes
Innenraumkonzept einfügen. Ob Alcantara, Wildleder, Feinnappa oder Kunstleder. Ob rote, schwarze, weiße
oder gelbe Nähte – alles ist möglich. Wir bieten Ihnen die Gelegenheit einer ganzheitlichen Entfaltung.
Craft as the engine for quality: Our in-house upholstery specialists guarantee that the leather is processed
to the highest quality. The choice of material is just as crucial as its processing. We use only manufacturers’
materials. This is the only way to ensure that even individual part orders fit seamlessly into a factory-fitted
interior concept. Whether alcantara, suede, fine nappa leather or imitation leather. Whether red, black, white
or yellow stitching – anything is possible. We offer you the opportunity of a holistic development.
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Ledermanufaktur / Leather manufacture

Herstellerleder in allen Farben und
jeder Textur / Manufacturers’ leathers
in all colors and every texture

Neues Leben
—
Welches Muster darf es sein? Entweder Sie orientieren
sich an einem Muster der großen Hersteller oder
Sie gestalten sich ein ganz individuelles nach Ihren
Vorstellungen. Ob Rauten, Waben oder Diamanten –
wir gestalten exakt und CNC-gesteuert. Prägen und
sticken: Ihr Logo in der Kopfstütze, Türverkleidung
oder Fußmatte? Bei uns kein Problem. Wir erstellen
aus Ihrem Logo ein CNC-gefrästes Klischee und
bringen es auf das gewünschte Teil.
New life: Which pattern do you prefer? Either you are
guided by a pattern of one of the large manufacturers
or you design your own individual one to your liking.
Whether rhombus shapes, honeycombs or diamonds –
our designs are exact and CNC-controlled. Embossing
and embroidering: Your logo on the headrest, door
panel or mat? No problem! We turn your logo into a
CNC-milled cliché and apply it onto the desired part.

Audi TT Türverkleidungen / Audi TT door panels
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Ledermanufaktur / Leather manufacture

Durch die Liebe zum Detail entsteht ein Innenraum, der Ihren
Ansprüchen gerecht wird / The attention to detail results in an
interior that meets your requirements
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Ledermanufaktur / Leather manufacture

Kreativität
Steuern
—

Audi R8 Lenkrad individuell nach Kundenwunsch
mit farbigem Leder veredelt / Audi R8 steering
wheel individually finished with colored leather to
customer specification

Mercedes Benz Lenkrad, veredelt mit Carbon
und Alcantara / Mercedes Benz steering wheel,
finished with carbon and alcantara

Das Lenkrad ist der Gegenstand in Ihrem Auto, den Sie jeden Tag in den Händen halten. Aus diesem Grund
ist es sehr wichtig, dass dieser sich auch gut anfassen lässt. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Lenkrad ganz
individuell und nach Ihren Wünschen zu gestalten. Erfahren Sie Kreativität und wählen Sie aus einer Vielzahl
hochwertiger Materialien Ihre Wunschkombination aus.
Creativity steering: The steering wheel is the one item in your car that you hold in your hands every single day.
This is why it is very important for it to feel good to be touched. We offer you the opportunity to custom-design
your steering wheel to your specifications. Experience creativity and choose your desired combination from a
variety of high-quality materials.
Audi-Lenkrad, veredelt mit Alcantara und
farbigem „Nullsteller“ / Audi steering wheel,
finished with alcantara and colored „top marker“
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Individuelles / Customized features

Porsche 911 Lenkrad, veredelt mit Carbon und Alcantara
mit individuell angepassten Abdeckungen in Wagenfarbe
lackiert / Porsche 911 steering wheel, finished with carbon
and alcantara with customized covers in the vehicle color

Ferrari 458 Italia Lenkrad neu bezogen mit rotem Originalleder
passend zur Fahrzeugfarbe / Ferrari 458 Italia steering wheel
newly covered with original red leather to match the vehicle color

Individualität erfahren: Ob Carbon, Leder oder ein Mix aus diesen Materialien.
Haben Sie Ihr Lenkrad stets fest im Griff! Egal ob sportlich ambitioniert mit
farbigem „Nullsteller“ oder eher ruhig und elegant mit fein abgestimmter
Lederfarbe, wir haben für jeden Fahrer die passende Kombination.
Experience individuality: Whether carbon, leather or a mix of these materials.
Always keep a firm grip on your steering wheel! Whether ambitiously sporty with
colored „top marker“ or calm and elegant with a finely coordinated leather color –
we offer the right combination for every driver.

– Sportlich und dynamisch! Markieren Sie den Ausgangspunkt des
Lenkeinschlags mit einem farbigen
Nullsteller.
– Schaltwippenverlängerungen aus
Carbon für präzise Schaltvorgänge
und ein sportliches Design.

– S porty and dynamic! Mark the
starting point of the steering angle
with a colored top marker.

– Griffseiten mit Alcantara bezogen
für einen sportlichen Look.

– S hift paddle extensions made from
carbon allow for precise gear shifts
and a sporty design.

– Carbonveredelte Unterseite des
Lenkrads für eine Anmutung aus
dem Rennsport.
– Lochleder ist immer eine gute
Wahl, um den originalen Look zu
erhalten.
– Wählen Sie aus einer großen Auswahl Ihre gewünschte Nahtfarbe.

–H
 andles covered in alcantara for
a sporty look.
– T he lower part of the steering
wheel is carbon-coated, reminiscent of motor racing.
–A
 ir leather is always a good choice
in order to get the original look.

–M
 ögen Sie Ihr Lenkrad gerne etwas
dicker im Umfang? Gerne polstern
wir es für Sie auf.

– C hoose your preferred seam color
from a large selection.

–P
 assgenau verarbeitete Nähte und
Sicken garantieren einen perfekten
Übergang auch bei einem Materialwechsel.

–D
 o you prefer the circumference
of your steering wheel to be
slightly thicker? We are happy
to bolster it up for you.
– P recisely fitted seams and beading
guarantee a perfect blend even if
the material changes.
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Individuelles / Customized features

  Kombiniert
 Besonders
—
Durch die Kombination aus Leder und
Carbon wirkt Ihr Interieur edel und
sportlich zugleich. Das entsprechende
Muster rundet das Konzept ab.
Combined and special: The combination
of leather and carbon ensures that your
interior is at once elegant and sporty.
The corresponding pattern completes
the concept.
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Individuelles / Customized features

CNC-geführte Mustererstellung sorgt
für Präzision / CNC-led pattern creation
ensures precision

    G ezielt Vielseitig
—

Sonderanfertigungen sind unsere Leidenschaft. Wir veredeln Ihnen Produkte im Rahmen unserer Kompetenzen.
Ob individuelles Reisegepäck oder mit Carbon veredelte Dekorationsgegenstände, wir beraten Sie gern.

Auch für den kleinen Rennfahrer ist etwas
dabei / There is even a little something for
the young racing driver

Specifically versatile: Custom designs are our passion. We refine products for you within the scope of our expertise.
Whether individual luggage or decorative objects coated with carbon, we are happy to advise you.

Platzteller / Underplates

52

Individuelles / Customized features

Dekotassen / Decorative mugs

Helme / Helmets

Individuelles Reisegepäck / Individual travel luggage

Federmappe / Pencil case

Individuelle Fußmatten / Custom floor mats

Online Oder
vOr Ort
—
Besuchen Sie uns unter neidfaktor.com oder direkt vor Ort und lassen Sie sich inspirieren.
Neben Einblicken in die Fertigung unserer Produkte, erfahren Sie mehr über die Idee „Individualität
made in Germany“. In unserem Onlineshop finden Sie alle unsere Produkte und können sich einen
Überblick verschaffen, was im Bereich der Automobilveredelung alles möglich ist.
Visit us at neidfaktor.com or directly on site and let yourself be inspired. In addition to insights
into the manufacture of our products, learn more about the idea of „individuality made in Germany“.
In our online shop you can find all of our products and you can get an idea as to what is possible in
the field of vehicle enhancement.
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Individuelles / Customized features

Besuchen Sie uns online unter
neidfaktor.com / Visit us online
at neidfaktor.com

