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BENTLEY CONTINENTAL GT/GTC  
Front / Front

The STARTECH front fascia gives the English Gran Turismo an even more distinctive appearance: 
Its sophisticated shape optimizes the flow of cooling air to the front brakes and the intercooler. It also 
reduces front-axle lift at high speeds, which further optimizes the handling stability. To give the GT a 
big helping of racing looks, the airfoil profile running across the fascia is shaped like on a Formula 1 
race car and is optionally available in a naked carbon version. 

Die STARTECH Frontschürze verleiht dem englischen Gran Turismo nicht nur ein noch markanteres 
Gesicht: ihre ausgefeilte Formgebung optimiert den Kühlluftstrom zu den vorderen Bremsen und 
dem Ladeluftkühler und reduziert bei hohem Tempo den Auftrieb an der Vorderachse, was die 
Fahrstabilität weiter optimiert. Um dem GT einen großen Schuss Racing-Look zu verleihen, ist das 
wie bei einem Formel 1 Rennwagen geformte Flügelprofil, das sich quer über die Schürze zieht, 
auch in einer Sicht-Carbon-Variante erhältlich.  



BENTLEY CONTINENTAL GT/GTC
Rear / Heck

The hi-tech material carbon also characterizes the rear view of a STARTECH-refined 
Bentley Continental GT of the current model series: The rear bumper is given an athletic upgrade 
with the STARTECH carbon diffuser sporting five fins and a centrally positioned integrated LED light 
module, which serves equally as a rear fog lamp and as a backup light. A naked-carbon spoiler lip for 
the trunk lid completes the STARTECH aerodynamic-enhancement concept.

Der Hightech-Werkstoff Carbon prägt auch die Heckansicht eines von STARTECH veredelten 
Bentley Continental GT der aktuellen Modellreihe: Der hintere Stoßfänger erhält mit dem 
STARTECH Carbon-Diffusor mit fünf Finnen und zentral integriertem LED-Leuchtenmodul, das 
gleichermaßen als Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer dient, ein athletisches Update.
Das STARTECH Aerodynamikkonzept wird durch eine Sichtcarbon-Spoilerlippe für den 
Kofferraumdeckel komplettiert.







BENTLEY CONTINENTAL GT/GTC 
Wheels / Räder

The STARTECH Monostar M wheels are manufactured using hi-tech forging technology and thereby 
offer an outstanding combination of lightweight design and maximum quality. The design combines 
fi ve pairs of spokes with a center cap that gives the wheel a center-lock look as in motor racing.The 
installation of the innovative STARTECH suspension system, which lowers the ride height of the 
2+2-seater by about 25 millimeters without compromising the ride quality, results in further sharpe-
ned driving dynamics.

Die STARTECH Monostar M Räder werden in High-Tech-Schmiedetechnologie produziert und bieten 
damit eine hervorragende Kombination aus Leichtbauweise und höchster Qualität. Das Design mit 
fünf Speichenpaaren wird mit einer Nabenabdeckung kombiniert, die dem Rad einen Zentralver-
schlusslook wie im Rennsport verleihen. Ein weiteres Plus an Fahrdynamik ergibt sich durch die 
Installation des innovativen STARTECH Fahrwerkssystems, das den 2+2-Sitzer um ca. 25 Millimeter 
tieferlegt, ohne den Komfort zu beeinträchtigen.



BENTLEY CONTINENTAL GT/GTC
 Interior / Interieur

Masterful craftsmanship, exclusive design and maximum quality characterize every STARTECH 
Refinement option for the interior. The company upholstery shop creates interiors, which captivate 
not only with their incredible variety of colors, but also with a virtually endless selection of high-quality 
materials such as leather, Alcantara, noble woods, and carbon. In addition, the upholsterers can rea-
lize any desired quilting or topstitching design with the highest precision.

Meisterhafte Handarbeit, exklusives Design und höchste Qualität charakterisieren jede STARTECH 
Refinement Option für den Innenraum. In der hauseigenen Sattlerei entstehen Interieurs, die nicht 
nur durch maximale Farbenvielfalt, sondern auch durch eine praktisch grenzenlose Vielfalt an 
hochwertigen Materialien wie Leder, Alcantara, Edelhölzern und Carbon faszinieren. Dazu kann 
praktisch jedes gewünschte Stepp- oder Nahtdesign in höchster Präzision verwirklicht werden
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