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DER KÄFER
Der Käfer ist eines der beliebtesten Fahrzeuge der Automobil- 

geschichte – und mit 21.5 Mio. gebauten Exemplaren auch eines 

der erfolgreichsten. Er war erschwinglich, sparsam und robust. 

Noch heute geniesst dieses Auto Kultstatus und sorgt überall für 

entzückte Blicke. Mit unseren Interpretationen auf Basis des 1303 S 

lassen wir diesen Mythos für unsere Zeit neu aufleben.

THE BEETLE

The Beetle is one of the most popular cars in the history of the 

automobile and with 21.5 million built it is also one of the most 

successful. The original Beetle was affordable, economical and 

rugged. The car continues to enjoy cult status to this day 

and  turns heads wherever it goes. With our customized version of 

the 1303 S model we have paved the way for an exciting resurgence 

of this legend. 

UNSER PROTOTYP: AUF BASIS DES VW 1303 S KOMPLETT NEU AUFGEBAUT
 Our prototype: the VW 1303 S. Made completely new!



VW 1303 S  RELOADED

Als Basis dient uns ein original VW 1303 S (Limousine oder Cabrio). 

Dieses Modell wurde von 1972 – 75 gebaut und ist der technisch 

ausgereifteste Käfer. Er erhielt deshalb in den USA den Kose- 

namen Superbug. Das Fahrzeug wird von uns komplett neu auf-

gebaut – mit modernen Ersatzteilen und mit den Errungenschaften 

heutiger Technik. Das Resultat: Ein alltagstaugliches, absolut 

unverwechselbares Unikat.

VW 1303 S RELOADED

We take the original VW 1303 S (coupe or convertible) as our 

benchmark. The 1303 S was built from 1972 to 1975 and is known 

to be the most technologically advanced Beetle model. In the 

USA the model was even given the nickname: Super Beetle. 

The car is completely rebuilt by our team with modern replace-

ment parts and state of the art technology. The result: a distinc- 

tively original driving machine, ready for everyday use. 

FLOTT UNTERWEGS DANK HEUTIGER TECHNIK
 Quick and responsive thanks to the latest technology
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Wie beim Original setzen wir auf einen luft-

gekühlten Vierzylinder Boxermotor mit dem 

typischen Käfersound. Der Sauger wird 

von 1.6 auf knapp 2.0 Liter aufgebohrt 

(RS und RSR bis 2.9 l) und erhält so in der 

S-Version rund 100 PS – dies bei einem Ge-

wicht von 850 kg. Das gute Drehmoment 

von 150–200 Newtonmeter und die Schalt-

wegverkürzung sorgen für ein flottes Vor-

wärtskommen. Als Option bieten wir auch 

ein 5-Gang-Getriebe für alle Modelle an. 

Sie übernehmen das Fahrzeug homologiert 

und strassentauglich.

Just like the original Beetle we focus on 

an air-cooled, four-cylinder, Boxer engine 

configuration with that well-known Beetle 

sound. The aspirated engine is ramped up 

from 1.6 up to a 2.0 liter (RS and RSR 

to 2.9 l) and – just like in the S-version – 

reaches around 100 horsepower: with a 

weight of only 850 kilograms. The excellent 

torque of 150-200 Nm and the short shif-

ting movement (quick shift kit) provide for 

a speedy acceleration. As an option we 

also offer a 5-speed transmission for all 

models. You take the vehicle home, racing 

approved and ready for the road.

NEUER MOTOR UND EDELSTAHL AUSPUFFANLAGE
 New engine and stainless steel exhaust system



FAHRWERK
Der Käfer erhält ein deutlich besseres Fahrwerk mit modernsten 

Komponenten. Ein Edelstahl-Gewindefahrwerk von KW, Scheiben-

bremsen vorne und hinten sowie diverse Felgenvarianten in 16, 17 

oder 18 Zoll mit deutlich breiterer Spur. Die hochwertigen Pirelli- 

Reifen machen das Paket komplett. Sonst entspricht der Käfer als 

Youngtimer den Sicherheits-Standards seiner Zeit und verfügt weder 

über ABS noch über ESP oder Servounterstützung.

SUSPENSION

Our custom Beetle boasts a significantly better chassis with the 

most modern components. A stainless steel coil-over suspension 

by KW, disc brakes in the front and back as well as a variety of wheel 

rim styles, 16, 17, or 18 inch sizes with a much broader track. The 

high-end Pirelli tires complete the package. As a modern classic, the 

Beetle conforms otherwise to the safety standards of its time and 

therefore is equipped with neither ABS, nor ESP or hydraulic servo- 

assisted systems.
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typisch Käfer und überzeugt mit vielen Originalteilen. Recaro-Sitze 

mit passender Naht, das Sportlenkrad, das perfekt integrierte Sound-

system und diverse Zusatzanzeigen sorgen für eine sportliche Note.

INTERIOR 

The interior is distinctive with clean leather and carbon surfaces, 

and yet with many original features it stays true to that classic 

Beetle look. Recaro seats with handsome stitching, elegant steering 

wheel, perfectly integrated sound system and stylish instrumen- 

tation panel all provide for a sporty feel.

MASSGEFERTIGTER NEUER INNENRAUM MIT ORIGINALTEILEN
 Customized new interior space with original features



TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL SPECIFICATIONS
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VW KÄFER 1303 S

Typ 1
Zylinder/Hubraum R4/2.0 l

Leistung 74 KW (100 PS)

Drehmoment 150–200 Nm

Antrieb hinten

0–100 km/h 9.5 s

Leergewicht 850 kg

Verbrauch 6.6 l

Lieferzeit 6–8 Mt.

Zusatzleistungen
* 10 Jahre Rostgarantie
* 2 Jahre Garantie und Gratisservice
* alles CH geprüft und zugelassen
* günstige Finanzierung auf Anfrage

Ausstattung
• elektrische Zündung
• Edelstahlauspuffanlage
• Kotflügel GFK verbreitert
• div. Felgen (Fuchs-Replica, Kerscher oder MagnusWalker)
• KW Edelstahl-Gewindefahrwerk
• Scheibenbremsen, neue Bremsleitungen
• Getriebe revidiert, geänderte Übersetzung
 (als Option 5-Gang mit Differenzialsperre)
• revidierte Antriebswellen und Lenkung, neue Spurstangen
• neuer Scheibenwischermotor
• spez. Stabilisatoren vorne und hinten
• Domstrebe vorne
• Ölkühlanlage
• alle mechanischen Teile, Lager, etc. neu
• Lackierung nach Wunsch
• Recaro Sportsitze Specialist L
• kompl. Interieur in Leder inkl. Armaturenbrett
• Dachhimmel in Alcantara, LED-Innenbeleuchtung
• neuer massangefertigter Bodenteppich
• Sicherheitsgurte vorne und hinten neu 
• LED-Scheinwerfer, -Heckleuchten, -Tagfahrlicht und Blinker 
• Soundkonzept mit 6 Lautsprechern und Subwoofer
• Radio/CD inkl. iPod Steuerung
• Schalthebel mit Schaltwegverkürzung (gefräst)
• Tacho bis 200 km/h
• Zusatzarmaturen in Carbon-Blende
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• getönte Seiten- und Heckscheiben

Beim Cabrio
• neues Verdeck mit Sonnenland-Stoff (div. Farben)
• neue Heckscheibecartech VW KÄFER 1303 S

 cartech VW Beetle 1303 S



Technology & equipment VW Beetle 1303 S
• electric ignition
• stainless steel exhaust system
• glass fiber reinforced plastic fenders widened
• a variety of wheel rims possible 
 (Fuchs replica, Kerscher or MagnusWalker)
• stainless-steel coil-over suspension by KW
• disc brakes, new brake pipes
• reworked transmission, modified gear ratio
 (5-speed with differential locking mechanism as an option)
• updated drive shafts and steering, new tie rods
• new windshield wiper motor
• special anti-roll bar in front and back
• strut brace in the front
• oil cooler
• all mechanical parts, inventory, etc. new
• paint as requested
• Recaro Sport seats Specialist L
• complete interior in leather including dashboard
• headliner in Alcantara, LED interior lighting
• tailor-made floor carpet
• seat belts new in front and back 
• LED headlights, taillights, daytime running lights, and blinkers 
• sound system with 6 loud speakers and subwoofer
• Radio/CD with iPod port
• gearshift lever with molded short shifter
• speedometer up to 200 km/hour
• additional instruments with carbon face plate
• central locking system with remote control
• tinted side and rear windows

For convertible model
• new Sonnenland convertible top (various colors)
• new rear window

Extras
* 10 year rust guarantee, 2 year guarantee and free service
* everything Swiss tested and approved
* favorable financing upon request
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VW KÄFER 1303 RS

Typ 4 / 1303 RS
Zylinder/Hubraum R4/2.4–2.6 l

Leistung 100–133 KW (140–180 PS)

Drehmoment 210–240 Nm

0–100 km/h 7.5–8.0 s

Leergewicht 850 kg

Lieferzeit 6–8 Mt.

Ausstattung zusätzlich zu 1303 S
• Motor Typ4 mit Doppelvergaser
• neues 5-Gang-Getriebe mit
 Differentialsperre
• 6-Kolben Bremszange vorne
• grosser Front-Ölkühler
• zusätzliche Getriebeabstützung
• verstärkter Anlasser
• 18“ Felge Kerscher dreiteilig oder
 geschmiedete MagnusWalker

Supplemental to 1303 S
• engine model 4 with twin carburetor
• new 5 speed transmission
 with differential locking mechanism
• 6 pinion brake caliper in the front
• large front oil cooler
• added transmission supports
• reinforced starter
• 18“ Kerscher rims (three-part set)
 or forged MagnusWalker

cartech VW KÄFER 1303 RS
 cartech VW Beetle 1303 RS



cartech VW KÄFER 1303 RSR
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VW KÄFER 1303 RSR

Typ 4 / 1303 RSR
Zylinder/Hubraum R4/2.7–2.9 l

Leistung 155–222 KW (210–300 PS)

Drehmoment 270–300 Nm

0–100 km/h unter 5.0 s

Leergewicht 850 kg

Lieferzeit 6–8 Mt.

Ausstattung zusätzlich zu 1303 RS
• Motor Typ4 mit 48 Weber
 Doppelvergaser (Option mit
 Kugelfischer-Einspritzung)
• Trockensumpfschmierung
• Überrollkäfig
• Recaro SPG Rennschalensitze (2-Plätzer)
• 6-Punkt-Gurte
• Leichtbaufelgen in 17“ mit 
 Clubsportreifen
• diverse Teile in Carbon
• Batterie im Kofferraum vorne
• Domkreuz vorne
• Pedalerie CNC gefräst

Supplemental to 1303 RS
• engine model 4 with Weber 48 twin
 carburetor (Kugelfischer
 fuel injection optional)
• dry sump lubrication
• roll over cage
• Recaro SPG bucket-type racing seats 
 (2 seater)
• 6 point safety belts
• lightweight rims (17”) with  
 club sport racing stripes
• various carbon parts
• battery housed in luggage 
 compartment in the front
• alluminium hood support
• pedals CNC molded 

Unsere Partner / our partners
• Audio-Exklusiv, Luzern
• Autospritzwerk Bühler, Zizers
• Bernauer Motorentechnik, Deutschland
• Cagero AG, Birr
• Carrosserie Casutt, Thusis
• Cembra Money Bank AG, Zürich
• Kerscher Tuning GmbH, Deutschland
• KW automitive (Schweiz) AG, Rotkreuz
• Pirelli Tyre SA, Basel
• Recaro, Erny Fahrzeugtechnik,
 Wiesendangen
• Suter Interieur, Feusisberg
• Urban Outlaw, USA



rusconi & ulz autotechnik
Rusconi & Ulz haben sich in den letzten Jahren schweizerisch einen 

Namen als innovative Autotuner gemacht und damit verschiedene 

Preise gewonnen. Ein Team spezialisierter Techniker, modernste 

Arbeitsstationen, Flexibilität, Effizienz und Termintreue sorgen für 

perfekte Ergebnisse bei Wartung, Repartur- und Karrosserie- 

arbeiten. Höchste Qualitätsstandards gelten auch bei An- und 

Verkauf sowie bei Reifen und Ersatzteilen.

rusconi & ulz auto tech

Rusconi & Ulz have an outstanding reputation in Switzerland as 

innovative car tuners and have won several prestigious awards.  

A team of specialized technicians, their state-of-the-art work 

stations, flexibility, efficiency and attention to getting the job 

done on time have earned them the highest marks for auto- 

mobile maintenance, repair, and body work. Their commitment 

to the highest quality standards rings true in everything they do, 

which includes the buying and selling of not only cars but also tires 

and replacement parts.

rusconi & ulz autotechnik AG
Richtstrasse 16, 7007 Chur
T +41 81 250 05 05, F +41 81 250 05 09
www.cartech.ch

sp
ot

w
er

bu
ng

, s
t.

m
or

itz
 /

 f
ot

os
: c

hr
is

to
f 

r. 
sc

hm
id

t




