
Wunderlich Kennzeichenträger »TRACKDAY« für die BMW S 1000 RR  
(Art.-Nr.: 36090-102)

Der Kennzeichenträger »TRACKDAY« lässt sich im Handumdrehen montieren

Spart beim Rennen oder Rennstreckentraining Gewicht und verbessert die 
Aerodynamik - der leicht abnehmbare »TRACKDAY« -Kennzeichenträger
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Zu einem Tag auf dem Track gehört es, die Maschine sorgfäl-
tig rennfertig vorzubereiten. Das heißt, das Gewicht maximal 
zu verringern und alles was die Aerodynamik negativ beein-
flussen könnte, temporär zu demontieren. 

Wunderlichs Kennzeichenträger »TRACKDAY« lässt sich dafür 
im Handumdrehen demontieren: Damit spart man beim Ren-
nen oder Rennstreckentraining Gewicht und verbessert die 
Aerodynamik. Über diese Anforderungen hinaus, macht er 
mit seinem sportlich-puristischen Auftritt auf der Straße stets 
mehr als nur eine gute, schlanke und durchtrainierte Figur! 

Beim Rennstreckeneinsatz ist die möglichst zeitsparende 
Demontage und Remontage des Kennzeichenträgers ein 
absolutes Muss. Dafür haben die Wunderlich Techniker, die 
auch die Wunderlich MOTORSPORT Rennmaschinen entwi-
ckeln, sowohl die mechanischen als auch die elektrischen 
Anschlüsse auf gute Zugänglichkeit und einfaches Handling 
hin konstruiert. Dazu haben sie die Kabelverbindungen und 
-stecker aus den schwer zugänglichen Seitenverkleidungen 
unter dem Beifahrersitz/Beifahrersitzabdeckung verlegt und 
dafür zwei extra Halter vorgesehen. Werkzeug ist bei dieser 
cleveren Lösung für die Trennung vom und den Anschluss an 
die Fahrzeugelektrik nicht notwendig. Damit ist die RR mit 
wenigen Handgriffen »TRACKDAY«-tauglich. Wunderlich 
spricht von integriertem, funktionalem Design.

Nach dem Demontieren des originalen Kennzeichenträgers 
entsteht unter der Sitzbank eine faustgroße Öffnung, die mit 
einer passgenauen schalenförmigen Verkleidung, die zum 
Lieferumfang des Kennzeichenträgers gehört, dauerhaft ver-
schlossen wird. Sie verbleibt im Straßen- und im Rennein-
satz an Ort und Stelle und dient gleichzeitig als Basis für den 
abnehmbaren Kennzeichenträger. Darüber hinaus verfügt der 
»TRACKDAY« Kennzeichenträger über alle typischen Merkma-
le eines Wunderlich Kennzeichenträgers: Der Neigungswinkel 
fürs Kennzeichen ist einstellbar und die Aufnahmen für die 
originalen Blinker sind vorbereitet. Abgerundet wird das 
Ganze mit einer dezenten LED-Kennzeichenbeleuchtung mit 
E-Prüfzeichen. 

Eine ABE ist für den »TRACKDAY« Kennzeichenträger nicht 
erforderlich.

Der Preis der hochwertigen Umbaukomponenten liegt bei 
194,86 €, Made in Germany und 5 Jahr Garantie sind darin 
enthalten.

Wunderlich bietet hochwertige Komponenten für alle aktuel-
len BMW-Modellreihen und viele ältere BMW Modelle.

Artikelnummer:

36090-102 - Wunderlich Kennzeichenträger »TRACKDAY« - schwarz

On any Sunday! Trackday!
Wunderlich präsentiert den schlanken »TRACKDAY« -Kennzeichenträger für die BMW S 1000 RR 



Die beim Original in der Seitenverkleidungen der Sitzbank nur schwer zugängli-
chen Kabelverbindungen und -stecker wurden von Wunderlich gut zugänglich 
unter dem Beifahrersitz/Beifahrersitzabdeckung verlegt

Eine passgenaue, schalenförmige Verkleidung, die zum Lieferumfang des Kenn-
zeichenträgers gehört, verschließt dauerhaft die unter der Sitzbank entstandene 
Öffnung
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Weblinks:

www.wunderlich.de
www.app.wunderlich.de
Wunderlich Kennzeichenträger »TRACKDAY« - schwarz

Kontakt:

Wunderlich GmbH

Felix Wunderlich 
Prokurist / Leitung Produktmanagement und Entwicklung 
Innovationspark Rheinland 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6-8 
53501 Grafschaft-Ringen

Tel.:     +49 (0) 2641 3082-600 
E-Mail: f.wunderlich@wunderlich.de 
Web:    www.wunderlich.de

https://www.wunderlich.de/shop/de/
https://www.app.wunderlich.de
https://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-kennzeichentraeger-trackday-36090-102.html
https://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-rastengummis-fuer-rastensatz-ergo-25920-000-1.html
http://www.wunderlich.de

