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BBS HOLOGRAMM
„Technik aus dem Motorsport“, das bedeutet Innovation, Spitzen-
technologie sowie höchster Fertigungs- und Qualitätsanspruch. 
Dafür steht BBS – seit 1970.
Bei jedem Erwerb eines BBS Radsatzes garantieren wir Ihnen die 
Echtheit Ihrer BBS Räder durch ein Hologramm im Felgenbett. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen BBS Radsatz 
und allzeit gute Fahrt auf der Straße und der Rennstrecke.

BBS HOLOGRAM
“Technology through Motorsports”, this means innovation, 
leading technology as well as the highest manufacturing and 
quality levels. This is what BBS has stood for – since 1970.
With each purchase of your new original BBS wheel set we  
guarantee the authenticity of your BBS wheels with the hologram 
in the rim well. We wish you much pleasure with your new BBS 
wheel set and enjoyable driving on the road and race track.

ECHTHEIT GARANTIERT I GUARANTEED AUTHENTICITY

04 0504

Sie sind unsere größten Fans und zugleich unsere schärfsten 
Kritiker – die BBS-Kunden. Dass wir mit unserer Marke und dem 
Produktportfolio auf dem richtigen Weg sind, dokumentieren 
die Erfolge bei Best-Brand-Auszeichnungen im In- und Ausland. 
Regelmäßig liegen wir bei den Leserwahlen namhafter Titel auf 
dem erstem Platz. Dieser Erfolg macht uns stolz und ist zugleich 
Ansporn für die Zukunft.
BBS ist die weltweit bekannteste Marke für hochwertige Leicht- 
metallräder. Dies bestätigen vielfältige Auszeichnungen der  
führenden deutschen und internationalen Automobilfachzeit-
schriften in den vergangenen Jahren. Auch auf absehbare Zeit 
führt daher an BBS kein Weg vorbei.

You – the BBS customers – are our biggest fans and toughest 
critics. That we’re on the right track with our brand and product 
portfolio is demonstrated by the success we’ve had in best 
brand awards in Germany and abroad. Readers of renowned 
publications regularly name us number 1. We’re proud of this 
success: it drives us on to achieve even more in the future.
BBS is the world‘s most famous brand for high-quality light 
alloy wheels. Confirmed by the various accolades BBS has 
received from leading German and international automobile 
magazines in recent years. It seems BBS are here to stay for 
the foreseeable future.

BBS – Drei Buchstaben die weltweit für sportliche 
Leichtmetallräder in höchster Qualität stehen.

Die Leidenschaft für den Motorsport und das Streben nach 
Perfektion – das ist der rote Faden, der sich durch die Erfolgs-
geschichte von BBS zieht.
Alles begann 1970, als Heinrich Baumgartner und Klaus Brand  
ihr Unternehmen in Schiltach gründeten. Schnell wurden die 
drei Buchstaben zur festen Größe im Motorsport und zum  
gefragten Markenzeichen bei qualitäts- und designbegeisterten 
Autofahrern in aller Welt. Der Mythos BBS war geboren!
Seit mehr als vier Jahrzehnten steht der Name BBS nun für in 
Metall gegossene Leidenschaft und Sportlichkeit. Innovative 
Technologien, brillante Formensprache und Produktion auf 
höchstem Niveau sind unser Markenzeichen. Als führender 
Hersteller von Leichtmetallrädern für Autoindustrie und Nach-
rüstsektor setzen wir Maßstäbe in Design und Qualität und 
heben die Messlatte stets ein wenig höher.

BBS – Three letters that stand worldwide for sporty 
light alloy wheels in highest quality.

The passion for motor sport and the pursuit of perfection – this 
is the common thread that runs through the BBS success story.
It all began in 1970 when Heinrich Baumgartner and Klaus 
Brand founded their company in Schiltach. The three letters 
quickly became firmly established in motor sport and a sought-
after brand among quality and design-conscious car drivers 
around the world. The BBS legend was born!
For more than four decades, the name BBS has stood for passion 
and sportsmanship cast in metal. Innovative technologies, 
brilliant design language and production at the highest level 
are our trademarks. As a leading manufacturer of light alloy 
wheels for the automotive industry and aftermarket sector, we 
set standards in design and quality and constantly raise the 
standards a little higher.
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LEIDENSCHAFT IN METALL GEGOSSEN PASSION CAST IN METAL

BBS TECHNOLOGIE
Mit innovativen Entwicklungen reduzieren wir das Rad-
gewicht und verbessern zugleich die Stabilität. Höchste 
Qualität erreichen wir durch den Einsatz hochwertiger 
Rohstoffe, speziell entwickelter Aluminiumlegierungen 
und leistungsfähiger Produktionstechnik.

BBS TECHNOLOGY
We use innovations to reduce wheel weight and si-
multaneously improve stability. To achieve outstanding 
quality, we use high-quality raw materials, specially 
developed aluminum alloys and high-performance 
manufacturing technology.

„Wer nachhaltigen Erfolg haben will, muss mit 
der Zeit gehen. Bei BBS setzen wir am Anfang auf 
umfassende Simulation und bei der Umsetzung 
auf modernste Technik. Unsere Produktion läuft 
weitestgehend automatisiert. Das hält jung und  
macht uns 100 % innovativ.“

Jörg Wurft – Produkt- und Prozessoptimierung (Senior R&D Manager)

“If you want sustainable success, you have to keep  
up with the times. At BBS, we focus on the 
implementation of state-of-the-art technology. 
We use computer simulation as a development tool, 
and our production runs are largely automated for 
consistent quality. Always thinking ahead keeps us 
young and makes us innovative.”

Jörg Wurft – Product and Process Optimisation (Senior R & D Manager)

„Der Name BBS ist seit knapp 50 Jahren Inbegriff  
für technische Innovationen und atemberaubende

Designs in einer herausragenden Qualität. 
Dies ist für mich Anspruch und 

Verpflichtung zugleich, 100 % zu geben.“

Michael Widua – Radkonstrukteur

“The BBS name has been synonymous with 
technological innovation, breathtaking design,  

and outstanding quality standards for almost  
50 years. This reputation motivates me to give 

100% of myself at all times.“

Michael Widua – Wheel designer

BBS DESIGN
Herausragende Qualität, technische Innovationen, 
atemberaubende und wegweisende Designs: Dafür 
stehen unsere BBS-Leichtmetallräder. In unserem 
modernen Designbüro entstehen die Klassiker von 
morgen. Ob gegossene, geschmiedete oder mehr-
teilige Leichtmetallräder: Wir bringen die Technik 
aus dem Motorsport auf die Straße. Entsprechend 
hohe Ansprüche haben wir an jedes unserer neuen 
Produkte, entsprechend aufwendig sind aber auch 
unsere Prüfverfahren. Dabei sind wir offen für kre-
ative Ideen, beweist der erstmals veranstaltete BBS-
Designwettbewerb an deutschen Hochschulen. Die 
Studenten Davide und Dario Dornauer präsentier-
ten den besten Entwurf und holten den Sieg. Nach 
Prüfung der technischen Umsetzbarkeit und Auswer-
tung aller Analysen geht ein neues Design in Serie. 
100 % BBS, 100 % Design.

BBS DESIGN
BBS light alloy wheels are characterized by excep-
tional quality, technical innovation, and breath-ta-
king and pioneering design. We create the clas-
sics of tomorrow in our modern design studio. Be it 
cast, forged or multi-pieced light alloy wheels: we 
bring cutting-edge technology from the race track 
onto the roads. The demands we place on each 
new product are high, and our testing procedures 
are correspondingly strict. We are always open to 
creative ideas, as demonstrated by the BBS Design 
Competition, which was held recently for the first 
time at German universities. Students Davide and 
Dario Dornauer were awarded the prize for best 
design. After checking the technical feasibility and 
evaluating all the analyses, a new design goes into 
production. 100% BBS. 100% design.
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QUALITÄT, LEIDENSCHAFT, KOMPETENZ QUALITY, PASSION, COMPETENCE

In jedes unserer Guss- und Schmiederäder investieren wir ein 
Höchstmaß an Zeit, Können und Sorgfalt. Dabei nutzen wir die 
gleichen Maschinen und Werkzeuge wie für die Produktion 
der Motorsport Räder. Auf diese Weise bringen wir die 
Hochtechnologie aus dem Motorsport ungefiltert auf die Straße. 
Damit auch im Alltag nichts dem Zufall überlassen bleibt.

We invest the highest possible degree of time, skill and perfection 
in each of our cast or forged wheels. We thereby use the same 
machines and tools used for the production of motorsport 
wheels. As a result, we put unfiltered high technology from the 
top-ranking motor sport on the road. This means that nothing is 
left to chance - even in everyday driving.

FLOW-FORMING 
Die Räder unserer Performance Line und Forged Line werden 
mittels eines speziell für den Motorsport entwickelten Flow-
Forming-Verfahrens gewichtsoptimiert. Hierbei wird der Guss-/
Schmiederohling unter hohem Druck im Felgenbereich ausge-
walzt. Dies führt zu einer Verdichtung des Materials und damit 
zu einer Erhöhung der Festigkeit bei gleichzeitiger signifikanter  
Gewichtsreduzierung.

FLOW-FORMING 
Thanks to the flow-forming process, especially developed for 
the motorsport industry, our Performance Line and Forged Line 
wheels are weight-optimized. During Flow-Forming, the casting/
forged blank is rolled out under high pressure in the rim area. 
The rim well is thereby thinned out, both the density of the mate-
rial and the strength are increased. The finished wheel is there-
by more stable and lightweight.

                  GERMANY

MADE IN GERMANY 
Wer auf Qualität setzt, braucht den richtigen Standort.  
Seit 1970 schlägt das Herz von BBS im badischen Schiltach. Von 
hier aus haben wir in den vergangenen vier Jahrzehnten mit unse-
ren Produkten weltweit Maßstäbe gesetzt. Qualität, Leidenschaft 
und Kompetenz zeichnen unser Unternehmen aus. Damit das so 
bleibt, setzen wir auch in Zukunft voll und ganz auf Deutschland als 
Produktionsstandort.

MADE IN GERMANY 
Those who demand quality, should choose the right location. Since 
1970, Schiltach in Baden, Germany has been the heart of BBS 
operations. It is from here that our products have set global stan-
dards over the recent four decades. Quality, passion and compe-
tence characterize our business. To ensure this doesn‘t change, we 
are totally committed to our German manufacturing base.

MADE IN JAPAN 
Seit den Anfängen der BBS-Schmiederadproduktion kommt 
das Rohmaterial für alle BBS-Schmiederäder von unserem 
Partner BBS Japan. Dort wird unter den BBS-typischen Quali-
tätsstandards mit größter Sorgfalt die Grundlage für perfekte 
Schmiederäder unserer Forged Line geschaffen. Die Fertigung 
in Japan ist hervorragend ausgerüstet und damit in der Lage, 
höchste Anforderungen mit Bravour zu erfüllen. 

MADE IN JAPAN 
Since the beginning of the BBS forged wheel production, the 
raw material for all BBS forged wheels is supplied by our part-
ner BBS Japan. There, the basis for perfect forged wheels from 
our Forged Line is created with great precision according to the 
typical BBS quality standards. The production facility in Japan is 
optimally equipped and therefore able to easily meet the high-
est requirements. 

WARMBEHANDLUNG 
Im Gegensatz zu vielen asiatischen oder in Europa produ-
zierten Leichtmetallrädern sind unsere Gussräder immer warm 
behandelt. Dies ist entscheidend für die Festigkeit des Alumini-
ums und garantiert somit eine erstklassige Qualität und hohe 
Lebensdauer unserer Produkte. 

HEAT TREATMENT 
Unlike many Asian or other European producers, our cast (light 
alloy) wheels are heat treated. This is crucial for the stability of 
the aluminium and hence guarantees the first-rate quality and 
high durability of our products. 
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INNOVATIVE FERTIGUNGSVERFAHREN, STRENGE KONTROLLEN INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES, STRICT CONTROLS

ZWEITEILIG 
Unsere zweiteiligen Räder sind prädestiniert für höchste Ansprüche. 
Die zweiteiligen Raddesigns halten allen Herausforderungen stand 
und spiegeln eindrucksvoll den Technologievorsprung wider, 
mit dem man den Namen BBS schon immer verbunden hat. 
Modernste Fertigungstechniken, hochwertige Materialwahl und im 
Motorsport bewährtes Know-how machen jedes zweiteilige BBS-
Rad zum Inbegriff einer in sich vollendeten Liaison aus Performance, 
Festigkeit und Ästhetik. 

TWO-PIECE  
Our two-piece wheels are ideally suited to meet the highest 
demands. The two-piece wheel design can successfully take on all 
challenges and is an impressive proof of the advanced technology, 
which has always been associated with the name BBS. The latest 
manufacturing techniques, high-quality material selection and 
proven motor sport know-how make each two-piece BBS wheel the 
paragon of a perfect liaison of performance, strength and aesthetics. 

GEWICHTSOPTIMIERT 
Durch das Hinterfräsen der Speichen wird bei einem 
Leichtmetallrad das optimale Verhältnis zwischen Gewicht 
und Stabilität erreicht. Hierbei werden in einem speziellen 
CNC-Fräsverfahren seitlich liegende Anteile der Radspeiche 
abgetragen, die für die Festigkeit nicht relevant sind, um die 
rotierenden Massen des Rades zu reduzieren.

WEIGHT-OPTIMIZED 
Because the spokes are back-milled, the optimal ratio between 
weight and stability is achieved for a light alloy wheel. This 
is achieved using a special CNC milling process, where the 
lateral parts that hold the wheel spokes, and are not relevant 
for stability, are removed to reduce the weight of the wheel‘s 
rotating mass.

NIEDERDRUCKGUSS 
Die Voraussetzung für ein wirklich perfektes und langlebiges 
Rad ist ein makelloser Gussrohling. Zu dessen Herstellung wen-
det BBS das Niederdruckguss-Verfahren an. Dabei wird die 
Aluminiumlegierung mit einem Druck von bis zu 1,2 Bar in eine 
mehrteilige Form gepresst. Nach dem Abkühlen auf ca. 400 
Grad Celsius wird die Form geöffnet, der Gussrohling ist bereit 
für die weitere Verarbeitung.

DIE CASTING 
To produce a really perfect and long-lasting wheel, you need 
to start with a top-quality casting blank. BBS uses low pressure 
casting to produce them. This involves pressing the aluminum 
alloy in a multi-part mold with up to 1,2 bars of pressure. After 
cooling it down to about 400 degrees Centigrade, the mold is 
opened and the casting blank is ready for further processing.

ANFAHRSCHUTZ 
Jedem ist es schon einmal passiert… egal ob Unachsamkeit, Fehl-
einschätzung oder Ausweichsituation. Der Kontakt mit dem Bord-
stein tut keinem Rad gut und hinterlässt unschöne Spuren. Der inno-
vative Edelstahl-Anfahrschutzring der BBS Performance Line Räder 
dient als Schutzschild, sollte das Rad in Kontakt mit dem Bordstein 
kommen. Ist er beschädigt, lässt er sich problemlos durch einen 
neuen Anfahrschutzring ersetzen und das Rad erstrahlt in neuem 
Glanz. Aktuell ist der Edelstahl-Anfahrschutzring in den Farbvarian-
ten Edelstahl und Rot erhältlich.

RIM PROTECTION 
It has happened to everyone… whether it was carelessness, mis-
judgment, or an evasive maneuver. Hitting the curb harms the 
wheel and leaves ugly marks as well. The innovative stainless steel 
collision protection ring from the BBS Performance Line wheels gu-
ards against damage from wheels coming into contact with curbs. 
If the ring is damaged, it can be easily replaced by a new collisi-
on protection ring and the wheel will have a bright new look. The 
stainless steel collision protection ring currently comes in two colors: 
stainless steel and red.
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Top Seller – Kann zu längeren Lieferzeiten führen
top seller – may cause longer delivery time

wintertauglich 
fit for winter

Fertigung in Deutschland
made in Germany

Fertigung in Japan
made in Japan

�

����

                  

                  �
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�

5 Jahre Garantie gemäß unserer AGB
5 years warranty according to our 
General Terms and Conditions

G

ARANTIE                  

                  GAR AN T I E

„Bei BBS überlassen wir nichts dem Zufall.  
Mit unseren aufwändigen Prüfverfahren sorgen wir für 

die Langlebigkeit eines jeden BBS-Rades.  
100 % Qualität, 100 % Made in Germany.“ 

Daniel Kibowski – Qualitätssicherung

“At BBS we leave nothing to chance.
 Our extensive test procedures ensure 

the quality and longevity of every alloy wheel. 
We stand by our motto of 100% quality, 

Made in Germany.”

Daniel Kibowski – Quality Assurance

FEM-ANALYSE 
Bei der FEM-Analyse nach der „Finite-Elemente-
Methode“ werden die Eigenschaften eines neuen 
Radtyps hinsichtlich seines Strukturverhaltens – 
zum Beispiel Festigkeit oder Dynamik – während 
der Konstruktionsphase per Computer ermittelt und 
optimiert. Mit der FEM-Analyse kann simuliert wer-
den, wie sich ein Radtyp unter realen Einsatzbedin-
gungen und Belastungen verhalten wird.

FEM-ANALYSIS 
With FEM analysis, done according to the “finite 
element method”, the structural behavior charac-
teristics of a new wheel model – for example in 
regard to strength or dynamics – are determined 
via computer and optimized during the construc-
tion phase. Using FEM analysis, the behavior of a 
wheel model under real operating conditions and 
stress can be simulated.

QUALITÄT IM ÜBERBLICK I QUALITY OVERVIEW

NUR TOP QUALITÄT VERDIENT DEN NAMEN BBS ONLY TOP QUALITY DESERVES THE NAME BBS

LACK-QUALITÄT 
Unsere Lacke sind nicht nur umweltfreundlich, unser Lackierver-
fahren entspricht außerdem auch zu 100% der Erstausrüstungs-
qualität führender Premium-Fahrzeughersteller. Sorgfältige 
Qualitätskontrollen garantieren darüber hinaus ein absolut ein-
wandfreies Oberflächenfinish für unsere Räder.

PAINT QUALITY 
In addition our environmentally-friendly paints, our paintwork 
processes also comply with 100% of the original equipment 
quality standards of the leading premium vehicle manufactur-
ers. Furthermore, meticulous quality inspections ensure that our 
wheels always present an absolutely immaculate surface finish.

RÖNTGENPRÜFUNG 
Keine Chance dem Zufall: Sämtliche Felgenrohlinge werden 
nach dem Niederdruckguss mit Röntgenstrahlen durchleuchtet, 
um auch wirklich jeden möglichen Lufteinschluss oder Oberflä-
chenfehler aufzuspüren. Kein Fehler wird toleriert. Ohne Rönt-
gen verlässt kein Rad unser Firmengelände!

X-RAY INSPECTION 
Leave nothing to chance: after low pressure casting all rim 
blanks are examined by x-ray so as to be sure to detect any po-
tential air pockets or surface defects. No mistakes are tolerated. 
Not a single wheel leaves our premises without being x-rayed!

                  GERMANY

FEM-Analyse
FEM analysis

Flow-Forming
flow-forming

Röntgenprüfung
x-ray inspection

Niederdruckguss
die casting

Schmiederad
forged wheel

Lack-Qualität
paint quality

Warmbehandlung
heat treatment

Gewichtsoptimierung
weight-optimizied

zweiteilig
two-piece

Anfahrschutz
rim protector
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„Bei BBS steht der Kunde im Fokus! 
Unser Vertriebsteam steht Ihnen deshalb
telefonisch und per Mail für alle Fragen 

und Wünsche zur Seite – 100 % 
kompetent und 100 % kundenorientiert.“

Elvis Sklepic – Innendienstleiter IAM
Technischer Vertrieb / Homologation

“BBS is a 100% customer-oriented company, 
and our sales team is always ready 

to answer questions and address any 
issues on the phone or by mail.”

Elvis Sklepic – Office Manager IAM
Technical Sales / Homologation

BBS KUNDENBETREUUNG
Sie haben allgemeine Fragen rund um Produkte aus 
dem BBS-Portfolio oder zum aktuellen Status Ihrer 
Bestellung? Dann sind Sie bei unserem Vertrieb bes-
tens aufgehoben. Unser kompetentes Vertriebsteam 
steht Ihnen von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 
8.00 Uhr und 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 
+49 (0)7836/52-1333 zur Verfügung. Zur Umrüst-
saison sind wir auch zu erweiterten Öffnungszeiten 
und Samstags für Sie da.

BBS CUSTOMER-CARE 
Do you have any general questions about pro-
ducts from the BBS portfolio or about the current 
status of your order? Then please phone our service 
line! Our specialist sales team is here to help you 
from 8.00 am to 5.00 pm, Monday to Friday. Call  
+49 (0)7836/52-1333. We also have extended 
opening times, including Saturdays, during tire-
changing season.

BBS IM WEB
Die Onlinewelt von BBS. Hier finden Sie neben unseren einzigarti-
gen Rädern auch alles Wissenswerte rund um die Marke BBS. Sie 
möchten spannende Einblicke in die Geschichte der berühmtesten 
Rädermarke der Welt und ihrer Technologien? Oder suchen einen 
Händler in Ihrer Nähe? Auf unserer Website www.bbs.com sind 
Sie nur einen Klick entfernt.
100% Fokus auf den Kunden, das ist unser Motto –deshalb gehört 
bei BBS aufwändiges Probestecken der Vergangenheit an! Sie in-
teressieren sich für eine unserer Radanwendungen oder möchten 
wissen, welche BBS Designs für Ihr Fahrzeug verfügbar sind? Der 
moderne 3D-Radkonfigurator auf unserer Website www.bbs.com 
unterstützt Sie schnell und kompetent bei der Suche. Wählen Sie 
Fahrzeugmarke und Typ sowie Farbe und gewünschte Tieferle-
gung. Sogleich werden die passenden Räder aus dem BBS Pro-
gramm angezeigt. Das gewünschte Design ist mit nur einem Klick in 
der passenden Anwendung montiert und lässt sich dreidimensional 
am virtuellen Fahrzeug betrachten. Für die Freunde der klassischen 
Auswahl bieten wir auf unserer Website selbstverständlich auch 
alle vorhandenen rad- und fahrzeugspezifischen Anwendungslis-
ten sowie Gutachten zum Download. 

BBS  ON THE WEB
The online world of BBS is where you will find not only pictures 
and specifications of our unique alloy wheels, but also a treasu-
re trove of information on BBS.
Perhaps you would like some insights into the history and tech-
nology behind the world’s most famous alloy wheel brand? Or 
maybe you are simply looking for a dealer in your area? All this 
information is just a click away on our website: www.bbs.com
At BBS our goal is 100% customer satisfaction, and we try 
to make choosing the right wheel for your car a simple and 
straightforward process. To this end, a valuable tool to help you 
choose a specific wheel design and ascertain its compatibility 
with your vehicle is the interactive 3D wheel configurator on our 
website: www.bbs.com
All you have to do is select your vehicle brand and type, then 
the colour, and desired ride height. Once you have chosen the 
wheel you like from the BBS range, you can then mount it on 
the virtual vehicle with just one click. The current vehicle specific 
wheel application lists and certificates on our wheels are also 
available for download from our website.

Atemberaubende Designs, modernste Technik, Fertigungs- 
und Prüfverfahren: Wir bei BBS überlassen nichts dem Zufall. 
Deshalb arbeiten wir 100 % kundenorientiert. Das fängt bei 
der Bestellung an, erstreckt sich über die Fertigung bis hin zur 
Auslieferung. Auf der Straße oder im Motorsport: Wir von BBS 
bringen Räder ins Rollen – und das bereits seit fast 50 Jahren. 

Breath-taking designs, cutting-edge technology, and rigorous 
manufacturing and testing processes. At BBS we leave nothing 
to chance. That is why the whole focus of our work is on the 
customer: from ordering, to manufacture and delivery. On the 
roads and on the race tracks: BBS has been keeping wheels 
rolling for almost 50 years. 

WIR BRINGEN IHRE RÄDER INS ROLLEN WE WILL GET YOUR WHEELS ROLLING



Aufgrund der komplexen Fertigung der 
Motorsport Schmiedesterne wird das Rad 

RT88 nur auf Bestellung gefertigt.
Due to the complex production process of 
its forged centre star, the RT88 motorsport 

wheel is only made to order.
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19"
20"

RT88 (Forged)
Das legendäre BBS Design aus dem Motorsport 
– jetzt endlich auf die Straße gebracht. Ein 
geschmiedeter, CNC- gefräster Radstern in 
Verbindung mit ultraleichten Titanschrauben 
sorgen für perfekte Performance auf der 
Rennstrecke und auf der Straße.

The legendary BBS design from the motorsport 
– now finally put on the road. A forged, CNC-
milled centre star in conjunction with ultra-
light titanium bolts helps to provide perfect 
performance on both road and track.

                  GERMANY

1716

Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15



FI-R (Forged)
Minimale Masse, maximale Stabilität: Diese 
Eigenschaften bringt das BBS-Raddesign FI-R. 
Mit seiner Weltneuheit setzt BBS erneut ein 
Ausrufezeichen im Bereich der ultraleichten 
Schmiederäder. Innovatives Material, gehüllt 
in ein sportliches Design von fünf markanten 
Y-Speichen. 

Minimum mass, maximum stability: The BBS 
wheel design named FI-R brings along these 
qualities. With its world premiere, BBS once 
again sets an exclamation mark in the field 
of ultra-lightweight forged wheels. Innovative 
material wrapped in a sporty design of five 
distinctive Y-spokes. 
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BRONZE SEIDENMATT*

SATIN BRONZE*

19"
20"
21"

Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15

20" – 21" auch mit Zentralverschluss erhältlich
20" – 21" also available with central lock

*verfügbar ab Frühjahr 2019 – *available in spring 2019

PLATINUM SILBER

PLATINUM SILVER

19"
20"
21"

                  GERMANY

                  GERMANY

SCHWARZ SEIDENMATT

SATIN BLACK

19"
20"
21"
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FO
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ED
 L

IN
EFI (Forged)

Der moderne Klassiker im Schmiedebereich, 
der die BBS Tugenden in sich vereint — Motor-
sport, Leichtbau und markantes BBS Design.

This modern classic amongst forged alloy 
wheels combines motorsport derived virtues 
of lightweight construction with distinctive 
BBS design.

SCHWARZ SEIDENMATT

SATIN BLACK

19"
20"

                  GERMANY

TITAN SEIDENMATT

SATIN TITAN

19"
20"

                  GERMANY

Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15
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LM (Forged)
Mit dem Design LM rückt BBS einen weiteren 
Klassiker ins Rampenlicht. Das Rad besticht 
nicht nur durch Schmiedetechnologie auf 
höchstem Niveau, sondern trägt gleichzeitig 
auch optisch unverkennbar seine sportliche 
Herkunft zur Schau: Das zeitlose Design lässt 
Stern und Bett förmlich ineinander verschmel-
zen und verkörpert BBS-Gene in perfekter 
Vollendung. Mit seiner motorsporttypischen 
Kreuzspeiche strahlt es Kraft und Eleganz glei-
chermaßen aus. Ein diamantgedrehtes Felgen-
bett verleiht dem Rad LM das passende, cha-
rismatische Finish. 

BBS moves another classic wheel into the 
spotlight with the LM design. The wheel is not 
only impressive as a result of the forging tech-
nology, but also shows off its sporty origin as 
well: the timeless design allows the rim star 
and wheel well to virtually melt into each other 
and embodies the accomplished perfection of 
the BBS DNA. It exudes power and elegance 
alike, with its motor sport-typical cross-spoke. A 
diamond cut rim well gives the LM wheel the 
matching charismatic finishing touch. 

DIAMOND BLACK*

DIAMOND BLACK*

17"
18"
19"
20"

GOLD*

GOLD*

17"
18"
19"
20"

Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15

*verfügbar ab Frühjahr 2019 – *available in spring 2019

BRILLANTSILBER

BRILLIANT SILVER

17"
18"
19"
20"
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Super RS (Forged)
Für viele Autoliebhaber ist die BBS RS der 
Inbegriff eines Klassikers, wenn es um die 
Wahl hochwertiger Räder geht. 
Die konstant hohe Nachfrage nach dem 
legendären Design beantwortet BBS nun 
mit einer spektakulären Neuauflage: Die 
BBS Super RS ist angetreten, das Erbe 
ihres Vorgängers stilvoll und würdig in 
die Zukunft zu tragen. Das zweiteilige 
Schmiederad kombiniert den klassischen RS-
Mehrspeichenlook mit technischer Finesse 
und BBS-typischer Premiumqualität.

For many car-lovers, the BBS RS is the perfect 
example of a classic, when it comes to 
selecting high-quality wheels. 
Now BBS responds to the consistently high 
demand for the legendary design with a 
spectacular new edition: the BBS Super RS 
is the new successor, which will carry forth 
the legacy of its predecessor with style and 
dignity. The two-piece forged wheel combines 
the classical RS multi-spoke look with technical 
finesse and typical BBS premium quality.
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Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15
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GOLD

GOLD

19"
20"

BRILLANTSILBER

BRILLIANT SILVER

19"
20"



CC-R (Flow-Forming)
Filigran, leicht, dynamisch, anders und doch 
typisch BBS: Ein modernes Designrad mit dem 
Potenzial zum Klassiker.

Filigree, light, dynamic, different but typical 
BBS: A modern design wheel with the poten-
tial to become a real classic.
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Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15

Standard Concave Deep Concave

Konkavität abhängig von Anwendungs- und Raddimension. 
Keine freie Wählbarkeit.
Offset is dependant upon on application and wheel dimen-
sions. There is no universal solution.

PLATINUM SEIDENMATT

SATIN PLATINUM

19"
20"

with rim protector

mit Anfahrschutz

SCHWARZ SEIDENMATT

SATIN BLACK

19"
20"

with rim protector

mit Anfahrschutz
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GRAPHIT
DIAMANTGEDREHT MATT

SATIN GRAPHITE
DIAMOND-CUT

19"
20"

with rim protector

mit Anfahrschutz

2726
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CI-R (Flow-Forming)
Kompromisslos, ästhetisch und voll im Trend. 
Das konkave Hochleistungsrad besticht jedoch 
nicht nur optisch durch seine markanten, BBS-
typischen Y-Speichen, sondern ist auch tech-
nisch mit allerhand Finessen ausgestattet. 

Uncompromising, aesthetic and trendy. The 
concave high-performance wheel captivates 
not only visually with its distinctive, BBS typical 
Y-spokes, but is also equipped with all kinds of 
technical finesse. 

Standard Concave Deep Concave

Konkavität abhängig von Anwendungs- und Raddimension. 
Keine freie Wählbarkeit.
Offset is dependant upon on application and wheel dimen-
sions. There is no universal solution.
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SCHWARZ SEIDENMATT

SATIN BLACK

19"
20"

with rim protector

mit Anfahrschutz

PLATINUM SILBER SEIDENMATT

SATIN SILVER PLATINUM

19"
20"

with rim protector

mit Anfahrschutz

CI-R  
Nürburgring Edition
Die neue BBS CI-R Nürburgring Edition. Zum 
zweiten Mal gehen „Technik aus dem Motor-
sport“ und die berühmteste Rennstrecke der 
Welt, der Nürburgring, Hand in Hand. Sie 
vereint technische Finesse des BBS CI-R mit ty-
pischen Motorsportmerkmalen und ist geprägt 
von der legendären Nürburgring Nordschleife. 

The new BBS CI-R Nürburgring Edition. 
For the second time, “Technology through  
Motorsports” and the world‘s most famous 
race track, the Nürburgring, go hand in hand. 
It combines the technical finesse of the BBS CI-R 
with typical motorsport features and the spirit 
of the legendary Nürburgring Nordschleife. 

5 Jahre Garantie gemäß unserer AGB.
5 years warranty according to our General Terms and Conditions.

*verfügbar ab Frühjahr 2019 – *available in spring 2019

with red rim protector

mit rotem Anfahrschutz
NÜRBURGRING EDITION*
schwarz seidenmatt;

NÜRBURGRING EDITION*
satin black;

19"
20"
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Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15

Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15
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CH-R  
Nürburgring Edition

CH-R ZV  
mit Zentralverschluss

Der Nürburgring Mythos ist legendär. Sie gilt 
als Mutter aller Rennstrecken, vor allem die 
weltberühmte Nordschleife, die „Grüne Hölle“ 
inmitten der herrlichen Eifel-Wälder. Die CH-R 
Nürburgring Edition vereint die technischen 
Finessen für Leichtigkeit und Fahrdynamik mit 
dem Mythos der legendären Rennstrecke.

The legendary Nürburgring is a mythical 
place. It is considered the mother of all ra-
cetracks, especially for the world-renowned 
Nordschleife – also known as “Green Hell” 
– amidst the woodlands of the picturesque Ei-
fel region. The CH-R Nürburgring Edition com-
bines the technical finesse, lightness, and fine 
driving dynamics with the legend of the world’s 
most revered racetrack.

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 L

IN
E

 (
F

L
O

W
-F

O
R

M
IN

G
)

G

ARANTIE                  

                  GAR AN T I E

                  GERMANY

�

����

                  

                  �
� � �

�

NÜRBURGRING EDITION
schwarz seidenmatt;

NÜRBURGRING EDITION
satin black; with red rim protector

mit rotem Anfahrschutz

5 Jahre Garantie gemäß unserer AGB.
5 years warranty according to our General Terms and Conditions.

Der legendäre Topseller endlich als Ausfüh-
rung mit Zentralverschluss. Der ideale Zweit-
radsatz für den Trackday.

This legendary BBS design now comes with 
a centre-lock option, making it the ideal 
choice for trackdays.
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Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15

Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15
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18"

19"
20"

with rim protector

mit Anfahrschutz
SCHWARZ SEIDENMATT
mit Zentralverschluss; 

SATIN BLACK
with central lock; 

20"



Die konsequente Weiterentwicklung einer 
Legende. Sportliche Leichtigkeit und Fahrdy-
namik pur. Die Gewichtsoptimierung gelingt 
durch ein spezielles, für den Motorsport ent-
wickeltes Flow-Forming-Verfahren. Laserbe-
schriftung „Motorsport“ im Centerbereich. 
Gewichtsreduzierung durch hinterfräste  
Speichen. Werterhaltender Anfahrschutz, der 
bei Beschädigung ohne Reifendemontage 
gewechselt werden kann. 

The consistent advancement of a legend. 
Sporty handling and pure driving dynamics. 
Weight optimization is achieved by a spe-
cial Flow-Forming process, which was deve-
loped for the motorsport. Laser inscription 
“Motorsport” in the wheel center. Weight 
reduction due to back-milled spokes. Value-
preserving rim protectors, which can be 
replaced without removing the tires in case  
of damage.

Standard Concave Deep Concave

Konkavität abhängig von Anwendungs- und Raddimension. 
Keine freie Wählbarkeit.
Offset is dependant upon on application and wheel dimen-
sions. There is no universal solution.

CH-R (Flow-Forming)
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with rim protector

mit Anfahrschutz

with rim protector

mit Anfahrschutz
TITAN SEIDENMATT

SATIN TITANIUM

18"

19"
20"

BRILLANTSILBER

BRILLIANT SILVER

18"

19"
20"

with rim protector

mit Anfahrschutz
SCHWARZ SEIDENMATT

SATIN BLACK

18"

19"
20"
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5 Jahre Garantie gemäß unserer AGB.
5 years warranty according to our General Terms and Conditions.

Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15
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Standard Concave Deep Concave

Konkavität abhängig von Anwendungs- und Raddimension. 
Keine freie Wählbarkeit.
Offset is dependant upon on application and wheel dimen-
sions. There is no universal solution.

Ein technologisches Meisterwerk in Verbindung 
mit zeitlosem BBS Design. Die zweiteilige Aus-
führung des CH-R vereint in optimaler Art und 
Weise die Formensprache des Topsellers mit 
modernster Technologie aus der Motorsport. 
Federleichte Titanschrauben geben diesem ex-
klusiven Rad ein verdientes edles Finish.

A technological masterpiece showcased in 
a timeless BBS design. The best-selling two-
piece CH-R wheel is the ideal combination 
of a modern classic design and the latest 
motorsport technology. The feather-light tita-
nium screws are an exotic high-tech flourish 
for this exclusive wheel.

Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15

CH-R II (Flow-Forming)

*verfügbar ab Frühjahr 2019 – *available in spring 2019

SCHWARZ SEIDENMATT

SATIN BLACK

20"
21"
22"*

with rim protector

mit Anfahrschutz
PLATINUM SEIDENMATT

SATIN PLATINUM

20"
21"
22"*

with rim protector

mit Anfahrschutz
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Klare Linien und ein unverwechselbares De-
sign lassen die Kraft erahnen, mit der dieses 
Rad bewegt werden will. 
Speziell für SUVs konzipiert, besticht es auch 
abseits der Straße mit Optik und herausragen-
der BBS Qualität. Fertigung im BBS Qualitäts-
Niederdruckguss-Verfahren mit anschließen-
dem Flow-Forming. 

Clear lines and a distinctive design drive 
the imagination of the power with which this 
wheel wants to turn. 
Specially designed for SUVs, this wheel even 
shines off-road with its looks and excellent BBS 
quality. Produced in BBS quality low pressure 
casting with subsequent Flow-Forming.

5 Jahre Garantie gemäß unserer AGB.
5 years warranty according to our General Terms and Conditions.

TITAN SEIDENMATT

SATIN TITANIUM

20" SCHWARZ MATT
DIAMANTGEDREHT
SATIN BLACK
DIAMOND-CUT

20"
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SV (Flow-Forming)

Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15
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VULCANO GRAU
DIAMANTGEDREHT

VOLCANO GREY
DIAMOND-CUT

17"
18"
19"

Elegante Sportlichkeit — unverkennbares BBS 
Design gepaart mit höchster Funktionalität.

Elegant sportiness – unique BBS design paired 
with maximum functionality.

HIMALAYA 
GRAU SEIDENMATT
HIMALAYA 
SATIN GREY

16"
17"
18"
19"

5 Jahre Garantie gemäß unserer AGB.
5 years warranty according to our General Terms and Conditions.
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Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15
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PLATINUM SILBER 
DIAMANTGEDREHT
PLATINUM SILVER 
DIAMOND-CUT

18"
19"
20"

SX

BRILLANTSILBER

BRILLIANT SILVER

17"*

18"*
19"
20"

Der Bestseller im modernen Doppelspeichen-
design. Mit dem Design SX setzt BBS einmal-
mehr seinen Anspruch durch, auch im Einstei-
gerbereich mit innovativen Rädern vertreten 
zu sein. Das SX Design ist kompatibel mit 
allen gängigen Reifendruckkontrollsystemen.

The bestseller re-imagined in a modern doub-
le-spoke design. With its innovative SX design, 
BBS is once again represented in the entry-
level segment. This wheel is compatible with 
all common tyre pressure monitoring systems.

* auch ECE-Ausführungen  – * partly ECE fitments available 

KRISTALL SCHWARZ
Effektlack

CRYSTAL BLACK 
Special-effect paint

17"*

18"*
19"
20"
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5 Jahre Garantie gemäß unserer AGB.
5 years warranty according to our General Terms and Conditions.
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More information on page 04-15
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NIGHT FEVER BLACK
DIAMANTGEDREHT

NIGHT FEVER BLACK
DIAMOND-CUT

18"
19"
20"
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PLATINUM SEIDENMATT

SATIN PLATINUM

18"
19"
20"
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Edles Design mit außergewöhnlicher Formen- 
sprache und doch unverkennbarer BBS Hand-
schrift.

Form follows function with the unique BBS  
design signature.

XA

5 Jahre Garantie gemäß unserer AGB.
5 years warranty according to our General Terms and Conditions.
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Mehr Informationen auf Seite 04-15 
More information on page 04-15
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W W W . B B S . C O M

Besuchen Sie unseren Fanshop mit Accessoires und mehr: 
Check out our fanshop including accessories and more:

W W W . B B S - F A N S H O P . C O M

Fordern Sie jetzt unseren neuen Accessoires Flyer 2019 an
Ask now for our new Accessories Flyer 2019

K A T E G O R I E  

F E LG E N

LESERWAHL 2018

BBS GmbH I Welschdorf 220 I D - 77761 Schiltach I Tel.: +49 (0) 78 36/52-1333 I Fax: +49 (0) 78 36/52-1140 
E-Mail: info@bbs.com I  facebook.com/bbs.wheels I   instagram.com/bbs_germany_official


