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Individual is ierung/Individual is ierung/
Indiv idual isat ionIndiv idual isat ion

By purchasing a Mercedes-Benz SLR McLaren you are expressing a

desire for something out of the ordinary. Now you can shape your car

to your own personal tastes with a totally individual configuration

of its interior and exterior, coupled with your choice from a wealth

of extras developed specifically for the SLR. 

The SLR. UNLIMITED. Dimensions individualisation programme

offers you a wide range of combination options for the outside and

inside of your car through the SLR.Customization package, with a

broad spectrum of wheels, paint finishes and leather in different

shades. Lend your SLR a totally individual touch and see it become

even more dynamic, even more elegant and even more inspirational.

Die Entscheidung für den Mercedes-Benz SLR McLaren zeugt 

von Ihrer Vorliebe für das Außergewöhnliche. Gestalten Sie 

Ihr Fahrzeug ganz nach Ihren eigenen Maßgaben, mit Ihrer 

persönlichen Zusammenstellung von Interieur, Exterieur und

weiteren speziell für den SLR entwickelten Extras. 

Das Individualisierungsprogramm SLR. UNLIMITED. Dimensions

bietet Ihnen auf der Auswahlebene SLR. Customization vielfäl-

tige Kombinationsmöglichkeiten für den Außen- und Innenbe-

reich mit unterschiedlichen Felgen, Lacken und Lederfarben.

Verleihen Sie so Ihrem SLR eine ganz individuelle Note: noch

sportlicher, noch eleganter, noch begeisternder.
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Räder

· 18-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, 

ohne Mehrpreis

· 19-Zoll-Leichtmetallräder im asymmetrischen 

Turbinendesign

· Bremssättel in Rot lackiert 1

· Bremssättel in Gold lackiert 1

1 Kombinierbar mit allen Felgenvarianten

Wheels

· 5-spoke 18-inch light-alloy wheels , at no 

extra charge

· 19-inch light-alloy wheels with asymmetrical 

turbine design

· Brake callipers painted red 1

· Brake callipers painted gold 1

1 May be combined with all wheel variants 

SLR.SLR. CusCustotomizat ion mizat ion 
ExtExter ieer ieur/ur/ExtExter ior  er ior  
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18-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design, 

ohne Mehrpreis.

5-spoke 18-inch light-alloy wheels, 
at no extra charge.

19-Zoll-Leichtmetallräder im asymmetrischen 

Turbinendesign. Bremssättel in Rot lackiert.

19-inch light-alloy wheels with asymmetrical 
turbine design. Brake callipers painted red.

19-Zoll-Leichtmetallräder im asymmetrischen 

Turbinendesign. Bremssättel in Gold lackiert. 

19-inch light-alloy wheels with asymmetrical 
turbine design. Brake callipers painted gold.
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Ledereinfassung Fußmatten in zweiter Ausstattungsfarbe 

am Beispiel von 300 SL rot.

Leather edging for floor mats in second appointments colour, 
with 300 SL red as an example.

Lenkrad zweifarbig am Beispiel von 300 SL rot. 

Two-tone steering wheel, with 300 SL red as an example. 
Nähte in Kontrastfarbe Schwarz am Beispiel von 

Leder Silver Arrow 300 SL rot.

Stitching in contrasting black, with 300 SL red 
Silver Arrow leather as an example.
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Designkomponenten Innenraum

Alternativ zur Serienausstattung in Leder Semi-Anilin lässt sich

das Interieur noch hochwertiger gestalten. Speziell hierfür steht

Ihnen das naturbelassene, ausschließlich für den SLR entwickelte

Leder Silver Arrow in einer Vielzahl von Farben zur Verfügung.

Auf dieser Grundlage haben unsere Designer weiteren Raum zur

Individualisierung Ihres SLR geschaffen. In der zweiten von 

Ihnen gewählten Ausstattungsfarbe können Sie das Lenkrad 

sowie die Ledereinfassung der Fußmatten akzentuieren oder

durch Ziernähte in Kontrastfarbe die Formen Ihres SLR noch

plastischer werden lassen.

· Ledereinfassung Fußmatten in zweiter Ausstattungsfarbe

· Lenkrad zweifarbig (zweite Farbe entsprechend zweiter 

Ausstattungsfarbe) 

· Nähte

– in Kontrastfarbe 300 SL rot für Leder Silver Arrow Schwarz

– in Kontrastfarbe Oriongrau für Leder Silver Arrow Schwarz

– in Kontrastfarbe Schwarz für alle weiteren Leder Silver 

Arrow Farben (nicht in der Ausstattungsfarbe Schwarz)

· Carbonschalen-Sportsitz für Fahrer und Beifahrer 

in den Größen S bis XL1

1 Für alle Leder- und Farbvarianten, ohne Mehrpreis

Design elements for the interior

As an alternative to the semi-aniline leather fitted as standard, 

the interior of your SLR can be given an even greater feeling 

of quality. Fitting the bill perfectly is the natural Silver Arrow

leather developed exclusively for the SLR in a variety of

shades. Our designers have used this basis to create extensive

scope for individualisation within your SLR. Selecting a second

appointments shade adds extra emphasis to the steering 

wheel and the leather edging for the floor mats, whilst stitching 

in a contrasting colour highlights the forms inside your SLR 

even more vividly.

· Leather edging for floor mats in second appointments colour

· Two-tone steering wheel (second colour matches second

appointments colour) 

· Stitching

– in contrasting 300 SL red for black Silver Arrow leather

– in contrasting orion grey for black Silver Arrow leather

– in contrasting black for all other Silver Arrow leather shades

(except when appointments colour is black)

· Carbon bucket seats for driver and passenger in sizes 

S to XL1

1 For all leather and colour variants, at no extra charge

SLR. Customizat ion 
Inter ieur/Inter ior
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SLR. Customizat ion
Lacke/Paint  f in ishes

The range of exclusive paint finishes1 available to give your SLR an

even more individual flair includes the rich colour of single-tone Pure

black and the powerfully striking impressions of the Crystal selec-

tion. Special metallic particles allow this finish to exude a particu-

larly distinctive surface texture. The quantity of metal in the paint

varies according to the colour tone to ensure an optimum finish.

1 Depending on the colour of the car, the characteristic carbon-fibre structure of the body surface may become

visible, especially in high temperatures or humidity. This phenomenon occurs as a result of the technology and

concept underpinning the car’s construction.

Die exklusiven Lackierungen1 zur individuellen Gestaltung Ihres

SLR bieten Ihnen entweder den satten Ton des unifarbenen Pure

Lacks oder den tiefen plastischen Eindruck der Crystal Lacke.

Durch spezielle Metallpartikel erzielen diese eine besonders 

intensiv wirkende Oberflächenstruktur. Für ein ideales Erschei-

nungsbild variiert die Menge der Metallanteile je nach Farbton.

1 Abhängig von der Farbe des Fahrzeugs kann die charakteristische Kohlefaserstruktur der Karosserie- 

oberfläche sichtbar werden, insbesondere bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit. Dieses 

Phänomen ist technologie- und konzeptbedingt.

Pure Lack,

ohne Mehrpreis/

Pure paint finish, 

at no extra charge

Crystal Lacke,

ohne Mehrpreis/

Crystal paint finishes, 

at no extra charge

001 Covellin blau/covelline blue 502 Digenit blau/digenite blue 601 Fayalit grün/fayalite green

701 Antimon grau/antimony grey 703 Osmium grau/osmium grey 704 Coronadit grau/coronadite grey 710 Palladium grau/palladium grey 903 Picotit schwarz/picotite black

901 Schwarz/black

002 Cassiterit schwarz/
cassiterite black

501 Amazonit blau/amazonite blue
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Select materials further enhance the unique character of your SLR.

Silver Arrow leather is a natural material boasting a striking texture.

It is extremely supple and breathable and offers impressive grip,

whilst imbuing the interior with the tactile sensuality and alluring

scent of finest leather.

Ausgewählte Materialien verstärken den außergewöhnlichen

Charakter Ihres SLR. Das Leder Silver Arrow ist ein naturbe-

lassenes Leder mit effektvoller Struktur. Es ist besonders weich,

atmungsaktiv, griffig und ausgesprochen rutschfest. Es verleiht

dem Interieur die sinnliche Haptik und den Geruch von feinstem 

Leder. 

SLR. Customizat ion
Leder/Leather  

Leder Silver Arrow/ 

Silver Arrow leather 

L01 300 SL rot/300 SL red L02 Silber/silver L04 Graphitgrün/graphite green L05 Pastellgelb/pastel yellow L08 Tobaccobraun/tobacco brown

L10 Sand/sand L11 Beige/beige L12 Kupfer/copper L13 Hellbraun/light brown L14 Grün/green

L18 Pazifikblau dunkel/
dark pacific blue 

L20 Royalblau/royal blue L21 Schwarz/black
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SLR.SLR. CusCustotomizat ion mizat ion 
KoKombinat ionsmögmbinat ionsmögl icl ichkhkei te i ten en LacLackeke u und nd PoPolslsteter/r/

Combinat ion Combinat ion opt ions  opt ions  fofor  r  paint  paint  f if in ishes  nishes  and and upholsupholsteter yr y

Crystal Lacke/Crystal paint finishes

001 Covellin blau/covelline blue I ! I I I I I I I I I ! 1

002 Cassiterit schwarz/cassiterite black I ! I ! 1 1 1 ! 1 I I I 1

501 Amazonit blau/amazonite blue I I I I I ! ! I I I I I 1

502 Digenit blau/digenite blue I 1 I I I ! I I I I 1 1 1

601 Fayalit grün/fayalite green I ! I ! ! 1 ! I 1 1 I I 1

701 Antimon grau/antimony grey 1 ! ! I 1 1 1 1 1 1 1 1 1

703 Osmium grau /osmium grey ! 1 ! ! ! 1 1 1 1 1 I ! 1

704 Coronadit grau/coronadite grey I I I I 1 ! ! 1 1 1 I 1 1

710 Palladium grau/palladium grey 1 1 I ! 1 1 1 1 1 ! ! 1 1

903 Picotit schwarz/picotite black I ! ! ! I 1 ! I ! 1 I I 1

Pure Lack/Pure paint finish

901 Schwarz/black 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1

1 empfehlenswert/recommended ! möglich/possible I nicht empfehlenswert/not recommended
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Altfahrzeug-Rücknahme. Der Kreis schließt sich. Wir nehmen Ihren Mercedes-Benz SLR McLaren nach einem langen Arbeitsleben zur umweltgerechten Entsorgung 

gemäß EG-Altfahrzeug-Richtlinie1 wieder zurück – aber bis dahin ist noch lange Zeit.

1 Gilt entsprechend den nationalen Vorschriften für Fahrzeuge bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht. Die gesetzlichen Anforderungen an eine recycling- und verwertungsgerechte Konstruktion erfüllt 
der Mercedes-Benz SLR McLaren. Zur Rücknahme der Altfahrzeuge steht ein Netz von Rücknahmestellen und Demontagebetrieben zur Verfügung, die Ihr Fahrzeug umweltgerecht verwerten. 

Dabei werden die Möglichkeiten zur Fahrzeug- und Teileverwertung laufend weiterentwickelt und verbessert. Somit wird der Mercedes-Benz SLR McLaren die Erhöhung 
der gesetzlichen Recyclingquoten auch zukünftig fristgerecht erfüllen. Weitere Informationen erhalten Sie unter 00800 1 777 7777.

Zu den Angaben in diesem Katalog: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 22.11.2004, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben.

Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern 

die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder 

des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, 

die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift wird international eingesetzt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche 

und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. 

Fragen Sie daher zu den in anderen Ländern geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Personal Liaison Manager.

DaimlerChrysler AG, Stuttgart MKP/K 6701 . 2053 . 50-00/1204 Printed in Germany

www.mercedes-benz.com

Take-back of end-of-life vehicles. Coming full circle. After a long working life, we will take your Mercedes-Benz SLR McLaren back and dispose of it in an environmentally-friendly manner in accordance

with the EU Directive on End-of-Life Vehicles1 – but there is a long way to go until then.

1 Applies in accordance with the respective national statutory provisions. The Mercedes-Benz SLR McLaren fulfills the legal requirements for recyclable design. A network of collection points 
and disassembly workshops is available to receive end-of-life vehicles, where your vehicle can be recycled in an environmentally-friendly manner. At the same time the possibilities for the recycling of vehicles

and vehicle parts are continually being developed and improved, which means that the Mercedes-Benz SLR McLaren will also continue to fulfil increased statutory
recycling quotas in the future. Further information can be obtained by calling 00800 1 777 7777.

Please note: changes may have been made to the product since this brochure went to press (22.11.2004). The manufacturer reserves the right to make changes to the design, form, colour

and specification during the delivery period, provided these changes, while taking into account the interests of the vendor, can be deemed reasonable with respect to the purchaser.

Where the vendor or the manufacturer uses symbols or numbers to describe an order or the subject of an order, no rights may be derived solely from these. The illustrations may show accessories and items

of optional equipment which are not part of standard specification. Colours may differ slightly from those shown in the brochure, owing to the limitations of the printing process. This brochure is distributed internationally.

However, information given regarding statutory regulations, legal requirements and taxation applies only to the Federal Republic of Germany at the time of going to press.

Please consult your Personal Liaison Manager for final details and for information about the statutory regulations and legal requirements which apply in other countries.

DaimlerChrysler AG, Stuttgart MKP/K 6701 . 2053 . 50-00/1204 Printed in Germany

www.mercedes-benz.com
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