
GT 86 Tuning by Frey, Unterentfelden!

Die Unterentfel-
der Garage Frey kann zaubern! 
Aus Durchschnittsautos werden wun-
derschöne Vehikel gestaltet. Jüngstes 
Beispiel ist der Toyota-Sportwagen GT 
86, welcher ab Stange die Sportwagen-
liebhaber nicht sonderlich zu begeis-
tern vermag. Wenn man ein Modell, 
welches vor 40 Jahren aktuell war, ein-
fach nachbaut und dann glaubt, es wür-
de wie frische Weggli weggehen, ist das 
doch etwas blauäugig. Tatsache ist 
nämlich, dass der Verkauf dieses Pro-
duktes harzt. Die Garage Frey aus Un-
terentfelden ist bekannt für Innovation. 
Ihr ausgesprochenes Flair für tuning 
kommt dem Unternehmen seit Jahren 
zugut. So hat das Frey-Team kurzer-
hand den GT 86 getunt. Ausgestattet 
wurde das Vorzeigeauto mit der Werk-
soption, welche Alcantaraleder beinhal-
tet. Zu diesem gehört aber auch das 
Aerodynamik-Paket mit Front- und 
Heckschürzen, Heckspoiler und Sei-
tenschwellen. So weit so gut, denn das 
ist auch bei einer gewöhnlichen Toyota-
Garage zu haben. Hinzu rüstete die 
Garage Frey das Auto mit 19-Zoll-
WORK CR Kiwami-Räder aus. Dazu 

gesellten sich das 
KW Gewindefahrwerk Va-

riante 3, eine Remus Sportaus-
puffanlage, das Aussenspiegelcover 

in Carbon, ein Subwoofersystem 10’’, 
Silver Vision Blinkerbirnen und Swiss 
Klick Nummernrahmen. Wie durch ei-
nen Zauberstab verwandelt sich nun 
der biedere GT 86 zu einem rassigen 
Sportwagen (Bild), den die Garage Frey 
zurzeit in Unterentfelden ausstellt.

An der Auto Züri vielfach
bestaunt
Begeistert vom Toyota GT 86 Tuning by 
Frey zeigten sich die Besucher der dies-
jährigen Auto Züri am Stand von Aero-
Technik. Eine Weltpremiere erreichte 
dabei die auf diesem Fahrzeug montier-
te Work-19-Zoll-Felge. Das Fahrzeug 
war ein Highlight der mittlerweilen sehr 
grossen Ausstellung. Das Projekt «GT 
86 Tuning by Frey» zeigt in aller Deut-
lichkeit auf, wie sich eine Garage vom 
Alltäglichen abheben kann. Hier liegt 
denn auch die Chance, um durch eige-
ne Ideen zu zusätzlichen Einnahmen 
im hart umkämpften Automarkt zu 
kommen. Übrigens kann man den ge-
tunten GT 86 für rund 59’000 Franken 
kaufen! Wäre das nicht ein schönes 
Weihnachtsgeschenk? MS


