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A STRONG FAMILY
Based in Viborg, Denmark, JP Group a/s has been a 100 % family-owned company since the foundation in 1975. 
Today, JP Group is one of the world’s leading companies on the aftermarket, producing and selling high-quality 
spare parts and accessories for European and Asian cars to customers in more than 90 countries. Our product 
range covers more than 30.000 item numbers, which all follow strict OE quality standards. Moreover, we are one 
of the preferred suppliers of exclusive spare parts and accessories for classic cars from VAG and Porsche.

EXTENSIVE PRODUCT RANGE
Our product range covers high-quality components for a very wide spectrum of vehicles as e.g. brakes, filters, 
steering and suspension parts, rubber metal parts, electrical parts, starters, turbo chargers, water pumps and 
many others. Furthermore, we produce high-quality exhaust systems and body parts in a Viborg-based factory of 
our associate company Johs. Pedersen a/s. Apart from own production, we import spare parts from major  
manufacturers in more than 45 different countries.

FOCUS ON QUALITY
To meet the expectations of our customers and to ensure a high quality of all our products, we have established 
quality departments in Denmark and China. We also conduct sample tests and provide long-term installation in 
cars. Last but not least our quality system is certified with ISO 9001. 

CONSTANT DEVELOPMENT
With a total of more than 42.000 m2 for production and warehouse facilities, we can guarantee a high delivery rate 
within all product categories. As a major step towards our future development and to be as close to our  
customers as possible, we have expanded our international sales team. Today, we have 17 highly-trained sales 
managers around the world. We also support our customers with a variety of different sales and marketing 
materials. We offer brochures for all product categories as print and online version – including the possibility to 
generate personal catalogues. The complete assortment is also available on our own webshop.
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JP GROUP UNTERNEHMEN

A STRONG FAMILY
JP Group a/s ist seit der Gründung im Jahre 1975 ein zu 100 % familiengeführtes Unternehmen mit Firmensitz im jütländischen 
Viborg in Dänemark. Heute ist JP Group einer der weltweit führenden Anbieter im Aftermarket und produziert und vertreibt 
qualitativ hochwertige Ersatz- und Zubehörteile sowie Auspuffsysteme für europäische und asiatische Fahrzeuge in mehr 
als 90 Ländern. Unser Produktprogramm umfasst mehr als 30.000 Artikel, die sich alle an strengen OE-Richtlinien  
orientieren. Darüber hinaus sind wir einer der bevorzugten Lieferanten von exklusiven Ersatz- und Zubehörteilen für  
Oldtimer von der VAG und Porsche.

UMFANGREICHES PRODUKTPROGRAMM
Unser Sortiment an hochwertigen Komponenten deckt ein großes Spektrum an Fahrzeugen ab, z. B. Bremsen, Filter, 
Fahrwerksteile, Gummi- und Metallteile, Komponenten für die Elektrik, Anlasser, Turbolader, Wasserpumpen und viele 
andere. Ferner produzieren wir qualitativ hochwertige Auspuffsysteme und Karosserieteile im Werk unserer in Viborg 
ansässigen Schwesterfirma Johs Pedersen a/s. Neben der Eigenproduktion importieren wir zudem Ersatzteile von  
namhaften Lieferanten aus mehr als 45 verschiedenen Ländern. 
 
FOKUS AUF QUALITÄT
Um den Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden und um eine hohe Qualität unserer Produkte sicherzustellen, 
verfügen wir über eigene Qualitätsabteilungen in Dänemark und China. Wir führen außerdem umfangreiche Qualitätstests 
und praktische Langzeittests durch. Zudem ist unser Qualitätssystem nach ISO 9001 zertifiziert. 

STÄNDIGE WEITERENTWICKLUNG 
Mit insgesamt 42.000 Quadratmetern für Produktion und Lager können wir eine hohe Lieferfähigkeit in allen  
Produktkategorien garantieren. Als einen wichtigen Schritt zur zukünftigen Entwicklung und um so nahe beim Kunden zu 
sein wie möglich, haben wir unser internationales Vertriebsteam erweitert. Derzeit sind 15 hochqualifizierte Außendienstler 
rund um den Erdball für Sie im Einsatz. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden mit verschiedenem Vertriebs- und 
Marketingmaterial. Hierbei bieten wir z. B. Prospekte für sämtliche Produktkategorien an – sowohl Papierausgabe als auch 
online – wobei unsere Kunden ebenfalls die Möglichkeit haben, personalisierte Kataloge zu erstellen. Unser ge-samtes 
Produktsortiment ist darüber hinaus in unserem eigenen Webshop erhältlich. 
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PRODUCTION // PRODUKTION
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>TIG welding process performed by highly 
skilled welders with OEM certificates.

WIG-Schweißverfahren von hochqualifizierten 
Schweißern mit OEM-Zertifikaten ausgeführt.

>Precise spot welding procedure ensures 
perfect fit and finish.

Ein präzises Punktschweißverfahren sorgt für 
perfekte Passform und Finish.

>Still done carefully and by hand; matt 
polishing process of tubing.

Noch immer mit größter Sorgfalt von Hand 
gearbeitet; das Mattpolieren der Rohre.



PRODUCTION // PRODUKTION
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>

A state of the art quality SSI heat exchangers consists of 
more than 20 different components: all cared about until 
the last operation.

Ein hochqualitativer SSI-Wäremtauscher nach neuestem Stand 
der Technik besteht aus mehr als 20 Komponenten: größte 
Sorgfalt bis zum letzten Schritt.

>

Job well done - rolling SSI heat exchanger jigs ready for transportation 
to our logistic centre for solid packaging suitable for all kind of  
transportation.

Gut gemacht – rollende Vorrichtung mit SSI-Wärmetauschern steht bereit 
für den Transport zu unserem Logistikzentrum. Hier erhalten Sie eine stabile 
Emballage, die für alle Arten des Transport geeignet ist.
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BENEFITS
 
LONG LIFE
Expected life in the severest conditions (road salt) is 20-30 
years.

HIGHER POWER OUTPUT
Output is increased particularly in the low and middle RPM  
ranges. The design makes power by minimizing intake 
charge disturbances at valve overlap, and increasing the 
exhaust gas extraction effect. The volumetric efficiency, 
and thereby the power output is increased. The SSI head-
ers are significantly improved versions of the basic header 
design used by Porsche® on all normally aspirated six 
cylinder competition engines.

CARBON MONOXIDE SAFE
Unlike all other aftermarket heat exchangers, the SSI heat 
exchanger headers are made to minimize the possibility 
that engine produced acids will internally corrode the 
enclosed primary tubes, thereby allowing carbon 
monoxide to enter the passenger compartment. The AISI 
304 stainless steel tubing is highly resistant to the  
byproducts of combustion. We use only one piece  
primary tubes, eliminating the possibility of hand-made 
welds cracking, and the resulting carbon monoxide leaks.

COMPETETIVE PRICING
More heat, faster, and no rattles Radiated heat loss is 
reduced 46% due to the low thermal conductivity of the 
ducting. Operating temperature is reached 42% faster. Heat 
loss due to leakage is reduced to near zero. The passenger 
compartment will warm up faster, and to a higher tempera-
ture. The defroster will clear the windshield in slightly more 
than half the time previously required. Thermocycle will not 
loosen the ducting and create leakage and ducting rattles.

REDUCED INSTALLATION TIME, ENHANCED VEHICLE 
VALUE
SSI heat exchangers fit perfectly. Installation time and 
costs are reduced. They will never need to be replaced, 
as they will outlive the vehicle on which they are installed. 
Their unequalled quality, performance, and longevity will 
enhance the value of a Porsche® throughout its life.

FEATURES
CONSTRUCTION ENTIRELY OF AISI 321/EN4541 
TITANIUM STABILISED STAINLESS STEEL

STATE OF THE ART HEADER DESIGN
All six primary tubes are equal in centerline lenght to 7.9 
mm absolute, vs original equipment variances of 95.3 mm. 
All tubing is three ball mandrel bent to aircraft tolerences on 
computer controlled tube benders to assure consistent tube 
inside diameters. Gas flow rates exceed O.E. by 9.8% and 
are balanced within 1.7%. All turbulence inducing com-
pound bends have been eliminated from the design.

ONE PIECE HEADER PRIMARY TUBES
Primary header tubes contained in the heat exchanger 
ducting are made of one piece Eddy currently tested AISI 
321/EN4531 titanium stabilised stainless steel. There are no 
internal weld joints made during fabrication.

HIGHLY FUNCTIONAL DUCTING
Heater ducting is precisely formed of low thermally 
conductive 0.75 mm AISI 304 stainless steel. It is carefully 
fitted to the header heat source to minimize leakage. The 
identical alloy ducting and header materials have like  
thermal expansion rates which prevent stretching and  
loosening of the ducting on the headers.

ABSOLUTELY THE HIGHEST QUALITY HEAT 
EXCHANGERS MADE ANYWHERE, BY ANYONE, 
AT ANY PRICE
These parts are beautiful to look at, and a joy to install. 
Every detail has been attended to. The sheet metal is formed 
and trimmed on Class A perminate tooling. Welding is argon 
shielded Tungsten Inert Gas (TIG), and high energy spot 
welding. Precise fixturing is used in all assembly processes. 
Materials are only prime quality. SSI has manufactured and 
sold far more heat exchangers for Porsche® cars than any 
other after-market manufacturer in the world. Production 
began in 1976, and our last known defect was in February, 
1978.
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VORTEILE
 
LANGE LEBENSDAUER
Erwartete Lebensdauer unter den schwersten Bedingungen  
(Strassensalz) is 20 bis 30 Jahre.

HÖHERE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Die Leistung wird besonders in den niedrigen und mittleren  
Drehzahlbereichen erhöht. Die Konstruktion beeinflusst die 
Leistung durch die Verringerung der Ansaugladungstörungen bei 
Ventilüberlappung und die Erhöhung des Auspuffgasabsaugeffe-
kts. Der volumetrischer Wirkungsgrad, und somit die Leistungs-
fähigkeit, wird erhöht. Die SSI Abgaskrümmer sind bedeutend 
verbesserte Versionen der Abgaskrümmerkonstruktion, die 
von Porsche® in allen Rennmotoren verwendet werden, die mit 
normaler Abgasanlage ausgerüstet sind.

KOHLENMONOXYDSICHER
Im Gegensatz zu anderen Wärmetauschern werden die der SSI 
so hergestellt und so konstruiert, dass die Wahrscheinlichkeit 
von Undichtigkeiten in den Abgasleitungen wegen Korrosion auf 
ein Minimum reduziert ist. Dies ist von entscheidener Wichtigkeit, 
weil die Abgase bekannterweise das giftige Kohlenmonoxyd 
enthalten, das den Passagierraum des Autos über undichte 
Rohren innerhalb des Wärmetauschers leicht erreichen kann. 
SSI erzielt diese Sicherheit durch Verwendung durchgehender 
Rohre innerhalb der Ummantelung. Das vermeidet fehlerfällige 
handgeschweisste Stosstellen. Zusätzliche Sicherheit ergibt der 
Edelstahl nach DIN 1.4301, der den säurehaltigen Abgasneben-
produkten gegenüber besonders wiederstandsfähig ist.

KONKURRENZFÄHIGE PREISE
SCHNELLER UND MEHR WÄRME, KEIN KLAPPERN MEHR
Die Wärmeverluste durch Abstrahlung werden durch die  
niedrige Wärmeleitzahl des Ummantelungsmaterials um 46% 
reduziert. Die Arbeitstemperatur wird um 42% schneller erreicht. 
Die durch Lecks verursachten Wärmeverluste werden dank der 
präzisen und sorgfältigen Fertigung praktisch zu Null  
reduziert. Dadurch wird der Innenraum des Autos deutlich  
schneller erwärmt, der Defroster braucht nur noch die halbe 
Zeit, um die Scheiben zu enteisen, und alles sogar auch bei sehr 
tiefen Aussentemperaturen. Viele thermische Belastungszyklen 
werden die Ummantelung nicht ablösen und damit zu weder 
Lecks noch Klappern führen.

REDUZIERTE INSTALLATIONSZEIT, 
ERHÖHTER WAGENWERT
Die SSI Wärmetauscher passen perfekt. Die Installationszeit 
und Kosten werden reduziert. Die Wärmetauscher müssen 
niemals ausgetauscht werden; denn sie werden das Auto, in 
dem sie installiert wurden, überleben. Ihre aussergewöhnliche 
Qualität, Ausführung und Lebensdauer erhöhen den Wert eines 
Porsche® für sein ganzes Leben.

MERKMALE
AUSSCHLIESSLICH AUS TITAN-STABILISIERTEM  
EDELSTAHL AISI321/EN4541 KONSTRUIERT.

HOCHLEISTUNGSABGASKRÜMMER AUF DEM NEUESTEN 
STAND DER TECHNIK
Alle sechs Hauptrohre haben bis auf einen Unterschied von 
7,9 mm die gleiche Achslinienlänge. In den Porsche® Original-
teilen ist diese Differenz dagegen 95,3 mm. Die Rohre sind auf 
computergesteuerten Rohrbiegemaschinen hergestellt, wobei 
Toleranzen eingehalten werden, die im allgemeinen nur in der 
Luftfahrtindustrie gefordert werden. Der Rohrinnendurchmesser 
bleibt dadurch auch in den Krümmungen konstant. 

Die erreichten Gasströmungsgeschwindigkeiten überschreit-
en die in den Originalteilen um 9,8% und sind untereinander 
bis auf 1,7% gleich. Diese Werte wurden erreicht, indem alle 
komplizierten turbulenzinduzierenden Biegungen vermieden 
wurden.

HAUPTROHRE IN EINEM STÜCK
Die Abgasrohre des Wärmetauschers innerhalb der  
Ummantelung bestehen jeweils aus einem Stück Rohr aus 
kürzlich getestetem Titan-stabilisiertem Edelstahl AISI321/
EN4531., d.h. innerhalb der Ummantelung gibt es keine  
fehleranfälligen geschweissten Rohrstosstellen.

PRÄZISE UMMANTELUNG
Die Ummantelung des Wärmetauschers besteht ebenfals aus 
Edelstahl DIN 1.4301 mit niedriger Wärmeleitzahl.  
Die einzelnen Schalen, aus denen die Ummantelung besteht, 
werden mit hochpräzisen Werkzeugen geformt, so dass sie 
dem Abgasrohrsystem nahezu ideal angepasst werden können. 
Damit werden Lecks praktisch ausgeschlossen. Die sehr  
ähnlichen thermalen Eigenschaften des Materials für das 
Rohrsystem und die Ummantelung verhindern wirkungsvoll 
starke thermische Ausdehnung und Ablösung der  
Ummantelung.

WÄRMETAUSCHER VON ABSOLUT HÖCHSTER QUALITÄT
Die Teile sind eine Augenweide, und es ist eine Freude sie zu 
installieren. Jedem Detail ist Aufmerksamkeit zuteil  
geworden. Die Bleche sind aus Klasse A Vorrichtungen geformt 
und beschnitten. Das Schweissen wird mit argonschütztem 
Tungsten Inert Gas und Hochenergie-Punktschweissung 
vorgenommen. Hochpräzise Montagehalterungen werden bei 
jedem Herstellungsschritt verwendet. Alle Materialien sind von 
höchster Qualität. SSI hat bei weitem mehr Wärmetauscher 
für Porsche® Autos hergestellt und verkauft als jeder andere 
Ersatzteilhersteller der Welt. Die Produktion begann im Jahre 
1976. Seit 1978 gab es keine Reklamationen mehr.



SSI heat exchangers will increase engine torque and horsepower 
throughout the RPM range when used on 2.7-3.2 L 911 engines. The 
greatest gain is between 2000 and 4500 RPM. Normal torque improve-
ment at 3000 RPM is +30 ft. lbs. on a 3.0 911 SC engine.

The unsolicited dynomometer test shown at the left side was performed 
by AUTOTHORITY, of Fairfax VA. 

The lower curve represents a stock USA 3.2 Carrera engine with the 
ill-designed original crossover system. 

The curve immediately above it demonstrates the same engine with the 
SSI conversion system, and a Veloz performance chip. 

The shaded area between the two curves represents the torque gain 
between 2500 and 6000 RPM.

The third curve from the bottom represents a 3.2 Carrera engine  
modified with IDA Webers, a 35o advance @ 6000 RPM distributor, and 
ERH 38 mm I.D. racing headers. 

CONVERSIONS SYSTEMS FOR 911 2.7, 3.0, 3.2*, 3.6

The top curve is the torque curve of the same engine except with SSI heat exchangers. This is an illustration of how 35 mm I.D. SSI heat 
exchangers compare with the most popular 38 mm I.D. racing headers. Please note that the SSI heat exchangers made significantly MORE 
POWER THROUGHOUT THE RPM RANGE than the best name in racing headers! The power gain is made without a noise penalty, or loss of 
passenger compartment and defroster heat.

* Not legal for pollution controlled highway driven vehicles in California.
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SSI Wärmetauscher erhöhen das Drehmoment und die Leistung, wenn 
sie in Verbindung mit den Motoren der Typen 911 2,7, 3,0 und 3,2 benutzt 
werden. Die Steigerung ergibt sich zwischen den Drehzahlbereichen von 
2000 und 4500 U/Min. Bei 3000 U/Min sollte eine Drehmomentverbesse-
rung um +40,6 Nm bei einer 3,0 Motor entstehen.

Links sind die Ergebnisse von Leistungstests abgebildet, die von der Fa. 
AUTOTHORITY in Fairfax, Virginia, USA durchgeführt wurden. 

Die untere Kurve wurde von einer USA 3,2 Carrera Motor erstellt, der mit 
dem Porsche® Original Aufpuffsystem ausgestattet war. 

Die Kurve darüber wurde vom gleichen Motor erstellt, jetz mit dem SSI 
System und dem Leistungschip von VELOZ, USA ausgestattet. 

Die schattierte Fläche dazwischen zeigt den Anstieg des Drehmoments in 
den Drehzahlbereichen zwischen 2000 und 6000 U/Min.  

KONVERTIERUNGSSYSTEME FÜR 911 2.7, 3.0, 3.2, 3.6

Die dritte Kurve von unten ist wieder vom 3,2 Carrera Motor erstellt mit 46 IDA Weber Vergasern, einem Zündverteiler der bei 6000 U/Min 35o 
Frühzündung erreicht und ERH Rennabgaskrümmern mit 38 mm Innendurchmesser modifiziert. 

Die oberste Kurve gehört wiederum zum gleichen Motor, aber jetzt wieder mit dem SSI System ausgerüstet. Hier ist also das SSI System mit seinen 
Rohren mit 35 mm Innendurchmesser mit den populärsten 
Rennmotorenabgaskrümmern vergleichbar, deren Rohrinnendurchmesser immerhin 38 mm beträgt. Es ist darüber hinaus eine wesentliche Eigenschaft 
des SSI Systems, dass die Erhöhung von Leistung und Drehmoment weder mit Lärmerhöhung noch mit einem schlechteren Wirkungsgrad der Heizu-
ngsanlage oder des Defrosters bestraft wird, wobei Heizungsanlage und Defroster bei Rennsystemen erst gar nicht vorhanden sind.

>

Headers contained in heat exchangers.

In den Wärmetauschern enthaltene Abgaskrümmer.
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91.914SSI  (1623105410)
Heat exchanger set, stainless steel, left/right // 
Wärmetauschersatz, Edelstahl, links/rechts 

Europe/USA:
Porsche® 914/4, 2.0, 72-75
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91.911SSI  (1623104910)
Heat exchanger set, stainless steel, left/right //
Wärmetauschersatz, Edelstahl, links/rechts

Europe/ USA:
Porsche® 911, 2.0-2.4, 64-74 (carb.), 69-71 (inj.)
Porsche® 911, 2.0-2.4, 66-71 (carb.), 69-71 (inj.)
Porsche® 911, 2.7, 74-76
Porsche® 911, 3.0, 78-83
Porsche® 911, 2.7, 75-76

91.913SSI  (1623105010)
Heat exchanger set, stainless steel, left/right //
Wärmetauschersatz, Edelstahl, links/rechts 

Europe/USA:
Porsche® 911, 2.2-2.4, 72-74
Porsche® 911 Carrera, 2.7, 74-76
Porsche® 911, 2.2-2.4, 72-74

91.915SSI  (1623105010)
Heat exchanger set, stainless steel, left/right //
Wärmetauschersatz, Edelstahl, links/rechts 

USA:
Porsche® 911, 3.0 (Conversion*), 80-83
*For further details please see chart and text

91.917SSI  (1623105210)
Heat exchanger set, stainless steel, left/right //
Wärmetauschersatz, Edelstahl, links/rechts

Europe/USA:
Porsche® 911, 3.2 (Conversion*), 84-89
For this set oil pipes 911.107.729.10 and 911.107.739.10 are available from our 
Dansk programme.
*For further details please see chart and text

91.936SSI  (1623105310)
Heat exchanger set, stainless steel, left/right //
Wärmetauschersatz, Edelstahl, links/rechts

Europe/USA:
Porsche® 911, 3.6, installed in 65-89
chassis. Requires further modification to install.

HEAT EXCHANGERS // WÄRMETAUSCHER

Porsche® 911, 3.0, 78-79

10



HEAT EXCHANGERS // WÄRMETAUSCHER

91.912SSI (1623105510)
Heat exchanger set, stainless steel, left/right //
Wärmetauschersatz, Edelstahl, links/rechts 

Europe/USA:
Porsche 914/4, 1.7-1.8, installed in 69-76
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EXHAUSTS // SHALLDÄMPFER

90.001SSI (1623200670)
Heat control box, Stainless Steel, left //
Steuergerät, Heizung/Lüftung, Edelstahl, links

Europe/USA:
911 Carrera, 3.2, 83-86  
911 S, 2.4, 71-73  
911 SC/911 Carrera, 2.7-3.0, 75-83  
911 SC Turbo, 3.3, 78-86
911 T/E/S, 2.0-2.4, 63-73  

90.002SSI (1623200680)
Heat control box, Stainless Steel, right //
Steuergerät, Heizung/Lüftung, Edelstahl, rechts

Europe/USA:
911 Carrera, 3.2, 83-86  
911 S, 2.4, 71-73  
911 SC, 2.7-3.0, 75-83
911 Carrera, 2.7-3.0, 75-83  
911 SC Turbo, 3.3, 78-86

90.005SSI (1623200770)
Heat control box, El-engine, stainless steel, left //
eizklappenkasten, El-Motor, Edelstahl, links
 
Europe/USA:
911, 3.2-3.3, 86-89

90.006SSI (1623200780)
Heat control box, El-engine, stainless steel, right //
Heizklappenkasten, El-Motor, Edelstahl, rechts

Europe/USA:
911, 3.2-3.3, 86-89

90.009SSI (1623250201)
Connecting piece, heat control box, stainless steel //
Rohrstutzen, Heizklappenkasten, Edelstahl 

Europe/USA:
911, 2.7-3.3, 73-86

911 T/E/S, 2.0-2.4, 63-73
911, 2.7, 73-75
911 S, 2.7, 73-75
911 Carrera, 2.7, 73-75  
912, 1.6, 65-69

911, 2.7, 73-75 
911 S, 2.7, 73-75 
911 Carrera, 2.7, 73-75  
912, 1.6, 65-69
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92.201SSI (1620611800)
Rear exhaust, stainless steel. With TÜV/EEC approval.  
1 inlet, not suitable for SSI heat exhangers. //
Schalldämpfer, hinten, Edelstahl. Mit TÜV. 
1 Einlass, nicht für SSI Wärmetauscher geeignet

Europe/USA:
911 Carrera, 3.2, 83-89
911 SC/ 911 Carrera, 2.7-3.0, 75-83



92.210SSI (1620611200)
Rear exhaust, stainless steel. With TÜV/EEC approval //
Schalldämpfer, hinten, Edelstahl. Mit TÜV

Europe/USA:
911 S (mech. injection), 2.4, 71-73
911 T/E/S (not mech. injection), 2.0-2.4, 63-73

92.211SSI (1620611300)
Rear exhaust, stainless steel. With TÜV/EEC approval //
Schalldämpfer, hinten, Edelstahl. Mit TÜV

Europe/USA:
911/ 911 S/911 Carrera, 2.7, 73-75
911 (conversion), 3.0, 75-83

EXHAUSTS // SHALLDÄMPFER

92.512SSI (1620611600)
Exhaust, Sport, single 60 mm outlet pipe, stainless steel //
Schalldämpfer, Sport, 60 mm Endrohr, Wärmetauscher-Umbau,  
Edelstahl.

Europe/USA:
911 Carrera Sport, 3.2, 83-89

92.212ASSI (1620801800)
Racing exhaust with bolt-on inlet flanges. Stainless steel. //
Racing-Schalldämpfer mit Bolt-On Flanschen. Edelstahl.

Europe/USA:
911 S, 2.4, 71-73
911 T/E/S, 2.0-2.4

92.514SSI (1620611700)
Exhaust, Sport, heat exchanger conversion, stainless steel //  
Schalldämpfer, Sport, Wärmetauscher-Umbau, Edelstahl. 

Europe/USA:
911 Carrera Sport, 3.2, 83-89

91.410SSI (1620612400)
Rear exhaust. With dual center outlet pipes, stainless steel // 
Schalldämpfer, hinten, Doppel “GT3” Style Endrohre, Ø63 mm,  
Edelstahl. 

Europe/USA:
914/6, 2.0, 69-73
911, 2.0-2.4, 63-73
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911 T/E/S, 2.0-2.4, 63-73
911, 2.7, 73-75
911 S, 2.7, 73-75
911 Carrera, 2.7, 73-75  
912, 1.6, 65-69



92.289SSI (1620000810)
Exhaust conversion set, free-flow, with 60 mm tail pipe // 
Auspuffsatz, Free-flow, mit 60 mm Endrohr 

Europe/USA:
911, 2.7-3.0, 73-83

EXHAUSTS CONVERSION SET // AUSPUFFSATZ
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METAL BAND // HALTEBAND

90111115704 (1621401800)
Exhaust metal band, 2 pcs. required, stainless steel. // 
Spannband für Schalldämpfer, 2 Stück notwendig, Edelstahl.

Europe/USA:
911 S, 2.4, 71-73
911 SC/911 Carrera, 2,7-3.0, 75-83
911 T/E/S. 2.0-2.4, 63-73 
911/911 S/911 Carrera, 2.7, 73-75

93011115900 (1621401970)
Exhaust metal band, 598 mm, left, stainless steel. //  
Halteband, 598 mm, links, Edelstahl. 

Europe/USA:
911 Carrera, 3.2, 83-89
911 SC/911 Carrera, 2,7-3.0, 75-83

93011117500 (1621401980)
Exhaust metal band, 648 mm, right, stainless steel. // 
Halteband, 648 mm, rechts, Edelstahl. 

Europe/USA:
911 Carrera, 3.2, 83-89
911 SC/911 Carrera, 2,7-3.0, 75-83
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Hjulmagervej 2 - DK-8800 Viborg - Denmark -  Tel. +45 8661 5100 
 www.jpgroup.dk - sales@jpgroup.dk

HEADQUARTERS IN VIBORG, DENMARK // 
 UNTERNEHMENSZENTRALE IN VIBORG, DÄNEMARK
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