
 

STYLEMA® - DER NEUSTE BREMSSATTEL VON BREMBO:  
DEUTLICHES ZEICHEN DER ÜBERLEGENHEIT  

DER NEUEN DUCATI PANIGALE V4 
 

Brembo präsentiert auf der EICMA eine absolute Neuheit: Stylema®, den neuen Bremssattel, 
exklusiv für die neue Ducati Panigale V4. 
 

Der Stylema® ist von skulpturaler Form, kompakt und gut belüftet, leicht und leistungsstark. 
Dieser Bremssattel besitzt die technischen Eigenschaften und das Design eines 
bahnbrechenden Produkts, das mit seiner Überlegenheit das zukunftsweisendste Motorrad 
der jüngsten Generation kennzeichnen wird. 
 

TECHNOLOGIE 
Die ästhetischen Qualitäten harmonieren perfekt mit den Technologien des höchsten 
Standards. 
 

Im Vergleich zu den vorangegangenen Bremssätteln wurde Stylema® um die Kolben und 
Beläge herum trockener gestaltet, indem die inneren, von Bremsflüssigkeit ausgefüllten 
Räume reduziert wurden. So wird das Ansprechverhalten beschleunigt. Das Gewicht ist um 
ca. sieben Prozent verringert. Reduzierte Außenmaße, die geringere Höhe des Bremssattels 
und fünf Millimeter kürzere Befestigungsschrauben sorgen dafür, ohne dabei die 
Systemsteifigkeit zu beeinträchtigen. Die wurde in allen wichtigen Komponenten unter 
Berücksichtigung der geänderten Anordnung neu definiert. So haben die äußeren Brücken 
jetzt eine direktere Verbindung zu den Kolbensitzen. 
 

Durch den erhöhten Luftstrom im direkten Umfeld der Beläge, kühlt sich Stylema® extrem 
schnell ab. Denn die durchlässigen Bereiche um die Kolben wurden vergrößert und eine 
Öffnung für den Luftauslass in der mittleren Brücke geschaffen. 
 

DESIGN 
Die ausgewogene Form entstand durch den Anspruch, die Massen zu reduzieren. Jedes 
überflüssige Gramm musste weichen. Präzise und essentielle Linien kennzeichnen die 
geometrischen Flächen – wie auch sonst bei den Spitzenmotorrädern, an denen der neue 
Bremssattel Stylema® zum Einsatz kommt. 
 

Die zwei erhabenen Rippen sind sowohl strukturelle als auch gestalterische Elemente, die das 
Produkt dynamisch und robust wirken lassen und einen idealen Platz für das Brembo-Logo 
bieten. Der Lufteinlass, der sich als zentrales Element an die obere Rippe anschließt, lässt die 
Gestaltung des Bremssattels dank der zwei Kanten noch etwas aggressiver und schnittiger 
wirken.  
 

NAME 
Stylema®: eine natürliche und spontane Verschmelzung der beiden Begriffe Stilema 
(italienisch für „Stilelemente des Urhebers“) und Style.  
Die besonderen Merkmale des Produkts basieren auf dem “Style”, der in ihm steckt und sich 
auf Geschwindigkeit und Leistung, pure Emotion und Technologie bezieht. Sie stehen perfekt 
im Einklang mit dem Charakter der zukunftsweisenden Ducati. 
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