
Limited Edition 
 
Mazda baut eine spezielle Kleinserie des RX-7: Type R Bathurst R 
Von Hans-Peter Lang 
 
Am 30. August 2001 kündigte Mazda in Japan eine auf 500 Exemplare limitierte Sonderaus-
führung des legendären RX-7 FD auf, den Type R Bathurst R, an. Der Name Bathurst wurde 
in Erinnerung an das 12 Stunden Rennen von Bathurst in Australien gewählt. In drei aufein-
anderfolgenden Jahren (1992 – 1994) war Mazda mit dem RX-7 FD siegreich. Seit damals 
werden alle „limited editions“ des RX-7 mit dem Namenszusatz Bathurst R bezeichnet. 
 
Das Sondermodell ist mit zahlreichen Extras ausgerüstet, die den ohnehin schon riesigen 
Fahrpass mit dem FD noch zusätzlich erhöhen sollen. Die Bathurst-Ausführung basiert auf 
dem Model Type R. Sie ist die leichteste erhältliche Ausführung des RX-7 mit dem 280 PS 
starken Wankelmotor. Standard sind höhenverstellbare Stossdämpfer, welche speziell für 
dieses Fahrzeug entwickelt wurden. Diese können jedoch nur durch die Händler auf die spe-
ziellen Kundenwünsche angepasst werden. Karbon im Interieur, produziert durch Mazda 
Speed) soll zusätzliches sportliches Flair in das ohnehin schon sehr schöne Cockpit bringen. 
Dazu gehören Teile wie Handbremshebel und Schaltstock, Teile der Mittelkonsole etc. Die 
Limited Edition Bathurst R ist in drei Farben erhältlich: Pure White, Innocent Blue Mica sowie 
exclusiv nur für diese Ausführung ein tolles Gelb namens Sunburst Yellow. 
Leider bleibt auch diese einmalige Ausführung ausschliesslich dem japanischen Markt vor-
behalten. 
 
Info: Mazda Media, 30.8.2001 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mazda Motor Corporation has released a limited edition version of the RX-7 rotary engine real sports car. E-
quipped with features designed to enhance driving pleasure and its sporty appeal, the new Type R Bathurst R is 
on sale since end of August at Mazda Anfini dealerships throughout Japan. 
 
The RX-7 has a particularly distinctive design, brimming with originality. Its lightweight, compact, high-output ro-
tary engine allows it to raise responsive handling and performance to an exceptionally high level. The RX-7 is a 
sports car that exemplifies the Mazda spirit. 
 
The new limited edition model is based on the Type R, with the lightest power-weight ratio among RX-7 series, 
and features custom height-adjustabie dampers designed specially for the limited edition model for enhanced 
driving excitement. In addition, employing the carbon tone cockpit reminiscent of a racing car adds up to a thor-
oughly sporty feel. Three body colors are available, including exklusive color for this limited edition vehicle: Sun-
burst Yellow. 
 
The name Bathurst was chosen to commemorate the Bathurst 12-hour car race in Australia, where the RX-7 has 
been victorious for three consecutive years (1 992 through 1994).  Since that time all limited edition versions of 
the RX-7 have carried the Bathurst name. 
 
Sales of the RX-7 Type R Bathurst R are limited to 500 units for all of Japan. 
 
 


