OFFROAD-PAKETE mit Höherlegung:
Die von Road Ranger für den Geländeeinsatz
entwickelten Fahrwerke erhöhen die
Bodenfreiheit Ihres Fahrzeugs durch die
Modifikationen zwischen 4-8 cm (abh. von
Fahrzeug- und Fahrwerktyp).
UMRÜSTPAKET für Seriendämpfer
20 % straffer und trotzdem komfortabel:
Bilstein B6 Sport - der Dämpfer für Fahrer, die
ein sportliches Fahrwerk mit Offroad-Reserven
kombiniert mit Zuverlässigkeit und Sicherheit
im Verkehrsalltag suchen.

UMRÜSTPAKETE FÜR
SERIENDÄMPFER
Die Road Ranger-Bilstein B6 Sport Gasdruckdämpfer sind 20 % straffer als Ihr Originalfahrwerk aber komfortabler als vergleichbare
Konkurrenzprodukte.
Durch die sportliche Abstimmung erreichen wir
optimale Bodenhaftung, erhöhte Spurstabilität und ausgezeichnete Dämpfkraft und
optimieren Ihr Fahrzeug für den sportlichen
Gelände- und sicheren Straßeneinsatz.

OFF-ROAD KIT including higher ground
clearance:
This off-road suspention kit from Road Ranger
increase increase your vehicle’s ground
clearance by between 4 to 8 cm (dep. on type
of Pickup and suspention kit).
CONVERSION KIT for standard shock
absorbers - 20 % stiffer, yet comfortable:
Road Ranger-Bilstein B6 Sport - the shock
absorber choice for drivers looking for a
sportive running gear with off-road reserves
and yet reliable and safe driving characteristics
under normal road conditions.

CONVERSION KIT FOR
STANDARD SHOCK
ABSORBERS
The Bilstein B6 Sport pressurized shock
absorbers are 20% stiffer than your original
running gear, yet provide more driving comfort
than equivalent competitive products.
Our sportive adjustment guarantees optimum
road grip, more tracking stability and an
excellent damping force. Your vehicle is equally
suitable for sportive off-road trips and safe road
operation.

PRODUKT-INFO · PRODUCT INFORMATION

Road Ranger - Offroad-Fahrwerke mit
Höherlegung um bis zu 8 cm, abhängig vom
Fahrzeugtyp, bestehend aus:

Road Ranger Off-road supention kits
including ground clearance increase up to 8
cm, dep. on vehicle type, comprising:

Spiralfedern
Federschäkel für die Hinterachse

spiral springs
rear axle spring shackles
4 pressurized shock absorbers Road RangerBilstein B6 Sport
Flexible steel brake lines for front and rear
axles (They increase the vehicle’s braking action and
thanks to their solid design reduce the risk of a line
rupture on off-road tracks.)

80 mm aluminium distance parts, ddapters
and modifications of filler plug of gas tank,
bumper, intercooler, steering gear and splash
guard

Luftfederanlagen zur Nivellierung des
Fahrzeuges bei erhöhter Zuladung oder
hoher Anhängelast. Dadurch erhält das
Fahrzeug seine sicheren Fahreigenschaften
zurück. Einfache Montage auf der Hinterachse.
Bedienung vom Fahrerhaus aus.
Montagezeit ca. 150 Min.

Air suspension systems for
levelling of the vehicle in case of increased
payload or high trailer load. This provides
secure driving qualities to the vehicle.
Easy assembly on the rear axle.
Operation from the driver‘s cab.
Assembly time approx. 150 minutes

Spurverbreiterungen/Wheel spacers

plus various hardware elements and mounting
material
We suggest to use the Road Ranger-Bilstein
B6 Sport shock absorbers (if not included in
delivery).

Stahlflex Bremsleitungen vorn und hinten
(Sie erhöhen die Bremswirkung des Fahrzeugs und
reduzieren durch die robuste Konstruktion das Risiko
eines Leitungsabrisses im Gelände.)

80 mm Aludistanzen, Adapter und Änderungen von Tankeinfüllstutzen, Stoß-stange,
Ladeluftkühler, Lenkung und Spritzschutz
sowie weitere Kleinteile
Wir empfehlen grundsätzlich die Ausrüstung
mit den Road Ranger-Bilstein
Gasdruckdämpfer B6 Sport (soweit im
Lieferumfang nicht enthalten).
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