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Wichtige Information: 
 
Nachfolgend aufgeführte Artikel/Produkte besitzen keine allgemeine Betriebserlaubnis und dürfen daher 
im Geltungsbereich der Straßenverkehrsordnung nicht eingesetzt werden. 
 
Bitte prüfen Sie vor Montage die Garantiebedingungen Ihres Fahrzeugherstellers. Eine Änderung 
könnte diese beeinflussen.  
 
Ebenfalls bitten wir um Prüfung Ihres individuellen Versicherungsschutzes. Etwaige Veränderungen 
müssen vor Inbetriebnahme gemeldet werden.  
 
Nachfolgend aufgeführte Artikel/Produkte können zudem den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs 
beeinflussen/verändern. Hierdurch kann es zu einer Veränderung der Besteuerungsgrundlage kommen, 
welche vor Inbetriebnahme gemeldet werden müsste. 
 
Art.-Nr. Art.-Name 

 10 00 750  Leistungssteigerung TR1 – Defender TDI 

 10 00 050  Leistungssteigerung TR4 – Defender TD4 

 10 00 100  Leistungssteigerung TR5 – Defender TD4 

 10 00 550  Leistungssteigerung RS-Rallye – Defender Td5 

 10 00 350  Speed Unlimiter 

 10 00 600  Schalldämpfer-Ersatzrohr 

 30 00 300  Suspension Kit Höherlegung – Defender 130 

 30 00 350  Suspension Kit Komfort/Offroad – Defender 90 

 30 00 400  Suspension Kit Komfort/Offroad – Defender 110 

 30 00 450  Suspension Kit Heavy Duty – Defender 90 

 30 00 500  Heavy Duty Kit – Defender 110 

 30 00 550  Heavy Duty Kit – Defender 110 mit Höherlegung 

 30 00 600  Heavy Duty Kit – Defender 110 verstärkt 

 30 00 650  Verstärkte Hinterachs-Inndenfeder – Defender 130 

 30 00 700  Verstärkte Federn, vorne – Defender 

 50 00 800  Rallye-Lenkrad – Defender 

 50 02 050  Recaro-Motorsport-Schalensitz – Defender 

 40 00 650  Eckschutz, hinten – Defender 

 40 02 100  G4-Sicherheitsbügel – Defender 

 40 02 150  Überrollbügel – Defender 90 Station/110 Hard Top 

 40 02 200  Überrollbügel – Defender 90/110 Soft Top 

 40 02 250  Sicherheitskäfig, außenliegend – Defender 90 

 40 02 300  Sicherheitskäfig, außenliegend – Defender 110 

 40 02 350  Sicherheitskäfig, außenliegend – Defender 110/130 Crew Cab 

 40 02 400  Sicherheitskäfig Camel Trophy – Defender 90/110 

 40 02 500  Sicherheitskäfig Trophy – Defender 130 

 40 02 700  FIA-Rallye-Sicherheitszelle 

 40 02 650  Rallye-Sicherheitskäfig – Defender 

 40 02 450  Sicherheitszelle – Defender 110 

 40 02 550  Sicherheitskäfig – Defender 90 Soft Top 

 40 04 700  Astabweiser – Defender 

 80 01 400  Rallye-Tankanlagen – Defender 

 70 00 750  Ladewanne, extern 
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 10 01 050  Leistungssteigerung TX4 – Discovery Sport TD4  

 10 01 150  Leistungssteigerung RX4 – Discovery Sport TD4 

 10 01 250  Speed-Unlimiter – Discovery Sport 

 20 01 300  Stahlflex-Bremsleitungssatz – Discovery Sport 

 61 01 500  Hella-Fernscheinwerfer – Discovery Sport 

 10 01 350  Leistungssteigerung TR6 – Discovery 4 3.0 SDV6/TDV6 

 10 03 650  Leistungssteigerung TR6 – Discovery 5 

 10 03 700  Leistungssteigerung TX4 – Discovery 5 

 10 03 450  Performance Soundsystem – Discovery 5 

 61 02 050  LED-Fernscheinwerfer – Discovery 5 

 80 02 500  Integrierte Seilwinde 3.600 kg – Discovery 5 

 80 01 900  Zusatztank, 100 Liter – Discovery 3 und 4 

 80 02 550  Zusatztank, 90 Liter – Discovery 5 

 10 03 100  Leistungssteigerung RX4 – Range Rover Evoque TD4 (180 PS) 

 10 03 050  Leistungssteigerung TX4 – Range Rover Evoque TD4 (150 PS) 

 10 01 750  Speed Unlimiter – Range Rover Evoque 

 10 01 850  Performance-Ladeluftrohr – Range Rover Evoque TD4, SD4 

10 03 550 Leistungssteigerung TX4 – Range Rover Velar 

10 03 600 Leistungssteigerung TR6 – Range Rover Velar 

 10 03 350  Performance Soundsystem – Range Rover Velar 

 30 03 000  Electronic Handling und Offroad Kit – Range Rover Velar 

 10 02 000  Leistungssteigerung TR6 – Range Rover Sport SDV6  

 10 02 050  Leistungssteigerung TR6 – Range Rover Sport TDV6  

 10 02 200  Leistungssteigerung TR6 – Range Rover Sport SDV6 (bis MJ2 012) 

 10 02 100  Leistungssteigerung TR8 – Range Rover Sport SDV8 

 10 02 250  Leistungssteigerung TR8 – Range Rover Sport 3.6 TDV8 

 10 02 900  Performance Soundsystem – Range Rover Sport (ab MJ 2014) 

 10 02 150  Speed Unlimiter – Range Rover Sport 

 30 02 300  Electronic Handling und Offroad Kit – Range Rover Sport 

 80 02 400  Zusatztank – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 

 10 02 400  Leistungssteigerung TR6 – Range Rover SDV6 (MJ 2013–2015) 

 10 02 450  Leistungssteigerung TR8 – Range Rover SDV8 

 10 02 550  Leistungssteigerung TR8 – Range Rover TDV8 3.6 

 10 02 500  Speed Unlimiter – Range Rover 

 10 02 850  Performance Soundsystem – Range Rover (ab MJ 2013) 

 30 02 500  Electronic Handling und Offroad Kit – Range Rover 

 80 00 850  Hochgesetzter Lufteinlass Rallye – Defender 

 80 01 000  Hochgesetzter Lufteinlass Safari-Snorkel – Defender 

 30 03 050  Electronic Handling und Offroad Kit – Discovery 5 

 30 01 900  Competition-Gewindefahrwerk – Discovery 3 und 4 

 61 01 550  Hella-Fernscheinwerfer, Luminator 170 – Discovery 3 und 4 

 80 01 700  Integrierte Seilwinde 3.600 kg – Discovery 3 und 4 

 10 01 800  Hochleistungs-Ladeluftkühler – Range Rover Evoque TD4, SD4 

 
Für Rückfragen zu unseren Produkten stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung! 



Matzker KFZ-Technik GmbH
Robert-Perthel-Straße 31
50739 Köln
E-Mail: verkauf@matzker.de
Tel.: 221 5463236
Fax: 221 5462242

matzker.de

Seit  Jahren steht Land Rover für Fahrzeuge, die durch ihre 
Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit überzeugen – und immer bereit  
sind, Geschichte zu schreiben und Grenzen zu überwinden. Entdecken 
Sie die aktuellen Land Rover Modelle und lassen auch Sie sich von der 
einzigartigen Kombination aus Stärke und Souveränität begeistern:  

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin zur Probefahrt! 
Ihr Wunschmodell steht bereit.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

BEREIT FÜR JEDE 
HERAUSFORDERUNG



Mit den speziell entwickelten Motorenölen der Motul Classic 
Range berücksichtigen wir die Charakteristika der Motoren 
historischer Fahrzeuge. Von Motorenölen über Getriebe- 

Sortiment in gleich bleibend hoher Qualität zum Werterhalt 
technischer Meisterwerke längst vergangener Tage.

SPEZIELLE SCHMIERSTOFFE 
FÜR SPEZIELLE EINSÄTZE
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Liebe Kunden, liebe Freunde des Hauses!

Als Land Rover-Spezialbetrieb leben wir mit 
Leidenschaft die Faszination für Fahrzeuge 
der Marke Land Rover. 

Ein besonderer Schwerpunkt unseres Hauses 
ist die professionelle Entwicklung und Produktion 
von Technik und Zubehör für sämtliche Land 
Rover-Modelle. Und hier schöpfen wir aus nunmehr 
über 30 Jahren Erfahrung!

Auf den folgenden Seiten erleben Sie sowohl 
die Tradition als auch die Moderne! Lassen 
Sie sich von unseren innovativen Produkten 
und spannenden Neuentwicklungen ebenso 
begeistern, wie von den liebevollen Restaurationen 
unserer Oldtimer. Tauchen Sie mit uns ein, in die 
faszinierende Welt der Marke Land Rover!

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team Matzker
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Voller Nostalgie: Unsere Classic Cars
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ÜBER 
30 JAHRE 
ERFAHRUNG!
MATZKER – IHR LAND ROVER-SPEZIALIST

Matzker, das ist Leidenschaft! Lei-
denschaft für die faszinierenden 
Fahrzeuge der Marke Land Rover. 
Und das seit nunmehr über 30 
Jahren!

Egal für welchen Einsatzbereich 
Sie Ihr Land Rover-Modell auch 
nutzen möchten, Sie werden von 
der Anpassungsfähigkeit an jedes 
noch so schwierige Terrain – On-
road genauso wie Offroad – be-
geistert sein. Und wir legen noch 
einen drauf! Denn warum sollte 
man sich mit etwas Gutem zufrie-
dengeben, wenn man das Beste 
haben kann?

Profitieren Sie von unserer über 
30-jährigen Erfahrung und ho-
len Sie das Maximum aus Ihrem 
Fahrzeug heraus! Denn wir fin-
den für Sie die perfekte Lösung:  
Wir optimieren die Geländegän-
gigkeit, die Leistung und die Si-
cherheit Ihres Fahrzeuges – und 
das ohne Abstriche bei Haltbar-
keit oder Fahrkomfort im alltägli-
chen Straßenbetrieb! 

Unsere Kompetenz in der Konst-
ruktion und Entwicklung eigener 
Zubehörteile stellen wir mit auf-
wendigen Tests unter extremen 
Bedingungen unter Beweis. Dafür 

stehen wir mit unserer langjäh-
rigen Erfahrung als Land Rover-
Spezialist. 

Bei unseren Zubehörteilen, die wir 
Ihnen mit diesem Katalog vorstel-
len möchten, ist das Streben nach 
höchstmöglicher Qualität unsere 
tägliche Philosophie. 
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In unserem Haus in Köln erwartet 
Sie ein umfangreiches Neuwagen-
sortiment zu fairen Konditionen. 
Selbstverständlich mit den dazu-
gehörigen, persönlichen Finanzie-
rungs- und Leasingangeboten und 
auf Wunsch natürlich auch der In-
zahlungnahme Ihres gebrauchten 
Fahrzeugs. Attraktive Jahres- und 
Vorführwagen runden das Pro-
gramm zusammen mit hochwerti-
gen Gebrauchten aus allen Klas-
sen ab – natürlich mit der Garantie 
unseres Hauses. 

Kommen Sie uns besuchen, lassen 
Sie sich beraten und bei einer Pro-
befahrt von der hervorragenden 
Technik unserer Fahrzeuge über-
zeugen. Denn wir sind uns sicher: 
Das direkte Fahrerlebnis wird Sie 
begeistern!

Wir beraten Sie gern!
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Ob bei der Reparatur Ihres Land 
Rovers, der Instandsetzung oder 
Modifi kation mechanischer Bau-
teile oder der Arbeit an Expediti-
onsfahrzeugen – unsere Techniker 
wissen, dass genau eine Sache 
entscheidet: Qualität!
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Wir bieten Ihnen:

• Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten 
 mit modernster Diagnosetechnik
• Karosseriereparaturen
• Generalüberholung von Getrieben und Differentialen
• Motorinstandsetzungen
• Zeitwertgerechte Reparaturen mit 
 Sondertarifen für ältere Fahrzeuge
• Hauseigene Konstruktion und Entwicklung  
 von Zubehörteilen
• Motor-Leistungssteigerungen
• Fahrwerkstechnik
• Ausrüstung von Expeditionsfahrzeugen
• Individualanfertigungen gemäß Kundenwunsch
• Motorsport-Service
• Young- und Oldtimer-Service
• Fahrzeugrestauration
• Sattlerarbeiten am Interieur
• Land Rover-Werkstattersatzfahrzeuge  
 für Ihre Mobilität während des Werkstattaufenthaltes
• Hol- und Bringservice für Ihr Fahrzeug
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1986, mit gerade einmal 20 Jahren 
reifte der Gedanke in Amadeus 
Matzker aus seiner Leidenschaft 
seinen Beruf zu erwählen und 
etwa ein Jahr später gründete er 
das Einzelunternehmen Amadeus 
Matzker. 

Aber Matzker, das sollte von An-
fang an nicht nur irgendein An- 
und Verkauf von Fahrzeugen sein. 
Nein, es mussten schon besonde-
re Automobile sein, solche, die 
nicht bloß Charakter und Stärke 

ausstrahlten, sondern die dieses 
Versprechen auch hielten! Und 
somit richtete der Fokus sich be-
reits bei seinen ersten Afrikareisen 
auf Fahrzeuge der Marke Land Ro-
ver. Und die Reisen seines Lebens 
wurden fortan mit keinen anderen 
Fahrzeugen mehr bestritten. 

Amadeus Matzker beschloss also 
einen Spezialbetrieb für Kfz-Tech-
nik zu eröffnen. Und wenn man ihn 
kannte, dann wusste man, dass er 
kein Mann der leeren Worte war! 

Zunächst bestand das Hauptau-
genmerk darin, gebrauchte Land 
Rover-Fahrzeuge aufzukaufen, um 
sie nach seinen Vorstellungen auf- 
oder umzubauen, bevor er sie wie-
der an den Mann brachte. Doch 
das reichte bei weitem nicht! Und 
so konstruierte und entwickelte er 
neue Produkte, erfand sich und 
die Fahrzeuge seiner Wahl immer 
wieder aufs Neue und gewann 
dadurch einen stetig wachsenden 
und ebenso soliden wie treuen 
Kundenstamm.

UNSERE 
ERFOLGS-
GESCHICHTE!
ÜBER 30 JAHRE MATZKER



Am 23.08.2001 wurde aus dem 
Einzelunternehmen Amadeus 
Matzker die Matzker KFZ-Technik 
GmbH. Der erste Standort der 
Firma Matzker, eine ausgediente 
Lagerhalle auf dem ehemaligen 
AEG-Gelände in der Oskar-Jäger-
Straße, platzte bald buchstäblich 
aus allen Nähten. 

2003 sah Matzker sich nach einem 
neuen Standort um und kam mit 
Erwin Krämer, dem Besitzer des le-
gendären Rennstalls Porsche Krä-
mer auf der Robert-Perthel-Straße 
31 in Verhandlung. 2004 bezog er 
das neue Firmengebäude. 
Für Matzker war dies ein großer 
und mutiger Schritt, doch der  
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Erfolg der nächsten Monate und 
Jahre nach dem Umzug gab ihm 
Recht. Aus einer kleinen Firma, die 
ihre Wurzeln in einer Hinterhofga-
rage hatte, wurde im Laufe der 
nächsten Jahre ein erfolgreiches 
Unternehmen. 

2004 erhielt die Matzker KFZ-Tech-
nik GmbH einen Servicevertrag 
mit Land Rover. Nur drei Jahre 
später, am 04.04.2007 wurde der 
Vertrag um den des Händlerver-
trages erweitert. Im Frühjahr 2016 
bekam die Firma schließlich den 
unbefristeten Händlervertrag.
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Amadeus Matzker zeichnete so-
wohl als Konstrukteur und Pilot 
seines eigenen Rallye-Teams als 
auch als Kfz-Techniker durch seine 
natürliche Begabung und seine 
nicht nachlassende Passion gro-
ße Erfolge. Der Name Matzker 
ist heute eine über die Grenzen 
Deutschlands hinaus etablierte 
Marke und insbesondere aus der 
Offroad-Szene nicht mehr wegzu-
denken. 

Amadeus Matzker verstarb am 
24.01.2016 bei einem tödlichen 
Autounfall. Sein Lebenswerk wird 
von seiner Frau Nina Matzker und 
seinem Team mit Passion und Lei-
denschaft fortgeführt: zukunfts-
orientiert, innovativ und offensiv, 
ausgerichtet auf höchste Qualität 
und Kundennähe. 
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UNKONVENTIONELL TRADITIONELL:  

UNSERE CLASSIC CARS

 BLAST FROM 
THE PAST!
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Immer mehr beobachten wir al-
ternde Schönheiten, die von ih-
ren Besitzern endlich wieder auf 
die Straßen dieser Welt geschickt 
werden. Ein Augenschmaus, der 
das sonst so hektische Leben ent-
schleunigt und bereichert! Doch 
meist ist es ein weiter Weg, die 
Spuren der historischen Vergan-
genheit mit der Gegenwart in  
Einklang zu bringen. Denn das 
Alter macht vor niemandem Halt 
und somit auch nicht vor nostalgi-
schen Automobilen.
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Um der Zeit ein Schnippchen zu 
schlagen, widmen wir uns den be-
tagten Schätzen in besonderem 
Maße: Wir wenden uns jedem De-
tail sorgfältig zu, berücksichtigen 
bei den Arbeiten Ihre individuellen 
Wünsche und Vorstellungen. Tech-
nische Änderungen im Bereich Mo-
tor und Antrieb realisieren wir ohne 
Einschränkungen. Ihr Klassiker ist 
bei uns in den besten Händen, 
denn wir wissen ihn zu schätzen! 

Gern beraten wir Sie ausführlich 
beim Kauf, helfen Ihnen bei War-
tung und Reparatur und selbst-
verständlich bei der vollständigen 
Restauration Ihres Young- oder 
Oldtimers.

Die Möglichkeit der Individualan-
fertigung und der hohe Qualitäts-
anspruch, den unser Team aus den 
Arbeitsbereichen Motorsport und 
Fahrzeugverbesserung mitbringt, 
garantieren Ihnen dabei ein opti-
males Ergebnis.

Eine Auswahl an klassischen  
Land Rover-Fahrzeuge steht für Sie 
bereit. Dabei konzentrieren wir uns 
ganz auf Fahrzeuge in bestmögli-
cher Qualität.

Der Umgang mit Oldtimern ist  
Vertrauenssache. Und vertrauen 
können Sie uns!
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PROFESSION  
IN PERFEKTION!
MATZKER-FAHRWERKSENTWICKLUNG

Die Eigenschaften des Fahrwerks 
sind besonders entscheidend für 
das Fahrverhalten eines Auto-
mobils. Hier wird Alles – nämlich 
Fahrsicherheit ebenso wie Kom-
fort und Leistungsfähigkeit – be-
einflusst und das bei sämtlichen 
Einsatzbereichen, also auf unsere 
Fahrzeuge übertragen im Gelän-
de wie auf der Straße, bei schnel-
ler wie bei langsamer Fahrt. 

Ein wirklich gut abgestimmtes 
Fahrwerk garantiert deshalb auch 
in sämtlichen Fahrzuständen eine 
gute Performance. Sobald diese 
Balance verlassen wird und ein 
Fahrwerk auf einen besonderen 
Betriebszustand spezialisiert wird, 
entstehen auch deutliche Defizite 
in anderen Einsatzbereichen.
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Am Beispiel eines Land Rover  
Defenders muss der Fahrzeugher-
steller den größten Kompromiss 
eingehen: Das Fahrwerk muss im 
Leerzustand funktionieren und 
auch mit bis zu 1.000 kg Zuladung 
zurechtkommen, gleichzeitig muss 
es lange halten und die Ersatzteil-
kosten dürfen nicht zu hoch sein. 
Diese Eigenschaften sind nur mit 
Zugeständnissen an die Fahrei-
genschaften zu erreichen. Damit 
ist hier die Möglichkeit gegeben, 
das Fahrverhalten nachträglich 
wirklich deutlich zu verbessern, 
durch eine Investition in hoch-
wertige und optimal abgestimm-
te Fahrwerkskomponenten kann 
die Fahrsicherheit ebenso wie die 
Leistungsfähigkeit on- und offroad 
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ungeahnt verbessert werden. Vor-
aussetzung ist allerdings, wie bei 
sämtlichen nachträglichen tech-
nischen Veränderungen, dass die 
Produktentwicklung ähnlich seriös 
und aufwendig wie beim Fahr-
zeughersteller betrieben wird, an-
sonsten werden unter Umständen 
ebenso viele Nach- wie Vorteile 
eingebaut.
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Bei der Auswahl der Fahrwerks-
komponenten sollten Sie zuerst 
über den Einsatzbereich Ihres 
Land Rovers nachdenken. Wie das 
Fahrzeug eingesetzt wird und wie 
hoch das Fahrzeuggewicht ist, be-
stimmt die Auswahl der Federn. 
Wir bieten mit unserem Suspensi-
on Kit ein über viele Jahre hinweg 
optimiertes Allround-Produkt an, 
das den Defender in allen Einsatz-
bereichen enorm verbessert. Für 
besondere Anwendungen gibt es 
dann eine Palette von Spezial-Fe-
dersätzen, die Höher- und Tiefer-
legung sowie Hochlast-Federn 
umfasst. 

Gern unterstützen wir Sie bei die-
ser wichtigen Auswahl mit Rat 
und Tat. Bei den Stoßdämpfern 
bieten wir mit unserem Handling 
Kit ebenfalls ein hervorragen-
des Allround-Produkt mit bestem 
Preis-Gegenwert an. Über 30 Jah-
re erfolgreiche Produktgeschichte 
und eigene Weiterentwicklung 
sprechen für sich. Wer allerdings 
mehr investieren möchte, kann 
die Eigenschaften Komfort, Stra-
ßenlage und Geländegängigkeit 
mit dem Competition Kit noch 
extrem verbessern. Die hochmo-
derne und aufwendige Technolo-
gie aus dem Motorsport erlaubt 

eine selbsttätige Anpassung des 
Stoßdämpfers an die Fahrsituati-
on, sodass höchster Komfort mit 
weichem Ansprechverhalten und 
ein straffes Fahrverhalten in Kur-
ven und bei schwierigen Fahrma-
növern kombiniert werden kann. 
Diese Komponenten gibt es dann 
auch in Druck- und Zugstufe ein-
stellbar, was dem interessierten 
Benutzer eine individuelle Ab-
stimmung der Fahreigenschaften 
ermöglicht. Mit dem optimierten 
Stabilisatorsatz und den Spurver-
breiterungen bildet das Fahrwerk 
eine aufeinander abgestimmte 
Einheit mit optimalem Ergebnis.
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UNSERE  
CUSTOM  
CARS!
Als Spezialist für Land Rover-Zube-
hör und -Tuning möchten wir Ihnen 
die verschiedenen Möglichkeiten 
der Fahrzeugoptimierung anhand 
einiger unserer Spezialumbauten 
vorstellen. Wir machen aus Ihrem 
Land Rover ein Unikat nach Ihren 
Vorstellungen: Dabei kann sowohl 
der Antrieb – also Motor und Ge-
triebe – als auch die Karosserie 
und die Innenausstattung nach 
Ihren Wünschen konstruiert und 
angefertigt werden. Hier sind Ihrer 
Phantasie keine Grenzen gesetzt. 
Unser Team ist in der Lage, nahezu 
jedes Konzept zu realisieren und 
das sowohl bei traditionellen, als 
auch bei modernen und exklusi-
ven Fahrzeugen.

Sprechen Sie uns an! 
Wir beraten Sie gern!

Ihr Team Matzker

INDIVIDUELL FÜR SIE ABGESTIMMT
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GEHT 
NICHT – 
GIBT’S 
NICHT!
SONDERMODELL dc8  BY MATZKER – 

EIN AUSSERORDENTLICHES ERLEBNIS

1989 entwickelte Land Rover, auf 
Basis des heute so bezeichneten 
Range Rover Classic, seinen vor-
erst dritten Geniestreich – den 
Land Rover Discovery. Mit einer 
neu ausgelegten Produktpalette 
verstand es bereits die erste Serie 
des Discovery zu verbinden, was 
verbunden gehört: Es entstand 
eine Modellreihe, die ihre unnach-
ahmliche Fähigkeit perfektionier-

te, sich an jedes noch so schwie-
rige Terrain anzupassen – onroad 
ebenso wie offroad.

Und an diesem Talent hat sich 
auch heute, drei Jahrzehnte nach  
Ersteinführung, nichts geändert. 
Bezogen auf die 5. Generati-
on des Discovery, klang dieses  
Versprechen zunächst nach einer 
fast unlösbaren Aufgabe. Doch 

wir verstanden diese Herausforde-
rung als Aufforderung und es ent-
wickelte sich ein Projekt, dass uns 
rasch zur Herzensangelegenheit 
wurde. Wer uns kennt, der weiß: 
Wir werden uns nicht mit dem 
Guten zufriedengeben, wenn das 
Beste noch vor uns liegt!

Matzker steht seit nunmehr über 
30 Jahren für die Entwicklung 
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und Produktion von Technik- und 
Zubehörprodukten rund um die  
Marke Land Rover. 

Und so war es auch hier unser 
erklärtes Ziel, die Leistungsfähig-
keit dieses bereits serienmäßig 
beeindruckenden Modells auf ein 
noch höheres Niveau zu bringen. 
Kernstück dieser Verwandlung ist 
unser hauseigenes dc8-Package, 
welches sich in den Grundzügen 
dem Fahrwerk und der Motorleis-
tung widmet. 

Mit Hilfe unseres Electronic Hand-
ling und Offroad Kits werden die 
Möglichkeiten der höhenvariab-
len Luftfederung vollends ausge-
schöpft. Der Discovery kann hier-
mit auf der Straße um zusätzlich 28 
mm tiefergelegt und im Gelände 
um 30 mm zusätzlich hochgelegt 
werden. 

Abgerundet wird die Fahrwerks-
veränderung durch das speziell für 
den Discovery 5 neu entwickelte 
Selective-Control-Stoßdämpfer-
System, welches ein absolutes 
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Optimum moderner Fahrwerks-
technik darstellt. Das System ar-
beitet adaptiv und variiert seine 
Dämpfungsleistung gemäß den 
Anforderungen. Daher ist es ext-
rem komfortabel und bei Kurven-
fahrten dennoch straff und präzi-
se. Das Fahrwerk wird flexibler und 
die Achsverschränkung höher. Die  
Traktion im Gelände ist enorm! 
Doch nicht nur das Fahrverhal-
ten abseits gesicherter Straßen 
wird verbessert, auch die Fahrsi-

cherheit auf asphaltierten Stre-
cken steigt enorm, denn die für 
hohe Geländefahrzeuge typi-
schen Wankbewegungen wer-
den deutlich reduziert. Es stellt 
sich ein sicheres und gleichzei-
tig sportliches Fahrverhalten ein. 
 
Um die durch diese Verbesserung 
gewonnene Dynamik auszuschöp-
fen, haben wir uns ebenfalls an 
das Herzstück gewagt. Der drei 
Liter große Sechszylinder-Motor 

entwickelt dank Umprogrammie-
rung im Rahmen unserer TR6-
Leistungssteigerung 45 PS und 70 
Newtonmeter über Basis. Das er-
gibt gesamt 303 PS und ein sattes 
Drehmoment von 670 Newtonme-
tern. Wer den Discovery 5 mit un-
serer Leistungssteigerung bewegt 
hat, wird darauf nicht mehr ver-
zichten wollen, denn dieser Disco-
very stürmt regelrecht nach vorn!
Die Limitierung der Höchstge-
schwindigkeit wurde durch unse-
ren Speed Unlimiter aufgehoben. 
Das abrupte einsetzen der elekt-
ronischen Sperre, sowie das dar-
aus resultierende leichte Ruckeln, 
haben hiermit ein Ende. 

Was das sichere Fahren im Gelän-
de betrifft, so wurde unser Fahrzeug 
mit einer Leichtmetall-Panzerung 
des Unterbodens ausgestattet. 
Diese schützt die Vorderachse so-
wie die Getriebeeinheit zuverläs-
sig vor Beschädigungen. Sie ist 
dreiteilig und besteht aus starkem 
Flugzeug-Aluminium. Diese Off-
road-Ausrüstung ist nicht nur bei 
unübersichtlicher Flussdurchfahrt 
unerlässlich!

In den Frontstoßfänger haben wir 
für besonders heikle Situationen 
eine Seilwinde integriert. Eine 
optimale Lösung, da der vordere  
Böschungswinkel nicht verschlech-
tert wird und die Abmessungen 
des Fahrzeugs nicht vergrößert 
werden. Das Seilfenster ist unter-
halb des Kennzeichens verbaut, 
sodass eine rasche Bedienung 
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gegeben ist. Die hervorragende 
Alltagstauglichkeit des Discovery 
wird ebenfalls nicht beeinträch-
tigt. Die Seilwinde hat eine Zug-
leistung von 3.600 kg und verfügt 
über ein 30-Meter-Kunststoffseil.
 
Dem Thema Reichweite haben 
wir uns ebenfalls gewidmet, denn 
diese zu haben, ist einerseits auf 
Fernreisen erforderlich, anderer-
seits aber auch im Alltag sehr kom-
fortabel. Selten tanken zu müssen, 
spart Zeit und ist nicht nur auf 
Langstrecken angenehm. Um die 
beachtlichen Fähigkeiten unein-
geschränkt nutzen zu können, zog 
anstelle des unter dem Fahrzeug-
heck montierten Reserverads, ein 
90 Liter großer Zusatztank ein. 
Hierdurch ergibt sich ein Gesamt-
volumen von 175 Litern und eine 
potentielle Fahrfähigkeit von bis 
zu 1.600 Kilometern. Unser zusätz-
licher Kraftstofftank für den Disco-
very 5 ist ein Qualitätsprodukt mit 
optimaler Raumausnutzung. 

Zu guter Letzt haben wir unserem 
Alleskönner noch einen strahlen-
den Auftritt verpasst: Einen über 
1.000 mm großen LED-Arbeits-
scheinwerfer. Die Konzeption 
beinhaltet eine Kombination aus 
einem 8-Grad-Fernlichtscheinwer-
fer und einem 120-Grad-Nahbe-
reichs-Scheinwerfer für die Aus-
leuchtung kürzerer Distanzen. Das 
Gesamtergebnis: Beeindruckend!

Unser Fazit: 
Zeit die Welt zu entdecken!
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SONDERMODELL DEFENDER 110 TROPHY

Wenn man an legendäre Expedi-
tionsrallyes denkt, kommt einem 
eine sofort in den Sinn: Die Camel 
Trophy! Von 1980 bis 2000 fanden 
Globetrotter einmal jährlich ihre 
Herausforderung im „grenzenlo-
sen Abendteuer“. 

Bis 1999 stellte Land Rover ver-
schiedene Modelle der Familie zur 
Verfügung um die widrigen Um-
stände dieser Expedition meistern 
zu können. Unter anderem die 
Modelle des Defender 110.

Die Teilnehmer kamen aus der 
ganzen Welt und mussten sich vor 
Antritt der Reise zunächst im eige-
nen Land qualifizieren, bevor eine 
Exkursion ins Ungewisse begann. 
Papua-Neuguinea, Brasilien, Aust-
ralien, Madagaskar … um nur eini-
ge der Ziele im Laufe der Jahre zu 
nennen. Unwegsames Gelände, 
gefährliche Wasserdurchfahrten 
und undurchdringlicher Dschun-
gel stellten die Herausforderer 
hart auf die Probe, forderte ihnen 
und den Fahrzeugen alles ab und 
bereicherte die Teilnehmer um 
einzigartige gemeinsame Erleb-
nisse, neue Kulturen und unver-
gessliche Abendteuer.

Die Legende der Land Rover  
Trophy Fahrzeuge haben wir auf-
gegriffen, neu interpretiert und  
limitiert.

Neben der Serien- und Sonder- 
ausstattung ab Werk, haben 
wir den Defender mit einem  
G4-Sicherheitsbügel, Seilwinde,  
Dachgepäckträger, Sandblechen,  
Schmutzfängern, Flankenschutz 
mit Schutzrohr, hochgesetztem 
Lufteinlass, Air Ducts, Hella-Fern- 
und Arbeitsscheinwerfern, Heck-
leiter, Lampenschutzgitter hinten 
u. v. m. ausgestattet.

LEBENDE  
LEGENDE!
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Mit dem Radsatz 255/85R16 BF 
Goodrich KM2 auf 6,5-Zoll-Stahl-
felge und der 60-mm-Leichtme-
tall-Spurverbreiterung bringt Sie 
so schnell nichts vom Weg ab. 
Doch die wahren Werte liegen 
im Verborgenen: Dieser auf fünf 
Stück limitierte Land Rover De-
fender ist mit annähernd 170 PS, 
TR5-Leistungssteigerung mit gro-
ßem Ladeluftkühler, Competition 
Kit, Suspension Kit Höherlegung 
und Leichtmetall-Unterfahrschutz 
fertig für die Trophy. 

Den Komfort im Inneren haben 
wir auch nicht vernachlässigt: 

Ausgestattet mit den Teilleder-
Recaro-Sportsitzen für Fahrer- und 
Beifahrer und dem eingebauten 
Interieur-Set SE kann man es sich 
beinahe schon gemütlich ma-
chen! Doch auch das Äußerliche 
ist nicht zu verachten: So strahlt 
der Defender in Sonderlackierung 
„Sand Glow“. Die mattschwarzen 
Radkästen, die Lampeneinfassun-
gen, die Kühlermaske sowie der 
Defender-Schriftzug auf der Mo-
torhaube bilden dabei einen schö-
nen Kontrast. 

Also, auf zu neuen Abenteuern!
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Camel Trophy Motto



EN VOGUE  
MIT DEM  
DEFENDER!
SONDERMODELL DEFENDER VOGUE
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Sie denken purer Luxus und Defen-
der passen nicht zusammen? Wir 
zeigen es Ihnen: Mit unseren Son-
dermodellen Defender Vogue!

Der Defender ist unvergleichbar 
und einzigartig unter allen Ge-
ländefahrzeugen. Durch unser 
Vogue-Interieur wird er zum Indi-
vidualisten, genau wie Sie selbst. 
Sie gestalten die Ausstattung und 
personalisieren dadurch Ihren 
Defender. Exquisit! Und eine per-
fekte Symbiose aus einzigartigem  
Luxus und bester Technik! 
Materialien, Farben und Kombi-
nationen des Interieurs können 
frei bestimmt werden. Feinstes 
Leder wird mit Alcantara in auf-
wendiger Handarbeit für Sie indi-
viduell kombiniert. Sie haben die 
Wahl: Wir bieten Ihnen über 200  
verschiedenen Ledersorten und 
-farben. Lassen Sie Ihrer Phantasie 

freien Lauf: Ob Vogue-Lederlenk-
rad, Sitzpolster, Automatikgetrie-
bekonsole oder Türverkleidung, 
ob lederbezogener Dachhimmel, 
Ablagebox, Seitenverkleidung oder 
Armaturentafel. Ihren Wünschen sind 
keine Grenzen gesetzt! 

Und die Technik folgt diesem Kon-
zept: Jeder Bereich wird mit den 
jeweils hochwertigsten Produkten 
unseres Hauses optimiert und ver-
leiht dem Defender Vogue so eine 
einzigartige Dynamik und Fahrsi-
cherheit.

Die Kombination aus den bewähr-
ten Eigenschaften des Defender 
sowie Luxus und Dynamik lassen 
so Ihren perfekt individualisierten 
Allrounder entstehen!

Eine Variante für das Vogue Inte-
rieur ist beispielsweise eine kom-

plette Vogue-Innenausstattung 
mit weichem Bentley-Vollleder in 
Kombination mit Alcantara Saffron 
sowie formschönen Kontrastnäh-
ten. Aber auch sämtliche anderen 
Kombinationen sind selbstver-
ständlich frei wählbar.

Wir bieten Ihnen die 
Vogue-Ausstattung für 
folgende Produkte an:

• Vogue-Armaturentafel
• Vogue-Sportlenkrad
• Vogue-Ablagebox
• Vogue-Dachhimmel
• Vogue-Türverkleidung
• Vogue-Seitenverkleidung
• Vogue-Sitzpolster
• Vogue-Automatikgetriebe-Konsole

Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gern!
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SONDERMODELL RANGE ROVER SPORT CARBON 

 READY FOR
TAKEOFF!
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Der erste Range Rover Sport wur-
de seitens des Herstellers Land 
Rover 2005 ins Leben gerufen. Ba-
sierend auf der Plattform des Land 
Rover Discovery enthielt man die-
sem Modell jedoch bewusst eine 
entsprechende Namensgebung 
vor, um sich breiter aufzustellen 
und ein differenziertes Klientel zu 
begeistern. 

Die zweite Generation des Range 
Rover Sport wurde erst gute acht 
Jahre später, am 26. März 2013 in 
New York City vorgestellt. Das war 
der Wandel, denn nun erinnerte 
nichts mehr an den Discovery, viel-
mehr wurde eine sportliche Varian-
te des Oberklassengefährts Range 
Rover auf den Markt gebracht. Bei 
ähnlicher Motorisierung verbes-
serte der Sport durch seine ge-
ringeren Abmessungen und sein 
niedrigeres Gewicht, dass mittels 
vollständiger Aluminiumkarosse-
rie erreicht wurde, sein dynami-
sches Fahrverhalten. Die Kompo-
nenten Fahrwerk, Bordelektronik, 
Getriebe und Aufhängung wurden 
vom Range Rover der vierten Ge-
neration übernommen. 

Unserer Meinung nach glänzt 
dieses Mitglied der Land Rover-
Familie durch die perfekte Sym-
biose aus Range Rover typischem 
Fahrkomfort und klassischer Land 
Rover-Performance. Und so haben 
wir es uns traditionell zur Aufgabe 
gemacht, einem unserer Modelle 
die Krone aufzusetzen.
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Unserem Basisfahrzeug, einem 
Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE  
Dynamic, mit einer Grundleistung 
von 306 PS in Santorini Black, ha-
ben wir zunächst unsere TR6-Leis-
tungssteigerung verpasst, denn die 
hervorragende Fahrkultur im Range 
Rover Sport und seine überdurch-
schnittliche Fahrwerksqualität ma-
chen eine höhere Motorleistung 
durchaus wünschenswert und sinn-
voll. Zudem bekam er mittels Um-
programmierung unseren Speed 
Unlimiter verpasst. Dies nicht zuletzt 
um die Leistung dieses Gefährts 
so optimal und so komfortabel wie 
möglich nutzen zu können und da-

bei die standarisierte Abregelung 
bei 210 km/h zu umgehen. 

Mit einer Spurverbreiterung um 
50 mm je Achse, die eine deutlich 
bessere Straßenlage bewirkt und 
unserem Electronic Handling und 
Offroad Kit, dass die Möglichkeit 
einer höhenvariablen Luftfede-
rung voll ausnutzt (28 mm Tiefer-
legung im Straßenverkehr und 30 
mm zusätzliche Höherlegung im 
Gelände) haben wir dem Fahrwerk 
Bestwerte verpasst.

Und wem das Dröhnen eines sat-
ten V8-Klangs wie Musik in den 
Ohren klingt, der mag verstehen, 
dass der Einbau unseres Perfor-
mance Soundsystems hier nicht 
fehlen durfte.

Doch kommen wir auf das äuße-
re Erscheinungsbild zu sprechen, 
denn den Oberflächlichkeiten des 
Lebens kann sich ja niemand so 
recht verwehren: Black in Black 
haben wir uns für eine hochwer-

tige Veredelung der markanten 
Bauteile des Fahrzeugs mittels 
Sicht-Carbon entschieden. Bei 
dieser exquisiten Oberflächen-
veredelung, werden die einzelnen 
Bauteile mit Carbon überzogen. 
Mittels eines speziellen Vakuum-
verfahrens werden alle Teile ther-
moatkiv verarbeitet. Bei unserem 
Range Rover Sport Carbon haben 
wir so die Lufteinlässe auf der Mo-
torhaube und an den Kotflügeln, 
die Spiegelcover, die Zierleisten 
am Heckdeckel, den Heck- und 
Frontdiffuser, den Frontgrill und 
die Nebelscheinwerfereinfassun-
gen im wahrsten Sinne des Wortes 
veredelt. 

Carbon ist leicht und dabei un-
gleich stabil. Zudem bietet es eine 
formvollendete Aerodynamik. Das 
Ergebnis: Eine High-End-Verede-
lung der Extraklasse! Vielleicht ist 
eine Fahrt mit unserem Range Rover 
Sport Carbon nun genauso schön 
wie fliegen ... so, are you ready to 
fly?
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MOTORSPORT 
MIT DEM TEAM 
MATZKER!
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Ob sengende Hitze, klirrende 
Kälte, brutale Anstiege, Schot-
ter, Sand, Schlamm oder riskan-
te Flussdurchquerungen – Cross 
Country Rallyes wie die berühmte 
Dakar verlangen Fahrern, Fahrzeu-
gen und Technik-Teams auf bis zu 
10.000 Kilometern der widrigsten 
Pisten das Äußerste ab.

Motorsport ist Passion. Ob die 
Classic-Dakar mit historischen 
Fahrzeugen, eine Amateur-Wüs-
ten-Rallye oder eine FIA-Rallye auf 
Profi-Niveau – mit der Erfahrung 
aus unserem Matzker Rallye-Team 
entwickeln wir maßgeschneiderte 
Fahrzeugkonzepte. Für Sie. Und 
für Ihre Ziele!

Unser Motorsport-Service im Überblick:

• Vermietung von Land Rover-Fahrzeugen 
 md4r Diesel oder md5r V8-Benzin
• Individuelle Rallye-Fahrzeuge aus der Hand unserer Spezialisten
• Service und Wartung während des Einsatzes und danach
• Intensive Fahrertrainings auf professionellen Rallye-Teststrecken
• Vollständige Organisation Ihrer Rallye-Teilnahme
• Fachgerechte Lagerung Ihres Rallye-Fahrzeugs
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PRODUKTE
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DEFENDER



Leistungssteigerung TR1 – Defender TDI 945,00 €
Diese Leistungssteigerung für den TDI-
200-/300-Motor im Defender ist seit Jah-
ren bewährt und verbessert das Fahrver-
halten entscheidend. Über einen Umbau
des Ladedruckangleichs in der Einspritz-
pumpe, einer Neueinstellung der Förder-
menge und des Ladedrucks sowie den
Einbau eines widerstandsarmen K&N-
Luftfilters heben wir die Leistung um bis
zu 22 PS und das Drehmoment um bis zu
55 Nm an. Besonders verbessert wird das
Fahrverhalten, da das Drehmoment we-
sentlich früher als im Serienzustand zur
Verfügung steht. Automatisch wird das
Fahrzeug in niedrigeren Drehzahlberei-
chen bewegt, was das Geräuschniveau re-
duziert und den Kraftstoffverbrauch ver-
mindern kann. Die Leistungssteigerung ist
für härteste Beanspruchung ausgelegt
und birgt keine Überlastungsgefahr für
den Motor. Der Einbau der Leistungsstei-
gerung kann wegen der Einstellarbeiten
nur in unserer Werkstatt erfolgen. Der
Preis umfasst die Montage in unserer
Werkstatt.

Art.-Nr.: 1000750
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bleiben uneingeschränkt erhalten.  Mit der
Programmierung definieren wir die Einspritz-
menge, den Einspritzzeitpunkt sowie die La-
dedrucksteuerung, sodass mehr Aufladung
und Leistungsabgabe bei niedrigerer Dreh-
zahl zur Verfügung steht. Die Leistungsabga-
be ist erheblich spontaner als im Serienzu-
stand. Die Betriebssicherheit und Robustheit
des Motors bleibt beim Betrieb mit der Leis-
tungssteigerung uneingeschränkt erhalten,
bei der Auslegung der Maximalleistung ha-
ben wir eine Sicherheitsreserve eingehalten.
Unsere Produkte stellen eine besonders
hochwertige Möglichkeit der Veränderung
dar.

Bereits seit Land Rover Turbodieselmotoren
produziert, nämlich seit 1987, befassen wir uns
professionell mit deren Leistungssteigerung.
Unsere Leistungssteigerungen haben sich auf
unzähligen Kilometern bei Arbeitseinsätzen,
Extremreisen sowie im Motorsport bewährt.
Die dabei gewonnenen Erfahrungen haben wir
während der Bearbeitungs- und Testzeit unse-
rer Leistungssteigerung für den TD4-Motor
umgesetzt. Eine besondere Eigenschaft unse-
res Systems ist die uneingeschränkte Betriebs-
sicherheit. Wir bearbeiten die serienmäßige
elektronische Motorsteuerung durch Neupro-
grammierung. Die Diagnosemöglichkeiten

TECHNIK-INFO
LEISTUNGSSTEIGERUNG – DEFENDER
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Leistungssteigerung TR2 – Defender Td5 1.390,00 €
tung kann er ansteigen. Im Lieferumfang
enthalten ist ein zusätzliches Motorsteuer-
gerät, das Interface-Stecksystem, verstärk-
te Stehbolzen für den Abgaskrümmer, ein
Schlüsselschalter, ein widerstandsarmer
K&N-Luftfilter, das nötige Montagemate-
rial sowie eine detaillierte Einbauanlei-
tung. Die Leistungssteigerung kann mit
unserem Hochleistungs-Ladeluftkühler 
ergänzt werden. Für Defender ab Modell-
jahr 2002 wird ein TÜV-Teilegutachten mit-
geliefert. Die Montage kann selbst vorge-
nommen werden, der elektrische An-
schluss erfolgt über ein Interface-Steck-
system. Montage 39 AW.

Art.-Nr.: 1000450

Der Td5-Motor im Defender ist gedros-
selt, daher bietet sich eine Leistungsstei-
gerung geradezu an. Durch die verbesser-
te Kraftentfaltung gewinnt der Defender
entscheidend an Leistungsfähigkeit und
Alltagstauglichkeit. Über ein Zusatzmodul
werden die Einspritzmenge, der Einspritz-
zeitpunkt sowie der Ladedruck modifi-
ziert. Ein K&N-Luftfilter ermöglicht den
entsprechend höheren Luftdurchsatz. Wir
heben die Leistung auf bis zu 156 PS und
das Drehmoment auf bis zu 370 Nm an.
Die Abstimmung dieser Leistungssteige-
rung ist speziell für den Nutzfahrzeugbe-
reich vollgasfest und betriebssicher. Sie
setzt bereits bei 1.300 U/min ein. Das An-
sprechverhalten wird deutlich verbessert
und das Turboloch reduziert. Die Langle-
bigkeit des Motors wird nicht beeinträch-
tigt. Über einen Schlüsselschalter kann die
Leistungssteigerung jederzeit zu- und ab-
geschaltet werden. Das serienmäßige
Motorsteuergerät bleibt unberührt, die
Leistungssteigerung kann jederzeit ent-
fernt werden. Der Kraftstoffverbrauch
bleibt erfahrungsgemäß unverändert, nur
bei permanenter Abnahme der Mehrleis-

Leistungssteigerung TR3-400 – Defender Td5 3.595,00 €
Weichsand, mit der TR3-400-Leistungsstei-
gerung können schwierige Fahrsituationen
mit großer Souveränität bewältigt werden.
Die erreichbaren Messwerte sprechen für
sich, obwohl nur der Kenner daran das Fahr-
verhalten zu beurteilen vermag. Beschleuni-
gung von 0 auf 100 km/h in 10,9 Sekunden
(Serie 17,4 Sekunden), Elastizität von 60 bis
100 km/h im fünften Gang 11,8 Sekunden
(Serie 22 Sekunden), Höchstgeschwindig-
keit bis 162 km/h (Defender 110). Die Leis-
tungssteigerung wird per Teilegutachten im
Fahrzeugbrief eingetragen. Die Umbau-
maßnahmen umfassen den Einbau eines
zusätzlichen Motorsteuergerätes sowie un-
seres Hochleistungs-Ladeluftkühlers, die
Modifikation der serienmäßigen Motor-
steuerung, die Bearbeitung des Luftfilterge-
häuses, die Bearbeitung der Ladedruck-
steuerung, den Einbau verstärkter Stehbol-
zen im Zylinderkopf sowie den Einbau eines
Schlüsselschalters. Der Preis umfasst die
Montage sowie die TÜV-Abnahme.

Art.-Nr.: 1000500

Basierend auf unserer Leistungssteigerung
TR2, bieten wir diese besonders drehmo-
mentstarke Leistungssteigerung an. Sie um-
fasst neben den Umbaumaßnahmen der
TR2 weitere Modifikationen sowie unseren
Hochleistungs-Ladeluftkühler. Damit wird
der Füllgrad des Motors erheblich verbes-
sert. So erhöht sich im Gegensatz zu rein
elektronischen Leistungssteigerungen auch
der Wirkungsgrad des Motors und ein ge-
ringerer Verbrauch ist erzielbar. Zudem
schaffen wir eine thermische Reserve um
Belastungsspitzen vorzubeugen. Mechani-
sche Verbesserungen optimieren den
Frischluft- und Abgastrakt. Das sind Voraus-
setzungen, unter denen wir das Drehmo-
ment um bis zu 85 Nm und die Leistung um
bis zu 48 PS steigern können. Jedes Fahr-
zeug wird bei uns individuell abgestimmt,
um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Des-
halb kann die TR3-400-Leistungssteigerung
nur in unserer Werkstatt montiert werden.
Das Ergebnis: eine spontane Motorcharak-
teristik mit großer Kraftreserve im unteren
Drehzahlbereich. Ob Überholmanöver auf
der Landstraße, Anhängerbetrieb, Auto-
bahnsteigung oder Dünenüberquerung im
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Leistungssteigerung TR4 – Defender TD4 1.395,00 €
Da der TD4-Motor im Defender auf 122 PS
gedrosselt ist, bietet sich eine Leistungs-
steigerung geradezu an. Mit der Leistungs-
steigerung TR4 wird die Leistung um bis zu
28 PS und das Drehmoment um bis zu 55
Nm angehoben. Die Durchzugskraft steht
bereits ab 1.300 U/min zur Verfügung und
entwickelt sich spontaner, da die Leistungs-
steigerung auf die variable Turbinengeo-
metrie des TD4-Turboladers im unteren
und mittleren Drehzahlbereich abgestimmt
ist. Die Abstimmung ist motorschonend,
vollgasfest und auf den Dieselpartikelfilter
abgestimmt. Durch den günstigen Dreh-
momentverlauf und das reduzierte Dreh-
zahlniveau kann im gemischten Normalbe-
trieb eine Verbrauchsverminderung erzielt
werden. Auf Wunsch kann für 695,00 Euro
unsere Hausgarantie bis drei Jahre Fahr-
zeugalter oder 100 Tkm abgeschlossen
werden. Die Leistungssteigerung kann mit
unserem Hochleistungs-Ladeluftkühler er-
gänzt werden. Bei der Leistungssteigerung
TR4 wird die Motorsteuerung umprogram-
miert. Montage 28 AW.

Art.-Nr.: 1000050

Leistungssteigerung TR5 – Defender TD4 3.450,00 €
und aktive Fahrsicherheit des Defender
TD4 wird erheblich gesteigert! Der Liefer-
umfang umfasst unseren Hochleistungs-
Ladeluftkühler sowie die Umprogammie-
rung der Motorsteuerung. Der optimal auf
die variable Turbinengeometrie des TD4-
Turboladers abgestimmte Ladeluftkühler
schafft eine erhebliche Verbesserung des
Füllgrades, besonders in tiefen und mitt-
leren Drehzahlbereichen. Es handelt sich
um einen extrem leistungsfähigen Lade-
luftkühler, dessen Kühlnetz und Luftkästen
in höchster Qualität produziert werden.
Die robuste Bauweise mit Magnesium-
Druckgusskästen und sechs Befestigungs-
punkten stabilisiert und schützt den Was-
serkühler. Der Ladeluftkühler stellt ein Op-
timum für den Defender dar: er füllt die
gesamte Kühlfront aus und ist 65 mm tief.
Damit hat er ungefähr das sechsfache In-
nenvolumen des Serienteils. Auf Wunsch
kann für 695,00 Euro unsere Hausgarantie
bis drei Jahre Fahrzeugalter oder 100 Tkm
Laufleistung abgeschlossen werden. Mon-
tage 74 AW.

Art.-Nr.: 1000100

Mit der Leistungssteigerung TR5 setzen
Sie die Technik Ihres Defenders immer
optimal ein: Da der TD4-Motor im Defen-
der auf 122 PS gedrosselt ist, bietet sich
eine Leistungssteigerung geradezu an.
Mit der Leistungssteigerung TR5 wird die
Leistung um bis zu 48 PS und das Dreh-
moment um bis zu 100 Nm im mittleren
Drehzahlbereich angehoben. Der Motor
ist drehfreudig bis 4.000 U/min. Die Be-
schleunigung und Elastizität erlauben 
sichere Überholvorgänge und eine sport-
liche Fahrweise. Auch für den Anhänger-
betrieb und bei beladenem Fahrzeug ist
diese Leistungssteigerung sehr empfeh-
lenswert. Eine aktive Regelung der Ver-
brennungstemperatur verhindert die ther-
mische Überlastung des Motors und
macht das System schonend und absolut
sicher. Es ist auf die Funktionsweise des
Dieselpartikelfilters abgestimmt und be-
einflusst dessen Regeneration nicht. Die
serienmäßige Geschwindigkeitsbegren-
zung bleibt erhalten, in Verbindung mit
unserem Speed Unlimiter wird eine
Höchstgeschwindigkeit von bis zu 160
km/h erreicht. Die gesamte Fahrdynamik
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Matzker-Hausgarantie 695,00 €
Garantie müssen in unserer Fachwerkstatt
durchgeführt werden, die Verbringung
des Fahrzeugs obliegt dem Garantieneh-
mer. Die Garantie kann nur in Verbindung
mit dem Einbau von Matzker-Produkten
abgeschlossen werden.

Art.-Nr.: 1000150

Da der Fahrzeughersteller Garantiean-
sprüche im Falle von technischen Verän-
derungen am Fahrzeug ablehnen kann,
bieten wir unsere umfassende Hausgaran-
tie an. Sie tritt gegebenenfalls anstelle der
Werksgarantie ein. Die Garantiebedin-
gungen orientieren sich an denen der
Land Rover-Werksgarantie und sie gelten
bis zu einem Fahrzeugalter von drei Jah-
ren ab Erstzulassung oder einer Laufleis-
tung von 100 Tkm, je nachdem, was zuerst
eintritt. Reparaturen im Rahmen dieser

Leistungssteigerung RS-Rallye – Defender Td5 4.450,00 €
Schaltvorgängen wird eine Beschleuni-
gung in 9,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h
erreicht (Defender 90). Mit dieser Leis-
tungssteigerung können preiswert Fahr-
zeuge für den Motorsport auf hohem 
Niveau vorbereitet werden. Die RS-Leis-
tungssteigerung kann nur in unserer
Werkstatt montiert und eingestellt wer-
den. Die oben genannten Daten sind 
wegen individueller Fahrzeugtoleranzen
unverbindlich. Die Umbaumaßnahmen
umfassen den Einbau eines zusätzlichen
Motorsteuergerätes und unseres Hoch-
leistungs-Ladeluftkühlers, den Einbau ei-
nes Abgasthermometers, die Modifikati-
on der serienmäßigen Motorsteuerung,
die Bearbeitung des Luftfiltergehäuses,
die Bearbeitung der Ladedrucksteuerung,
den Einbau verstärkter Stehbolzen im Zy-
linderkopf sowie den Einbau eines Ein-/
Ausschalters. Der Einbau ist auch bei
Fahrzeugen mit Klimaanlage möglich. So-
fern der Motor mängelfrei ist, steht auch
dem Einbau in Fahrzeuge mit hoher Kilo-
meterleistung nichts im Wege. Der Preis
umfasst die Montage.   

Art.-Nr.: 1000550

Mit der RS-Leistungssteigerung möchten
wir den engagierten Sportfahrer anspre-
chen, denn mit dem Umbau erreicht der
Defender beachtliche Fahrleistungen. Es
wird eine Maximalleistung von bis zu 200
PS erreicht. Die Hauptbestandteile der
RS-Leistungssteigerung sind das zusätzli-
che Motorsteuergerät sowie der Hochleis-
tungs-Ladeluftkühler. Über die verbesser-
te Ladeluftkühlung wird die Motorthermik
stabilisiert und der Wirkungsgrad des Mo-
tors durch den erhöhten Füllgrad verbes-
sert. Ein widerstandsarmer K&N-Luftfilter
und eine Bearbeitung des Luftfiltergehäu-
ses lassen den entsprechend höheren
Luftdurchsatz zu. Der Ladeluftkühler stellt
ein Optimum für den Defender dar: er
füllt die gesamte Kühlfront aus und ist 65
mm tief. Damit hat er ungefähr das sechs-
fache Innenvolumen des Serienteils. Vor
allem jedoch kommt ein Kühlnetz von
höchster Qualität zum Einsatz (siehe Arti-
kel Hochleistungs-Ladeluftkühler Defen-
der). Alle Befestigungspunkte sind aus
Metall und für höchste Belastungen aus-
gelegt. Mit dem zusätzlichen Motorsteu-
ergerät werden der Ladedruck, die Ein-
spritzmenge und der Einspritzzeitpunkt
gesteuert. Das Abgasthermometer infor-
miert den Fahrer über die thermische Be-
lastung des Motors. Weitere Modifikatio-
nen der serienmäßigen Motorsteuerung
sorgen für ein direktes Ansprechverhalten
und eine spontane Leistungsabgabe. Das
Drehmoment, welches von 315 auf bis zu
400 Nm gesteigert wird, steht bereits bei
1.900 U/min zur Verfügung. Die Endge-
schwindigkeit wird durch das Überset-
zungsverhältnis des Defender-Getriebes
bei ca. 170 km/h limitiert. Bei optimalen

K&N-Luftfilter-Einsatz – Defender 55,00 €
Sie uns bei einer Bestellung die Fahrge-
stellnummer Ihres Defender an. Montage
2 AW.

Art.-Nr.: 1001500

K&N-Luftfilter reduzieren den Ansaugwi-
derstand erheblich. Man darf durch den
Austausch des Luftfilters natürlich keine
Wunder erwarten, jedoch wird der sensi-
ble Fahrer ein besseres Ansprechverhal-
ten, eine Mehrleistung und eine leichte
Verringerung des Kraftstoffverbrauchs
feststellen. Zudem braucht der K&N-Filter
nicht mehr erneuert werden, denn er wird
gereinigt. Das entsprechende Reinigungs-
set ist für 25,00 Euro lieferbar. Bitte geben

50



Hochleistungs-Ladeluftkühler – Defender 1.795,00 €
konstruiertes und hergestelltes Kühlnetz ist
kostenintensiv, für ein gutes Ergebnis je-
doch unverzichtbar. Die Größe allein ist
kein Garant für eine hohe Kühlleistung.
Durch den besseren Füllgrad wird der Wir-
kungsgrad des Motors verbessert, also ei-
ne Verbrauchsverminderung bei besserem
Drehmomentverlauf ab Standgasdrehzahl
erzielt. Die robuste Bauweise mit Magnesi-
um-Druckguss-Kästen und sechs Befesti-
gungspunkten stabilisiert und schützt den
Wasserkühler. Ein Optimum für den Defen-
der: er füllt die gesamte Kühlfront aus und
ist 65 mm tief. Damit hat er ungefähr das
sechsfache Innenvolumen des Serienteils.
Auch für Fahrzeuge mit Klimaanlage ge-
eignet. Sämtliche Anschlüsse bleiben seri-
enmäßig, es werden zur Wartung keine
Spezialteile benötigt. Der Einbau empfiehlt
sich bei hochbelasteten Fahrzeugen oder
in Verbindung mit einer Leistungssteige-
rung. Dieser Ladeluftkühler ist auch für den
Td5-Motor lieferbar. Bitte geben Sie bei
der Bestellung Ihren Motortyp an. Monta-
ge 34 AW.

Art.-Nr.: 1000300

Dieser Ladeluftkühler stellt eine besonders
hochwertige Möglichkeit der Leistungsstei-
gerung für den TD4-Motor dar: Der opti-
mal auf die variable Turbinengeometrie
des TD4-Turboladers abgestimmte Lade-
luftkühler schafft eine erhebliche Verbesse-
rung des Füllgrades, besonders in tiefen
und mittleren Drehzahlbereichen. Das er-
staunliche Ergebnis ist nicht nur in Form ei-
nes besseren Durchzugs spürbar, sondern
es stehen bei unveränderter Motorsteue-
rung 23 Nm und 7 PS mehr zur Verfügung.
Das heißt, mehr Leistung ohne mehr Belas-
tung des Motors und ohne mehr Ver-
brauch. Die Werksgarantie bleibt von die-
ser Umbaumaßnahme unberührt. Es han-
delt sich um einen extrem leistungsfähigen
Ladeluftkühler, dessen Kühlnetz und Luft-
kästen in höchster Qualität produziert wer-
den. Besonders wichtig ist die Qualität und
Konstruktion des Kühlnetzes. Es kommt auf
eine höchstmögliche Energieabgabe bei
geringstmöglichem Druckabfall an. Dies ist
jedoch sehr schwierig, denn die Energie-
abgabe wird durch eine Pulsation inner-
halb der Luftkanäle begünstigt, die jedoch
den Druckabfall erhöht. Ein entsprechend

Hochleistungs-Ladeluftkühler – Defender TDI 1.585,00 €
zielt. Der Ladeluftkühler füllt die gesamte
Kühlfront aus und ist 65 mm tief. Damit hat
er etwa das achtfache Innenvolumen des
Serienteils. Die Anschlussstutzen sind pas-
send für den TDI-300-Motor angebracht,
sodass die serienmäßigen Ladeluftleitun-
gen verwendet werden können. Der Ein-
bau empfiehlt sich bei hochbelasteten
Fahrzeugen oder in Verbindung mit einer
Leistungssteigerung. Montage 48 AW.

Art.-Nr.: 1000800

Dieser Ladeluftkühler ist besonders leis-
tungsfähig. Es kommt auf eine höchstmög-
liche Energieabgabe bei geringst mögli-
chem Druckabfall an. Dies ist jedoch
schwierig miteinander zu vereinbaren. Ein
entsprechend konstruiertes und hergestell-
tes Kühlnetz ist kostenintensiv, für ein gu-
tes Ergebnis jedoch unverzichtbar. Durch
den besseren Füllgrad wird der Wirkungs-
grad des Motors verbessert, also eine Ver-
brauchsverminderung bei besserem Dreh-
momentverlauf ab Standgasdrehzahl er-

Speed Unlimiter – Defender 695,00 €
mehr limitiert. Optimal ist die Kombinati-
on mit einer unserer Leistungssteigerun-
gen. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 1000350

Lästig ist die Geschwindigkeitsbegren-
zung des Defender bei 133 km/h (TD4 2.4)
oder 147 km/h (TD4 2.2). Wegen des lang
übersetzten sechsten Ganges kann man,
zumindest zum Überholen, durchaus
schneller fahren. Aber auch wenn man nur
im Bereich der Geschwindigkeitsbegren-
zung fahren möchte, ist das Ruckeln unan-
genehm. Abhilfe schafft unser Speed Un-
limiter. Es handelt sich hierbei um eine
Umprogrammierung der Motorsteuerung.
Die Endgeschwindigkeit ist dadurch nicht

Geschwindigkeits-Regelanlage – Defender TD4 2.2 und 2.4 695,00 €
schönen Hebel an der Lenksäule. Die An-
lage verfügt über eine allgemeine Be-
triebserlaubnis. Dieses Produkt verfügt
über eine EWG-Genehmigungsnummer.
Montage 48 AW.

Art.-Nr.: 1000400

Die elektronische Geschwindigkeits-Re-
gelanlage für den Defender TD4 2.2 und
2.4 erlaubt das Halten, Beschleunigen
oder Verlangsamen der Geschwindigkeit
durch manuelle Einstellung an der Be-
dieneinheit. Das ist besonders auf langen
Fahrten sehr entspannend, da der rechte
Fuß nicht am Gaspedal benötigt wird. Mit
der Reset-Funktion kann die zuletzt ge-
speicherte Geschwindigkeit nach einem
Bremsvorgang wieder eingestellt werden.
Die Bedienung erfolgt über einen form-
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Schalldämpfer-Ersatzrohr 245,00 €
ringfügig, jedoch nicht unangenehm. Bit-
te geben Sie uns bei der Bestellung die
Fahrgestellnummer Ihres Defenders an.
Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 1000600

Als Ersatz für den Hauptschalldämpfer
bieten wir ein Abgasrohr an. Es ist passge-
nau gefertigt und reduziert den Abgas-
Gegendruck. Vor allem jedoch wird durch
die geringere Oberfläche die Wärmeab-
gabe der Abgasanlage in den Innenraum
reduziert. Ein positiver Nebeneffekt ist
auch die Gewichtsreduzierung von bis zu
7 kg (je nach Ausführung). Das Geräusch-
niveau ändert sich beim Defender 2.2 mit
Dieselpartikelfilter nicht, beim 2.4-Liter-
Modell minimal und beim Td5-Modell ge-

Edelstahl-Abgasanlage – Defender 1.985,00 €
in der Leistungsentfaltung und der Gasan-
nahme erreicht wird. Das Abgasgeräusch
wird dezent tiefer, jedoch nicht zu laut. Der
Oxidations-Katalysator bzw. der Partikelfil-
ter bleibt erhalten. Montage ab 16 AW.

Art.-Nr.: 1000650

Für sämtliche Defender-Modelle bieten
wir eine Edelstahl-Abgasanlage an. Es
werden durch den Einbau mehrere Vortei-
le erzielt: Die Haltbarkeit des Materials ist
fast unbegrenzt und der Auspuff-Rost ent-
fällt. Das Design der Anlage vergrößert
die Bauchfreiheit, da wir den Hauptschall-
dämpfer kleiner gestalten und höher posi-
tionieren. Das Endrohr ist geländetaugli-
cher gestaltet. Das Gewicht wird um bis zu
14 kg reduziert. Die Anlage ist strömungs-
technisch überarbeitet, sodass ein Vorteil

Abgasthermometer/Pyrometer – Defender 295,00 €
werden. Liegt die Abgastemperatur noch
über 300 °C, muss man den Motor nach-
laufen lassen. Die evtl. Notwendigkeit des
Nachlaufens und dessen Dauer kann nur
mit einem Abgasthermometer bestimmt
werden. Der Einbausatz besteht aus einem
Präzisions-Thermometer 0 bis 1.100 °C und
der entsprechenden Hochtemperaturson-
de. Montage TDI/Td5 28 AW, TD4 44 AW,
mit Standheizung 52 AW.

Art.-Nr.: 6000300

Mit dem Pyrometer wird die Gastempera-
tur zwischen Zylinderkopf und Turbolader
erfasst. Nur diese Messung gibt Aufschluss
über die tatsächlich thermische Belastung
des Motors, da die Wasser- und Öltempe-
ratur einerseits träge und zeitverzögert an-
steigt, andererseits der Kühlkreislauf so
überdimensioniert ist, dass sich kurzzeitige
thermische Überbelastungen im Verbren-
nungsablauf in der Wassertemperatur nicht
bemerkbar machen. Zudem sollte der Tur-
bomotor nie im heißen Zustand abgestellt
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Dieselpartikelfilter – Defender Td5 2.895,00 €
Sicht ist ein Betrieb mit unserer Leistungs-
steigerung durchaus möglich, da eine ent-
sprechende Einstellung unserer Zusatzmo-
dule vorgenommen werden kann. Der
Preis beinhaltet die Montage mit den er-
forderlichen Schweißarbeiten, die Erstel-
lung des § 19-Gutachtens sowie die grüne
Umweltzonenplakette. Montage 64 AW.

Art.-Nr.: 1000700

Der Defender Td5 ab Modelljahr 2002 mit
Euro-3-Einstufung kann mit einem Diesel-
partikelfilter nachgerüstet werden. Das Fil-
tersystem verfügt über eine allgemeine
Betriebserlaubnis und wird vom TÜV mit
der Partikelminderungsstufe PM1 abge-
nommen. Damit erhält der Defender Td5
die grüne Umweltzonenplakette. Der Ein-
trag kann nicht zugleich mit dem Eintrag
einer Leistungssteigerung erfolgen, da
sich die ABE ausschließlich auf serienmä-
ßige Motoren bezieht. Aus technischer

Motul Classic Oil 20W50 35,00 €
aufgrund der stabilen Viskosität werden
Ölverluste verringert. Preis je 2-Liter-Kan-
ne.

Art.-Nr.: 1000950

Motul Classic Oil 20W50 ist ein sehr hoch-
wertiges mineralisches Motorenöl, das
speziell auf die Eigenschaften der Oldti-
mer-Motoren ab Baujahr 1950 abge-
stimmt ist. Es erfüllt sämtliche Hersteller-
normen aus dieser Zeit und kombiniert
die Voraussetzungen älterer Motoren mit
modernster Schmierstoff-Technologie.
Dieses Öl ist besonders für Motoren der
Serie I, II und III geeignet. Es wirkt sich re-
duzierend auf den Ölverbrauch aus und



Tipp: Performance-Package md4 7.850,00 €
Die wichtigsten Produkte zur Verbesserung
des Defender mit dem optimalen Preis-
Gegenwert bekommen Sie im md4-Paket:
Das Fahrwerk mit dem Suspension Kit und
dem Handling Kit bringt mehr Fahrkom-
fort, Sicherheit und Leistungsfähigkeit in
den Defender. 265er-Räder mit der Leicht-
metall-Spurverbreiterung optimieren das
Handling, die Leistungssteigerung TR4 ver-
mittelt Souveränität durch Kraft und der
Leichtmetall-Stoßfänger schützt mit dem
Unterfahrschutz Ihr Fahrzeug im Gelände.

Im Innenraum sorgt die Sitzschienenverlän-
gerung mit dem Leder-Sportlenkrad für
entspanntes Fahren und eine angenehme
Sitzposition. Die breiteren Reifen auf sei-
denmatt schwarzen Felgen mit der um 90
mm breiteren Spur und dem sportlichen
Stoßfänger verschaffen dem Defender ei-
nen ebenso starken wie dezenten opti-
schen Auftritt. Der Preis bezieht sich auf ei-
nen Defender 110 mit Leichtmetall-Felgen.

Art.-Nr.: 3000800
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Wie das Fahrzeug eingesetzt
wird und wie hoch das Fahrzeug-
gewicht ist, bestimmt die Aus-
wahl der Federn. Wir bieten mit
unserem Suspension Kit ein über
viele Jahre hinweg optimiertes
Allround-Produkt an, das den
Defender in allen Einsatzberei-
chen enorm verbessert. Für be-
sondere Anwendungen gibt es
dann eine Palette von Spezial-
Federsätzen, die Höher- und
Tieferlegung sowie Hochlast-Fe-
dern umfasst. Gern unterstützen
wir Sie bei dieser wichtigen Aus-
wahl mit Rat und Tat. Bei den
Stoßdämpfern bieten wir eben-
falls mit unserem Handling Kit
ein hervorragendes Allround-
Produkt mit bestem Preis-
Gegenwert an. Über 30 Jahre er-
folgreiche Produktgeschichte
und eigene Weiterentwicklung
sprechen für sich. Wer allerdings
mehr investieren möchte, kann

die Eigenschaften Komfort, Straßenlage und Geländegängig-
keit mit dem Competition Kit noch extrem verbessern. Die
hochmoderne und aufwendige Technologie aus dem Motor-
sport erlaubt eine selbsttätige Anpassung des Stoßdämpfers
an die Fahrsituation, sodass höchster Komfort mit weichem
Ansprechverhalten und ein straffes Fahrverhalten in Kurven
und bei schwierigen Fahrmanövern kombiniert werden kann.
Diese Komponenten gibt es dann auch in Druck- und Zugs-
tufe einstellbar, was dem interessierten Benutzer eine indivi-
duelle Abstimmung der Fahreigenschaften ermöglicht. Mit
dem optimierten Stabilisatorsatz und den Spurverbreiterun-
gen bildet das Fahrwerk eine aufeinander abgestimmte Ein-
heit mit optimalem Ergebnis.

Die Eigenschaften des Fahrwerks sind besonders entschei-
dend für das Fahrverhalten eines Automobils. Hier wird Al-
les – nämlich Fahrsicherheit ebenso wie Komfort und Leis-
tungsfähigkeit – beeinflusst und das bei sämtlichen Einsatz-
bereichen, also auf unsere Fahrzeuge übertragen im Gelän-
de, wie auf der Straße, bei schneller, wie bei langsamer Fahrt.
Ein wirklich gut abgestimmtes Fahrwerk garantiert deshalb
auch in sämtlichen Fahrzuständen eine gute Performance. So-
bald diese Balance verlassen wird und ein Fahrwerk auf einen
besonderen Betriebszustand spezialisiert wird, entstehen
auch deutliche Defizite in anderen Einsatzbereichen. Der
Fahrzeughersteller eines echten Geländefahrzeugs muss hier-
bei den größten Kompromiss eingehen: Das Fahrwerk muss
im Leerzustand funktionieren und auch mit bis zu 1.000 kg Zu-
ladung zurechtkommen, gleichzeitig muss es lange halten
und die Ersatzteilkosten dürfen nicht zu hoch sein. Diese Ei-
genschaften sind nur mit Zugeständnissen an die Fahreigen-
schaften zu erreichen. Damit ist hier die Möglichkeit gege-
ben, das Fahrverhalten nachträglich wirklich deutlich zu ver-
bessern. Durch eine Investition in hochwertige und optimal
abgestimmte Fahrwerkskomponenten kann die Fahrsicher-
heit ebenso wie die Leistungsfähigkeit on- und offroad unge-
ahnt verbessert werden. Voraussetzung ist allerdings, wie bei
sämtlichen nachträglichen technischen Veränderungen, dass
die Produktentwicklung ähnlich seriös und aufwendig wie
beim Fahrzeughersteller betrieben wird, ansonsten werden
unter Umständen ebenso viele Nach- wie Vorteile eingebaut.
Bei der Auswahl der Fahrwerkskomponenten sollten Sie zu-
erst über den Einsatzbereich Ihres Land Rovers nachdenken.

TECHNIK-INFO
FAHRWERK DEFENDER
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Suspension Kit – Defender 90 695,00 €
dern lässt die Achsen geschmeidig der Bo-
denformation folgen, was den Fahrkomfort
und die Bodenhaftung deutlich vergrößert.
So ergibt sich auch ein Sicherheitsgewinn,
besonders bei Nässe ist die Straßenlage
besser und die Bremswege auf unebener
Strecke werden verkürzt. Bei Fahrzeugen
mit ABS und DSC wird die Funktion dieser
Systeme erheblich verbessert. Im Gelände-
einsatz bietet das Fahrwerk mehr Traktion
und Achsverschränkung. Durch die stark
progressive Charakteristik an der Vorder-
achse sind große Belastungsreserven vor-
handen, auch voll beladen kann auf Pisten
zügig gefahren werden, ohne dass die Ge-
fahr von Durchschlägen besteht. Die maxi-
male Fahrzeughöhe bleibt identisch. Vorne
wird der Defender um 20 mm angehoben,
damit steht der Aufbau fast waagerecht,
was für ein ausgeglichenes Verhältnis der
Achslasten sorgt. Das Suspension Kit wird
mit einem TÜV-Teilegutachten geliefert.
Bitte geben Sie bei der Bestellung den Typ
und die Fahrgestellnummer Ihres Land Ro-
vers an. Montage 32 AW.

Art.-Nr.: 3000150

Das Suspension Kit ist die erste Wahl aus
unserem Federnsortiment und deckt den
gesamten Einsatzbereich des Defender
perfekt ab. Es wird stetig weiterentwickelt
und optimiert. Der Hauptunterschied zu
den serienmäßigen Federn ist die progres-
sive Arbeitsweise. Die ersten Millimeter
des Einfederweges sind weich und anpas-
sungsfähig, erst dann steigt die Federrate
an. Da die hohe Zuladung des Defender
auf der Hinterachse platziert wird, ist dort
die serienmäßige Feder sehr hart. Im Leer-
zustand ist deshalb das Fahrverhalten nicht
optimal, da die Hinterachse den Uneben-
heiten nicht flexibel genug zu folgen ver-
mag. Die Federung unseres Suspension Kit
spricht hier weich an und generiert so eine
bessere Bodenhaftung bei hohem Fahr-
komfort. Die Vorderachse ist serienmäßig
sehr weich gefedert, was der Lenkpräzision
abträglich ist und ein Aufschaukeln be-
günstigt. Deshalb ist die Federrate der Vor-
derachsfedern des Suspension Kit höher.
Diese Annäherung der Federraten an Vor-
der- und Hinterachse trägt zu einem aus-
geglichenen Fahrverhalten bei. Das weiche
Ansprechverhalten der progressiven Fe-

Suspension Kit – Defender 110 745,00 €
dern lässt die Achsen geschmeidig der Bo-
denformation folgen, was den Fahrkomfort
und die Bodenhaftung deutlich vergrößert.
So ergibt sich auch ein Sicherheitsgewinn,
besonders bei Nässe ist die Straßenlage
besser und die Bremswege auf unebener
Strecke werden verkürzt. Bei Fahrzeugen
mit ABS und DSC wird die Funktion dieser
Systeme erheblich verbessert. Im Gelände-
einsatz bietet das Fahrwerk mehr Traktion
und Achsverschränkung. Durch die stark
progressive Charakteristik an der Vorder-
achse sind große Belastungsreserven vor-
handen, auch voll beladen kann auf Pisten
zügig gefahren werden, ohne dass die Ge-
fahr von Durchschlägen besteht. Die maxi-
male Fahrzeughöhe bleibt identisch. Vorne
wird der Defender um 20 mm angehoben,
damit steht der Aufbau fast waagerecht,
was für ein ausgeglichenes Verhältnis der
Achslasten sorgt. Das Suspension Kit wird
mit einem TÜV-Teilegutachten geliefert.
Bitte geben Sie bei der Bestellung den Typ
und die Fahrgestellnummer Ihres Land Ro-
vers an. Montage 32 AW.

Art.-Nr.: 3000100

Das Suspension Kit ist die erste Wahl aus
unserem Federnsortiment und deckt den
gesamten Einsatzbereich des Defender
perfekt ab. Es wird stetig weiterentwickelt
und optimiert. Der Hauptunterschied zu
den serienmäßigen Federn ist die progres-
sive Arbeitsweise. Die ersten Millimeter
des Einfederweges sind weich und anpas-
sungsfähig, erst dann steigt die Federrate
an. Da die hohe Zuladung des Defenders
auf der Hinterachse platziert wird, ist dort
die serienmäßige Feder sehr hart. Im Leer-
zustand ist deshalb das Fahrverhalten nicht
optimal, da die Hinterachse den Uneben-
heiten nicht flexibel genug zu folgen ver-
mag. Die Federung unseres Suspension Kit
spricht hier weich an und generiert so eine
bessere Bodenhaftung bei hohem Fahr-
komfort. Die Vorderachse ist serienmäßig
sehr weich gefedert, was der Lenkpräzision
abträglich ist und ein Aufschaukeln be-
günstigt. Deshalb ist die Federrate der Vor-
derachsfedern des Suspension Kit höher.
Diese Annäherung der Federraten an Vor-
der- und Hinterachse trägt zu einem aus-
geglichenen Fahrverhalten bei. Das weiche
Ansprechverhalten der progressiven Fe-
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Suspension Kit Tieferlegung – Defender 90/110 875,00 €
Straße. Die Lenkpräzision nimmt, wegen
des geringeren Rollverhaltens der Karos-
serie, ebenfalls erheblich zu. Mit leistungs-
fähigeren Stoßdämpfern wie dem Hand-
ling Kit oder dem Competition Kit be-
kommt er Sportwagen-Charakter. Auch für
den Anhängerbetrieb ist dieser Federn-
satz sehr empfehlenswert, denn wegen
des niedrigeren Schwerpunkts liegt das
Fahrzeug besonders ruhig und sicher bei
Kurvenfahrt. Nur auf stark unebener Fahr-
bahn ist ein geringeres Absorptionsver-
mögen der Federung spürbar, da der Ein-
federweg wegen der Tieferlegung gerin-
ger ist. Sofern der tiefergelegte Defender
in schwerem Gelände bewegt werden
soll, empfehlen wir die Montage von
Achsfangbändern (siehe separate Pro-
duktbeschreibung). Das Suspension Kit
Tieferlegung wird mit einem TÜV-Teile-
gutachten geliefert. Montage 32 AW.

Art.-Nr.: 3000200

Sie denken, ein Defender sollte nur höher-
und nicht nicht tiefergelegt werden? Das
dachten wir auch, doch wir belehrten uns
eines Besseren. Der ursprüngliche Grund,
dieses Produkt anzubieten bestand in
dem Wunsch, auch mit einem Defender
Parkhäuser und Tiefgaragen anfahren zu
können. Mit der serienmäßigen Höhe von
mehr als 200 cm ist dies nicht möglich, be-
reits eine Standard-Fertiggarage ist zu
niedrig. Mit unserer Tieferlegung ist der
Defender ca. 40 mm niedriger und so sind
diverse Parkhäuser und Tiefgaragen nutz-
bar. Bei der Entwicklung haben wir uns die
größte Mühe gegeben, die Tieferlegung
optisch nicht auffallen zu lassen. Dies 
ist sehr gut gelungen, durch eine ent -
sprechende Ausrichtung des Fahrzeugs
fällt der niedrigere Fahrstand erst bei nä-
herem Hinsehen auf. Besonders mit der
geringfügig niedrigeren Bereifung
265/75R16, die den Freiraum im Radhaus
erhöht, wird die serienmäßige Optik er-
halten. Die eigentliche Attraktion ist je-
doch die Straßenlage des tiefergelegten
Defender. Ohne die Geländegängigkeit
einzubüßen klebt er regelrecht auf der

Suspension Kit Höherlegung – Defender 90/110 875,00 €
längere Stoßdämpfer montiert werden, wir
empfehlen unser Handling Kit oder unser
Competition Kit. Durch die Höherlegung
kann es im Teillastbereich zu technisch un-
bedenklichen Geräuschen im Antriebs-
strang kommen. Das Suspension Kit Höher-
legung wird mit einem TÜV-Teilegutachten
geliefert. Bitte geben Sie bei der Bestel-
lung den Typ und die Fahrgestellnummer
Ihres Defenders an. Montage 32 AW.

Art.-Nr.: 3000250

Mit diesem Federnsatz wird der Defender
um 50 mm hochgelegt. Ansonsten hat er
die gleichen Konstruktionsmerkmale und
hervorragenden Fahreigenschaften wie das
Standard-Suspension Kit. Neben dem opti-
schen Effekt werden die Böschungswinkel
und die Bauchfreiheit verbessert. Die Frei-
gängigkeit im Radhaus erlaubt die Monta-
ge größerer Reifen. Die negative Auswir-
kung des höheren Schwerpunktes ist durch
eine ausgewogene Abstimmung der Fe-
derrate kaum spürbar. Es sollten unbedingt

Suspension Kit Höherlegung – Defender 130 1.285,00 €
bedenklichen Geräuschen im Antriebs-
strang kommen. Das Kit muss per Einzel-
abnahme eingetragen werden. Der Liefer-
umfang beträgt vier Fahrwerksfedern so-
wie zwei zusätzliche Innenfedern für die
Hinterachse in entsprechend langer Aus-
führung. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 3000300

Mit diesem Federnsatz wird der Defender
130 um 40 mm hochgelegt. Ansonsten hat
er die gleichen Konstruktionsmerkmale
und hervorragenden Fahreigenschaften
wie das Standard-Suspension Kit. Neben
dem optischen Effekt werden die Bö-
schungswinkel und die Bauchfreiheit ver-
bessert. Es sollten unbedingt längere
Stoßdämpfer montiert werden, wir emp-
fehlen unser Handling Kit oder unser
Competition Kit. Durch die Höherlegung
kann es im Teillastbereich zu technisch un-

Suspension Kit Komfort/Offroad – Defender 90 945,00 €
Die ohnehin bereits hervorragende Ge-
ländegängigkeit wird nochmals deutlich
erweitert. Da das Rollverhalten des Auf-
baus durch weichere Federn verstärkt
wird, sollten leistungsfähigere Stoßdämp-
fer montiert werden, um die Wankbewe-
gung bei Kurvenfahrt zu reduzieren. Eine
TÜV-Eintragung ist nur per Einzelabnah-
me möglich. Montage 32 AW.

Art.-Nr.: 3000400

Auch der Defender 90 hat mit 600 kg eine
hohe Zuladung. Deshalb ist die Hinter-
achsfeder stark ausgelegt, was dem Fahr-
komfort und der Achsverschränkung ab-
träglich ist. Bei dem Suspension Kit Kom-
fort/Offroad kommen progressive Federn
mit wesentlich weicherer Rate zum Ein-
satz. Damit erhält der Defender 90 trotz
seines kurzen Radstandes einen hervorra-
genden Federungskomfort und die Achs-
verschränkung wird erheblich vergrößert.
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Suspension Kit Heavy Duty – Defender 90 795,00 €
stand nimmt der Fahrkomfort geringfügig
ab und die Achsverschränkung wird leicht
reduziert. Eine TÜV-Abnahme ist nur per
Einzelabnahme möglich. Montage 32 AW.

Art.-Nr.: 3000450

Für den häufigen Einsatz mit einer hohen
Zuladung über 400 kg oder im Anhänger-
betrieb mit hoher Stützlast bieten wir die-
se Spezialausführung des Suspension Kit
mit einer verstärkten Hinterachsfeder für
den Defender 90 an. Die Auslegung er-
möglicht ein sicheres und stabiles Fahr-
verhalten auch mit hoher Zuladung – im
Extremfall bis zu 900 kg. Im Anhängerbe-
trieb beugt die starke Feder einem Auf-
schwingen des Gespanns vor. Im Leerzu-

Heavy Duty Kit – Defender 110 445,00 €
werden. Der Lieferumfang beträgt zwei
Federn, vier Federhalter sowie das Monta-
gematerial. Es handelt sich um originale
Land Rover-Ersatzteile. Montage 28 AW.

Art.-Nr.: 3000500

Das Heavy Duty Kit ist für Fahrzeuge mit
Suspension Kit oder mit serienmäßiger Fe-
derung ausgelegt. Der Defender 110 hat
ein zulässiges Gesamtgewicht von 3.050
kg. Allerdings ist die Dynamik und die
Fahrsicherheit ab etwa 2.600 kg Fahrzeug-
gewicht sehr eingeschränkt, da die Fede-
rung dann weich und schwammig wird.
Zudem senkt sich das Fahrzeugheck und
verringert damit den Böschungswinkel.
Um diese Effekte zu vermeiden, bieten wir
das Heavy Duty Kit an. Ähnlich wie beim
Defender 130 wird eine zusätzliche Innen-
feder an der Hinterachse montiert. Da-
durch wird die Federung entsprechend
belastbarer und der Defender liegt auch
bei Vollbeladung sicher und fest. Im Leer-
zustand steht das Heck 30 mm höher.
Durch die präzise Abstimmung wird die
Federung auch dann nicht zu hart. Ein Tei-
legutachten für die Montage in Verbin-
dung mit dem serienmäßigen Fahrwerk
wird mitgeliefert. In Verbindung mit geän-
derten Federn muss eine TÜV-Einzelab-
nahme erfolgen. Sofern im Fahrzeug Sta-
bilisatoren vorhanden sind, kann das zuläs-
sige Gesamtgewicht auf 3.400 kg erhöht

Suspension Kit Komfort/Offroad – Defender 110 985,00 €
500 kg ist dieser Federnsatz nicht geeig-
net. Eine TÜV-Eintragung ist nur per Ein-
zelabnahme möglich. Montage 32 AW.

Art.-Nr.: 3000350

Aus unserem Erfolgsmodell Desert: Die-
ser Federnsatz ist ausschließlich für eine
optimale Achsverschränkung konzipiert.
Er umfasst eine Höherlegung von 30 mm,
um mehr Einfederweg bereitzustellen und
die Böschungswinkel zu verbessern. Die
Federn sind progressiv und mit einer ge-
ringen Rate abgestimmt. Durch diese wei-
che Kennung passt sich der Defender
dem Untergrund perfekt an. Als bestes
Fahrzeug im Four Wheel Fun-Supertest
hat der Defender 110 Desert mit diesem
Federnsatz die höchste dort gemessene
Achsverschränkung von 365 mm erreicht.
Die Geländegängigkeit ist damit extrem
hoch. Ein angenehmer Nebeneffekt ist
der enorme Fahrkomfort, denn die wei-
chen Federn nehmen Stöße vollständig
auf. Es bedarf in der Kombination mit die-
sem Federnsatz leistungsfähiger Stoß-
dämpfer, da das Rollverhalten des Auf-
baus deutlicher ausgeprägt ist. Optimal
ist die Kombination mit dem Competition
Kit Desert oder Individual, beide können
elektrisch von „hart“ für den Straßenbe-
trieb auf „weich“ für den Geländeeinsatz
eingestellt werden. Für Zuladungen über
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Heavy Duty Kit – Defender 110 verstärkt 495,00 €
Das Heavy Duty Kit ist für Fahrzeuge mit
serienmäßiger Federung oder für Fahr-
zeuge mit unserem Suspension Kit ausge-
legt. Es handelt sich um eine verstärkte
Ausführung der Zusatz-Innenfeder, die
häufig mit hoher Zuladung und einem Ge-
samtgewicht von bis zu 3.400 kg einge-
setzt werden. Der Lieferumfang umfasst
zwei Federn, vier Federhalter und das
Montagematerial. Montage 28 AW.

Art.-Nr.: 3000600

Verstärkte Hinterachs-Innenfeder – Defender 130 395,00 €
von 3.500 kg garantiert. Besonders für den
Betrieb mit Wohnkabinen ist diese Feder
optimal, da sie auch den höheren Schwer-
punkt wirksam abstützt. Das Heck wird um
30 mm angehoben, das Fahrzeug ist auch
im Leerzustand mit dieser Feder fahrbar.
Für dieses Produkt gibt es kein Teilegut-
achten. Eine Einzelabnahme ist gegebe-
nenfalls erforderlich. Montage 28 AW.

Art.-Nr.: 3000650

Der Defender 130 hat eine sehr große Dif-
ferenz zwischen Leergewicht und zulässi-
gem Gesamtgewicht von bis zu 1.200 kg.
Die serienmäßige Federung ist für ein gu-
tes Fahrverhalten mit einer Zuladung von
bis zu 700 kg ausgelegt. Bei einer höheren
Zuladung wird das Fahrverhalten schwam-
mig und die Hinterachsfederung sinkt ein.
Um dem entgegenzuwirken haben wir ei-
ne gegenläufig gewickelte Hochlast-Feder
entwickelt, die ein einwandfreies Fahrver-
halten bis zum maximalen Gesamtgewicht

Verstärkte Federn, vorne – Defender 175,00 €
achsfedern in verstärkter Ausführung.
Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 3000700

Bei Montage einer Seilwinde, insbeson-
dere mit verstärkter Stoßstange, neigt der
Defender im Serienzustand zum Durch-
schlagen bei hoher Fahrwerksbelastung.
Zudem steht das Fahrzeug vorne zu tief.
Wir empfehlen in diesem Fall verstärkte
Fahrwerksfedern vorne, sofern die serien-
mäßigen Federn eingebaut bleiben.
Wenn Sie ein Suspension Kit montieren,
kann dieses mit verstärkter Vorderachsfe-
der geliefert werden. Der Lieferumfang
beträgt zwei originale Land Rover-Vorder-

Heavy Duty Kit – Defender 110 mit Höherlegung 495,00 €
Dieses Heavy Duty Kit ist für Fahrzeuge
mit unserem Suspension Kit Höherlegung
ausgelegt. Die Zusatz-Innenfedern sind
entsprechend länger und in ihrer Eigen-
schaft dem Suspension Kit Höherlegung
angepasst. Der Lieferumfang umfasst zwei
Federn, vier Federhalter und das Monta-
gematerial. Montage 28 AW.

Art.-Nr.: 3000550



Niveauregulierung – Defender 995,00 €
zeuggewichts ausgeglichen werden und
das Fahrverhalten bleibt stabil. Allerdings
ist die Zugstufe dieser Dämpfer gering,
sodass sie nur zusätzlich zu einem leis-
tungsfähigen Stoßdämpfer montiert wer-
den sollten. Bei der Entladung des Fahr-
zeugs wird der Druck einfach abgelassen.
Der Lieferumfang umfasst den Montages-
atz für zwei zusätzliche Stoßdämpfer an
der Hinterachse (Schweißarbeiten erfor-
derlich), den Druckluft-Leitungssatz, ein
Manometer, Hitzeschutzmaterial sowie
zwei Pneumatik-Stoßdämpfer. Gegebe-
nenfalls muss die Abgasanlage angepasst
werden. Montage ab 80 AW.

Art.-Nr.: 3000750

Eine Fahrwerksfeder ist auf ein bestimm-
tes Fahrzeuggewicht ausgelegt. Eine pro-
gressiv arbeitende Feder kann sich zwar
anpassen, wird die Gewichtsdifferenz je-
doch zu groß, kann sie nicht mehr optimal
arbeiten. Die Radlast an der Hinterachse
des Defender 110 beträgt im Leerzustand
550 kg, bei maximaler Zuladung jedoch
bis zu 1.000 kg. Eine auf den Beladungs-
fall ausgelegte Feder wäre im Leerzustand
viel zu hart. Bei so enormen Unterschie-
den stellt der Wechsel der Feder die bes-
te Lösung dar. Wechselt das Fahrzeug -
gewicht jedoch häufig, so kann über einen
zusätzlichen Stoßdämpfer mit Federfunk-
tion an der Beladungsachse eine Anpas-
sung vorgenommen werden. Dieser
pneumatisch unterstützte Stoßdämpfer
wird je nach Beladungszustand mit bis zu
8 Bar Überdruck versehen und gleicht so
ein Mehrgewicht von 600 kg/Achse aus.
Das Fahrzeugheck wird um ca. 40 mm an-
gehoben. Die Einstellung des Betriebs-
drucks erfolgt über ein herkömmliches
Reifenfüllventil und kann mit einem Hand-
kompressor vorgenommen werden. Da-
mit kann eine häufige Änderung des Fahr-

Rollbar Kit – Defender mit Stabilisatoren 645,00 €
Die von uns entwickelten Stabilisatoren
werden in höchster Qualität produziert und
unterscheiden sich erheblich von der seri-
enmäßigen Ausführung. Der vordere Sta-
bilisator ist weicher ausgelegt, damit die
Traktion an der Vorderachse erhöht wird,
der hintere Stabilisator ist deutlich stärker,
um ein höheres Fahrzeuggewicht zu kom-
pensieren und die Wankbewegung des
Aufbaus zu reduzieren. Die Fahrzeugbalan-
ce wird neu definiert und das Untersteuern
erheblich  reduziert. Auch das Bremsver-

halten wird verbessert, da die Vorderachse
eine höhere Traktion aufbaut. Der Einfluss
auf das Fahrverhalten ist enorm. Bitte ge-
ben Sie uns bei der Bestellung die Fahrge-
stellnummer Ihres Defenders an. Dieser
Stabilisatorsatz umfasst ausschließlich die
Stabilisatorstangen sowie ein TÜV-Teile-
gutachten. Er ist für Fahrzeuge, die bereits
mit serienmäßigen Stabilisatoren ausge-
rüstet sind, vorgesehen. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 3000850
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Ein Stabilisator verbindet die beiden Radaufhängungen mit
dem Fahrgestell. Er besteht aus einem Federstahlelement,
das horizontal an zwei Punkten mit dem Fahrgestell verbun-
den ist. Wie eine Drehstabfeder muss der Stabilisator eine Tor-
sion erfahren, wenn nur ein Rad einfedert, also eine Seitennei-
gung entsteht. Federt der Aufbau gleichmäßig über beide
Seiten ein, ist der Stabilisator wirkungslos. So wird das Rollver-
halten, also die Seitenneigung des Aufbaus, bei gegenläufi-
gen Lenkbewegungen wirkungsvoll reduziert. Es entsteht ein
erheblicher Sicherheitsgewinn, das Fahrzeug fühlt sich fester
an, ohne härter zu werden. Die Gefahr besteht nämlich nicht
in der einfachen Seitenneigung bei langgezogener Kurven-
fahrt, sondern dann, wenn Rechts-Links-Kombinationen gefah-
ren werden (wie z. B. beim Elchtest), die den Aufbau schwin-
gen lassen. Hier entsteht eine gefährliche Dynamik, welche
die Stabilisatoren wirkungsvoll unterdrücken. Ohne Gefahr
kann man den Defender bis in den Grenzbereich fahren. Auch
bei hoher Beladung, besonders mit Dachgepäckträger oder
im Anhängerbetrieb ist ein Rollbar Kit sehr empfehlenswert.
Der Fahrkomfort wird nicht eingeschränkt. Die Achsverschrän-
kung bei extremer Geländefahrt wird nur geringfügig redu-
ziert, Kugelgelenke am achsseitigen Ende der Stabilisatoren
lassen dem Achsrohr die nötige Bewegungsfreiheit.

TECHNIK-INFO
STABILISATOREN



Rollbar Kit – Defender ohne Stabilisatoren 995,00 €
Dieses Rollbar Kit ist baugleich, jedoch für
Fahrzeuge, die bislang keine Stabilisato-
ren haben und umfasst alle nötigen Bau-
teile wie Koppelstangen, Lagerungen,
Halter und Montagematerial. Bitte geben
Sie uns bei Bestellung den Fahrzeugtyp
an. Das Rollbar Kit wird mit einem TÜV-
Teilegutachten geliefert. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 3000900

Leichtmetall-Spurverbreiterung – Defender 450,00 €
tanzscheiben verfügen über eine exakte
Mittenzentrierung, um den Rundlauf zu
gewährleisten. Die Oberfläche ist zum
Schutz vor Korrosion schwarz eloxiert. Ein
TÜV-Teilegutachten wird mitgeliefert.
Montage inkl. Einstellung der Lenkanlage
18 AW.

Art.-Nr.: 3000950

Diese Distanzscheibe ist aus Leichtmetall
produziert, damit die ungefederten Mas-
sen nicht unnötig erhöht werden. Sie ist
30 mm stark. Es wird nicht nur die Fahrsta-
bilität erhöht, sondern auch der Wende-
kreis verringert, da der Lenkanschlag 
entsprechend eingestellt werden kann. 
Neben der verbesserten optischen Er-
scheinung des Fahrzeugs ist die Spurver-
breiterung eine echte Verbesserung der
Fahrsicherheit, da Straßenlage und Kipp-
sicherheit spürbar erhöht werden. Die Dis-

59

D
ef

en
de

r

Handling Kit – Defender 745,00 €
gen zum Fahrgestell, wurde erhöht, um Ab-
rissen vorzubeugen. Dieser Aufwand wird
bei keinem anderen Hersteller für den De-
fender betrieben. Es hat sich gelohnt: Das
Ergebnis ist ein Stoßdämpfer mit degressi-
ver Zug- und straff abgestimmter Drucks-
tufe. Der Fahrkomfort wird nur geringfügig
eingeschränkt, aber diese Kombination ver-
ändert das Fahrgefühl im Defender grundle-
gend. Unkontrollierte Schwingungen des
Aufbaus oder der Achsen werden unterbun-
den und die Lenkung gewinnt an Präzision.
Die Belastbarkeit des Fahrwerks bei hoher
Zuladung, Stützlast oder schneller Fahrt im
Gelände ist wesentlich höher. Der Defender
kann so sicher bis in den Grenzbereich, also
Über- oder Untersteuern, gefahren werden,
die Lenkung gewinnt an Präzision. Das
Handling Kit kann mit den serienmäßigen
Federn oder noch besser in Verbindung mit
unserem Suspension Kit eingesetzt werden.
In Kombination mit dem Rollbar Kit ergibt
sich eine regelrecht sportliche Straßenlage.
Bei der Bestellung bitte Fahrzeugtyp und
Modell angeben. Montage 33 AW.

Art.-Nr.: 3001000

Das Handling Kit besteht aus vier Gasdruck-
Stoßdämpfern. Diese Stoßdämpfer sind bei
Bilstein exklusiv nach unseren Vorgaben pro-
duziert worden und nur bei uns erhältlich.
Sie sind an dem eingedruckten Matzker-
Logo erkennbar. Wir haben intensive Fahr-
versuche mit mehreren, auch leistungsge-
steigerten Defender-Modellen unter ver-
schiedenen Bedingungen durchgeführt. Da-
bei wurde eine optimale Anpassung der
Dämpfercharakteristik an das Fahrzeug er-
reicht. Die neue Ausführung dieser Stoß-
dämpfer ist speziell an die Federraten unse-
res Suspension Kit angepasst und mit 20
mm mehr Arbeitsweg konstruiert. Das be-
deutet eine eingeschobene Länge, die dem
serienmäßigen Dämpfer entspricht, jedoch
im ausgezogenen Zustand 20 mm Mehrlän-
ge. Diese Mehrlänge wird zum Rad hin geo-
metrisch übersetzt, sodass dort bis zu 50
mm mehr Bewegungsbereich entstehen.
Dadurch wird im Geländeeinsatz die Achs-
verschränkung deutlich verbessert und bei
Ausweichmanövern auf der Straße mehr Bo-
denkontakt vermittelt. Ein Plus an Leistungs-
fähigkeit und Sicherheit! Auch die mechani-
sche Belastbarkeit, z. B. an den Anbindun-



Competition Kit – Defender 2.950,00 €
liertes Federungsverhalten oder gar
Durchschläge eintreten. Schnell gefahre-
ne Kurven oder Ausweichmanöver kön-
nen weder das Fahrzeug noch den Fahrer
aus der Ruhe bringen, denn der Body
Roll, das Wankverhalten, ist gering und
kontrolliert. Der Stoßdämpfer passt sich
der Fahranforderung an und wird straff,
sobald Sie es benötigen. Faszinierend ist
auch der Zugewinn an Bodenhaftung. Ob
bei einem Bremsmanöver auf unebener
Fahrbahn oder in schnell gefahrenen Kur-
ven, auf nasser Straße, auf Piste oder im
Schlamm, der Defender hält nicht nur die
Räder am Boden, sondern versorgt sie
auch mit gleichmäßigem Bodendruck.
Das Resultat ist ein neutrales Fahrverhal-
ten mit bislang unbekannten Sicherheits-
reserven kombiniert mit einem vorbildli-
chen Federungskomfort. Sofern der De-
fender mit ABS oder der dynamischen
Stabilitätskontrolle ausgestattet ist, wird
die Funktion dieser Systeme und damit
die Fahrsicherheit aufgrund der erhöhten
Traktion ebenfalls verbessert. Der Einsatz-
bereich dieses Fahrwerks beginnt im All-
tagsbetrieb auf der Straße, geht über die
besondere Beladungssituation bei Arbeit
oder Fernreise, den Einsatz in extremem
Gelände mit höchster Achsverschränkung
bis zum Rallye-Motorsport. Im Lieferum-
fang enthalten sind neben den vier Stoß-
dämpfern die fahrwerksseitigen Halter der
Vorderachs-Stoßdämpfer in einer verstärk-
ten Ausführung, um die höheren Dämpf-
kräfte aufnehmen zu können und mehr
Kühlluft zuzuführen. Dieses Stoßdämpfer-
system ist auch mit einstellbarer Druck -
stufe erhältlich. Bitte geben Sie bei einer
Bestellung den Typ und das Baujahr Ihres
Defenders an. Montage 64 AW.

Art.-Nr.: 3001100

Das Competition Kit stellt die höchste
Qualitätsstufe unseres Defender-Fahr-
werksystems dar. Es handelt sich um ein
adaptiv arbeitendes Stoßdämpfersystem,
das die Dämpfungsleistung wohldosiert
passend zu den Fahrbedingungen bereit-
stellt. Es ist direkt abgeleitet vom Fahr-
werk des Rallye Raid Defender und wurde
für den besonders anspruchsvollen Fahrer
entwickelt, der in sämtlichen Einsatzberei-
chen des Fahrzeugs die bestmögliche
Performance erwartet. Hier liegt die be-
sonders schwierige Anforderung: Um die
widersprüchlichen Eigenschaften einer
hohen Belastungsreserve, eines sicheren
Fahrverhaltens mit geringer Wankbewe-
gung und einer sensiblen, komfortablen
Federung zu vereinen, ist Stoßdämpfer-
Technologie auf höchstem Niveau erfor-
derlich. Bei der nunmehr über zehn Jahre
langen Weiterentwicklung dieses Stoß-
dämpfersystems ist die Qualität in Funkti-
on und Haltbarkeit das primäre Entwick-
lungsziel. Für den Defender bedeutet das
einen enormen Qualitätssprung in den
Fahreigenschaften. In Verbindung mit
dem Suspension Kit und dem Rollbar Kit
erhält das Fahrzeug einen Federungs-
komfort auf höchstem Niveau. Das Fahr-
werk hat eine hohe Absorptionsfähigkeit,
sodass Schlaglöcher und Bodenwellen
fast vollkommen geschluckt werden. Vor
allem die kleinen Unebenheiten, die zu
kurzen, harten Schlägen oder Vibrationen
führen, werden aufgenommen. Nickbe-
wegungen oder bockiges Fahrverhalten
gibt es nicht mehr. Sogar die akustische
Dämpfung der Fahrwerksgeräusche ist
verbessert, sodass das Fahrzeug leiser
wird. Die adaptive Arbeitsweise sorgt da-
für, dass selbst erhebliche Unebenheiten
mit hoher Geschwindigkeit überfahren
werden können, ohne dass ein unkontrol-
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Handling Kit Pro – Defender 1.485,00 €
engestaltung durch getrennte Kolben.
Die Stoßdämpfer arbeiten sehr sensitiv,
was neben einem ruhigeren Fahrverhalten
auch den Komfort deutlich steigert. Die
Belastbarkeit des Fahrwerks bei hoher Zu-
ladung, Stützlast oder schneller Fahrt im
Gelände ist wesentlich höher. Die Dämp-
fungsleistung sowie der Bodenkontakt er-
höhen sich. Der Defender kann so sicher
bis in den Grenzbereich gefahren werden.
Auch die Lenkung gewinnt an Präzision.
Das Handling Kit Pro kann mit den serien-
mäßigen Federn oder noch besser in Ver-
bindung mit dem Suspension Kit einge-
setzt werden. In Kombination mit dem
Rollbar Kit ergibt sich eine regelrecht
sportliche Straßenlage. Bitte geben Sie
bei einer Bestellung den Typ und das Bau-
jahr Ihres Defenders an. Das Produkt ist
nicht geeignet für Fahrzeuge mit höherer
Reisezuladung (z. B. voll beladener Dach-
gepäckträger). Montage 33 AW.

Art.-Nr.: 3001050

Das Handling Kit Pro besteht aus vier Gas-
druck-Stoßdämpfern und wurde speziell
für den Defender entwickelt. Die On- und
Offroad-Eigenschaften dieses Stoßdämp-
fersystems entsprechen grundsätzlich de-
nen des normalen Handling Kits. Der ei-
gentliche Aufbau unterscheidet sich aller-
dings erheblich. Es handelt sich hierbei
um ein Zweirohr-Stoßdämpfer-System,
welches für eine exakte Dämpfung, ledig-
lich einen Druck von sechs bis acht Bar
benötigt. Fährt die Kolbenstange bei die-
sem Typ Stoßdämpfer ein (Druckstufe),
strömt ein Teil des Öls aus dem unteren
Arbeitsraum durch das Kolbenventil in
den oberen Arbeitsraum. Das der eintau-
chenden Kolbenstange entsprechende
Ölvolumen wird dabei durch das Boden-
ventil in den dafür vorgesehenen Aus-
gleichsraum verdrängt. Beim Ausfahren
der Kolbenstange (Zugstufe) übernimmt
das Kolbenventil somit die Dämpfung,
während durch das Bodenventil, das der
ausfahrenden Kolbenstange entsprechen-
de Ölvolumen zurückfließt. Hieraus resul-
tieren eine niedrige Reibung, ein hoher
Abrollkomfort und eine variable Kennlini-



61

D
ef

en
de

r

Competition Kit Pro – Defender 4.595,00 €
festigkeit konnte aufgrund des vergrößer-
ten Aluminiumreservoirs noch einmal ver-
bessert werden, sodass die Belastbarkeit
dieser Motorsport-Stoßdämpfer noch ein-
mal gesteigert werden konnte. Wir kön-
nen die Stoßdämpfer wie gewohnt mit ei-
nem speziellen Setting für den Einsatz von
zwei Dämpfern je Rad liefern. Auch für
weitere besondere Ansprüche an das
Fahrwerk Ihres Defenders sind diese
Dämpfer optimal: Besonders hoher Fahr-
komfort kann ebenso eingestellt werden
wie ein besonders straffes Fahrverhalten
für hohe Beladung und Anhängerbetrieb.
Im Lieferumfang enthalten sind neben
den vier Stoßdämpfern die fahrwerksseiti-
gen Halter der Vorderachs-Stoßdämpfer
in einer verstärkten Ausführung, um die
höheren Dämpfkräfte aufnehmen zu kön-
nen und mehr Kühlluft zuzuführen. Bitte
geben Sie bei einer Bestellung den Typ
und das Baujahr Ihres Defenders an. Mon-
tage 64 AW.

Art.-Nr.: 3001250

Die Eigenschaften dieses Stoßdämpfer-
systems entsprechen grundsätzlich denen
des Competition Kit mit Druck- und Zug -
stufenverstellung. Es bietet zusätzlich die
Möglichkeit einer zweistufigen Druckstu-
fenverstellung bei Anpassung der Zugstu-
fe an unterschiedliche Federn. Sie haben
die Möglichkeit durch eine Korrektur der
Stoßdämpfereinstellung, die gesamten
Fahreigenschaften individuell abzustim-
men. Diese Stoßdämpfer arbeiten noch
sensitiver, was eine Abstimmung der
Rückstellkräfte auf die Federkomponente
zur Vermeidung von möglichen Über-
schwingungen deutlich verbessert. Für
den Defender bedeutet das einen enor-
men Qualitätssprung in den Fahreigen-
schaften. In Verbindung mit dem Suspen-
sion Kit und dem Rollbar Kit erhält das
Fahrzeug einen Federungskomfort auf
höchstem Niveau. Das Fahrwerk hat eine
sehr hohe Absorptionsfähigkeit, sodass
Schlaglöcher und Bodenwellen fast voll-
kommen geschluckt werden. Vor allem
die kleinen Unebenheiten, die zu kurzen,
harten Schlägen oder Vibrationen führen,
werden aufgenommen. Die Temperatur-

Competition Kit mit Druckstufenverstellung – Defender 3.385,00 €
der Druckstufe an der Hinterachse eben-
falls sehr vorteilhaft, da die Stützlast da-
durch sicherer aufgenommen und ein
Aufschwingen unterdrückt wird. Wenn der
Defender sportlich auf der Straße bewegt
wird, kann das Fahrwerk insgesamt straffer
eingestellt werden, im Gelände wird das
Fahrwerk bei weicherer Einstellung flexib-
ler, bei Pistenfahrt hingegen kann bei här-
terer Einstellung mehr Energie absorbiert
werden, bevor es zu Durchschlägen
kommt. Es gibt also diverse Möglichkei-
ten, durch einstellbare Stoßdämpfer das
Fahrverhalten zu otimieren. Der Lieferum-
fang beträgt vier einstellbare Stoßdämp-
fer, verstärkte Stoßdämpferaufnahmen für
die Vorderachse sowie das Befestigungs-
material. Bitte geben Sie bei einer Bestel-
lung den Typ und das Baujahr Ihres De-
fenders an. Montage 64 AW.

Art.-Nr.: 3001150

Das Competition Kit mit einstellbarer
Druckstufe hat die Eigenschaften der Ba-
sisversion des Competition Kit. Zusätzlich
bietet es die Möglichkeit einer individuel-
len Anpassung an besondere Fahrsitua-
tionen oder Ihr persönliches Empfinden.
Der Verstellbereich ist sehr groß, er um-
fasst 60 % der Dämpfkraft und kann präzi-
se und sensibel justiert werden. Rastun-
gen an der Verstellung ermöglichen die
exakte Bestimmung des Einstellwertes.
Wir empfehlen dieses Produkt, wenn Sie
häufig wechselnde und stark unterschied-
liche Einsatzbereiche mit Ihrem Fahrzeug
bedienen. Ein Beispiel ist der Fernreise -
einsatz: Der Defender 110 hat eine hohe
Zuladung von 1.000 kg. Wenn Sie also im
Alltag mit 2.000 kg Fahrzeuggewicht und
auf einer Fernreise mit 3.000 kg unterwegs
sind, beträgt die Differenz 50 % des Leer-
gewichts. Eine Anpassung des Fahrwerks
ist dann unerlässlich. Besonders, wenn zu-
dem durch die Benutzung eines Dachge-
päckträgers der Schwerpunkt erhöht wird,
sollte zu Gunsten der Fahrsicherheit das
Fahrwerk straffer eingestellt werden. Beim
Einsatz als Zugfahrzeug ist eine Erhöhung
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Competition Kit mit Druck- und Zugstufenverstellung 3.950,00 €
wie ein besonders straffes Fahrverhalten
für hohe Beladung und Anhängerbetrieb.
Der Lieferumfang beträgt vier zweifach
einstellbare Stoßdämpfer, verstärkte Stoß-
dämpferaufnahmen für die Vorderachse
sowie das Befestigungsmaterial. Bitte ge-
ben Sie bei einer Bestellung den Typ und
das Baujahr Ihres Defenders an. Montage
64 AW.

Art.-Nr.: 3001200

Auch das Competition Kit mit einstellba-
rer Druck- und Zugstufe hat die Eigen-
schaften der Basisversion des Competiti-
on Kit. Zusätzlich bietet es allerdings ne-
ben den beschriebenen Möglichkeiten ei-
ner variablen Druckstufe auch die
Anpassung der Zugstufe an unterschiedli-
che Federn, denn diese Eigenschaft des
Stoßdämpfers sollte genau auf die Rück-
stellkräfte der Federkomponente abge-
stimmt sein, damit ein Überschwingen
vermieden wird. So haben Sie die Mög-
lichkeit, durch eine Änderung der Federn
und eine entsprechende Korrektur der
Stoßdämpfereinstellung die gesamten
Fahreigenschaften individuell abzustim-
men. In Verbindung mit der enormen Be-
lastbarkeit dieser Motorsport-Stoßdämp-
fer bietet sich hier die Möglichkeit, ein
professionelles Rallye-Fahrwerk abzustim-
men. Wir können die Stoßdämpfer auch
mit einem speziellen Setting für den Ein-
satz von zwei Dämpfern je Rad liefern.
Auch für weitere besondere Ansprüche an
das Fahrwerk Ihres Defenders sind diese
Dämpfer optimal: Besonders hoher Fahr-
komfort kann ebenso eingestellt werden

Competition Kit Desert – Defender 5.985,00 €
entsteht eine enorme Achsverschränkung
im Gelände und auf der Straße bei Wech-
selkurven eine maximale Sicherheitsreser-
ve. Der Defender hält die Räder so fest
am Boden, dass ein Ausbrechen des Fahr-
zeugs kaum noch herbeizuführen ist! Die
Four Wheel Fun hat in Ihrer Ausgabe
3/2009 den bislang höchsten Wert der
Achsverschränkung mit unserem Fahr-
zeug gemessen und urteilt: Das beste De-
fender-Fahrwerk der Welt! Die Stoß-
dämpfer sind in Motorsport-Qualität,
hauptsächlich aus Edelstahl und Leicht-
metall handgefertigt und können revisio-
niert werden. Die Belastbarkeit erlaubt
den Einsatz im Motorsport. Der Lieferum-
fang beträgt vier Stoßdämpfer, verstärkte
Stoßdämpferaufnahmen für die Vorder-
achse, einen Elektrosatz sowie originale
Land Rover-Schalter für die Armaturenta-
fel. Montage 76 AW.

Art.-Nr.: 3001300

Das Competition Kit Desert bedeutet
neueste Fahrwerks-Technologie auf
höchstem Niveau für den Defender. Die
Eigenschaften dieses Stoßdämpfersys-
tems entsprechen grundsätzlich denen
des Competition Kit (bitte beachten Sie
die entsprechende Produktbeschreibung).
Es arbeitet adaptiv, passt sich also den
Fahrbedingungen an und verbindet damit
ein straffes, sicheres Fahrverhalten mit
bestem Fahrkomfort. Zusätzlich ermög-
licht die elektrische Umschaltung jedoch
die Wahl zwischen zwei Fahrwerks-Ab-
stimmungen. Es kann während der Fahrt
umgeschaltet werden. Keineswegs wird
allerdings hierbei nur die Stoßdämpfer-
einstellung geändert. Das grundlegend
neue und auf den Defender abgestimmte
System erlaubt die Wahl zwischen zwei
völlig unterschiedlichen Dämpfungskenn-
linien. Die Dämpfkraft variiert um bis zu 
80 %. Erreicht wird dies, vereinfacht dar-
gestellt, mit der Anordnung zwei getrennt
arbeitender Dämpfungssysteme in einem
Gehäuse. Zudem wird die hydraulische
sowie die pneumatische Funktion ge-
trennt definiert, was eine extreme Abstim-
mungsvielfalt erlaubt. Es kann eine wei-
che, höchst komfortable und für den Ge-
ländeeinsatz maximal flexible Abstim-
mung auf Knopfdruck zu einem sportlich
straffen Fahrwerk für hohe Sicherheit und
Belastbarkeit auf der Straße werden. Ein
so grundlegender Unterschied konnte
bisher nur durch verschiedene Stoßdämp-
fer dargestellt werden. In beiden Ein -
stellungen arbeitet das System adaptiv, 
es passt sich durch seine Dämpfungs -
progression den Fahrbedingungen an. 
45 mm mehr Arbeitsweg vergrößern den
Federweg am Rad um 70 mm. Dadurch



63

D
ef

en
de

r

Competition Kit Individual – Defender 6.850,00 €
sportlich straffen Fahrwerk für hohe Sicher-
heit und Belastbarkeit auf der Straße wer-
den. Ein so grundlegender Unterschied
konnte bisher nur durch verschiedene
Stoßdämpfer dargestellt werden. In allen
Einstellungen arbeitet dieses System
adaptiv und bietet mit seinem um 45 mm
vergrößerten Arbeitsweg 70 mm mehr Fe-
derweg am Rad. Dadurch entsteht eine
enorme Achsverschränkung und bei
Wechselkurven eine maximale Sicherheits-
reserve. Der Defender hält die Räder so si-
cher am Boden, dass ein Ausbrechen des
Fahrzeugs kaum noch herbeizuführen ist!
Diese Stoßdämpfer sind in Motorsport-
Qualität aus hochwertigsten Komponen-
ten handgefertigt und können revisioniert
werden. Die Belastbarkeit ist enorm. Der
Lieferumfang beträgt vier Stoßdämpfer,
verstärkte Stoßdämpferaufnahmen für die
Vorderachse, das Steuergerät sowie einen
Elektrosatz. Montage 95 AW.

Art.-Nr.: 3001350

Das Competition Kit Individual bedeutet
neueste Fahrwerks-Technologie auf höchs-
tem Niveau für den Defender. Die Eigen-
schaften dieses Stoßdämpfersystems ent-
sprechen grundsätzlich denen des Com-
petition Kit (bitte beachten Sie die ent-
sprechende Produktbeschreibung). Es
arbeitet adaptiv, passt sich also den Fahr-
bedingungen an und verbindet damit ein
straffes, sicheres Fahrverhalten mit bestem
Fahrkomfort. Zusätzlich ermöglicht die
elektronische Einstellmöglichkeit jedoch
eine individuelle und weitgehende Einstel-
lung der Dämpfkräfte und damit der Fahr-
eigenschaften. Es handelt sich um eine
kombinierte Druck- und Zugstufenverstel-
lung, die während der Fahrt von einem
Steuergerät im Innenraum justiert werden
kann. Drei Settings können gespeichert
und jederzeit aktiviert werden, z. B. „Auto-
bahn, Landstraße, Offroad“ oder „Leer,
Beladen, Anhängerbetrieb“. Eine Verän-
derung der Einstellung kann jederzeit
während der Fahrt erfolgen. So kann eine
extrem komfortable und für den Gelände-
einsatz maximal flexible Einstellung durch
Wahl eines anderen Settings zu einem

Verstärkter Lenkungsdämpfer 180,00 €
Der verstärkte Gasdruck-Lenkungsdämp-
fer wirkt Vibrationen und Schlägen in der
Lenkung entgegen. Wir empfehlen ihn
bei der Montage größerer Räder auf-
grund der dann höheren Krafteinleitung,
oder wenn viel auf Pisten gefahren wird.
Wegen der Ausschubskraft des Gaspols-
ters kann es zu einer geringfügigen Beein-
trächtigung des Geradeauslaufs kommen.
Montage ab 7 AW.

Art.-Nr.: 3001400

Achsfangbänder – Defender 395,00 €
Versand geliefert werden, da es dem
Fahrzeug individuell angepasst wird.
Montage 29 AW.

Art.-Nr.: 3001500

Bei der Ausnutzung des vollen Federwe-
ges werden die Stoßdämpfer mit hoher
Kraft auf ihre maximale Länge ausgezo-
gen. Im Fall der Achsverschränkung wir-
ken zudem Hebelkräfte. Das kann zu Be-
schädigungen am Stoßdämpfer oder des-
sen Befestigungen führen. Um Schäden
vorzubeugen, montieren wir vier Achs-
fangbänder, die 10 mm vor Vollauszug des
Stoßdämpfers die Kräfte aufnehmen. Sie
werden zwischen Achse und Fahrgestell
montiert. Dieses Produkt kann nicht im

Rallye Kit, Montagesatz für Doppelstoßdämpfer – Defender 1.785,00 €
Sofern die Belastung des Fahrwerks zu
hoch für einen einzelnen Stoßdämpfer je
Rad wird, müssen zwei Stoßdämpfer je
Rad eingesetzt werden. Dies tritt bei sehr
hoher Zuladung ein, z. B. wenn ein Defen-
der für den Fernreiseeinsatz auf annä-
hernd 3.000 kg Gesamtgewicht beladen
wird und dabei schwieriges Gelände zu
bewältigen ist. Für den Einsatz im Motor-
sport ist eine Doppelstoßdämpferanlage
ebenfalls unerlässlich. Zudem wird durch
die höhere Dämpfung die Fahrsicherheit

verbessert. Wenn mit viel Zuladung gefah-
ren wird, neigt ein nicht ausreichend be-
dämpftes Fahrwerk zum gefährlichen Auf-
schwingen. Hier schafft das Doppelstoß-
dämpfer-Fahrwerk Abhilfe. Unsere Monta-
gesätze sind höchsten Belastungen
ausgelegt. Es gibt verschiedene Ausfüh-
rungen passend zum verwendeten Stoß-
dämpfer-Typ. Dieses Produkt ist nicht im
Versand erhältlich. Montage 155 AW.

Art.-Nr.: 3001550
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Hochleistungs-Bremsanlage, Vorderachse – Defender 3.395,00 €
enorm, dabei ist die Bremsleistung her-
vorragend dosierbar und erfordert keinen
hohen Pedaldruck. Der Unterschied zur
serienmäßigen Bremsanlage ist extrem.
Im Lieferumfang enthalten sind die
Bremszangen, Adapter, Bremsscheiben
und Motul-Hochleistungs-Bremsflüssig-
keit. Der Satz ist abgestimmt zur Kombi-
nation mit der serienmäßigen Bremsanla-
ge der Hinterachse. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 2000050

Bremsleistung bedeutet Sicherheit –
Bremsleistung bedeutet jedoch auch
Fahrspaß! Mit unserer Hochleistungs-
Bremsanlage bauen Sie in Ihren Defender
von beidem ein Maximum ein. Die Anlage
ist für den Motorsport wie für den Alltags-
betrieb gleichermaßen geeignet. Die
Vierkolben-Magnesium-Festsättel errei-
chen auf den 330-mm-Bremsscheiben ein
optimales Ansprechverhalten auch im
Kaltzustand der Bremsanlage und bei
Nässe. Die thermische Belastbarkeit ist

Hochleistungs-Bremsanlage, Vorder- und Hinterachse 5.495,00 €
Bremsleistung hervorragend dosierbar und
erfordert keinen hohen Pedaldruck. Der Un-
terschied zur serienmäßigen Bremsanlage
ist extrem. Im Lieferumfang enthalten sind
die Bremszangen, Adapter, Bremsscheiben
für Vorder- und Hinterachse und Motul-
Hochleistungs-Bremsflüssigkeit. Montage
62 AW.

Art.-Nr.: 2000100

Bremsleistung bedeutet Sicherheit – Brems-
leistung bedeutet jedoch auch Fahrspaß!
Mit unserer Hochleistungs-Bremsanlage
bauen Sie in Ihren Defender von beidem
ein Maximum ein. Diese Anlage ist für den
Motorsport wie für den Alltagsbetrieb glei-
chermaßen geeignet. Die Vierkolben-Mag-
nesium-Festsättel erreichen auf den 330-
mm-Bremsscheiben ein optimales An-
sprechverhalten auch im Kaltzustand der
Bremsanlage und bei Nässe. Die thermi-
sche Belastbarkeit ist enorm, dabei ist die

Stahlflex-Bremsleitungen 185,00 €
tieren. Der Leitungssatz ist für Fahrzeuge
mit ABS und besteht aus vier Leitungen.
Montage inkl. Neubefüllung und Entlüf-
tung der Bremsanlage 32 AW.

Art.-Nr.: 2000150

Diese Teflon-Bremsleitungen mit Edel-
stahl-Ummantelung sind extrem robust.
Deshalb empfehlen wir sie für Fahrzeuge,
die besonderen Belastungen ausgesetzt
sind wie z. B. im harten Offroad-Einsatz
oder auf Fernreisen. Zudem sind sie
druckstabiler und verbessern so das
Bremsgefühl. Land Rover empfiehlt, die
serienmäßigen Bremsschläuche nach vier
Jahren oder einer Laufleistung von 80
Tkm zu erneuern, dies ist eine gute Gele-
genheit, die Stahlflex-Leitungen zu mon-

Hochleistungs-Kupplungssatz – Defender, Discovery und RR 995,00 €
Kupplungssatz überträgt nicht nur ein hö-
heres Drehmoment, auch die Standzeit ist
höher als bei dem Standard-Bauteil. Die
Pedalkraft erhöht sich leicht. Der handge-
fertigte Satz besteht aus Druckplatte und
Kupplungsscheibe, es kann das serienmä-
ßige Ausrücklager verwendet werden. Bit-
te geben Sie bei der Bestellung den ge-
nauen Typ und die Fahrgestellnummer Ih-
res Land Rovers an. Montage ab 68 AW.

Art.-Nr.: 2000200

Der Hochleistungs-Kupplungssatz ist liefer-
bar für V8-, TDI-, Td5- und TD4-Motoren.
Er ist für eine maximale Belastungen aus-
gelegt. Beim Einsatz des Fahrzeugs im Ge-
lände, besonders mit hoher Zuladung, wird
die Kupplung stark beansprucht. Auch bei
der Benutzung als Zugfahrzeug oder im
Motorsport unterliegt sie einer höheren
Belastung. Der Motorsport-Belag hat ei-
nen höheren Reibwert, sodass eine höhere
Haftreibung entsteht. Zudem ist der An-
pressdruck der Druckplatte erhöht. Dieser
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Automatikgetriebe-Umbau – Defender 11.900,00 €
Konsole erhältlich. Diese Umrüstung
kommt in der Qualität einer serienmäßig
hergestellten Ausführung sehr nahe und
ist für sämtliche Motorvarianten lieferbar.
Der Umbau des Defender 2.2 TD4 ist TÜV-
geprüft und wird mit einem Teilegutachten
in die Zulassungsbescheinigung eingetra-
gen. Der Preis beinhaltet die Montage.

Art.-Nr.: 2000250

Der Umbau des Defender auf das Auto-
matikgetriebe verändert den Charakter
des Fahrzeugs grundlegend. Aus dem
Nutzfahrzeug wird ein komfortables All-
tagsfahrzeug. Wir bauen ein sehr robustes,
elektronisch gesteuertes ZF-4-Stufen-Au-
tomatikgetriebe ein. Die Getriebesteue-
rung ist frei programmierbar und wird bei
uns passend zum Motortyp und gegebe-
nenfalls zum Einsatz einer Leistungssteige-
rung abgestimmt. Durch eine entspre-
chende Einstellung der Schaltpunkte ha-
ben wir erreicht, das der Motor vornehm-
lich im unteren Drehzahlbereich mit der
optimalen Drehmomentabgabe arbeitet.
Dadurch ergibt sich eine hohe Fahrkultur.
Die wesentlichen Bauteile ähneln den ori-
ginalen Land Rover-Ersatzteilen, sodass
die weitere Wartung des Fahrzeugs durch
jede Fachwerkstatt erfolgen kann. Im 
Innenraum wird eine dem Defender Limi-
ted Edition 4.0-Automatik nachempfunde-
ne Schaltkonsole in Original-Optik mit
schwarzer Kunststoff-Oberfläche montiert.
Sie wird dem Innenraum angepasst und ist
für Defender 90 und 110 unterschiedlich.
Optional ist eine Lederpolsterung der

Gear Kit LT – Defender Td5/TDI 2.385,00 €
nötig sind. Die Elastizität nimmt zu, was
sehr vorteilhaft für Überholvorgänge ist,
der dritte Gang reicht bis 111 km/h anstatt
bis 98 km/h. Der Geländegang bleibt un-
verändert. Optimal ist die Kombination
des Gear Kit LT mit einer drehmoment-
starken Leistungssteigerung. Übersetzung
und Motorcharakteristik sind dann perfekt
aufeinander abgestimmt, sodass ein völlig
neues Fahrgefühl aufkommt. Im Stadtver-
kehr fährt sich der Defender kraftvoll und
ruhig, auf der Autobahn ist eine dauerhaf-
te Reisegeschwindigkeit von 160 km/h
möglich, die Höchstgeschwindigkeit liegt
bei über 170 km/h. Beim Anfahren an stei-
len Bergen mit einer Anhängelast von
mehr als 2.500 kg kann das Einlegen der
Untersetzung erforderlich sein. Wir emp-
fehlen das Gear Kit LT, da er bedienungs-
frei und technisch absolut betriebssicher
ist. Der Preis beinhaltet den Aus- und Ein-
bau sowie den Umbau des Verteilergetrie-
bes. Dieser Artikel ist nicht im Versand er-
hältlich.

Art.-Nr.: 2000300

Die Getriebeübersetzung des Defender
ist optimal auf Arbeits- und Kurzstrecken-
einsatz abgestimmt. Wird das Fahrzeug
jedoch, insbesondere mit einer Leistungs-
steigerung, im Autobahnbetrieb einge-
setzt, so ist die Übersetzung zu kurz. Bei
100 km/h dreht der Motor 2.480 U/min,
bei 160 km/h 4.000 U/min. Wir bieten eine
um 12 % längere Straßenübersetzung an.
Das ist ein optimaler Wert, um nicht zu
viel Fahrdynamik zu verlieren und doch ei-
ne erhebliche Motorschonung und Ge-
räuschreduzierung zu erreichen. Bei 100
km/h dreht der Motor mit dem Gear Kit LT
2.200 U/min, bei 160 km/h 3.500 U/min.
Auch die Abgastemperatur wird durch die
geringere Drehzahl erheblich gesenkt.
Der Defender wird mit dem Gear Kit LT re-
gelrecht zum Langstreckenfahrzeug. Doch
auch im Stadtverkehr ist eine deutliche
Verbesserung spürbar: Der erste Gang ist
serienmäßig sehr kurz und nur zum Anfah-
ren geeignet. Deshalb wird sehr häufig bis
in den dritten Gang hochgeschaltet. Die
längere Übersetzung spreizt die Ge-
schwindigkeitsbereiche der einzelnen
Gänge, sodass weniger Schaltvorgänge
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ten, bis eine deutliche Differenzdrehzahl zwischen linkem und
rechtem Rad einer Achse entsteht. Das Fahrzeug bleibt also
bis dahin wendig und kurvengängig. Damit ist die ETC ähn-
lich wie ein Torsen- oder LSD-Sperrdifferential optimal geeig-
net, um schwierige Wege oder Geländepassagen fahrend zu
bewältigen. Der Einsatzbereich vom ETC endet jedoch dort,
wo ein Hindernis aus dem Stand bewältigt werden muss oder
sogar ein Rad den Bodenkontakt verliert. In diesem Fall feh-
len dem steuernden Rechner verwertbare Daten, die erst ab
einer kontinuierlichen Mindestdrehzahl geliefert werden, und
das System versagt. Ähnlich verhält es sich mit der ETC im
Sand, wo die Räder durchdrehen müssen, um einen Vortrieb
zu erreichen. Hier ist der optimale Einsatzbereich von mecha-
nischen Sperrdifferentialen. Sie lassen eine Differenzdrehzahl
zu, sodass Kurven gefahren werden können und ein Vortrieb
mit durchdrehenden Rädern entstehen kann, stellen aber
dennoch in Abhängigkeit von der Last oder der Differenz-
drehzahl die nötige Sperrwirkung zur Verfügung. Wenn es
ganz extrem wird, und man weniger vom Fahren, als von ei-
nem sich Vorarbeiten im Gelände sprechen kann, ist der Ein-
satzbereich einer manuellen 100-%-Sperre gekommen:
Schwierigste Geländepassagen, bei denen einzelne Räder
abheben und gegebenenfalls Hindernisse aus dem Stand zu
bewältigen sind. Ein Defender mit zwei 100-%-Sperren und ei-
nem eventuell zusätzlich verbessertem Fahrwerk birgt die Ge-
fahr der Langeweile im Gelände, denn Sie werden kaum noch
Passagen finden, die nicht spielend zu bewältigen sind. Die
Geländegängigkeit ist tatsächlich enorm. Für schnellere Fahrt
ist die 100-%-Sperre jedoch ungeeignet. Nicht nur in Kurven,
auch bei einseitigen Unebenheiten, z. B. bei Schlaglöchern,
entstehen Differenzdrehzahlen an einer Achse, die die Sperre
nicht zulässt, die Folge ist ein Traktionsverlust. Die Ausrüstung
Ihres Fahrzeugs mit 100-%-Differenzialsperren empfiehlt sich
also für den besonders schweren Geländeeinsatz. Eine Kom-
bination mit ETC deckt den gesamten Einsatzbereich hervor-
ragend ab, beinhaltet jedoch nicht wenig Elektrik, Elektronik
und Pneumatik. Wer es gern extrem robust hat und Gelände
eher fahrend bewältigt, sollte sich zum Torsen- oder LSD-Dif-
ferential hin orientieren.

Jedes Fahrzeug verfügt über ein Differential an der Antriebs-
achse, um die Wegdifferenz von kurvenäußerem zu kurvenin-
nerem Rad auszugleichen. Dabei leitet es die Kraft einfach
nur dorthin, wo weniger Drehwiderstand anliegt. Das wird uns
im Gelände zum Verhängnis, denn wenn das rechte Rad einer
Achse auf Eis steht und das Linke auf festem Boden, dann lei-
tet das Differential die Kraft nach rechts, das Rad auf dem Eis
dreht durch und das andere Rad steht still. So kann man auch
einen 4 x 4 schnell festfahren. Dem entgegenwirkend gibt es
Differentialsperren oder elektronisch gesteuerte Traktionshil-
fen. Oft wird die elektronische Traktionskontrolle (ETC) gegen
die manuell steuerbare 100-%-Differentialsperre oder mecha-
nische Sperrdifferentiale getestet oder miteinander vergli-
chen. Dies ist jedoch nicht richtig. Die Systeme haben grund-
verschiedene Einsatzbereiche, können teilweise zusammen
montiert werden und ergänzen sich damit hervorragend: Die
ETC hat den Vorteil bedienungsfrei und ungesperrt zu arbei-

TECHNIK-INFO
ACHSDIFFERENTIALSPERREN

Torsen-Sperrdifferential für die Vorderachse – Defender 1.395,00 €
Schalter o. Ä. und keine hydraulischen Be-
tätigungsmechanismen schränken die Be-
triebssicherheit ein. Diese Sperre funktio-
niert immer und verschleißt unter norma-
len Bedingungen nicht. Die Antriebswel-
len sowie der gesamte Antriebsstrang
werden geschont, da der Kraftfluss stufen-
los und mit weichen Übergängen gesteu-
ert wird. Deshalb sind verstärkte Antriebs-
wellen in Verbindung mit diesen Sperren
nicht unbedingt erforderlich. Allerdings
benötigt das Sperrdifferential eine Ge-
genlast, also den Bodenkontakt der Rä-
der, im Trial-Sport ist der Einsatz von Tor-
sen-Differentialen deshalb nicht zu emp-
fehlen. Das Lenkgefühl wird durch den
Einsatz dieses Sperrdifferentials an der
Vorderachse leicht beeinflusst. Bitte ge-
ben Sie uns bei der Bestellung den Fahr-
zeugtyp und die Fahrgestellnummer an.
Der Lieferumfang beträgt das Vorderachs-
Sperrdifferential, zwei Differentiallager so-
wie 2 Liter Motul Gear Competition Hoch-
leistungs-Schmierstoff. Montage 78 AW.

Art.-Nr.: 2000400

Ein Torsen-Sperrdifferential ist überall dort
die optimale Lösung, wo schwieriges Ter-
rain fahrend zu bewältigen ist oder mög-
lichst viel Leistung in Vortrieb umgewan-
delt werden soll. Torsen steht für Torque
Sensitivity, denn hier wird bedienungsfrei
eine stufenlose Drehmomentverteilung
vorgenommen. Da das Differential offen
arbeitet, solange kein Rad durchdreht,
wird damit eine optimale Ausnutzung der
vorhandenen Bodenhaftung auch bei 
Kurvenfahrt erreicht. Sobald ein Rad
durchdreht, setzt stufenlos und rein me-
chanisch – also verschleißfrei – die Sperr-
wirkung bis zu 90 % ein. Damit kann dem
unvorteilhaften Untersteuern des Defen-
der entgegengewirkt werden, denn beim
Beschleunigen aus einer Kurve heraus
setzt die Sperrwirkung ein und zieht das
Fahrzeug in die gewünschte Richtung.
Auch im Schlamm, bei Schnee oder im
Sand wird mit einem Torsen-Sperrdifferen-
tial in der Vorderachse höchster Vortrieb
erzielt. Die Robustheit der Torsen-Diffe-
rentiale ist enorm, im Rallye-Sport ist de-
ren Einsatz Standard. Keinerlei elektrische
Installation wie Druckluft-Kompressor,
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Torsen-Sperrdifferential für die Hinterachse – Defender 1.395,00 €
schränken die Betriebssicherheit ein. Die-
se Sperre funktioniert immer und ver-
schleißt unter normalen Bedingungen
nicht. Die Antriebswellen sowie der ge-
samte Antriebsstrang werden geschont,
da der Kraftfluss stufenlos und mit wei-
chen Übergängen gesteuert wird. Des-
halb sind verstärkte Antriebswellen in Ver-
bindung mit diesen Sperren nicht unbe-
dingt erforderlich. Allerdings benötigt das
Sperrdifferential eine Gegenlast, also den
Bodenkontakt der Räder, im Trial-Sport ist
der Einsatz von Torsen-Differentialen des-
halb nicht zu empfehlen. Bitte geben Sie
uns bei der Bestellung den Fahrzeugtyp
und die Fahrgestellnummer an. Der Lie-
ferumfang beträgt das Hinterachs-Sperr-
differential, zwei Differentiallager sowie 
2 Liter Motul Gear Competition Hochleis-
tungs-Schmierstoff. Montage 64 AW.

Art.-Nr.: 2000350

Ein Torsen-Sperrdifferential ist überall dort
die optimale Lösung, wo schwieriges Ter-
rain fahrend zu bewältigen ist oder mög-
lichst viel Leistung in Vortrieb umgewan-
delt werden soll. Es arbeitet bedienungs-
frei, sodass sich der Fahrer vollständig auf
das Fahrgeschehen konzentrieren kann.
Torsen steht für Torque Sensitivity, denn
hier wird bedienungsfrei eine stufenlose
Drehmomentverteilung vorgenommen.
Da das Differential offen arbeitet, solange
kein Rad durchdreht, wird damit eine 
optimale Ausnutzung der vorhandenen
Bodenhaftung auch bei Kurvenfahrt er-
reicht. Sobald ein Rad durchdreht, setzt
stufenlos und rein mechanisch – also ver-
schleißfrei – die Sperrwirkung bis zu 90 %
ein. Damit wird ein hervorragendes Hand-
ling mit optimalem Vortrieb besonders auf
sehr schlammigen Strecken erreicht. Auch
bei Schnee oder im Sand wird mit einem
Torsen-Sperrdifferential in der Hinterachse
höchster Vortrieb erzielt. Die Robustheit
der Torsen-Differentiale ist enorm, im Ral-
lye-Sport ist deren Einsatz Standard. Kei-
nerlei elektrische Installation wie Druck-
luft-Kompressor, Schalter o. Ä. und keine
hydraulischen Betätigungsmechanismen

Torsen-Sperrdifferential, Verteilergetriebe 1.585,00 €
tremsituationen eingesetzt werden. Bei ei-
nigen Ausführungen des Verteilergetrie-
bes sind zusätzliche Anpassungsarbeiten
notwendig. Montage ab 95 AW.

Art.-Nr.: 2000800

Das Defender-Verteilergetriebe ist entwe-
der ungesperrt oder zu 100 % gesperrt.
Das heißt, dass entweder der Vortrieb en-
det, sobald nur ein Rad durchdreht oder
im gesperrten Zustand keine Kurvengän-
gigkeit mehr besteht. Je geringer die Bo-
denhaftung ist, desto störender wirkt sich
dieser Umstand aus. Auf schneebedeckter
Fahrbahn hat man die Wahl zwischen
stark untersteuerndem Fahrverhalten mit
Sperre oder mangelnder Traktion ohne
Sperre. Besonders, wenn auf Wegen oder
Pisten mit reduzierter Bodenhaftung ge-
fahren wird, fällt diese Lücke im Antriebs-
system auf. Die Torsen-Differentialsperre
arbeitet dem entgegen. Sie sperrt in Ab-
hängigkeit zur Differenzdrehzahl zwischen
Vorder- und Hinterachse das Verteilerge-
triebe stufenlos bis zu 80 %. So wird der
Vortrieb deutlich verbessert, ohne die Kur-
vengängigkeit zu verlieren. Bei der Mon-
tage von zusätzlichen Torsen-Achssperren
entsteht so ein besonders leistungsfähi-
ges und flexibles Antriebssystem, welches
in diversen namhaften Sport- und Rallye-
Fahrzeugen eingesetzt wird. Die manuelle
100-%-Sperre kann nach wie vor in Ex-



68

Limited-Slip-Zentral-Sperrdifferential – Defender 3.950,00 €
Fahrzeug kurvengängig, ganz so, als würde
man permanent vor jeder Kurve die Zen-
tralsperre deaktivieren und danach wieder
einschalten. Der Verschleiß der Kupplun-
gen ist äußerst gering und hängt vom Ein-
satzbereich ab. Montage ab 115 AW.

Art.-Nr.: 2000750

Bei dem Limited Slip Differential – kurz 
LSD – handelt es sich um ein Sperrdifferen-
tial, welches durch den Druck auf mehrere
Sintermetallkupplungen bis zu 100 %
Sperrwirkung aufbaut. Die Besonderheit
liegt darin, dass die Sperrwirkung in Ab-
hängigkeit zur Antriebslast und nicht zur
Differenzdrehzahl entsteht. In der Praxis
bedeutet das Folgendes: Sobald man Gas
gibt, entsteht eine stufenlose bis zu 100 %
ansteigende Sperrwirkung, bevor die Rä-
der durchdrehen. Bei elektronisch geregel-
ten Traktionssystemen oder einem Torsen-
Sperrdifferential ist das umgekehrt, es
muss erst eine Differenzdrehzahl entste-
hen, bevor die Sperrwirkung entsteht. So-
bald man vom Gas geht, ist das Differential
wieder geöffnet, was eine Kurvenfahrt er-
laubt und einen Traktionsaufbau zulässt.
Deshalb wirkt sich das LSD im Verteilerge-
triebe zwischen Vorder- und Hinterachse
derartig positiv aus. Unter Last steht wegen
des gesperrten Zentraldifferentials die ma-
ximale Traktion für den Vortrieb zur Verfü-
gung, sobald man jedoch in eine Kurve
einfährt und dementsprechend vom Gas
geht, ist das Differential geöffnet und das

Rallye-Hochleistungs-Differential – Defender 1.695,00 €
Gehäuse und verfügt über vier Trabanten-
räder zur Kraftübertragung. Land Rover hat
dieses Differential beim Defender 90 V8 se-
rienmäßig eingesetzt. Das Hochleistungs-
Differential kann an Vorder- und Hinterach-
se (nicht bei der Hinterachse des Defender
110) eingesetzt werden. Der Lieferumfang
beträgt ein komplettes, vollständig einbau-
fertiges Differential. Montage Vorderachse
56 AW, Hinterachse 39 AW.

Art.-Nr.: 2000700

Das serienmäßig im Defender 90 vorne
und hinten sowie im Defender 110 vorne
verbaute Differential ist mit nur zwei 
Trabantenrädern zur Kraftübertragung 
bestückt. Zudem ist der Differentialkorb 
offen. Dadurch kann es bei extremer Be-
lastung zu Brüchen kommen und bei lang 
andauernder Differenzdrehzahl, z. B. bei
durchdrehenden Rädern im Schlamm,
kommt es zu Schäden der Lagerung der
Radsätze. Das Hochleistungs-Differential
hat ein geschlossenes und verschraubtes

Limited-Slip-Sperrdifferential – Defender 3.850,00 €
äußerst gering und hängt vom Einsatzbe-
reich ab. Diese Sperrdifferentiale sind für
die Vorder- und Hinterachse lieferbar und
werden individuell nach Kundenwunsch
hergestellt. Wir beraten Sie gern! Der Lie-
ferumfang umfasst die Differentiallager.
Montage ab 65 AW.

Art.-Nr.: 2000450

Bei dem Limited Slip Differential – kurz
LSD – handelt es sich um ein Sperrdiffe-
rential, welches durch den Druck auf meh-
rere Sintermetallkupplungen bis zu 100 %
Sperrwirkung aufbaut. Die Besonderheit
liegt darin, dass die Sperrwirkung in Ab-
hängigkeit zur Antriebslast und nicht zur
Differenzdrehzahl entsteht. In der Praxis
bedeutet das Folgendes: Sobald man Gas
gibt, entsteht eine stufenlose bis zu 100 %
ansteigende Sperrwirkung, bevor die Rä-
der durchdrehen. Bei elektronisch gere-
gelten Traktionssystemen oder einem Tor-
sen-Sperrdifferential ist das umgekehrt, es
muss erst eine Differenzdrehzahl entste-
hen, bevor die Sperrwirkung entsteht. So-
bald man vom Gas geht, ist das Differen-
tial wieder geöffnet, was eine Kurvenfahrt
erlaubt und einen Traktionsaufbau zulässt.
Deshalb kann mit einem LSD die Balance
des Fahrzeugs präzise bestimmt und ein-
gestellt werden. Übersteuerverhalten und
Kurvengängigkeit können durch eine Ab-
stimmung der Wirkungsweise wunschge-
mäß definiert werden. Beispielsweise die
aktuellen WRC-Fahrzeuge sind so abge-
stimmt. Der Verschleiß der Kupplungen ist
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Manuelle 100-%-Sperre – Defender 1.145,00 €
Kompressor sowie die benötigten Diffe-
rentiallager und Montageteile gehören
nicht zum Lieferumfang.

Art.-Nr.: 2000500

Hierbei handelt es sich um ein manuell
betätigtes 100-%-Sperrdifferential. Das
rechte und das linke Rad einer Achse wer-
den fest miteinander verbunden. Ein Op-
timum zur langsamen Bewältigung
schwierigster Geländepassagen (siehe da-
zu auch unsere Information zu Differenti-
alsperren). Durch die Ansteuerung mit ei-
nem Luftdruck von 8 Bar und die feinver-
zahnte Sperrmuffe ist diese Sperre in Se-
kundenschnelle ein- und ausschaltbar. Der
Lieferumfang beträgt ein komplettes Dif-
ferential (ohne Außengehäuse, Teller- und
Kegelrad), das vor allem auch im unge-
sperrtem Zustand eine deutliche Verstär-
kung bringt, da es vier Trabantenräder
hat. Die Qualität ist außerordentlich hoch.
Für den harten Geländeeinsatz empfiehlt
sich die Kombination mit verstärkten An-
triebswellen, da die Belastung erheblich
ansteigt und gegebenenfalls ein Rad das
ganze Fahrzeug antreiben kann. Der Ein-
bau erfordert den Ausbau, die Zerlegung,
den Neuaufbau und die Einstellung des
Differentials. Der Zeitaufwand variiert
nach Fahrzeugtyp und Vorder- oder Hin-
terachse, ab 65 AW. Der erforderliche

Kompressor für manuelle 100-%-Sperre – Defender 345,00 €
38 AW. Es steht auch eine Kompakt-Aus-
führung zur Verfügung, die jedoch nicht
zum Befüllen von Reifen geeignet ist.

Art.-Nr.: 2000550

Der Kompressor liefert den erforderlichen
Betriebsdruck von 8 Bar für die 100-%-Dif-
ferentialsperre. Es können eine oder zwei
Sperren angesteuert werden. Zusätzlich
kann ein Reifenfüllschlauch angeschlossen
werden. Die Qualität dieses Kompressors
ist außerordentlich hoch, zur Befüllung
von Reifen sollte er jedoch nur in Ausnah-
mefällen eingesetzt werden. Der Einbau-
aufwand hängt vom Einbauort ab, mit
elektrischem Anschluss, Schaltereinbau
sowie der Verlegung der Luftleitungen ab

ARB-Reifenfüllarmatur 45,00 €
Durch die Montage eines Druckluftabgan-
ges am ARB-Kompressor kann ein
Schlauch zur Reifenbefüllung angeschlos-
sen werden. Der Lieferumfang beträgt
den erforderlichen Anschluss sowie den
Füllschlauch. Montage 15 AW.

Art.-Nr.: 2000600
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Rallye-Antriebswellen, Hinterachse – Defender 795,00 €
Die Defender-Antriebswellen sind durch-
aus robust. Allerdings verschleißen die
Keilverzahnungen, sodass ein erhöhtes
Antriebsspiel am Achsmitnehmer ent-
steht. Das führt zu lästigen Lastwechsel-
geräuschen, da das Spiel durch das Diffe-
rential übersetzt, also vergrößert wird. Zu-
dem können die Antriebswellen bei
Höchstbelastungen wie z. B. in Verbin-
dung mit Differentialsperren, brechen. Die
verstärkten Antriebswellen sind präziser
gefertigt und haben eine höhere Materi-
alfestigkeit, sodass kein erhöhtes An-
triebsspiel auftritt und keine Bruchgefahr
mehr besteht. Zudem ist die Verzahnung
länger, über die größere Angriffsfläche
wird ebenfalls eine höhere Standfestigkeit
erreicht. In Verbindung mit Differential-
sperren oder für hohe Belastungen emp-
fehlen wir dringend den Einsatz dieser
verstärkten Antriebswellen. Aufgrund der
Materialauswahl, der Formgebung und
dem Härtungsverfahren weisen sie eine
wesentlich höhere Elastizität und Verdreh-
festigkeit auf. Damit können Belastungs-
spitzen verkraftet werden. Die verstärkten
Antriebswellen sind für alle Modelle liefer-

bar. Bitte geben Sie uns bei der Bestel-
lung den Fahrzeugtyp und die Fahrge-
stellnummer Ihres Land Rovers an. Emp-
fehlenswert ist die Kombination mit den
verstärkten Achsmitnehmern. Montage 10
AW.

Art.-Nr.: 2000850

Rallye-Antriebswellen, Vorderachse – Defender bis 2006 795,00 €
Die Defender-Antriebswellen sind durch-
aus robust. Allerdings verschleißen die
Keilverzahnungen, sodass ein erhöhtes
Antriebsspiel am Achsmitnehmer entsteht.
Das führt zu lästigen Lastwechselgeräu-
schen, da das Spiel durch das Differential
übersetzt, also vergrößert wird. Zudem
können die Antriebswellen bei Höchstbe-
lastungen wie z. B. in Verbindung mit Dif-
ferentialsperren, brechen. Die verstärkten
Antriebswellen sind präziser gefertigt und
haben eine höhere Materialfestigkeit, so-
dass kein erhöhtes Antriebsspiel auftritt
und die Bruchgefahr minimiert wird. Zu-
dem ist die Verzahnung länger, über die
größere Angriffsfläche wird ebenfalls eine
höhere Standfestigkeit erreicht. In Verbin-
dung mit Differentialsperren oder für hohe
Belastungen empfehlen wir dringend den
Einsatz dieser verstärkten Antriebswellen.
Aufgrund der Materialauswahl, der Form-
gebung sowie dem aufwendigen Här-
tungsverfahren weisen sie eine wesentlich
höhere Elastizität und Verdrehfestigkeit
auf. Damit können hohe Belastungsspit-
zen verkraftet werden. Die verstärkten An-
triebswellen sind für alle Modelle bis 2006

lieferbar. Empfehlenswert ist die Kombina-
tion mit den verstärkten Achsmitnehmern.
Im Fall einer besonders hohen Belastung
kann auch die Antriebswelle mit verstärk-
tem Gleichlaufgelenk für den Defender ab
2007 montiert werden. Bitte geben Sie uns
bei der Bestellung den Fahrzeugtyp und
die Fahrgestellnummer Ihres Land Rovers
an. Montage 62 AW.

Art.-Nr.: 2000950
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Rallye-Antriebswellen mit Gleichlaufgelenk, Vorderachse ab 2007 1.795,00 €
lastungen empfehlen wir dringend den
Einsatz dieser verstärkten Antriebswellen.
Sie sind aus einer hochfesten Legierung
produziert und in einem aufwendigen Ver-
fahren gehärtet, sodass eine wesentlich
höhere Elastizität und Verdrehfestigkeit
entsteht. Damit können auch hohe Belas-
tungsspitzen verkraftet werden. Die ver-
stärkten Antriebswellen mit Gleichlaufge-
lenken sind für alle Modelle lieferbar. Sie
können auch bei Fahrzeugen bis 2006 ein-
gesetzt werden. Empfehlenswert ist die
Kombination mit den verstärkten Achsmit-
nehmern. Bitte geben Sie uns bei der Be-
stellung den Fahrzeugtyp und die Fahrge-
stellnummer Ihres Land Rovers an. Monta-
ge 62 AW.

Art.-Nr.: 2000900

Die Antriebswellen der aktuellen Defen-
der-Baureihe sind durchaus robust. Aller-
dings verschleißen die Keilverzahnungen,
sodass ein erhöhtes Antriebsspiel am
Achsmitnehmer entsteht. Das führt zu läs-
tigen Lastwechselgeräuschen, da das
Spiel durch das Differential übersetzt, also
vergrößert wird. Zudem können die An-
triebswellen bei Höchstbelastungen wie 
z. B. in Verbindung mit Differentialsperren,
brechen. Auch die homokinetischen 
Antriebsgelenke sind dann bruchgefähr-
det. Für die Vorderachse des Defender 
ab 2007 liefern wir komplette Achswellen-
sätze, bestehend aus verstärkten Gleich-
laufgelenken und Antriebswellen. Die 
verstärkten Antriebswellen sind präziser
gefertigt und haben eine höhere Material-
festigkeit, sodass kein erhöhtes Antriebs-
spiel auftritt und keine Bruchgefahr mehr
besteht. Das Gleichlaufgelenk hat neben
einem bruchfesteren Material eine größe-
re Wandstärke und eine optimierte Form-
gebung der Gelenkkugeln. In Verbindung
mit Differentialsperren oder für hohe Be-

Kreuzgelenk-Schutzmanschette – Defender 85,00 €
Das Kreuzgelenk am hinteren Differential ist
besonderen Belastungen ausgesetzt, denn
es befindet sich im Bereich des von der Vor-
derachse aufgewirbelten Schmutzes. Auch
bei Fahrten in tiefem Schlamm wird es re-
gelrecht durch den Schlamm gezogen. Die
Nadellager des Kreuzgelenkes sind zwar
hochbelastbar, bei Schmutzeintrag können
jedoch schnell Schäden auftreten, insbe-
sondere auf langen Offroad-Touren, auf de-
nen ein Abschmieren unterwegs nicht mög-
lich ist. Ein solcher Schaden ist problema-

tisch, da eine Weiterfahrt unmöglich ist. Die
Schutzmanschette beugt dagegen vor. Sie
umschließt das Kreuzgelenk und ist nach
vorne hin dicht, sodass kein Schmutz an das
Gelenk gelangen kann. Wegen des flexi-
blen Silikonmaterials mit Glasgewebever-
stärkung widersteht sie auch Steinschlägen
und ist sehr haltbar. Dieses Bauteil ist für un-
sere Rallye-Fahrzeuge entstanden und be-
währt sich hervorragend. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 2001050

Verstärkte Achsmitnehmer – Defender 165,00 €
sämtliche Modelle lieferbar. Der Lieferum-
fang beträgt ein Stück. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 2001000

An den Achsmitnehmern tritt mit zuneh-
mender Laufleistung Verschleiß auf, der zu
einem erhöhten Antriebsspiel führt. Da
dieses Antriebsspiel durch das Differential
übersetzt – also vergrößert – wird, entsteht
ein unangenehmer Schlag im Antriebs-
strang bei jedem Schaltvorgang. Wird kein
Austausch des Mitnehmers vorgenom-
men, verschleißt auch die Antriebswelle,
was zu einer kostenintensiven Reparatur
führt. Die verstärkten Achsmitnehmer sind
aus einer hochfesten Legierung produ-
ziert, sodass der Verschleiß minimiert wird.
Sie sind galvanisiert und verfügen über ei-
ne robuste und flüssigkeitsdichte Schraub-
kappe anstatt der originalen Gummiabde-
ckung. Es besteht dadurch auch die Mög-
lichkeit, die Radnaben auf Ölschmierung
anstatt Fettschmierung umzustellen, was
die Haltbarkeit der Radlager erhöht. Ein
Anstoß im Gelände kann diesen Mitneh-
mern nichts anhaben. Eine besonders be-
lastbare Antriebseinheit ergibt sich in 
Verbindung mit den verstärkten Antriebs-
wellen. Wir empfehlen diese Kombination
besonders bei der Montage der 100-%-
Differentialsperren. Die Mitnehmer sind für
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Doppelgelenk-Kardanwelle – vorne 695,00 €
Im Falle einer Fahrwerks-Höherlegung
kann es zu Drehschwingungen im An-
triebsstrang des Defender kommen. Im
Teillastbereich, bei einer Fahrgeschwin-
digkeit von mehr als 80 km/h, können die-
se im Verteilergetriebe ein Rasselgeräusch
erzeugen. Die Weitwinkel-Doppelgelenk-
Kardanwelle reduziert diese Drehschwin-
gungen und damit die Geräuschentwick-
lung. Montage 12 AW.

Art.-Nr.: 2001100

Ölgeschmierte Zwischenwelle – Defender 569,00 €
welle mit direkter Verbindung zum Schalt-
getriebe an. Diese ersetzt die serienmäßi-
ge Zwischenwelle und reduziert den Ver-
schleiß deutlich. Lieferbar für alle Defen-
der TD4 2.2 und Defender TD4 2.4 von
2007 bis 2016. Montage 58 AW.

Art.-Nr.: 1003500

Seit Auslieferung der ersten Defender
TD4 2.4 mit neuem MT82-Getriebe treten
immer wieder Probleme mit der Zwi-
schenwelle auf. Grund hierfür ist die nicht
vorhandene Schmierung, welche zu ei-
nem überdurchschnittlichen Verschleiß
sowie einem daraus resultierenden Abriss
führen kann. Auf Reisen ist ein solcher
Schaden besonders problematisch, da ei-
ne Weiterfahrt unmöglich wird. Um be-
schriebenem Szenario vorzubeugen, bie-
ten wir unsere ölgeschmierte Zwischen-

Motul Getriebeöl Motul Gear 75W90 19,00 €
Mischung, die sich verschleißreduzierend
auswirkt und hat zudem sehr gute Not-
laufeigenschaften. Die stabile Viskosität
reduziert die Ölverluste und bietet einen
hervorragenden Korrosionsschutz. Beson-
ders geeignet ist es auch für den Einsatz
bei niedriger Temperatur. Der ausziehbare
Füllschlauch ermöglicht das Einfüllen z. B.
in das Defender-Getriebe auch ohne
Werkzeug. Preis je 1-Liter-Flasche.

Art.-Nr.: 2001200

Dieses halbsynthetische Leichtlauf-Getrie-
beöl ist für sämtliche Defender-Achsan-
triebe, das LT-230-Verteilergetriebe sowie
das Schaltgetriebe R 380, LT 77 und LT 85
geeignet. Es können somit bis auf den
Motor und die Achsschenkelgehäuse die
meisten Aggregate des Defender mit die-
sem Schmierstoff befüllt werden. Eben-
falls hervorragend geeignet ist es für
sämtliche Aggregate (bis auf den Motor)
der Serie I bis III. Das Motul Gear 75W90
verfügt über eine ausgewogene additive

Motul Gear Competition 75W140 35,00 €
Art.-Nr.: 2001250Dieser synthetische Schmierstoff aus dem

Langstrecken-Motorsport ist extrem be-
lastbar und temperaturstabil. Damit wirkt
er verschleißmindernd und ist auch beson-
deren Anforderungen wie z. B. dem Einsatz
in Verbindung mit Sperrdifferentialen ge-
wachsen. Er kann anstelle der 75W90 Ge-
triebeöle in Achsen und Verteilergetriebe
eingesetzt werden. Wenn Sie Ihren Defen-
der sehr lange fahren möchten, empfehlen
wir Ihnen diesen Schmierstoff in den o. g.
Aggregaten! Preis je 1-Liter-Flasche.

Scheinwerfer-Schutzabdeckung – Defender 45,00 €
te geben Sie uns bei Bestellung den ge-
nauen Typ Ihres Scheinwerfers an. Das
Produkt kann von der Abbildung abwei-
chen. Der Preis bezieht sich auf eine
Schutzabdeckung pro Scheinwerfer. Mon-
tage 2 AW.

Art.-Nr.: 4005700

Die meisten Zusatzscheinwerfer verfügen
über ein Druckgussgehäuse, dass vor
Spritzwasser und Staub schützt. Das Ge-
häuse erhöht die Lebensdauer der
Scheinwerfer. Da die Beleuchtungseinhei-
ten bei Geländefahrten äußerlich den-
noch rasch verschmutzen und hiernach
keine ausreichende Leuchtkraft mehr ab-
zurufen ist, bieten wir für jegliche Schein-
werfer aus unserem Portfolio, zusätzlich
robuste Schutzabdeckungen, welche vor
Schmutz und Steinschlägen schützen. Bit-
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Doppelbatteriesystem, automatisch – Defender 1.285,00 €
Schaltung verfügt das Steuergerät auch
über die Möglichkeit einer mechanischen
Koppelung der Batterien. So kann man
beruhigt die Hauptbatterie im Stillstand
für Standheizung, Seilwinde, Kühlbox, Be-
leuchtung o. Ä. nutzen, ohne dass die Ge-
fahr besteht, nicht mehr starten zu kön-
nen. Die Original-Batterie wird durch zwei
wartungsfreie Hochleistungsbatterien er-
setzt, die einen besonders kurzen Ladezy-
klus aufweisen. Der Lieferumfang beträgt
zwei Hochleistungsbatterien, einen Halte-
rungssatz, das Batterie-Steuergerät, den
Elektrosatz mit Schalter sowie die Verka-
belung. Die Montage ist im Preis enthal-
ten. Dieses Produkt ist nicht im Versand
erhältlich.

Art.-Nr.: 6000050

Fahrzeuge mit einer elektronischen Mo-
torsteuerung benötigen eine leistungsfä-
hige Stromversorgung. Sobald die Span-
nung leicht absinkt, ist ein Start nicht mehr
möglich. Der Anlasser dreht dann zwar
noch, das Motorsteuergerät wird aber
nicht mehr ausreichend versorgt um den
Start zu ermöglichen. Höchste Betriebssi-
cherheit bezüglich der Bordelektrik Ihres
Defenders erhalten Sie mit dem bedie-
nungsfreien, elektronisch gesteuerten
Doppelbatteriesystem. Wir haben es für
Behörden- und Einsatzfahrzeuge entwi-
ckelt und das System hat sich dabei be-
reits vielfältig bewährt. Die Starterbatterie
ist im Ruhezustand völlig getrennt und bil-
det so eine sichere Reserve. Das Batterie-
Steuergerät erkennt den Motorlauf und
schaltet die Reservebatterie automatisch
zu, sobald der Generator lädt, so ist sie
immer voll geladen. Sofern nun die
Hauptbatterie nicht mehr über eine für
den Start ausreichende Kapazität verfügt,
kann durch Betätigen eines Tasters in der
Armaturentafel die Reservebatterie zuge-
schaltet werden, um den Motor zu starten.
Für den Fall eines Defektes an dieser

Doppelbatteriesystem, manuell – Defender 895,00 €
Art.-Nr.: 6000100Fahrzeuge mit einer elektronischen Motor-

steuerung benötigen eine leistungsfähige
Stromversorgung. Sobald die Spannung
leicht absinkt, ist ein Start nicht mehr mög-
lich. Der Anlasser dreht dann zwar noch,
das Motorsteuergerät wird aber nicht
mehr ausreichend versorgt um den Start
zu ermöglichen. Als sichere Startreserve
montieren wir eine zweite Starterbatterie
geschützt und unsichtbar unter dem Fah-
rersitz. Die Reservebatterie ist über einen
manuellen Hauptschalter, der im Fußraum
montiert wird, getrennt und kann im Be-
darfsfall zugeschaltet werden. So kann
man beruhigt die Hauptbatterie im Still-
stand für Standheizung, Seilwinde, Kühl-
box, Beleuchtung o. Ä. nutzen, ohne dass
die Gefahr besteht, nicht mehr starten zu
können. Die Original-Batterie wird durch
zwei wartungsfreie Hochleistungsbatterien
ersetzt, die einen besonders kurzen Lade-
zyklus aufweisen. Der Lieferumfang be-
trägt zwei Hochleistungsbatterien, einen
Halterungssatz, den Batterie-Trennschal-
ter, den Elektrosatz sowie die Verkabelung.
Die Montage ist im Preis enthalten. Dieses
Produkt ist nicht im Versand erhältlich.

Batterie-Konstantladung, 220 Volt – Defender 685,00 €
Ein handelsüblicher Bleiakkumulator hat ei-
ne Selbstentladung von ca. 1 % je Tag. Da-
her ist ein Fahrzeug spätestens nach zwei
bis drei Monaten Standzeit nicht mehr
startfähig. Bei Anschluss eines Verbrauchers
mit einer Leistung von 50 Watt ist eine voll-
ständig geladene und neuwertige 88-Ah-
Batterie bereits nach 20 Stunden Betriebs-
zeit tiefentladen. Wir bieten den Festein-
bau eines leistungsstarken Ladegerätes mit
der Funktion der Erhaltungsladung an. Es
geht prozessorgesteuert auf den Batterie-

zustand ein und ist mit 25-A-Ladestrom
schnellladefähig. Bei langem Stillstand des
Fahrzeugs findet regelmäßig eine Regene-
ration des Akkus statt. Der Anschluss an das
220-Volt-Netz wird über eine berührungssi-
chere Spezial-Steckdose außen am ver-
schlossenen Fahrzeug vorgenommen. Die-
ses Ladesystem hat sich bei Behördenfahr-
zeugen, die immer betriebsbereit sein müs-
sen, bestens bewährt. Montage 68 AW.

Art.-Nr.: 6000150
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Externer Batteriezugang – Defender 195,00 €
te elektrische System stromlos machen zu
können. Falls das Fahrzeug z. B. im Off-
road-Einsatz geflutet werden sollte, kann
man so die Steuergeräte vor größerem
Schaden bewahren. Montage 29 AW.

Art.-Nr.: 6000250

Der externe Batteriezugang schafft die
Möglichkeit der Batterieladung oder der
Trennung vom Bordnetz ohne den Sitz zer-
legen oder ausbauen zu müssen. Die Bat-
teriepole werden mit entsprechend belast-
baren Leitungen zu isolierten Polklemmen
am Sitzkasten herausgeführt, sodass Start-
hilfe gegeben oder empfangen werden
kann oder die Batterie geladen werden
kann. Des Weiteren wird ein Trennschalter
in den Fußraum gebaut, um für längere
Standzeiten oder in Notfällen das gesam-

Spannungswandler, 220 Volt – Defender 175,00 €
Der Spannungswandler erzeugt 220 Volt
und hat eine Leistung von 550 Watt. Vom
Laptop bis zur Bohrmaschine können da-
mit die verschiedensten Geräte betrieben
werden. Der Einbau kann versteckt erfol-
gen und eine zugängliche Aufbausteck-
dose im Innenraum montiert werden. Der
Lieferumfang beträgt den Spannungs-
wandler, eine Zuleitung sowie eine 220-
Volt-Aufbau-Steckdose mit Schutzdeckel.
Montage ab 38 AW.

Art.-Nr.: 6000200

Zusatzinstrument Ölthermometer – Defender 95,00 €
Dieses 52-mm-VDO-Rundinstrument passt
sehr gut zur Defender-Instrumentierung.
Es ist als Motoröl- oder Getriebeölther-
mometer einsetzbar. Der Anzeigebereich
beträgt 50 bis 150 °C. Das Instrument ist
sehr gut ablesbar und universell montier-
bar. Ein Geber für die Ölablassschraube
des Motors ist im Lieferumfang enthalten.
Ein Schrägstellring ist als Zubehör liefer-
bar. Bitte geben Sie uns bei einer Bestel-
lung den Typ Ihres Land Rovers sowie die
Fahrgestellnummer zur Bestimmung des

Gebers an. Montage ab 28 AW.

Art.-Nr.: 6000500

Zusatzinstrument Öldruckanzeige – Defender 145,00 €
Dieses 52-mm-VDO-Rundinstrument passt
sehr gut zur Defender-Instrumentierung.
Es gibt den Motoröldruck an. Der Anzei-
gebereich beträgt 0 bis 5 Bar. Das Instru-
ment ist sehr gut ablesbar und universell
montierbar. Ein Druckgeber ist im Liefer-
umfang enthalten. Für den TD4-Motor ist
ein Adapter im Lieferumfang enthalten.
Ein Schrägstellring ist als Zubehör liefer-
bar. Bitte geben Sie uns bei Bestellung
den Typ und die Fahrgestellnummer Ihres
Land Rovers an. Die Montage sollte im

Rahmen eines Ölwechsels stattfinden.
Montage 29 AW.

Art.-Nr.: 6000550

Zusatzinstrument Ladedruckanzeiger – Defender 95,00 €
Dieses 52-mm-VDO-Rundinstrument passt
sehr gut zur Defender-Instrumentierung.
Es gibt den Ladedruck im Saugrohr an.
Damit kann das Ladedrucksystem über-
wacht werden, da bei einer Leckage, 
z. B. wegen eines gerissenen Ladeluft-
schlauchs, der Systemdruck abfällt. Eben-
falls kann die Fahrweise angepasst wer-
den, um im optimalen Ladedruckbereich
zu fahren. Der Anzeigebereich beträgt 0
bis 3 Bar, das Instrument ist sehr gut ables-
bar und universell montierbar. Für TDI-

/Td5-Motoren wird ein T-Stück (5,00 Euro)
benötigt, für TD4-Motoren ein Adapter-
satz für den Ladeluftschlauch mit einer Re-
sonanzdämpfung (55,00 Euro). Montage
24 AW.

Art.-Nr.: 6000600
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Zusatzinstrument Voltmeter – Defender 45,00 €
Dieses 52-mm-VDO-Rundinstrument passt
sehr gut zur Defender-Instrumentierung.
Das Voltmeter hat einen Anzeigebereich
von 8 bis 16 Volt. Das Instrument ist sehr
gut ablesbar und universell montierbar.
Ein Schrägstellring ist als Zubehör liefer-
bar. Montage ab 11 AW.

Art.-Nr.: 6000350

Drehzahlmesser – Defender Td5 345,00 €
Dieser Drehzahlmesser ist ein originales
Land Rover-Zubehörteil und kann anstatt
der Zeituhr neben dem Tachometer in die
Instrumententafel eingebaut werden. Der
Anzeigebereich ist auf den Td5-Motor ab-
gestimmt. Die Zeituhr kann an anderer
Stelle montiert werden. Der Anschluss er-
folgt am Motorsteuergerät, es muss eine
Leitung gelegt werden. Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 6000400

Schrägstellring für Zusatzinstrumente – Defender 15,00 €
Mit dem Schrägstellring kann das 52-mm-
Rundinstrument um etwa 30 Grad zum
Beobachter hin ausgerichtet werden. Das
erleichtert das Ablesen je nach Einbauort
erheblich. Da eine ovale Öffnung manuell
angepasst werden muss, entsteht ein 
zusätzlicher Montageaufwand. Montage 
7 AW.

Art.-Nr.: 6000650

Armaturengehäuse – Defender TD4 295,00 €
Der Defender TD4 hat eine formschöne
und moderne Armaturentafel. Ein recht-
winkliges Blechgehäuse zur Aufnahme
von weiteren Schaltern, Instrumenten
oder einer Navigation wie für die älteren
Modelle passt dazu nicht mehr. Wir bieten
ein Kunststoffgehäuse an, das perfekt in
die Armaturentafel integriert ist. Es han-
delt sich um ein hochstabiles, einteiliges
Formteil und befindet sich mittig zwischen
den zwei Luftausströmern. Bis zu vier 52-
mm-Rundinstrumente, eine Navigation

mit bis zu 75 mm Höhe oder diverse
Schalter können montiert werden. Die Ge-
häuseform ist so ausgelegt, dass die vor-
dere rechte Karosserieecke nach wie vor
sichtbar ist und keine störenden Effekte
auftreten. Eine Blende an der Oberkante
verhindert Reflektionen und sorgt für eine
einwandfreie Ablesbarkeit der Instrumen-
te. Montage des Gehäuses ohne Einbau-
ten 5 AW.

Art.-Nr.: 6000700

Schalterkonsole Ablagebox – Defender 385,00 €
Zum Einbau in die Ablagebox bieten wir
anstelle des Getränkehalters eine Edel-
stahlkonsole mit neun hochwertigen
Schaltern von Hella an. Es ist eine Vielzahl
von elektrischen Schaltfunktionen und
Schaltersymbolen lieferbar. Zudem gibt es
die Schalter als Taster, mit Betätigungs-
sperre sowie mit Auffind- und Funktions-
beleuchtung. Es können also sämtliche
Zusatzfunktionen bedient werden. Monta-
ge nach Aufwand.

Art.-Nr.: 6000750



Schalterkonsole Armaturentafel – Defender 295,00 €
In unserem Armaturengehäuse können
neun hochwertige Schalter von Hella ein-
gebaut werden. Es ist eine Vielzahl von
elektrischen Schaltfunktionen und Schal-
tersymbolen lieferbar. Zudem gibt es die
Schalter als Taster, mit Betätigungssperre
sowie mit Auffind- und Funktionsbeleuch-
tung. Es können also sämtliche Zusatz-
funktionen bedient werden. Der Lieferum-
fang umfasst das Gehäuse, einen Einbau-
rahmen sowie die Schalter. Montage nach
Aufwand.

Art.-Nr.: 6000800
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Bosch-Starktonhörner – Defender 195,00 €
Die Starktonhörner von Bosch werden für
Behördenfahrzeuge hergestellt und sind
extrem lautstark. Der Lieferumfang be-
trägt zwei Stück mit hoher und tiefer Fre-
quenz. Besonders für Reisen in Länder mit
hoher Verkehrsdichte auf den Landstra-
ßen sind diese Signalhörner zu empfeh-
len. Montage ab 14 AW.

Art.-Nr.: 6000850

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung – Defender 295,00 €
Der Heckscheibenwischer im Defender
kann nur permanent eingeschaltet wer-
den, sodass man ihn häufig ein- und aus-
schaltet. Das ist lästig. Durch den Einbau
des originalen Land Rover-Intervall-Relais
der Frontscheibenwischer mit entspre-
chendem Anschluss läuft er immer im In-
tervall-Modus, wenn er eingeschaltet
wird. Dieser Artikel ist nicht im Versand er-
hältlich. Der Preis beinhaltet die Montage.

Art.-Nr.: 6000950

Diagnosegerät – Defender 199,00 €
dem Löschen des Fehlers ist der normale
Motorlauf mindestens bis zum erneuten
Auftreten des Fehlers wieder hergestellt
und die Ursache kann festgestellt werden.
Ebenfalls können Notlaufzustände wegen
überbelasteter Dieselpartikelfilter zurück-
gesetzt werden. Das Diagnosegerät ist in
sämtlichen Defender-Modellen mit Diag-
nosestandard OBD II (ab Modelljahr 2007)
einsetzbar.

Art.-Nr.: 6001000

Mit diesem OBD-II-Diagnosegerät kön-
nen Sie die wesentlichen Fehlermeldun-
gen in der Motor- und ABS-Steuerung
auslesen und löschen. Das kann sehr
wichtig sein, da z. B. Störungen in der La-
dedrucksteuerung einen dauerhaften
Notlauf-Modus hervorrufen können, der
die Motorleistung wesentlich reduziert.
Auf einer Fernreise, eventuell mit schwer
beladenem Fahrzeug in den Dünen, ist
dann eine Weiterfahrt unmöglich. Nach
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Hochleistungs-Lichtanlage – Defender 445,00 €
von Zusatz-Fernscheinwerfern sowie Nebel-
leuchten mit einer Leistung von bis zu 125
Watt integriert. Sämtliche Schaltkreise sind
separat abgesichert. Der Vorteil gegenüber
dem ausschließlichen Einsatz von Zusatz-
scheinwerfern liegt darin, dass nicht nur das
Fernlicht, sondern auch das Abblendlicht
erheblich verbessert wird. So wird der Licht-
mangel nach dem Umschalten von Fern-
auf Abblendlicht vermieden. Im Gelände-
einsatz ist die Ausleuchtung des Nahbe-
reichs erheblich verbessert. Der Kabelbaum
ist speziell für den Defender entwickelt und
alle Leitungsenden sind vorkonfektioniert,
sodass der Einbau problemlos ist. Die Steu-
erleitungen werden ohne zusätzliche Lötar-
beiten mittels eines H4-Gegensteckers an
den Original-Kabelbaum angeschlossen.
Der Lieferumfang beträgt den Kabelbaum,
eine fünffache Relais-Steuerung, die Hoch-
leistungs-H4-Leuchtmittel sowie eine detail-
lierte Montageanleitung. Dieses Produkt ist
StVZO-konform. Montage 26 AW.

Art.-Nr.: 6100050

Die Hochleistungs-Lichtanlage für den De-
fender macht das Abblend- und Fernlicht
wesentlich leistungsstärker. Im Gegensatz
zu LED-Leuchten wird damit ein homoge-
neres Lichtfeld erzeugt. Die Farbtemperatur
ist Geschmacksache, wer kaltes Licht bevor-
zugt, sollte LED-Scheinwerfer auswählen,
das wärmere Halogenlicht wird jedoch auf
langen Fahrten häufig als angenehmer
empfunden. Die Lichtanlage besteht aus 
einem widerstandsarmen Kabelsatz mit 
großen Leitungsquerschnitten von 4 und
2,5 mm. Diese bezieht ihren Strom direkt
aus der Autobatterie und wird über eine Re-
lais-Steuerung mit den Leuchtmitteln ver-
bunden. Die serienmäßige Schaltung dient
nur noch zur Ansteuerung der Relais. Auf
diesem Weg liegt an den Leuchten eine hö-
here Betriebsspannung an, was eine we-
sentlich bessere Lichtausbeute bewirkt.
Auch wird der Lichtschalter entlastet, da er
nicht mehr als Leistungs-, sondern nur noch
als Steuerschalter fungiert. Es kommen ent-
sprechende Hochleistungs-Leuchtmittel mit
deutlich höherer Lumenzahl zum Einsatz.
Zudem sind in dem Kabelsatz bereits die
Leitungen zum fachgerechten Anschluss

Edelstahl-Hauptscheinwerfer-Einfassung – Defender 35,00 €
(pulverbeschichtetet) lieferbar.   

Art.-Nr.: 6103450

Die Original-Montageringe ab Werk nei-
gen leider häufig bereits nach kurzer Zeit
zu Korrosionsansätzen. Durch den Aus-
tausch gegen unsere rostfreie Edelstahl-
Variante setzen Sie diesem Leiden ein En-
de und werten Ihren Defender deutlich
auf. Geeignet für die Verwendung bei al-
len gängigen Halogen-, Klarglas- und
LED-Hauptscheinwerfern. Der Lieferum-
fang umfasst ein Paar Hauptscheinwerfer-
Einfassungen. Gegen einen Aufpreis von
60,00 Euro ist eine Ausführung in Schwarz

Flachbau-LED-Arbeitsscheinwerfer 110,00 €
z. B. auch als Biwak-Beleuchtung, kann
dieser Scheinwerfer hervorragend einge-
setzt werden. Die zu erwartende Lebens-
dauer der Scheinwerfer liegt bei ca.
30.000 Stunden. Dies entspricht einer Le-
benszeit von über zehn Jahren bei einer
täglichen Nutzung von acht Stunden. Der
Lieferumfang umfasst einen Bügel, Halter
und den Befestigungssatz. Montage ab
19 AW.   

Art.-Nr.: 6101900

Dieser hochwertige und extrem flache
LED-Arbeitsscheinwerfer von Nolden hat
ein robustes Kunststoffgehäuse und be-
sticht durch eine Aufbautiefe von gerade
einmal 30 mm. Er ist äußerst lichtstark und
leistet 1.000 Lumen. Gerade bei einem Ar-
beitsscheinwerfer erfreut der geringe
Stromverbrauch dieses speziellen Mo-
dells, denn er wird unter Umständen ein-
gesetzt, wenn der Motor nicht läuft und
damit die Batterie nicht geladen wird.
Aber nicht nur im Arbeitsbereich, sondern

Integrierte LED-Fernscheinwerfer, 70 mm – Defender 320,00 €
E-Prüfzeichen sowie ein Befestigungssatz
inkl. Halterungen. Es stehen Ausführun-
gen in Chrome und Mattschwarz zur Ver-
fügung. Montage inkl. Fräs- und Lackier-
arbeiten am Stoßfänger 58 AW. Zur per-
fekten optischen Symmetrie empfehlen
wir zusätzlich die Montage unserer LED-
Hauptscheinwerfer.

Art.-Nr.: 6102000

Unsere integrierten Fernscheinwerfer ver-
bessern die Fahrbahnausleuchtung er-
heblich und erhöhen so die Fahrsicherheit
Ihres Land Rovers. Die LED-Scheinwerfer
mit einem Durchmesser von 70 mm sind
sehr lichtstark und können dank minimaler
Einbauabmessungen unauffällig integriert
werden. Der Einbau kann problemlos in
die originalen Werksstoßfänger oder bei-
spielsweise in unsere verstärkten Seilwin-
den-Stoßfänger erfolgen. Im Lieferum-
fang enthalten sind zwei Scheinwerfer mit
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Integrierte LED-Nebelscheinwerfer, 70 mm – Defender 320,00 €
Im Lieferumfang enthalten sind zwei
Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen sowie ein
Befestigungssatz inkl. Halterungen. Es
stehen Ausführungen in Chrome und
Mattschwarz zur Verfügung. Montage inkl.
Fräs- und Lackierarbeiten am Stoßfänger
58 AW. Zur perfekten optischen Symme-
trie empfehlen wir zusätzlich die Montage
unserer LED-Hauptscheinwerfer.      

Art.-Nr.: 6103400

Leistungsstarke Nebelscheinwerfer sind
nicht nur bei Sichtbehinderungen durch
Nebel, sondern auch bei Geländefahrten
sehr hilfreich, da sie den Nahbereich in
voller Breite ausleuchten. Die LED-Schein-
werfer mit einem Durchmesser von 70 mm
sind sehr lichtstark und können dank mini-
maler Einbauabmessungen unauffällig in-
tegriert werden. Der Einbau kann pro-
blemlos in die originalen Werksstoßfän-
ger oder beispielsweise in unsere ver-
stärkten Seilwinden-Stoßfänger erfolgen.

Integrierte LED-Tagfahrleuchten, 70 mm – Defender 160,00 €
Für eine verbesserte Wahrnehmung Ihres
Land Rovers bieten wir unsere integrierten
Tagfahrleuchten an. Damit wird das Fahr-
zeug besser erkennbar, die Straße jedoch
nicht ausgeleuchtet. Die LED-Leuchten
sind verbrauchsarm und langlebig. Die
Leuchten können dank minimaler Einbau-
abmessungen unauffällig integriert wer-
den. Der Einbau kann problemlos in die
originalen Werksstoßfänger oder bei-
spielsweise in unsere verstärkten Seilwin-
den-Stoßfänger erfolgen. Im Lieferum-

fang enthalten sind zwei Leuchten mit E-
Prüfzeichen sowie ein Befestigungssatz
inkl. Halterungen. Es stehen Ausführun-
gen in Chrome und Mattschwarz zur Ver-
fügung. Montage inkl. Fräs- und Lackier-
arbeiten am Stoßfänger 58 AW. Wir emp-
fehlen die Montage mit unserem LED-
Hauptscheinwerfer zwecks perfekter,
optischer Symmetrie.   

Art.-Nr.: 6101950

LED-Arbeitsscheinwerfer, 1.016 mm – Defender 695,00 €
gepäckträger bzw. Sicherheitskäfige) er-
folgen. Im Lieferumfang einer Versandbe-
stellung enthalten ist ein 40-Inch-LED-Ar-
beitsscheinwerfer inkl. universaler Monta-
gehalterung, bestehend aus schwarz pul-
verbeschichtetem korrosionsbeständigem
Stahl. Die Montagekosten von 55 AW vor
Ort beinhalten einen nach Ihren Wün-
schen gefertigten Kabelsatz, welcher mit
wasserfesten Steckverbindungen trennbar
ausgeführt wird, damit z. B. der Dachträ-
ger auch abgenommen werden kann. Die
Ausführung der Installation ist dauerhaft
und hochqualitativ.   

Art.-Nr.: 6103000

Für eine optimale Ausleuchtung bieten
wir unsere LED-Lichtleiste für den Defen-
der an. Die zu erwartende Lebensdauer
der Lichtreihe wird bei ca. 30.000 Arbeits-
stunden liegen. Dies entspricht einer Le-
benszeit von über zehn Jahren bei einer
täglichen Nutzung von acht Stunden Dau-
erbetrieb. Die Konzeption beinhaltet eine
Kombination aus einem 8-Grad-Fernlicht-
scheinwerfer und einem 120-Grad-Nahbe-
reichs-Scheinwerfer für die Ausleuchtung
kürzerer Distanzen. Das Druckgussgehäu-
se ist wasserdicht, staubdicht und klap-
perfrei. Da Beleuchtungseinheiten bei
Geländefahrten äußerlich meist rasch ver-
schmutzen und hiernach keine ausrei-
chende Leuchtkraft mehr abzurufen ist,
verfügt unsere 1.016-mm-LED-Lichtleiste
zusätzlich über eine robuste Schutzklap-
pe, welche vor Schmutz und Steinschlä-
gen schützt. Diese kann während der
Fahrt geöffnet oder geschlossen sein. Die
Montage kann an einem separaten Licht-
bügel, am Dachgepäckträger oder am Si-
cherheitskäfig (diese Artikel sind nicht im
Preis enthalten, siehe dazu bitte separate
Produktbeschreibungen Light Bar, Dach-

LED-Arbeitsscheinwerfer, Frontstoßfänger – Defender 675,00 €
dem Frontstoßfänger des Defender mon-
tiert werden. Die LED-Lichttechnik bietet
eine extrem hohe Lichtleistung bei gerin-
gem Energieverbrauch. Dieser Scheinwer-
fer zählt zweifelsohne zu einem der hoch-
wertigsten seiner Art. Der Preis beinhaltet
zwei LED-Scheinwerfer, spezielle Halte-
rungen sowie Kleinstmaterialien. Montage
inkl. Bedienung über separaten Schalter
29 AW.    

Art.-Nr.: 6103300

Dieser LED-Arbeitsscheinwerfer mit 4.300
Lumen hat ein robustes Aluminiumgehäu-
se und ist vertikal schwenkbar. Er ist äu-
ßerst lichtstark und verfügt über zwei
Wechselfrontscheiben, welche ein Opti-
mum zwecks Nahfeld- oder Weitfeldaus-
leuchtung darstellen. Die Wechselschei-
ben bestehen aus gehärtetem und
schlagfestem Polycarbonat, was die po-
tentielle Langlebigkeit dieses Produkts
unterstreicht. Aufgrund der geringen Bau-
tiefe können die LED-Scheinwerfer auf
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SVX-Klarglas-Scheinwerfer – Defender 245,00 €
bindung mit den serienmäßigen Front-
blenden, montiert werden. Bei Fahrzeu-
gen mit Leuchtweitenregulierung muss
der Kunststoff-Haltering geringfügig be-
arbeitet werden. Der Lieferumfang be-
trägt zwei Scheinwerfereinsätze. Wir emp-
fehlen für eine optimale Lichtleistung die
Kombination mit unserer Hochleistungs-
Lichtanlage, da damit auch die Stromver-
sorgung verbessert wird. Montage 14 AW.

Art.-Nr.: 6100150

Diese originalen Land Rover-Klarglas-
Scheinwerfer stammen aus dem Sonder-
modell SVX. Sie haben eine europäische
Betriebsgenehmigung und entsprechen
der StVO. Die Lichtleistung ist deutlich
höher als beim serienmäßigen Scheinwer-
fer. Im Gegensatz zu LED-Leuchten wird
damit ein homogeneres Lichtfeld erzeugt.
Die Farbtemperatur ist Geschmackssache,
es kann zwischen LED und Halogen ge-
wählt werden. Die Klarglas-Scheinwerfer
können bei jedem Defender, auch in Ver-

SVX Kit – Defender 1.785,00 €
Das SVX-Sondermodell zum 60-jährigen
Jubiläum von Land Rover hat eine mo-
dern gestaltete Front mit integrierten Zu-
satz-Fernstrahlern und Klarglas-Schein-
werfern. Das SVX Kit umfasst sämtliche
Bauteile für die Montage am Defender
sowie einen Elektrosatz. Neben der opti-
schen Erscheinung ist die Lichtleistung
des Abblend- und Fernlichts deutlich bes-
ser, denn es kommen sowohl beim Ab-
blendlicht als auch bei den Fernstrahlern
Klarglas-Scheinwerfer mit einer modernen
Reflektorgestaltung zum Einsatz. Die Lie-
ferung erfolgt in Titansilber, gegen einen
Aufpreis in Höhe von 285,00 Euro ist eine
Ausführung in seidenmattem Schwarz er-
hältlich. Alle Bauteile haben eine europäi-
sche Betriebsgenehmigung und sind für
die Leuchtweitenregulierung vorgerüstet,
sie entsprechen also der StVO. Der Liefer-
umfang beträgt die Lampengehäuse, den
Kühlergrill, die SVX-Klarglas-Scheinwerfer,
die Zusatz-Fernstrahler, die Blinkleuchten
sowie einen Kabelsatz mit Relais. Wir
empfehlen für eine optimale Lichtleistung
die Kombination mit unserer Hochleis-
tungs-Lichtanlage, da damit auch das Ab-

blendlicht verbessert wird (siehe dazu se-
parate Produktbeschreibung). Montage
44 AW.

Art.-Nr.: 6100200

SVX-Heckleuchten, Satz – Defender 885,00 €
Dieser Heckleuchtensatz sieht nicht nur
elegant aus, er hat auch eine wesentlich
höhere Lichtleistung als die Standard-
Heckleuchten des Defender. Bis auf die
Blinkleuchten bestehen alle Leuchten aus
leistungsfähigen LED-Einheiten. Die Ste-
cker müssen angepasst werden. Montage
26 AW.

Art.-Nr.: 6100350
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LED-Hauptscheinwerfer mit Tagfahrlicht – Defender 895,00 €
Unsere neuen 7-Zoll-LED-Scheinwerfer
mit Tagfahrlicht, entsprechen den Eigen-
schaften der Original-LED-Hauptschein-
werfer welche aus den Sondermodellen
Autobiography und Adventure bekannt
sind. Zusätzlichen bieten Sie erstmals die
Funktion einer integrierten Tagfahrleuch-
te. Diese wurde formschön in die bereits
bekannte Optik integriert. Die Scheinwer-
fer erinnern noch immer an einen klassi-
schen Halogen-Scheinwerfer und ent-
fremden somit nicht das Design des Fahr-
zeugs. Das verbrauchsarme und langlebi-
ge Tagfahrlicht aktiviert sich bei Start des
Motors automatisch und sorgt für eine
bessere Erkennbarkeit am Tage. Dieser
Vorteil kann gerade bei Fahrten im Gelän-
de sehr hilfreich sein. Die leistungsstarken
Scheinwerfer sind sehr unempfindlich ge-
gen starke Vibrationen und Schläge. Ver-
fügbar als Ausführung für Links- und
Rechtsverkehr. Die Scheinwerfer haben ei-
ne europäische Betriebsgenehmigung
und sind für Leuchtweitenregulierungen
vorgerüstet, Sie entsprechen also der
StVO. Die Scheinwerfer können bei jedem
Defender, auch in Verbindung mit den se-

rienmäßigen Frontblenden, montiert wer-
den. Der Lieferumfang beinhaltet zwei
Scheinwerfer. Es stehen verschiedene
Ausführungen zur Verfügung: Chrome,
Dark-Chrome und Mattschwarz. Montage
15 AW.

Art.-Nr.: 6101850

Rauchglas-Blinker, Satz – Defender 195,00 €
Dieses optische Detail verändert den An-
blick Ihres Defenders erheblich. Je nach
Außenfarbe wirkt das Fahrzeug durch den
Wegfall der orangefarbenen Elemente we-
sentlich homogener. Der Satz Rauchglas-
Blinker besteht aus vier Blinkleuchten vor-
ne und hinten sowie den im Kotflügel be-
findlichen Seitenblinkern. Es handelt sich
um Original-Ersatzteile, die Qualität dieser
Leuchten ist sehr gut. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 6100300

Original LED-Hauptscheinwerfer – Defender 980,00 €
Der Defender wurde ab Werk beinahe
ausschließlich mit Halogen-Scheinwerfern
geliefert. Ausnahme waren die zum Pro-
duktionsende vorgestellten Sondermo-
delle in den Ausführungen „Autobiogra-
phy“ und „Adventure“. Die Lichtwerte der
Halogen-Scheinwerfern waren ausrei-
chend und den Vorschriften entspre-
chend, jedoch nicht wirklich befriedigend.
Die in den Sondermodellen verbauten 7-
Zoll-LED-Scheinwerfer sorgen für eine un-
vergleichbar höhere Lichtausbeute in ei-
nem präzise definierten Lichtfeld. Die
Scheinwerfer erinnern durch die Verwen-
dung von Reflektortechnik an konventio-
nelle Halogen-Scheinwerfer und entfrem-
den somit nicht das Design des Fahr-
zeugs. Den Vergleich zwischen dem seri-
enmäßigen Halogen-Hauptscheinwerfer
und diesem LED-Modul kann man nur als
„Gelb“ gegen „Weiß“ beschreiben. Die
leistungsstarken Scheinwerfer sind nicht
nur bei Sichtbehinderungen sondern auch
bei Geländefahrten sehr hilfreich, da sie
sehr unempfindlich gegen starke Vibratio-
nen und Schläge sind. Die zu erwartende
Lebensdauer der Scheinwerfer wird bei

ca. 30.000 Stunden liegen. Dies entspricht
einer Lebenszeit von über zehn Jahren bei
einer täglichen Nutzung von acht Stun-
den. Verfügbar als Ausführung für Links-
und Rechtsverkehr. Die Scheinwerfer ha-
ben eine europäische Betriebsgenehmi-
gung und sind für die Leuchtweitenregu-
lierung vorgerüstet, sie entsprechen also
der StVO. Die Scheinwerfer können bei je-
dem Defender, auch in Verbindung mit
den serienmäßigen Frontblenden, mon-
tiert werden. Der Lieferumfang beinhaltet
zwei Scheinwerfer. Es stehen verschiede-
ne Ausführungen zur Verfügung: Chrome,
Dark-Chrome und Mattschwarz. Montage
15 AW.  

Art.-Nr.: 6100250
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Bosch-Nebelleuchten, 160 mm – Defender 195,00 €
Leistungsstarke Nebelleuchten sind nicht
nur bei Sichtbehinderungen durch Nebel,
sondern auch bei Geländefahrten sehr
hilfreich, da sie den Nahbereich in voller
Breite ausleuchten. Die 55-Watt-Halogen-
Scheinwerfer mit einem Durchmesser von
160 mm sind sehr lichtstark und können
auf dem Stoßfänger montiert werden. Im
Lieferumfang sind zwei Scheinwerfer, die
Leuchtmittel sowie der Elektrosatz inkl.
Schalter und Relais enthalten. Montage 29
AW. Wir empfehlen die Kombination mit

unserer Hochleistungs-Lichtanlage (siehe
separate Produktbeschreibung), da damit
auch das Abblendlicht verstärkt wird und
sich der Montageaufwand auf 18 AW re-
duziert.

Art.-Nr.: 6100850

LED-Dachscheinwerfer, 130 mm – Defender 2.545,00 €
Dieser Artikel ist nicht im Versand erhält-
lich, da der Leitungssatz für Ihr Fahrzeug
individuell angefertigt wird.   

Art.-Nr.: 6100650

Leistungsstarke Fernscheinwerfer erhöhen
die Fahrsicherheit besonders bei Nacht-
fahrten auf der Landstraße erheblich. Der
Luminator 130 X-LED von Hella zählt zu
den hochwertigsten Produkten seiner Art.
Das Gehäuse besteht aus Metall-Druck-
guss und ist professionell abgedichtet.
Die LED-Lichttechnik bietet eine extrem
hohe Lichtleistung bei geringem Energie-
verbrauch. Die Fernscheinwerfer werden
mit dem Fernlicht eingeschaltet, das Ge-
ländefahrlicht ist separat bedienbar. Die
Montage kann an einem separaten Licht-
bügel, am Dachgepäckträger oder an ei-
nem Sicherheitskäfig erfolgen (diese Arti-
kel sind nicht im Preis enthalten, siehe 
dazu bitte separate Produktbeschreibun-
gen Light Bar, Dachgepäckträger und 
Sicherheitskäfige). Der Kabelsatz wird
nach Ihren Wünschen gefertigt und ist mit
wasserfesten Steckverbindungen trennbar
ausgeführt, damit z. B. der Dachträger
auch abgenommen werden kann. Die
Ausführung der Installation ist dauerhaft
und hochqualitativ. Der Preis beinhaltet
vier Scheinwerfer, Kleinstmaterialien, die
Schalter sowie die Montage am Fahrzeug.

LED-Dachscheinwerfer, 120 mm – Defender 1.875,00 €
Unsere LED-Scheinwerfer mit modernster
Lichttechnik haben eine enorme Leucht-
kraft bei geringen Außenabmessungen,
sodass Windgeräusche oder ein Beschädi-
gungsrisiko, z. B. durch Äste im Gelände,
sehr gering sind. Diese Fernscheinwerfer
sorgen für eine extrem leistungsstarke Ge-
lände- und Fahrbahnausleuchtung. Die
Montage kann an einer Light Bar, am
Dachgepäckträger oder an einem Sicher-
heitskäfig erfolgen (siehe separate Pro-
duktbeschreibungen). Der Kabelsatz wird

nach Ihren Wünschen gefertigt und ist mit
wasserfesten Steckverbindungen trennbar
ausgeführt, damit z. B. der Dachträger
auch abgenommen werden kann. Die Aus-
führung der Installation ist dauerhaft und
hochqualitativ. Der Preis beinhaltet vier
Scheinwerfer, Kleinstmaterialien, die Schal-
ter sowie die Montage am Fahrzeug. Die-
ser Artikel ist nicht im Versand erhältlich.

Art.-Nr.: 6103200

LED-Dachscheinwerfer, 170 mm – Defender 2.875,00 €
cherheitskäfig erfolgen. Der Kabelsatz wird
nach Ihren Wünschen gefertigt und ist mit
wasserfesten Steckverbindungen trennbar
ausgeführt. Die Ausführung der Installation
ist dauerhaft und hochqualitativ. Der Preis
beinhaltet vier Scheinwerfer, Kleinstmate-
rialien, die Schalter sowie die Montage am
Fahrzeug. Dieser Artikel ist nicht im Ver-
sand erhältlich, da der Leitungssatz für Ihr
Fahrzeug individuell angefertigt wird.   

Art.-Nr.: 6103150

Unsere LED-Scheinwerfer mit modernster
Lichttechnik haben eine enorme Leucht-
kraft und bieten somit besonders bei
Nachtfahrten zusätzliche Fahrsicherheit. Sie
sorgen für eine extrem leistungsstarke Ge-
lände- und Fahrbahnausleuchtung. Wir set-
zen zwei Nahbereichsscheinwerfer sowie
zwei Fernscheinwerfer ein. Das bringt eine
homogene Ausleuchtung bei Fahrten im
Gelände sowie auf schmalen, kurvigen We-
gen. Die Montage kann an einer Light Bar,
am Dachgepäckträger oder an einem Si-
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LED-Fernscheinwerfer, 120 mm – Defender 685,00 €
eine extrem hohe Lichtleistung bei gerin-
gem Energieverbrauch. Die Fernschein-
werfer werden mit dem Fernlicht einge-
schaltet, das Geländefahrlicht ist separat
bedienbar. Die Ausführung der Installati-
on ist dauerhaft und hochqualitativ. Der
Preis beinhaltet zwei LED-Scheinwerfer,
spezielle Halterungen sowie Kleinstmate-
rialien. Montage 26 AW.     

Art.-Nr.: 6103100

Unsere LED-Scheinwerfer mit modernster
Lichttechnik haben eine enorme Leucht-
kraft bei geringen Außenabmessungen,
sodass Windgeräusche oder ein Beschä-
digungsrisiko, z. B. durch Äste im Gelän-
de, kaum gegeben sind. Diese Fern-
scheinwerfer sorgen für eine extrem leis-
tungsstarke Gelände- und Fahrbahnaus-
leuchtung. Aufgrund der geringen
Bautiefe können die LED-Scheinwerfer auf
dem Frontstoßfänger des Defender mon-
tiert werden. Die LED-Lichttechnik bietet

Hella-Fernscheinwerfer, 160 mm – Defender 195,00 €
wird und sich der Montageaufwand auf 10
AW reduziert.

Art.-Nr.: 6100600

Zusatz-Fernscheinwerfer verbessern die
Fahrbahnausleuchtung erheblich und er-
höhen so die Fahrsicherheit. Die 55-Watt-
Halogen-Scheinwerfer mit einem Durch-
messer von 160 mm sind sehr lichtstark
und können auf dem Stoßfänger montiert
werden. Im Lieferumfang sind die Schein-
werfer, die Leuchtmittel sowie das Elektro-
material inkl. Relais enthalten. Montage
24 AW. Wir empfehlen die Kombination
mit unserer Hochleistungs-Lichtanlage, da
damit auch das Abblendlicht verstärkt

Integrierte Hella-Nebelleuchten, 40 mm – Defender 195,00 €
die Scheinwerfer, die Leuchtmittel sowie
der Elektrosatz inkl. Schalter und Relais
enthalten. Montage inkl. Fräs- und La-
ckierarbeiten am Stoßfänger 58 AW. Wir
empfehlen die Kombination mit unserer
Hochleistungs-Lichtanlage, da damit auch
das Abblendlicht verstärkt wird und sich
der Montageaufwand auf 29 AW redu-
ziert.

Art.-Nr.: 6100900

Leistungsstarke Nebelleuchten sind nicht
nur bei Sichtbehinderungen durch Nebel,
sondern auch bei Geländefahrten sehr
hilfreich, da sie den Nahbereich in voller
Breite ausleuchten. Zum Einbau in den
originalen Stoßfänger oder in die verstärk-
ten Seilwinden-Stoßfänger bieten wir die
Hella-Micro-Nebelleuchten an. Aufgrund
der DE-Linsentechnik sind sie trotz mini-
maler Einbauabmessungen sehr lichtstark.
So kann moderne Lichttechnik unauffällig
integriert werden. Im Lieferumfang sind

Hella-Dachscheinwerfer, 110 mm – Defender 995,00 €
Bar, Dachgepäckträger und Sicherheitskä-
fige). Der Kabelsatz wird nach Ihren Wün-
schen gefertigt und ist mit wasserfesten
Steckverbindungen trennbar ausgeführt,
damit z. B. der Dachträger auch abge-
nommen werden kann. Die Ausführung
der Installation ist dauerhaft und hoch-
qualitativ. Der Preis beinhaltet vier Schein-
werfer, den Kabelsatz, die Relais, die Si-
cherungen, die Schalter sowie die Monta-
ge. Dieser Artikel ist nicht im Versand er-
hältlich, da der Leitungssatz für Ihr
Fahrzeug individuell angefertigt wird.

Art.-Nr.: 6100950

Im Gelände verschmutzen die Scheinwer-
fer leicht und bieten dann keine ausrei-
chende Leuchtkraft mehr. Zudem ist die
Ausleuchtung des Nahbereichs mit hoch-
liegenden Scheinwerfern wesentlich bes-
ser zu erreichen. Die von uns empfohle-
nen Hella-Halogen-Scheinwerfer mit einer
Gesamtleistung von 220 Watt haben eine
enorme Leuchtkraft bei geringen Außen-
abmessungen, sodass die Windgeräusche
und das Beschädigungsrisiko durch Äste
im Gelände gering sind. Wir setzen zwei
Nahbereichscheinwerfer (Offroad Driving
Light) sowie zwei Fernscheinwerfer (Pencil
Beam) ein. Das bringt eine homogene
Ausleuchtung bei Fahrten im Gelände
und auf schmalen, kurvigen Wegen. Die
Fernscheinwerfer werden mit dem Fern-
licht eingeschaltet, das Geländefahrlicht
ist separat bedienbar. Für die Scheinwer-
fer sind Ersatzteile erhältlich, falls doch
einmal eine Beschädigung eintritt. Die
Montage kann an einem separaten Licht-
bügel am Dachgepäckträger oder am Si-
cherheitskäfig erfolgen (diese Artikel sind
nicht im Preis enthalten, siehe dazu bitte
separate Produktbeschreibungen Light
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Hella-Dachscheinwerfer, Luminator – Defender 1.195,00 €
ist dauerhaft und hochqualitativ. Der Preis
beinhaltet vier Scheinwerfer Luminator
170 (auch als Luminator 130 lieferbar), den
Kabelsatz, die Relais, die Sicherungen,
den Schalter sowie die Montage. Dieser
Artikel ist nicht im Versand erhältlich, da
der Leitungssatz für Ihr Fahrzeug individu-
ell angefertigt wird.

Art.-Nr.: 6101000

Im Gelände verschmutzen die Scheinwer-
fer leicht und bieten dann keine ausrei-
chende Leuchtkraft mehr. Die Hella-Halo-
gen-Scheinwerfer Luminator 170 mit einer
Gesamtleistung von 220 Watt haben eine
enorme Leuchtkraft bei geringen Außen-
abmessungen, sodass die Windgeräusche
und das Beschädigungsrisiko durch Äste
im Gelände kaum gegeben sind. Diese
Fernscheinwerfer sorgen für eine leis-
tungsstarke Gelände- und Fahrbahnaus-
leuchtung. Zwei werden mit dem Fernlicht
eingeschaltet, die zwei weiteren sind se-
parat bedienbar. Für die Scheinwerfer
sind Ersatzteile erhältlich, falls einmal eine
Beschädigung eintritt. Die Montage kann
an einem separaten Lichtbügel, am Dach-
gepäckträger oder am Sicherheitskäfig er-
folgen (diese Artikel sind nicht im Preis
enthalten, siehe dazu bitte separate Pro-
duktbeschreibungen Light Bar, Dachge-
päckträger und Sicherheitskäfige). Der Ka-
belsatz wird nach Ihren Wünschen gefer-
tigt und ist mit wasserfesten Steckverbin-
dungen trennbar ausgeführt, damit z. B.
der Dachträger auch abgenommen wer-
den kann. Die Ausführung der Installation

Hella-Arbeitsscheinwerfer, 110 mm – Defender 95,00 €
die Leuchtmittel, die Leitungen, ein Relais
sowie einen Schalter zur Montage im In-
nenraum. Montage ab 19 AW.

Art.-Nr.: 6101100

Dieser hochwertige 55-Watt-Halogen-Ar-
beitsscheinwerfer von Hella hat ein robus-
tes Kunststoffgehäuse und ist allseitig
schwenkbar. Er ist lichtstark und hat einen
110-mm-Reflektor. Als Arbeitsscheinwer-
fer hat er eine Streuscheibe mit Breiten-
wirkung, die jedoch das Gelände auch in
einigen Metern Entfernung hervorragend
ausleuchtet und ist optimal zur Montage
am Heck des Defender geeignet. Er über-
ragt die Oberkante des Dachs nicht. Der
Lieferumfang umfasst den Scheinwerfer,

Hella-Arbeitsscheinwerfer, 140 mm – Defender 115,00 €
Dieser hochwertige 55-Watt-Halogen-Ar-
beitsscheinwerfer von Hella hat ein robus-
tes Kunststoffgehäuse und ist allseitig
schwenkbar. Er ist lichtstark und hat einen
140-mm-Reflektor. Als Arbeitsscheinwer-
fer hat er eine Streuscheibe mit Breiten-
wirkung und ist optimal zur Montage am
Heck des Defender geeignet. Der Liefer-
umfang umfasst den Scheinwerfer, die
Leuchtmittel, die Leitungen, ein Relais so-
wie einen Schalter zur Montage im Innen-
raum. Montage ab 19 AW.

Art.-Nr.: 6101150

Power-LED-Arbeitsscheinwerfer, 83 mm – Defender 230,00 €
Dieser äußerst hochwertige LED-Arbeits-
scheinwerfer mit 1.800 Lumen hat ein ro-
bustes Aluminiumgehäuse und ist allseitig
schwenkbar. Er ist sehr lichtstark und ver-
fügt über eine optimale Nahfeldausleuch-
tung. Die Frontscheibe besteht aus gehär-
tetem und schlagfestem Polycarbonat,
was die potentielle Langlebigkeit dieses
Produktes unterstreicht. Die LED-Licht-
technik bietet eine extrem hohe Lichtleis-
tung bei geringem Energieverbrauch.
Dieser Scheinwerfer zählt zweifelsohne zu

einem der hochwertigsten seiner Art. Der
Preis beinhaltet einen LED-Scheinwerfer
für das Fahrzeugheck, spezielle Halterun-
gen sowie Kleinstmaterialien. Montage
inkl. Bedienung über separaten Schalter
29 AW.   

Art.-Nr.: 6103350
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Hella-Power-LED-Arbeitsscheinwerfer, 110 mm – Defender 225,00 €
beitsscheinwerfer hat er eine Streuscheibe
mit Breitenwirkung und ist optimal zur
Montage am Heck des Defender geeignet.
Die Oberkante des Dachs wird nicht über-
ragt. Der Lieferumfang umfasst den
Scheinwerfer, die Leitungen, ein Relais so-
wie einen Schalter zur Montage im Innen-
raum. Montage ab 19 AW.

Art.-Nr.: 6101300

Gerade bei einem Arbeitsscheinwerfer
kommt es auf einen möglichst geringen
Stromverbrauch an, denn er wird unter
Umständen eingesetzt, wenn der Motor
nicht läuft und damit die Batterie nicht ge-
laden wird. Dieser Hochleistungs-Arbeits-
scheinwerfer von Hella hat ein robustes
Leichtmetall-Gehäuse und ist allseitig
schwenkbar. Mit vier Power-LEDs ist er sehr
lichtstark, leistet 600 Lumen und hat einen
110-mm-Reflektor. Dennoch beträgt die
Leistungsaufnahme nur 15 Watt. Als Ar-

Hella-Halogen-Leseleuchte für den Festeinbau 45,00 €
Diese robuste Leseleuchte von Hella ist
lichtstark und verfügt über einen Monta-
gefuß zum Anschrauben. Der Schalter be-
findet sich im Leuchtengehäuse, der flexi-
ble Lampenarm ist wahlweise 295 mm
oder 600 mm lang. Bitte geben Sie bei
der Bestellung die gewünschte Ausfüh-
rung an. Montage ab 9 AW.

Art.-Nr.: 6101350

Light Bar – Defender 185,00 €
Zur Montage von Dachscheinwerfern bie-
ten wir diesen Träger an. Er wird in der
Rinne des Fahrzeugdachs verschraubt
und bildet eine stabile Halterung für vier
Scheinwerfer. Montage 11 AW.

Art.-Nr.: 6101100

Lampenschutzgitter, vorne – Defender 265,00 €
Die Lampenschutzgitter aus schwarz be-
schichtetem Metall sind sehr robust. Sie
bewahren die Frontleuchten zuverlässig
vor Beschädigungen durch einen leichten
Anstoß oder einer Berührung mit Ästen
und Buschwerk und sind zur Reinigung
der Scheinwerfer abklappbar. Montage 
11 AW.

Art.-Nr.: 6100450

Makrolon-Scheinwerfer-Abdeckung – Defender 175,00 €
Die Makrolon-Scheinwerfer-Abdeckung
ist ein Land Rover-Originalteil und schützt
den Frontscheinwerfer vor Berührungs-
schäden und Temperaturrissen. Sie ist ab-
nehmbar zur Reinigung des Scheinwer-
fers. Der Lieferumfang beträgt zwei Stück.
Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 6100400
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Interieur-Set Experience 825,00 €
det. Der Kunststoff-Handbremshebel wird
durch einen matt gebürsteten Aluminium-
Griff mit schwarzer Leder-Manschette
(ebenfalls mit silberner Naht) ersetzt.
Auch der Aluminium-Pedalsatz ist matt
gebürstet, er ist rutschsicher und wesent-
lich langlebiger als der serienmäßige
Gummibelag. Dieses Interieur-Set ist
durch die Kombination der Materialien
besonders individuell und bringt einen
Hauch von Luxus in den Defender. Für das
Lenkrad, die Adapternabe sowie den
Leichtmetall-Pedalsatz wird ein TÜV-Teile-
gutachten mitgeliefert. Montage 39 AW.

Art.-Nr.: 5000050

Das Interieur-Set Experience besteht aus
dem Matzker-SE-Leder-Sportlenkrad mit
Adapternabe, der Schaltknauf-Garnitur
Experience, dem Aluminium-Handbrems-
hebel und dem Aluminium-Pedalsatz. Un-
ser 360-mm-Sportlenkrad bietet mit sei-
nem schwarzen Leder-Bezug und der sil-
bernen Kreuznaht eine hochwertige Optik
und ein angenehmes Griffgefühl. Die Ver-
ringerung des Durchmessers gegenüber
dem großen, serienmäßigen Lenkrad
bringt mehr Bewegungsfreiheit in das De-
fender-Cockpit. Der Abstand zu den Bei-
nen wird größer und der linke Arm hat ei-
nen größeren Abstand zur Tür. Die Schalt-
knauf-Garnitur Experience besteht aus
besonders hochwertigen und individuel-
len Aluminium-/Leder-Schaltknäufen. Das
Oberteil besteht aus schwarzem Leder,
der untere Bereich aus matt poliertem
Aluminium. Zwischen den Materialien be-
findet sich ein hochglänzender Chrom-
ring. Das Schaltschema ist in einer hoch-
glänzend schwarzen Linse eingelassen.
Die wenig ansprechenden Kunststoff-
Schaltstöcke sind mit einer schwarzen Le-
der-Manschette mit silberner Naht verklei-

Lampenschutzgitter, hinten – Defender 265,00 €
Das robuste Metall-Lampenschutzgitter
schützt die Heckleuchten vor Berührungs-
schäden. Zur Reinigung der Leuchten
kann der Lampenschutz abgeklappt 
werden. Für Pick-up-Modelle ist eine ge-
sonderte Ausführung lieferbar. Montage
11 AW.

Art.-Nr.: 6100500

Lampenschutzgitter, hinten – Defender Pick-up 265,00 €
Das Lampenschutzgitter aus schwarz be-
schichtetem Metall bewahrt die Licht-
scheiben zuverlässig vor Beschädigungen
durch einen leichten Anstoß oder einer
Berührung mit Ästen und Buschwerk. Es
ist zur Reinigung der Leuchten leicht auf-
klappbar. Ausführung passend zu Defen-
der 110 oder 130 High Capacity Pick-up.
Montage 11 AW.

Art.-Nr.: 6100550

Schaltknauf-Garnitur Experience – Defender TD4, Td5 295,00 €
kleidet. Dieses Schaltknauf-Set ist durch
die Kombination der Materialien beson-
ders individuell und bringt einen Hauch
von Luxus in den Defender. Bitte geben
Sie uns bei der Bestellung an, ob das Pro-
dukt in einen Defender TD4 oder Td5 ein-
gebaut werden soll. Montage 14 AW.

Art.-Nr.: 5000200

Die Schaltknauf-Garnitur Experience be-
steht aus besonders hochwertigen und in-
dividuellen Aluminium-/Leder-Schaltknäu-
fen. Der obere Bereich besteht aus
schwarzem Leder, der untere Bereich aus
matt poliertem Aluminium. Zwischen den
Materialien befindet sich ein hochglänzen-
der Chromring. Das Schaltschema ist in ei-
ner schwarz-hochglänzenden Linse einge-
lassen. Die wenig ansprechenden Kunst-
stoff-Schaltstöcke sind mit einer schwarzen
Leder-Manschette mit silberner Naht ver-
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Interieur-Set SE 795,00 €
falls matt gebürstet, rutschsicher und we-
sentlich langlebiger als der serienmäßige
Gummibelag. Kombiniert mit den Alumi-
nium-Applikationen verbindet dieses Le-
der-Interieur-Set einen hohen Fahrkomfort
mit einer sehr hochwertigen Optik. Der In-
nenraum des Defender bekommt damit
eine exklusive Note. Für das Lenkrad, die
Adapternabe sowie den Leichtmetall-Pe-
dalsatz wird ein TÜV-Teilegutachten mit-
geliefert. Montage 39 AW.

Art.-Nr.: 5000100

Das Interieur-Set SE besteht aus dem
Matzker-SE-Leder-Sportlenkrad mit Adap-
ternabe, der Schaltknauf-Garnitur SE, dem
Aluminium-Handbremshebel und dem
Aluminium-Pedalsatz. Unser 360-mm-
Sportlenkrad Matzker SE bietet mit sei-
nem schwarzen Leder-Bezug und der sil-
bernen Kreuznaht eine hochwertige Optik
und ein angenehmes Griffgefühl. Die Ver-
ringerung des Durchmessers gegenüber
dem großen serienmäßigen Lenkrad
bringt mehr Bewegungsfreiheit in das De-
fender-Cockpit. Der Abstand zu den Bei-
nen wird größer und der linke Arm hat ei-
nen größeren Abstand zur Tür. Die Schalt-
knauf-Garnitur SE ist optisch passend zu
dem Lenkrad mit schwarzem Leder bezo-
gen und mit einer silbernen Kreuznaht ab-
gesetzt. Das Schaltschema ist jeweils auf
der Oberseite eingeprägt. Die wenig an-
sprechenden Kunststoff-Schaltstöcke sind
mit einer schwarzen Leder-Manschette mit
silberner Naht verkleidet. Der Kunststoff-
Handbremshebel wird durch einen matt
gebürsteten Aluminium-Griff mit schwar-
zer Leder-Manschette und silberner Naht
ersetzt. Der Aluminium-Pedalsatz ist eben-

Interieur-Set Rallye 695,00 €
ses Wildleder-Interieur-Set verbindet eine
optimale Funktionalität mit einer sport-
lich-hochwertigen Optik. Der Innenraum
des Defender bekommt damit eine indivi-
duelle Note. Für das Lenkrad, die Adap-
ternabe sowie den Leichtmetall-Pedalsatz
wird ein TÜV-Teilegutachten mitgeliefert.
Montage 33 AW.

Art.-Nr.: 5000150

Das Interieur-Set Rallye besteht aus dem
Matzker-Rallye-Wildleder-Sportlenkrad
mit Adapternabe, der Schaltknauf-Garni-
tur Rallye und dem Aluminium-Pedalsatz.
Unser 360-mm-Sportlenkrad Matzker Ral-
lye bietet mit seinem schwarzen Wildle-
der-Bezug und der gelben Kreuznaht eine
sportliche Optik und optimale Griffsicher-
heit. Der gelbe Indikatorstreifen zeigt die
Lenkradposition an. Die Verringerung des
Durchmessers gegenüber dem großen
serienmäßigen Lenkrad bringt mehr Be-
wegungsfreiheit in das Defender-Cockpit.
Der Abstand zu den Beinen wird größer
und der linke Arm hat einen größeren Ab-
stand zur Tür. Die Schaltknauf-Garnitur
Rallye ist optisch passend zu dem Lenkrad
mit schwarzem Wildleder bezogen und
mit einer gelben Kreuznaht abgesetzt.
Das Schaltschema ist jeweils auf der
Oberseite eingeprägt. Die wenig anspre-
chenden Kunststoff-Schaltstöcke sind mit
einer schwarzen Wildleder-Manschette
mit gelber Naht verkleidet. Der Alumini-
um-Pedalsatz ist ebenfalls matt gebürstet,
rutschsicher und wesentlich langlebiger
als der serienmäßige Gummibelag. Die-

BITTE BEACHTEN SIE AUCH UNSERE HOCHWERTIGEN
LEDER-SITZPOLSTER UND DAS EXKLUSIVE 

VOGUE-LEDER-INTERIEUR!
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Schaltknauf-Garnitur SE – Defender 275,00 €
bel und die griffige Oberfläche stellt sich
ein angenehmes Schaltgefühl ein. Monta-
ge 14 AW.

Art.-Nr.: 5000250

Die Schaltknauf-Garnitur SE ist optisch
passend zu dem Matzker-Lenkrad SE mit
schwarzem Leder bezogen und mit einer
silbernen Kreutznaht abgesetzt. Das
Schaltschema ist jeweils auf der Oberseite
eingeprägt. Die wenig ansprechenden
Kunststoff-Schaltstöcke sind mit einer
schwarzen Leder-Manschette mit silberner
Naht verkleidet. Der Innenraum des De-
fender bekommt durch die sehr hochwer-
tige Optik eine exklusive Note, durch die
geringfügig höhere Position der Schalthe-

Schaltknauf-Garnitur Rallye – Defender 305,00 €
tur eine individuelle Note. Durch die ge-
ringfügig höhere Position der Schalthebel
und die besonders griffige Oberfläche
stellt sich ein sportliches Schaltgefühl ein.
Montage 14 AW.

Art.-Nr.: 5000300

Die Schaltknauf-Garnitur Rallye ist optisch
passend zu dem Matzker-Lenkrad Rallye
mit schwarzem Wildleder bezogen und
mit einer gelben Kreutznaht abgesetzt.
Das Schaltschema ist jeweils auf der
Oberseite eingeprägt. Die wenig anspre-
chenden Kunststoff-Schaltstöcke sind mit
einer schwarzen Wildleder-Manschette
mit gelber Naht verkleidet. Der Innen-
raum des Defender bekommt mit der
sportlich-funktionellen Optik dieser Garni-

Leichtmetall-Handbremshebel – Defender 149,00 €
Dieser hochwertige Aluminium-Hand-
bremshebel ersetzt den serienmäßigen
Kunststoff-Handgriff im Defender. Die
Oberfläche ist matt gebürstet und eine
Leder-Manschette mit silberner Naht
deckt den Gummi-Faltenbalg ab. Monta-
ge 4 AW.

Art.-Nr.: 5000350

Rallye-Handbremshebel in Wildleder – Defender 165,00 €
Dieser hochwertige Aluminium-Hand-
bremshebel ersetzt den serienmäßigen
Kunststoff-Handgriff im Defender. Die
Oberfläche ist matt gebürstet und eine
Wildleder-Manschette mit gelber Naht
deckt den Gummi-Faltenbalg ab. Monta-
ge 4 AW.   

Art.-Nr.: 5004400

Leder-Türschlaufen – Defender 145,00 €
Die flexiblen Leder-Türgriffe werden an-
stelle der Kunststoffgriffe montiert. Damit
entsteht für Fahrer, die mit dem Knie den
Türgriff berühren, eine angenehme Ver-
größerung des Innenraumes. Die Türsch-
laufen sind aus weichem Nappaleder ge-
fertigt und mit einer weißen Kappnaht ab-
gesetzt. Der Preis bezieht sich auf ein Paar
mit verchromten Befestigungen. Montage
3 AW.

Art.-Nr.: 5000400
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Innenseitige Aluminium-Türgriffe, silber – Defender 145,00 €
Diese hochwertigen Türgriffe aus Alumini-
um ersetzen die originalen Kunststoffgrif-
fe. Der Preis bezieht sich auf ein Paar. Die
Griffe befinden sich in der Ausführung
Aluminium, silber eloxiert. Optional sind
die Türgriffe auch in Aluminium schwarz
eloxiert erhältlich (Preis 245,00 Euro).
Montage 4 AW.   

Art.-Nr.: 5005050

Leichtmetall-Pedalsatz – Defender 145,00 €
Der Gummi-Pedalbelag im Defender ver-
schleißt wegen der hohen Bedienungs-
kraft regelmäßig. Dieser Leichtmetall-
Pedalbelagsatz ist langlebig und rutschsi-
cher, da er mit einem Gummiprofil durch-
setzt ist. Die sportliche Optik ist anspre-
chend und wertet den Innenraum des 
Defender auf. Montage 11 AW.

Art.-Nr.: 5000450

Sportlenkrad Matzker SE, Leder – Defender 295,00 €
Für den Defender bieten wir unser klassi-
sches 360-mm-Sportlenkrad Matzker SE
an. Die Verringerung des Durchmessers
gegenüber dem sehr großen serienmäßi-
gen Lenkrad bringt mehr Bewegungsfrei-
heit in das Cockpit: Der Abstand zu den
Beinen wird größer und der linke Arm ist
nicht mehr so nah an der Tür. Der wider-
standsfähige Glattlederbezug ist hochwer-
tig und verfügt über eine dezente silber-
farbene Kreuznaht, die auch zur SE-Aus-
stattung passt. Die Zentralabdeckung

trägt das Matzker-Logo und das Lenkrad
wird mit Edelstahl-Befestigungsschrauben
geliefert. Da es unterschiedliche Ausfüh-
rungen der Adapternabe gibt, teilen Sie
uns bitte bei der Bestellung die Fahrge-
stellnummer Ihres Defenders mit. Der Lie-
ferumfang beträgt das Sportlenkrad, die
Adapternabe, die Zentralabdeckung, ei-
nen Satz Edelstahl-Befestigungsschrauben
sowie ein Teilegutachten. Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 5000500

Sportlenkrad Matzker Rallye, Wildleder – Defender 325,00 €
Unser 360-mm-Sportlenkrad Matzker Rallye
bietet eine sportliche Optik und eine opti-
male Griffsicherheit. Die Verringerung des
Durchmessers gegenüber dem sehr großen
serienmäßigen Lenkrad bringt mehr Bewe-
gungsfreiheit in das Defender-Cockpit: Der
Abstand zu den Beinen wird größer und der
linke Arm ist nicht mehr so nah an der Tür.
Der hochwertige Wildlederbezug ist extrem
griffig und der gelbe Indikatorstreifen zeigt
die Lenkradposition an. Die innenliegende
Kreuznaht ist ebenfalls gelb. Die Zentralab-

deckung trägt das Matzker-Logo und das
Lenkrad wird mit Edelstahl-Befestigungs-
schrauben geliefert. Da es unterschiedliche
Ausführungen der Adapternabe gibt, teilen
Sie uns bitte bei der Bestellung die Fahrge-
stellnummer Ihres Defenders mit. Der Lie-
ferumfang beträgt das Sportlenkrad, die
Adapternabe, die Zentralabdeckung, einen
Satz Edelstahl-Befestigungsschrauben so-
wie das Teilegutachten. Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 5000550

Leder-Zentralabdeckung für Sportlenkrad – Defender 85,00 €
Diese Zentralabdeckung dient als Prall-
schutz und kann auf den 360-mm-Sport-
lenkrädern montiert werden. Sie ist mit
schwarzem Glattleder bezogen.

Art.-Nr.: 5000650
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Sportlenkrad mit Land Rover-Logo – Defender 565,00 €
Dieses Leder-Sportlenkrad ist mit einem
besonders weichen Leder gepolstert und
mit einem formschönen Prallschutz verse-
hen. Mittig ist das Land Rover-Logo in
schwarz-silberner Ausführung angebracht.
Die Naht kann wahlweise in Schwarz oder
Silber gehalten sein. Der Lieferumfang
beträgt das Sportlenkrad, die Adapterna-
be, den Prallschutz sowie das TÜV-Teile-
gutachten. Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 5000700

Lenkrad mit Lederbezug – Defender 345,00 €
edelung des angelieferten Lenkrades, Lie-
ferung im Austausch. Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 5000750

Dieses Original-Lenkrad wird in Sattler-
Handarbeit mit einem Bezug aus weichem
Nappaleder versehen. Mittig ist das grün-
goldene Land Rover-Emblem eingearbei-
tet. Bei der Original-Ausführung befindet
sich eine eher hinderliche Erhöhung in der
Mitte. Dort wird stattdessen ein flacher,
weich gepolsterter Prallschutz ange-
bracht. Bitte geben Sie bei einer Bestel-
lung die Fahrgestellnummer Ihres Defen-
ders an. Der Lieferumfang beträgt die Ver-

Rallye-Lenkrad – Defender 365,00 €
Dieses professionelle 350-mm-Wildleder-
Lenkrad von MOMO ist durch die Schüs-
selform 90 mm näher am Fahrer und er-
möglicht so schnelle Reaktionen bei einer
sportlichen Fahrweise. Durch den Wildle-
der-Bezug ist es besonders griffig. Der
gelbe Indikatorstreifen zeigt die Position
an. Im Lieferumfang ist eine Spezial-
Adapternabe enthalten, welche die Mon-
tage des zulässigen Sportlenkrades eben-
so ermöglicht. Das Lenkrad ist wahlweise
auch in einer 380 mm Ausführung erhält-

lich. Das Rallye-Lenkrad hat keine allge-
meine Betriebserlaubnis und darf nicht im
Geltungsbereich der StVZO eingesetzt
werden. Bitte geben Sie uns bei Bestel-
lung die Fahrgestellnummer Ihres Defen-
ders an. Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 5000800

Das Ablagefach nutzt einen Hohlraum in
der Armaturentafel vor dem Beifahrer. Die
Kunststoffblende wird als Deckel genutzt
und darunter ein Fach aus Stahlblech ein-
gebaut. So entsteht aus einem ungenutz-
ten Hohlraum ein sichtgeschütztes Hand-
schuhfach. Die Abbildungen zeigen unse-
re Sonderoption mit Leder-Bezug (siehe
separate Produktbeschreibung Vogue-Ar-
maturentafel). Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 5000850

Ablagefach – Defender 125,00 €

Mittelbox-Armauflage 375,00 €
Diese 50 mm hohe Polsterung macht den
Deckel der Mittelbox zu einer bequemen
Armauflage. Der Bezug besteht bei der SE-
Variante aus schwarzem Leder mit silberner
Naht und bei der Rallye-Variante aus
schwarzem Wildleder mit gelber Naht. So
harmoniert die Armauflage perfekt mit un-
seren Interieur-Sets. Der Lieferumfang be-
trägt die Polsterung sowie den Lederbe-
zug der angelieferten Box. Montage 5 AW.

Art.-Nr.: 5000900
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Mittelkonsolen-Schließfach 465,00 €
ter wird sie jedoch, während die Alarman-
lage aktiv ist und er das Fahrzeug durch-
sucht, nicht öffnen können. Die Form der
Konsole ist der serienmäßigen Ausfüh-
rung nachempfunden und passt sehr gut
zur Innenausstattung des Defender. Mon-
tage 8 AW.

Art.-Nr.: 5000950

Ablagemöglichkeiten im Fahrzeug sind im
Alltagsbetrieb wie auch auf Reisen sehr
angenehm. Die Mittelkonsole im Defen-
der dient als einziges sichtgeschütztes
Staufach für persönliche Wertgegenstän-
de. Im Falle eines Einbruchs im Fahrzeug
sind diese jedoch höchst verlustgefähr-
det. Deshalb bieten wir diese Ausführung
der Mittelkonsole als Schließfach an. Sie
ist äußerst stabil, aus Stahlblech gefertigt
und abschließbar. Es handelt sich zwar
nicht um einen Safe, der Gelegenheitstä-

Erhöhung Ablagebox/Subwoofer-Gehäuse 95,00 €
den, um seine Leistung entfalten zu kön-
nen, jedoch nicht mit der Mittelbox, so-
dass die Vibrationen des leistungsstarken
Basses nicht zu störenden Geräuschen
führen. Auch der Audio-Zusatzverstärker
kann unter der Ablagebox montiert wer-
den. Optisch wird der Einbau kaum wahr-
genommen. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 6200600

Sofern die Ablagebox ein wenig hochge-
setzt wird, entsteht aus ihr eine bequeme
Armauflage. Die zwei schwarzen, pulver-
beschichteten Edelstahl-U-Profile mit pas-
senden Bohrungen erfüllen diesen Zweck.
Sie heben die Box um 100 mm an. Es wer-
den die vorhandenen Befestigungspunkte
genutzt. Der damit entstehende Hohl-
raum eignet sich hervorragend, um den
aktiven Subwoofer (siehe separate Pro-
duktbeschreibung) dort zu montieren. Er
ist dann fest mit der Karosserie verbun-

Noise Reduction Basic, Geräuschdämmung – Defender 985,00 €
wirksam sind und keine Feuchtigkeit auf-
nehmen. Preis inkl. Montage.

Art.-Nr.: 5001000

Mit dieser Geräuschdämmung wird das
Geräuschniveau im Defender erheblich
gesenkt, was sich besonders bei langen
Fahrten sehr positiv bemerkbar macht
und beispielsweise Telefonate oder den
Musikgenuss erheblich verbessert. Dieses
Geräuschdämmungs-Paket umfasst eine
zusätzliche Dämmung der vorderen Bo-
denbleche, des Sitzkastens, der Getriebe-
abdeckung sowie des Fußraumes im
Fond. Es kommen hochwertige Automo-
tive-Dämmstoffe zum Einsatz, die hoch-

Noise Reduction Kit Vogue, Geräuschdämmung – Defender 2.995,00 €
Zusätzlich zur Noise Reduction Basic, bei
der die vordere Bodengruppe gedämmt
wird, werden hier nahezu sämtliche Innen-
verkleidungen demontiert, um das Fahr-
zeug bestmöglich zu dämmen. Es kom-
men hochwertige Automotive-Dämmstof-
fe zum Einsatz, die hochwirksam sind und
keine Feuchtigkeit aufnehmen. Der Dach-
himmel wird ausgebaut und das gesamte
Fahrzeugdach wird isoliert. Des Weiteren
werden die Türverkleidungen sowie die
Fensterheber ausgebaut, um die Türen
auszukleiden. Die Armaturentafel wird
ausgebaut und die Stirnwand des Fahr-
zeugs gedämmt, ebenso wie die Ladeflä-
che, die hinteren Radkästen und die 
Motorhaube. Das Ergebnis ist beeindru-
ckend: Der Defender hat mit dieser Maß-
nahme annähernd ein PKW-Geräuschni-
veau. Sie werden feststellen, dass die nor-
male Geräuschentwicklung im Defender
das einzige und wesentliche Merkmal ist,
welches die Freude an langen Fahrten an-
sonsten einschränkt. Der Preis beinhaltet
die Montage.

Art.-Nr.: 5001050
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Thermische Isolation – Defender 12.385,00 €
brücken. Der Getriebetunnel wird mit re-
flektierend beschichtetem Silikatgewebe
isoliert und der Abgastrakt wird bis zum
Fond isoliert. Der Montageaufwand für
diese Maßnahmen ist sehr groß, da der
Unterboden freigelegt und das Getriebe
ausgebaut werden muss. Allerdings recht-
fertigt das Ergebnis diesen Aufwand: Eine
Erwärmung der Innenraum-Bodenbleche
ist kaum noch spürbar und die Tempera-
tur bleibt auch ohne Klimaanlage ange-
nehm. Durch die aufwendige Verschrau-
bung der Isolationsmaterialien ist die
Haltbarkeit auch bei regelmäßiger Gelän-
defahrt und anschließendem Dampfstrah-
len gegeben, geklebte Materialien über-
stehen dies nicht. Dieser Artikel ist nicht
im Versand erhältlich. Der Preis beinhaltet
die Montage.

Art.-Nr.: 5001100

Jeder Defender-Fahrer kennt die Situati-
on: Nach längerer Autobahnfahrt bei ho-
her Außentemperatur erwärmen sich die
Bodenbleche so sehr, dass man sie kaum
noch berühren möchte. Dementspre-
chend warm wird der Innenraum. Die Ur-
sachen hierfür liegen zum einen bei der
Abgasanlage (Katalysator und Dieselpar-
tikelfilter z. B. liegen nah am Bodenblech
und werden bis zu 800 °C heiß) und zum
anderen an dem Getriebe, dessen Be-
triebstemperatur bei über 100 °C liegt.
Was jedoch für die Technik eine gesunde
Betriebstemperatur darstellt, wirkt für uns
Menschen unangenehm heiß. Wir schaf-
fen Abhilfe, indem die Bodengruppe flä-
chig und übergangslos mit speziellem Iso-
lationsmaterial bekleidet wird. Dabei set-
zen wir ein Aluminium-Wabenblech ein,
dessen Oberfläche reflektiert und das
doppelwandig aufgebaut ist, um durch
den Lufteinschluss zu isolieren. Dieses
Material wird mit einem Abstand von 5
mm an den Bodenblechen verschraubt,
sodass die eingeschlossene Luft eine zu-
sätzliche Isolationsschicht bildet. Die lü-
ckenlose Verarbeitung verhindert Hitze-

Standheizung, Einbausatz Motorvorwärmanlage – Defender 1.485,00 €
Unterbodens die Funktionssicherheit
nicht beeinträchtigt wird. Die Watttiefe
wird ebenfalls nicht verringert, da das
Heizgerät direkt unter der Motorhaube
montiert wird. Es besteht die Möglichkeit
der Fernsteuerung (siehe separate Pro-
duktbeschreibung „Funkfernbedienung“).
Bei regelmäßigem Gebrauch ohne Wie-
deraufladung der Starterbatterie, also nur
Kurzstrecken unter 10 km, empfehlen wir
sicherheitshalber den Einbau einer zusätz-
lichen Batterie (siehe separate Produktbe-
schreibung „Doppelbatterieanlage“). Der
Lieferumfang umfasst das Heizgerät, ei-
nen fahrzeugspezifischen Halterungssatz
aus Edelstahl zur geländetauglichen Mon-
tage, den Elektrosatz, die Programmuhr,
ein Rückschlagventil für das Defender-
Kühlsystem, ein Tankentnahmerohr sowie
den Montagesatz mit Zu- und Abluftlei-
tung. Ein technisch korrekter Einbau erfor-
dert die De- und Montage des Kraftstoff-
tanks. Montage 76 AW.

Art.-Nr.: 5001150

Die Standheizung von Webasto besteht
aus einem Heizgerät, welches als Diesel-
brenner das durch eine Elektropumpe zir-
kulierende Kühlmittel erwärmt. Über die
serienmäßige Heizung wird die Heizleis-
tung in den Innenraum transportiert. Das
Gerät kann mit der im Lieferumfang ent-
haltenen Zeituhr manuell gestartet oder
mit drei Zeiten vorprogrammiert werden.
Nach 10 bis 15 Minuten Betriebsdauer
sind die Scheiben entfrostet und der In-
nenraum ist erwärmt. Bei häufigem Kurz-
streckenbetrieb ist die Vorwärmung des
Motors verbrauchsreduzierend und sehr
verschleißmindernd. Auch wenn der Mo-
tor läuft, jedoch wenig Motorleistung bei
Frosttemperaturen gefordert wird, z. B. im
Stau oder bei gemächlicher Fahrweise auf
Waldwegen, wird bei modernen Diesel-
motoren die Betriebstemperatur nicht er-
reicht, sodass keine Heizleistung zur Ver-
fügung steht. In diesem Fall kann das
Heizgerät zur Unterstützung während der
Fahrt eingeschaltet werden. Der Einbau
wird sorgfältig vorgenommen, sodass
auch bei häufiger Geländefahrt im
Schlamm oder mit Bodenberührung des
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Standheizung, Einbausatz Luftheizgerät – Defender 1.585,00 €
Das Luftheizgerät von Webasto besteht
aus einem Dieselbrenner, der über ein in-
tegriertes Gebläse die Luft im Innenraum
des Fahrzeuges erwärmt. Die Steuerung
erfolgt mittels einer Programmuhr und
bereits nach wenigen Minuten Betriebs-
zeit wird die Heizleistung abgegeben. Ei-
ne Fernbedienung ist gegen Aufpreis lie-
ferbar. Der Einsatzbereich unterscheidet
sich dementsprechend von dem der Mo-
torvorwärmanlage: Das Luftheizgerät hat
den Vorteil, dass es schneller reagiert, da
nicht erst das Kühlmittel erwärmt zu wer-
den braucht. Zudem liefert das Heizgerät
auch zusätzliche Heizleistung, wenn der
Motor bereits warm ist, also während der
Fahrt. Es kann beliebig positioniert wer-
den und so z. B. den schlecht beheizten
Fond des Defender 110 erwärmen. Der
Stromverbrauch des Luftheizgerätes lässt
es auch zu, den Innenraum des Fahrzeugs
im Stillstand dauerhaft für den Aufenthalt
von Personen zu erwärmen (z. B. bei ei-
nem Wohnmobil oder Arbeitsfahrzeug).
Der Nachteil des Luftheizgerätes besteht
darin, dass der Motor nicht vorgeheizt
wird, dieser also keine Schonung erfährt.

Die Auswahl der Standheizung sollte nach
dem Einsatzzweck erfolgen (z. B. emp-
fiehlt sich bei häufiger Kurzstreckenfahrt
die Motorvorwärmanlage und bei häufi-
gem Aufenthalt im stehenden Fahrzeug
das Luftheizgerät). Der Lieferumfang um-
fasst das Heizgerät, den Elektrosatz, eine
Programmuhr (drei Zeiten/sieben Tage),
ein Tankentnahmerohr sowie den Monta-
gesatz mit Zu- und Abluftleitung. Ein tech-
nisch korrekter Einbau erfordert die De-
und Montage des Kraftstofftanks. Ein Ein-
baugehäuse zur Montage unter der Abla-
gebox ist als Zubehör lieferbar. Montage
je nach Einbauort ab 79 AW.

Art.-Nr.: 5001200

Einbaugehäuse Luftstandheizung 295,00 €
des Fonds, genau dorthin, wo bei niedri-
gen Außentemperaturen nicht besonders
viel Heizleistung ankommt. Vorne, zu den
Schalthebeln hin, ist das Gehäuse als Trä-
gerkonsole für das Bedienteil der Stand-
heizung und weitere Schalter ausgeführt.
Das Gehäuse besteht aus Aluminium und
ist schwarz beschichtet. Montage (zusätz-
lich zur Standheizung) 19 AW.

Art.-Nr.: 5001250

Die Luftstandheizung kann beim Defen-
der 110 unter der Rücksitzbank montiert
werden (weitere Einbaumöglichkeiten sind
sehr begrenzt, wenn das Heizgerät im In-
nenraum nicht stören soll). Es wird mit ei-
ner Trägerplatte – die bereits zur Aufnah-
me der Standheizung vorbereitet ist – un-
ter der Mittelkonsole montiert und hebt
diese damit um 150 mm an. Das Heizgerät
kann nun zwischen den Vordersitzen un-
sichtbar montiert werden und die Warm-
luft strömt nach hinten in den Fußraum

Standheizung, Funkfernbedienung – Defender 385,00 €
Mit der Funkfernbedienung können Sie
die Standheizung bequem vom Früh-
stückstisch aus starten. Sie kann mit oder
ohne Programmuhr eingebaut werden.
Die Reichweite beträgt bis zu 800 Meter.
Die Funktion des Heizgerätes kann über
die Funkfernbedienung überwacht wer-
den. Montage 11 AW.

Art.-Nr.: 5001300

Standheizung, Telefonsteuerung 585,00 €
Wenn die Standheizung nicht mit der
Funkfernbedienung erreicht werden kann
bietet die Telefonsteuerung den höchst-
möglichen Bedienungskomfort. Das Heiz-
gerät kann aus jeder Entfernung per App,
Anruf oder SMS gestartet werden. Im
Sommer kann auch das Gebläse ohne
Heizfunktion zur Frischluftzufuhr aktiviert
werden. Diese Option wird zusätzlich zur
Programmuhr eingebaut. Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 5001350
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Sitzschienenverlängerung – Defender 145,00 €
rung besteht aus pulverbeschichtetem
Stahlrohr und kann unter dem Fahrer- oder
Beifahrersitz montiert werden. Der Liefer-
umfang beträgt einen Satz für einen Sitz
sowie die entsprechenden Befestigungs-
schrauben. Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 5001400

Die Sitzschienenverlängerung ermöglicht
es, den Fahrersitz um 60 oder 110 mm
nach hinten zu versetzen. Es sind zwei
Montagepositionen vorgesehen. Die Ge-
winde sind zur leichten Montage des Sit-
zes Bestandteil der Verlängerung. Durch
eine geringfügige Anhebung des hinteren
Sitzbereichs wird der Sitzwinkel angepasst,
sodass der Kniewinkel entspannt wird, ei-
ne bessere Übersicht über die Fahrzeug-
front entsteht und die Sitzposition deutlich
angenehmer ist. Die Sitzschienenverlänge-

Sitzschienenverlängerung – Defender mit Trennwand 1.295,00 €
gleichwertig. Es kann jedoch jetzt eine
Sitzschienenverlängerung montiert wer-
den, die den Fahrersitz um bis zu 110 mm
nach hinten versetzt. Zugleich werden Sitz -
winkel und -höhe angepasst, sodass die
Sitzposition deutlich angenehmer ist (sie-
he dazu separate Produktbeschreibung
„Sitzschienenverlängerung“). Der Preis
umfasst die Montage in unserer Werk-
statt.

Art.-Nr.: 5001450

Da der Defender als Nutzfahrzeug konzi-
piert wurde, ist die Sitzposition ein wenig
beengt. Es wurde mehr Wert auf die
Raumausnutzung als auf den Komfort ge-
legt. Das betrifft vor allem die Modelle,
bei denen sich eine Trennwand hinter den
vorderen Sitzen befindet. Wir schaffen
Abhilfe, indem die Trennwand um etwa
die Hälfte gekürzt wird. Mit einem Ab-
schlussprofil verstärkt und im Original-
Farbton lackiert, ist der Umbau mit dem
Original-Zustand technisch und optisch

Premium-Sitze, Vinyl – Defender 1.795,00 €
Diese hochwertigen Vinyl-Sitze sind den
originalen Land Rover-Sitzen aus dem
werksseitigen Premium-Paket des Defen-
der nachempfunden. Diese konnten ab
dem MJ 2013 als Option geordert wer-
den. Sie bieten eine formschöne Möglich-
keit den Innenraum Ihres Fahrzeugs aufzu-
werten. Die Sitze sind noch einmal fester
gepolstert und haben eine breitere Rü-
ckenlehne als der Standardsitz. Hierdurch
wird mehr Seitenführung gewährt. Das

Sitzgefühl wird angenehmer. Der Liefer-
umfang beträgt zwei einbaufertige Sitze,
rechte und linke Seite, mit Sitzheizung
und Verschiebekonsole (Vinylbezug:
schwarz,  Naht: weiß). Montage 10 AW.

Art.-Nr.: 5004300

Scheelmann-Sportsitz Sportline LR-Edition, mit Konsole – Defender 1.865,00 €
nachempfundenen Material gepolstert.
Eine leistungsfähige Heizung ist bereits
integriert. Der Anschluss erfolgt über die
Original-Elektrik, falls Ihr Fahrzeug bereits
mit Sitzheizung ausgerüstet ist, oder über
einen nachgerüsteten Elektrosatz verfügt.
Der Elektrosatz (45,00 Euro und 13 AW
Montage pro Sitz) gehört nicht zum Liefer-
umfang. Montage 14 AW.   

Art.-Nr.: 5004450

Dieser hochqualitative Sportsitz gilt, wie
der Produktname bereits erahnen lässt,
als die sportlichste Ausführung der be-
liebten Scheelmann-Sitze aus dem Hause
Greiner. Er punktet durch seine kompakte
Bauweise sowie die sportliche Optik, wel-
che er durch die stark ausgeprägten Sei-
tenwangen im Rückenteil erfährt. Die
Beinauflage bei dieser Ausführung ist we-
sentlich länger als beim Originalsitz des
Land Rover. Darüber hinaus verfügt das
untere Sitzteil über besonders flach gehal-
tene Seitenwangen, welche gerade bei
Fahrzeugen mit hohem Ausstieg von Vor-
teil sind. Das waagerechte Sitzpolster ist
wie beim Original-Sitz nach oben auf-
klappbar, sodass ein einfacher Zugang zu
den darunter befindlichen Bauräumen, in
denen sich die Fahrzeugbatterie sowie
die Elektroverteilung befindet, gewähr-
leistet ist. Der Sitz wird mit einer fahrzeug-
spezifischen Verschiebe- und Montage-
konsole geliefert. Die Bauteile verfügen
über eine allgemeine Betriebserlaubnis.
Der äußere Korpus besteht aus robustem
Echtleder, der Innenbereich ist mit einem
dem originalen Land Rover-Stoff Ebony
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Scheelmann-Sportsitz Touring LR-Edition, mit Konsole – Defender 1.995,00 €
falls Ihr Fahrzeug bereits mit Sitzheizung
ausgerüstet ist, oder über einen nachge-
rüsteten Elektrosatz verfügt. Der Elektro-
satz (45,00 Euro und 13 AW Montage pro
Sitz) gehört nicht zum Lieferumfang. Mon-
tage 14 AW.

Art.-Nr.: 5004500

Dieser hochqualitative Sportsitz im Defen-
der bietet viel Platz für seine Insassen. Die
Beinauflage des Sitzes ist wesentlich län-
ger als beim Original, darüber hinaus ver-
fügt das untere Sitzteil über besonders
flach gehaltene Seitenwangen, welche
gerade bei Fahrzeugen mit hohem Aus-
stieg von Vorteil sind. Das waagerechte
Sitzpolster ist, wie beim Original-Sitz,
nach oben aufklappbar, sodass ein einfa-
cher Zugang zu den darunter befindlichen
Bauräumen, in denen sich die Fahrzeug-
batterie sowie die Elektroverteilung befin-
det, gewährleistet ist. Aufgrund seiner
flach ausgeprägten Seitenwangen im Rü-
ckenteil empfehlen wir den Sportsitz Tou-
ring für korpulentere Personen. Der Sitz
wird mit einer fahrzeugspezifischen Ver-
schiebe- und Montagekonsole geliefert.
Die Bauteile verfügen über eine allgemei-
ne Betriebserlaubnis. Der äußere Korpus
besteht aus robustem Echtleder, der In-
nenbereich ist mit einem dem originalen
Land Rover-Stoff Ebony nachempfunde-
nen Material gepolstert. Eine leistungsfä-
hige Heizung ist bereits integriert. Der An-
schluss erfolgt über die Original-Elektrik,

Scheelmann-Sportsitz Traveller LR-Edition, mit Konsole – Defender 1.995,00 €
Der Elektrosatz (45,00 Euro und 13 AW
Montage pro Sitz) gehört nicht zum Liefer-
umfang. Montage 14 AW.         

Art.-Nr.: 5005000

Dieser hochqualitative Sportsitz bringt ge-
rade auf längeren Touren mehr Komfort
und Sicherheit in den Defender. Die Bein-
auflage des Sitzes ist wesentlich länger als
beim Original, darüber hinaus verfügt das
untere Sitzteil über besonders flach gehal-
tene Seitenwangen, welche gerade bei
Fahrzeugen mit hohem Ausstieg von Vor-
teil sind. Das waagerechte Sitzpolster ist
wie beim Original-Sitz nach oben auf-
klappbar, sodass ein einfacher Zugang zu
den darunter befindlichen Bauräumen, in
denen sich die Fahrzeugbatterie sowie
die Elektroverteilung befindet, gewähr-
leistet ist. Der Sitz wird mit einer fahrzeug-
spezifischen Verschiebe- und Montage-
konsole geliefert. Die Bauteile verfügen
über eine allgemeine Betriebserlaubnis.
Der äußere Korpus besteht aus robustem
Echtleder, der Innenbereich ist mit einem
dem originalen Land Rover-Stoff Ebony
nachempfundenen Material gepolstert.
Eine leistungsfähige Heizung ist bereits
integriert. Der Anschluss erfolgt über die
Original-Elektrik, falls Ihr Fahrzeug bereits
mit Sitzheizung ausgerüstet ist, oder über
einen nachgerüsteten Elektrosatz verfügt.

Recaro-Sportsitz mit Stoffpolster – Defender 1.385,00 €
Dieser Sportsitz von Recaro zeichnet sich
durch eine optimale Ergonomie, ein form-
schönes Design und eine hervorragende
Verarbeitungsqualität aus. Die Bein-Aufla-
gefläche ist deutlich verlängert und der Sitz
bietet einen sehr guten Seitenhalt. Im unte-
ren Bereich ist das Polster flach gehalten,
sodass der Einstieg nicht erschwert wird.
Auch große und kräftige Personen fühlen
sich in diesem Sitz wohl. Der schwarze
Stoffbezug passt gut zum Defender-Inte-
rieur und ist sehr robust. Im Lieferumfang

ist eine spezielle Montagekonsole mit Lauf-
schiene enthalten. Gegen einen Aufpreis in
Höhe von 195,00 Euro kann optional eine
Sitzheizung bestellt werden. Der Sitz ist für
die Montage im Defender bearbeitet und
wird mit einer speziellen Konsole geliefert,
die mit einer Klappfunktion den Zugang zu
den unter den Sitzen befindlichen Fächern
erlaubt. Dieses Produkt ist nicht im Versand
erhältlich. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 5001900
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Recaro-Sportsitz mit Teillederpolster – Defender 2.845,00 €
mit dem Winter-Paket ausgerüstet ist, an-
dernfalls kann dies nachgerüstet werden).
Das Land Rover-Emblem befindet sich in
der Kopfstütze. Die Montage beträgt 12
AW.

Art.-Nr.: 5001950

Der Defender wurde ab Werk beinahe
ausschließlich mit recht unergonomischen
Stoffsitzen geliefert. Ausnahme waren die
ab 2008 vorgestellten Sondermodelle des
Typs SVX, Bolivien etc. Der original Land
Rover Recaro-Sportsitz zeichnet sich
durch eine optimale Ergonomie, ein form-
schönes Design und eine hervorragende
Verarbeitungsqualität aus. Die Bein-Aufla-
gefläche ist deutlich verlängert und der
Sitz bietet einen sehr guten Seitenhalt. Im
unteren Bereich ist das Polster flach ge-
halten, sodass der Einstieg nicht er-
schwert wird. Auch große und kräftige
Personen fühlen sich in diesem Sitz wohl.
Als einer der wenigen Sportsitze verfügt
der Recaro wie der serienmäßige Defen-
der-Sitz über ein herausnehmbares Unter-
teil, sodass die darunterliegenden Fächer
für Batterie und Sicherungstableau zu-
gänglich bleiben. Die Außenteile der
Polsterung bestehen aus robustem Leder,
der Innenbereich ist mit dem originalen
Land Rover-Stoff Ebony gepolstert. Eine
leistungsfähige Heizung ist integriert, der
Anschluss erfolgt über die serienmäßigen
Land Rover-Stecker (sofern Ihr Defender

Recaro-Einzelsitzumbau – Defender 1.985,00 €
Eindruck des Interieurs. Eine Sitzheizung
im Fond kann ebenfalls angeschlossen
werden. Der Lieferumfang beträgt die
Sitzkonsolen, die Gurtschlösser, das Mon-
tagematerial sowie die Montage in unse-
rer Werkstatt. Die Sitze sind nicht im Preis
enthalten.

Art.-Nr.: 5002000

Eine besonders sichere, sportliche und
hochwertige Gestaltung des Defender-In-
nenraumes stellt dieser Einzelsitzumbau
dar. Anstelle der Rücksitzbank werden
Edelstahl-Konsolen für die Recaro-Sport-
sitze montiert. So können vier Recaro-Ein-
zelsitze im Defender eingebaut werden.
Daraus ergibt sich ein besonders hoher
Sitzkomfort, eine optimal sichere und
sportliche Sitzposition, auch in der zwei-
ten Sitzreihe, und ein sehr hochwertiger

Recaro-Motorsport-Schalensitz – Defender 995,00 €
Sofern Sie besonders sicher in Ihrem De-
fender sitzen möchten oder Ihr Fahrzeug
im Motorsport einsetzen, können wir den
professionellen Motorsport-Schalensitz Po-
le Position von Recaro einbauen. Mit einer
eigens dafür gefertigten Konsole wird der
Sitz entsprechend den FIA-Sicherheitsvor-
schriften montiert. Sofern ein Sicherheits-
bügel oder -käfig eingebaut ist, können
auch Vier- oder Sechspunktgurte in Verbin-
dung mit dem Schalensitz eingebaut wer-
den. Der Sitzbezug besteht aus feuerhem-

mendem, schwarzen Perlonvelours. Der
Preis bezieht sich auf einen Sitz inkl. Konso-
le, Laufschiene, Montageplatte und Halte-
rungen. Eine leistungsstarke Carbon-Sitz-
heizung ist für einen Aufpreis von 245,00
Euro lieferbar. Sonderpolsterungen wer-
den nach Aufwand berechnet. Da das un-
tere Sitzkissen nicht herausnehmbar ist,
empfehlen wir dazu unseren externen Bat-
teriezugang. Montage ab 69 AW.

Art.-Nr.: 5002050

Hochwertige Leder-Ausstattung – Defender 2.950,00 €
Ausstattung nicht erkennbar ist. Es steht
eine Vielzahl Leder-Farben zu Ihrer Aus-
wahl bereit, auch die Farbe und Ausfüh-
rung der Naht kann frei bestimmt werden.
Der Preis bezieht sich auf fünf Sitzplätze
und beinhaltet die Montage. Der Aufpreis
für die optionalen, im Heck befindlichen
Sitze beträgt 945,00 Euro, die optionale
Sitzheizung kostet 155,00 Euro pro Sitz.

Art.-Nr.: 5001550

Für Liebhaber eines besonders hochwer-
tigen Fahrzeuginterieurs bieten wir diese
Leder-Ausstattung für die Defender-Sitze
an. Die Polsterung umfasst nicht nur die
Sitzflächen, wie bei den meisten werkssei-
tig angebotenen Leder-Ausstattungen,
sondern auch die Sitz-Rückseiten und 
-Seitenteile. Deshalb wird eine große Flä-
che hochwertigen Leders verarbeitet, was
einen angenehmen Duft in das Interieur
bringt. Die Nähte folgen dem Original-
Muster, sodass die Nachrüstung dieser
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Leichtmetall-Auskleidung, hinten – Defender 375,00 €
um-Auskleidung für den gesamten Fuß-
raum im Fond des Defender 110. Monta-
ge 22 AW.

Art.-Nr.: 5002250

Für Fahrzeuge, deren Innenraum stark be-
ansprucht wird, bieten wir eine Ausklei-
dung des Fußraumes aus Leichtmetall-Rif-
felblech an. Das Blech ist passgenau ge-
schnitten und kleidet exakt den Fußraum
im Fond aus. Nach unten erfolgt die Ab-
dichtung durch Moosgummi. Die Materi-
alstärke beträgt 5 mm inkl. Riffel. Pflege-
leichter geht es nicht! Bitte geben Sie uns
bei einer Bestellung das Modell an. Der
Lieferumfang beträgt eine Riffelalumini-

Leichtmetall-Auskleidung, vorne – Defender 295,00 €
Art.-Nr.: 5002200Für Fahrzeuge, deren Innenraum stark be-

ansprucht wird, bieten wir eine Ausklei-
dung des Fußraumes aus Leichtmetall-
Riffelblech an. Die Bleche werden passge-
nau geschnitten und kleiden den Fuß-
raum aus. Nach unten erfolgt die Abdich-
tung durch Moosgummi. Die Materialstär-
ke beträgt 5 mm inkl. der Riffel. Pflege-
leichter geht es nicht! Bitte geben Sie uns
bei einer Bestellung das Modell an. Der
Lieferumfang beträgt ein rechtes und ein
linkes Blech. Montage 19 AW.

Schiffsboden-Fußraum 1.185,00 €
räusch- und Temperaturisolation. In Ver-
bindung mit einer individuellen Leder-
polsterung der Sitze entsteht mit dem
Schiffsboden ein Ikon aus Ihrem Defender.
Dieses Produkt ist nur inkl. der Montage
in unserer Werkstatt erhältlich. (Bitte be-
achten Sie dazu auch unser Ange bot
„Schiffsboden-Ladefläche“). Montage 
28 AW.

Art.-Nr.: 5002300

Ein absolutes Highlight im Innenraum des
Defender stellt diese Fußraumausklei-
dung im Schiffsboden-Design dar! Sie ist
ebenso edel wie pflegeleicht. Es handelt
sich um eine modellspezifisch angefertig-
te Auskleidung aus widerstandsfähigem
Teak-Hartholz. Sie ist feuchtigkeitsresis-
tent und widersteht auch extremen Tem-
peraturschwankungen. Die aufwendig im
Schiffsboden-Design verarbeitete Ober-
fläche ist gebeizt und lackiert. Die Ausklei-
dung sorgt auch für eine verbesserte Ge-

Schiffsboden-Ladefläche 1.450,00 €
sorgt auch für eine verbesserte Geräusch-
und Temperaturisolation. In Verbindung
mit einer individuellen Lederpolsterung
der Sitze entsteht mit dem Schiffsboden
ein Ikon aus Ihrem Defender. Dieses Pro-
dukt ist nur inkl. Montage in unserer
Werkstatt erhältlich. (Bitte beachten Sie
dazu auch unser Angebot „Schiffsboden-
Fußraum“.) Montage 22 AW.

Art.-Nr.: 5002350

Ein absolutes Highlight im Innenraum des
Defender stellt diese Ladefläche im
Schiffsboden-Design dar. Sie ist ebenso
edel wie pflegeleicht. Es handelt sich um
eine modellspezifisch angefertigte Bo-
denplatte aus widerstandsfähigem Teak-
Hartholz. Sie ist feuchtigkeitsresistent und
widersteht auch extremen Temperatur-
schwankungen. Die aufwendig im Schiffs-
boden-Design verarbeitete Oberfläche ist
gebeizt und lackiert. Die Auskleidung

Gummi-Fußmatten, vorne – Defender 95,00 €
Diese robusten Gummi-Fußmatten bilden
durch ihre hochgezogene Form einen
wirksamen Schutz vor Innenraum-Ver-
schmutzung. Sie sind aus hochwertigem,
weichen Gummimaterial gefertigt, pass-
genau und mit einem Defender-Schriftzug
versehen. Der Rand ist erhöht, um Flüssig-
keiten aufzufangen. Es handelt sich um
originale Land Rover-Zubehörteile. Der
Preis bezieht sich auf einen Satz für den
vorderen Fußraum rechts und links. Bitte
geben Sie bei der Bestellung die Fahrge-

stellnummer Ihres Defenders an.

Art.-Nr.: 5002400
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Gummi-Fußmatten, hinten – Defender 105,00 €
Diese robuste Gummi-Fußmatte bildet ei-
nen wirksamen Schutz vor Innenraum-Ver-
schmutzung. Sie ist aus hochwertigem,
weichen Gummimaterial gefertigt, passge-
nau und mit einem Land Rover-Logo verse-
hen. Der Rand ist erhöht, um Flüssigkeiten
aufzufangen. Es handelt sich um ein origi-
nales Land Rover-Zubehörteil. Der Preis
bezieht sich auf eine Matte für den gesam-
ten Fußraum im Fond des Defender 110.

Art.-Nr.: 5002450

Armaturenverkleidung, Leder – Defender 945,00 €
Für Liebhaber eines hochwertigen und
funktionalen Fahrzeuginterieurs bieten wir
eine Handwerksleistung höchster Quali-
tät. Die Verkleidung oberhalb des Kombi-
Instruments, die Abdeckung des Hand-
schuhfachs sowie der Haltegriff werden
mit feinstem Leder bezogen. Es stehen
über 200 hochwertige Leder- und 40 Wild-
leder-Sorten zur Verfügung. Der Preis be-
inhaltet die De- und Montage und kann je
nach Materialauswahl variieren.

Art.-Nr.: 5005150

Vogue-Sportlenkrad – Defender 785,00 €
und deren aufwendige Verarbeitung brin-
gen unvergleichbaren Luxus in Ihren De-
fender! Der Preis beinhaltet die Adapter-
nabe und ein Teilegutachten für den pro-
blemlosen TÜV-Eintrag. Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 5002600

Passend zum Vogue-Interieur bieten wir
unser 360-mm-Sportlenkrad an. Ganz im
Stil Ihrer Material- und Farbauswahl wird
es gepolstert und mit weichem Leder be-
zogen. Der Lenkradkranz ist geringfügig
stärker als bei der Standardausführung
und damit besonders griffig. Die Kontrast-
naht sowie die Alcantara-gepolsterte Zen-
tralabdeckung runden die optische Er-
scheinung ab. Es handelt sich hierbei um
eine Handwerksleistung von höchster
Qualität. Die hochwertigen Materialien

Vogue-Sitzpolster, vorne – Defender 1.385,00 €
können frei gestaltet werden. Es stehen
über 200 hochwertige Leder- und 40 Al-
cantara-Sorten zur Verfügung. Dabei han-
delt sich um eine Handwerksleistung von
höchster Qualität. Die hochwertigen Ma-
terialien und deren aufwendige Verarbei-
tung bringen unvergleichbaren Luxus in
Ihren Defender! Der Preis bezieht sich auf
einen Sitz und variiert je nach Sitztyp und
Materialauswahl.

Art.-Nr.: 5002650

Genau nach Ihren Vorstellungen gestalten
wir die Sitzpolster Ihres Defenders. Wei-
ches Vollleder von bester Qualität oder
ein Leder-/Alcantara-Kombinationsbezug
in Abstimmung zum Innenraum des Fahr-
zeugs garantieren ein erhebendes Sitzge-
fühl und ein luxuriöses Ambiente. Der
Duft feinen Leders rundet den Eindruck
ab. Individuell und handverarbeitet wer-
den die Vogue-Sitzpolster für Sie herge-
stellt. Das Material und die Farbgebung

Vogue-Sitzpolster, Rücksitzbank – Defender 2.185,00 €
über 200 hochwertige Leder- und 40 Al-
cantara-Sorten zur Verfügung. Dabei han-
delt sich um eine Handwerksleistung von
höchster Qualität. Die hochwertigen Ma-
terialien und deren aufwendige Verarbei-
tung bringen unvergleichbaren Luxus in
Ihren Defender! Der Preis bezieht sich auf
die zweiteilige Rücksitzbank mit integrier-
tem Dreipunktgurt und variiert je nach
Materialauswahl.

Art.-Nr.: 5002700

Genau nach Ihren Vorstellungen gestalten
wir die Sitzpolster Ihres Defenders. Wei-
ches Vollleder von höchster Qualität oder
ein Leder-/Alcantara-Kombinationsbezug
in Abstimmung zum Innenraum des Fahr-
zeugs garantieren ein erhebendes Sitzge-
fühl und ein luxuriöses Ambiente. Der
Duft feinen Leders rundet den Eindruck
ab. Individuell und handverarbeitet wer-
den die Vogue-Sitzpolster für Sie herge-
stellt. Das Material und die Farbgebung
können frei gestaltet werden. Es stehen
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Vogue-Ablagebox – Defender 895,00 €
Die hochwertigen Materialien und deren
aufwendige Verarbeitung bringen unver-
gleichbaren Luxus in Ihren Defender! Der
Preis kann je nach Ausführung und  ver-
wendeter Materialien variieren. Der Liefer-
umfang beinhaltet die Polsterung und
den Lederbezug der angelieferten Box.
Montage 5 AW.

Art.-Nr.: 5002750

Die hochwertige Lederpolsterung der Ab-
lagebox wertet nicht nur den Innenraum
auf, sie ist auch robust. Der Deckel ist auf-
gepolstert und mit Alcantara bezogen,
Kontrastnähte runden das Bild ab. Auf
Wunsch kann der Deckel als Armauflage
erhöht werden. Das Material und die
Farbgebung können frei gestaltet wer-
den. Es stehen über 200 hochwertige Le-
der- und 40 Alcantara-Sorten zur Verfü-
gung. Es handelt sich hierbei um eine
Handwerksleistung von höchster Qualität.

Vogue-Armaturentafel – Defender 2.585,00 €
rem Farbwunsch hochglänzend lackiert. Es
stehen über 200 hochwertige Leder- und
40 Alcantara-Sorten zur Verfügung. Es han-
delt sich hierbei um eine Handwerksleis-
tung von höchster Qualität. Die hochwerti-
gen Materialien und deren aufwendige
Verarbeitung bringen unvergleichbaren Lu-
xus in Ihren Defender! Der Preis beinhaltet
die De- und Montage der Armaturentafel
und kann je nach Materialauswahl variie-
ren.

Art.-Nr.: 5002800

Die Vogue-Armaturentafel verändert den
Innenraum Ihres Defenders ganz erheblich.
Das feine Leder in Kombination mit den Al-
cantara-Einlagen bringt Range Rover-Am-
biente in den Defender. Die Armaturenta-
fel wird aufwendig hergestellt und dafür
ausgebaut. Zuerst wird sie rückseitig akus-
tisch isoliert, um den Geräuschpegel im In-
nenraum zu senken. Die Außenseite wird
vollständig mit Leder bezogen, dabei wer-
den die wesentlichen Konturen mit Kon-
trast-Kappnähten betont, was dem Innen-
raum eine besondere Wertigkeit verleiht.
Der Verlauf der Nähte wird in Abstimmung
mit der sonstigen Inneneinrichtung ge-
wählt, z. B. auf die Mittelkonsole des Auto-
matikgetriebes abgestimmt. Die Blenden,
ober- und unterhalb des Kombiinstruments
sowie über dem Beifahrer-Haltegriff und
der Griff selber, werden mit Alcantara be-
zogen, der Berührungsbereich wird mit ei-
ner Lederpolsterung versehen. Dieser Ma-
terialwechsel betont die Formgebung und
lockert den Innenraum auf. Auch die Lenk-
säulenverkleidung sowie die unten liegen-
den Abdeckungen werden aufwendig be-
zogen. Die Schalterblende wird gemäß Ih-

Vogue-Automatikgetriebe-Konsole – Defender 1.685,00 €
das Bild ab und schaffen ein luxuriöses
Ambiente auf Range Rover-Niveau. Zudem
wird die Konsole akustisch isoliert, um das
Geräuschniveau im Innenraum zu senken.
Das Material und die Farbgebung können
frei gestaltet werden. Es handelt sich hier-
bei um eine Handwerksleistung von höchs-
ter Qualität. Der Preis kann je nach Ausfüh-
rung und den verwendeten Materialien va-
riieren.

Art.-Nr.: 5002850

Falls ein Automatikgetriebe in Ihrem De-
fender eingebaut wurde, befindet sich an-
stelle der Ablagebox nun die voluminöse
Konsole mit dem Getriebe-Wählhebel. Sie
ist aus Kunststoff angefertigt. Durch unsere
hochwertige Lederpolsterung ändert sich
das Bild. Die gesamte Konsole wird erst
gepolstert, sodass sie eine weiche Oberflä-
che erhält, und dann gemäß Ihren Wün-
schen mit Leder bezogen. Auch der Deckel
der Ablagebox wird gepolstert und bezo-
gen. Formvollendete Kappnähte runden

Vogue-Türverkleidung – Defender 695,00 €
hen über 200 hochwertige Leder- und 40
Alcantara-Sorten zur Verfügung. Es han-
delt sich hierbei um eine Handwerksleis-
tung von höchster Qualität. Die hochwer-
tigen Materialien und deren aufwendige
Verarbeitung bringen unvergleichbaren
Luxus in den Defender! Der Preis bezieht
sich auf eine Türverkleidung und beinhal-
tet die De- und Montage, er kann je nach
Materialauswahl variieren.

Art.-Nr.: 5002900

Die Vogue-Türverkleidungen verändern
den Innenraum Ihres Defenders ganz er-
heblich. Sie sind mit hochwertigem Leder
bezogen. Eine Alcantara-Einlage lockert
die Fläche durch den Materialwechsel auf
und verleiht der Türverkleidung eine be-
sondere Note. Der Griff ist ebenfalls Le-
derbezogen und mit einer Doppelnaht
verarbeitet. Auf Wunsch können auch
Türschlaufen anstelle der Griffe montiert
werden. Das Material und die Farbge-
bung können frei gestaltet werden. Es ste-
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Vogue-Dachhimmel – Defender 90 2.185,00 €
de, die Kunststoff-Haltegriffe und die Son-
nenblenden. Befestigungsteile und Dübel
werden ebenfalls bezogen. Es handelt
sich hierbei um eine Handwerksleistung
von höchster Qualität. Die hochwertigen
Materialien und deren aufwendige Verar-
beitung bringen unvergleichbaren Luxus
in den Defender! Der Preis beinhaltet die
De- und Montage der Bauteile und kann
je nach Materialauswahl variieren.     

Art.-Nr.: 5003000

Der Defender-Dachhimmel wird vollstän-
dig gepolstert und mit Alcantara oder Le-
der bezogen. Sämtliche Konturen werden
durch eine Kappnaht abgebildet. Das ver-
leiht der Fläche eine besonders hochwer-
tige und lebhafte Ausstrahlung. Das Ma-
terial und die Farbgebung können frei ge-
staltet werden. Einen angenehmen Ne-
beneffekt stellt die akustische und
thermische Isolationswirkung dieser Pols-
terung dar. Der Umfang beinhaltet den
zweiteiligen Dachhimmel, die Heckblen-

Vogue-Dachhimmel – Defender 110 2.985,00 €
de, die Kunststoff-Haltegriffe und die Son-
nenblenden. Befestigungsteile und Dübel
werden ebenfalls bezogen. Es handelt
sich hierbei um eine Handwerksleistung
von höchster Qualität. Die hochwertigen
Materialien und deren aufwendige Verar-
beitung bringen unvergleichbaren Luxus
in den Defender! Der Preis beinhaltet die
De- und Montage der Bauteile und kann
je nach Materialauswahl variieren.

Art.-Nr.: 5002950

Der Defender-Dachhimmel wird vollstän-
dig gepolstert und mit Alcantara oder Le-
der bezogen. Sämtliche Konturen werden
durch eine Kappnaht abgebildet. Das ver-
leiht der Fläche eine besonders hochwer-
tige und lebhafte Ausstrahlung. Das Ma-
terial und die Farbgebung können frei ge-
staltet werden. Einen angenehmen Ne-
beneffekt stellt die akustische und
thermische Isolationswirkung dieser Pols-
terung dar. Der Umfang beinhaltet den
dreiteiligen Dachhimmel, die Heckblen-

Vogue-Seitenverkleidungen – Defender 90 1.895,00 €
von höchster Qualität. Die hochwertigen
Materialien und deren aufwendige Verar-
beitung bringen unvergleichbaren Luxus
in den Defender! Im Umfang enthalten
sind die Fensterumrahmungen sowie die
Haltegriffe, insgesamt sechs Teile. Die Be-
festigungsteile und Dübel werden eben-
falls bezogen. Der Preis beinhaltet die De-
und Montage der Bauteile und kann je
nach Materialauswahl variieren.

Art.-Nr.: 5003100

Die grauen Kunststoff-Seitenverkleidun-
gen des Defender werden passgenau mit
Leder oder Alcantara gepolstert. Die auf-
wendigen Konturen werden durch eine
Kappnaht abgebildet, was diesen serien-
mäßig eher schmucklosen Teilen eine be-
sonders hochwertige Ausstrahlung ver-
leiht. Das Material und die Farbgebung
können frei ausgewählt werden. Es stehen
über 200 hochwertige Leder- und 40 Al-
cantara-Sorten zur Verfügung. Es handelt
sich hierbei um eine Handwerksleistung

Vogue-Seitenverkleidungen – Defender 110 1.995,00 €
Verarbeitung bringen unvergleichbaren
Luxus in den Defender! Im Umfang ent-
halten sind die Dachblenden, die Halte-
griffe, die Fensterumrahmungen sowie
die B-Säulen-Verkleidungen, insgesamt 12
Teile. Die Befestigungsteile und Dübel
werden ebenfalls bezogen. Der Preis be-
inhaltet die De- und Montage der Bautei-
le und kann je nach Materialauswahl vari-
ieren.

Art.-Nr.: 5003050

Die grauen Kunststoff-Seitenverkleidun-
gen des Defender werden passgenau mit
Leder oder Alcantara gepolstert. Die auf-
wendigen Konturen werden durch eine
Kappnaht abgebildet, was diesen serien-
mäßig eher schmucklosen Teilen eine be-
sonders hochwertige Ausstrahlung ver-
leiht. Das Material und die Farbgebung
können frei ausgewählt werden. Es han-
delt sich hierbei um eine Handwerksleis-
tung von höchster Qualität. Die hochwer-
tigen Materialien und deren aufwendige

CD-/MP3-Radio mit Freisprecheinrichtung – Defender 245,00 €
gationsgerät. Die Abbildung sowie die
Produktdetails können abweichen. Mon-
tage 8 AW.

Art.-Nr.: 6200050

Dieser CD-/MP3-RDS-Tuner verfügt über
eine Telefon-Freisprecheinrichtung mit
Bluetooth®-System und Mute-Schaltung
bei Rufeingängen. Er hat einen Front-
USB-Port zum Anschluss externer Tonträ-
ger sowie eine iPod®-/iPhone®-Steue-
rung. Der integrierte Endverstärker leistet
4 x 50 Watt und ist mit einem digitalen
Soundprozessor ausgestattet. Damit sind
die wichtigen Funktionen gegeben und
das Gerät eignet sich hervorragend zur
Kombination mit einem separaten Navi-
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Integriertes 7-Zoll-Multifunktions-Navigationssystem – Defender 1.645,00 €
Dieser Satz besteht aus einem Premium-
Infotainment-System mit 7-Zoll-Touchs-
creen-Bildschirm sowie der für den Einbau
im Defender erforderlichen Armaturenta-
fel-Blende mit einer zusätzlichen Schalter-
und Instrumentenblende (bitte beachten
Sie dazu unsere separate Produktbe-
schreibung „Blende für Multifunktions-
Navigationssystem“). Die Blenden werden
passend zur Innenausstattung des Defen-
der in Mattschwarz geliefert, für einen
Aufpreis in Höhe von 45,00 Euro kann die
Oberfläche auch in Pianolack schwarz ge-
liefert werden. Das benutzerfreundliche
Alpine-Multifunktionsgerät in modernem
Design vereint erstklassige Klangqualität
mit einer Vielzahl an Funktionen. Intuitive
Touchscreen-Symbole und anpassbare
Funktionen sorgen für eine einfache Be-
dienung. Der hochauflösende 7 Zoll gro-
ße Farbtouchscreen mit Visual-EQ-Mo-
dusauswahl spielt auch Videos in erstklas-
siger Qualität ab. Neben der umfangrei-
chen Kartenabdeckung für 47 Länder
West- und Osteuropas (Aktualisierung per
Online-Update) bietet das System eben-
falls eine breite Kompatibilität mit ver-

schiedensten Medien. Zu den Merkmalen
des Systems gehören folgende Eigen-
schaften: Apple® Car Play, Android™ 
Auto-Unterstützung, Telefonintegration
mit Bluetooth®-Freisprechsystem, Blue-
tooth®-Audio-Streaming, MP3-fähiges
DVD-/CD-Laufwerk, Video-Eingang für
Rückfahrkamera mit automatischer Um-
schaltung, Tuner mit RDS-System, An-
schluss für portable Audiogeräte (AUX
und USB), Endverstärker mit einer Aus-
gangsleistung von 4 x 50 Watt, parametri-
scher Equalizer, Subwoofer-Steuerung mit
Phasenanpassung und aktiver Frequen-
zweiche u. v. m. Als Erweiterungsmöglich-
keiten stehen die TV-Integration, die
Rückfahrkamera sowie der aktive Subwoo-
fer zur Verfügung. Der Lieferumfang be-
trägt das Alpine-Multifunktions-Navigati-
onssystem mit vollständigem Montage -
satz sowie die Armaturentafel-Blenden für
den Einbau im Defender. Montage 74 AW.

Art.-Nr.: 6200150

Blende für Multifunktions-Navigationssystem, mattschwarz 345,00 €
verfügt über eine Aussparung zur Monta-
ge eines zusätzlichen 52-mm-Rundinstru-
ments, z. B. für ein Abgasthermometer. In
die Blende können Doppel-DIN-Infotain-
ment-Systeme eingebaut werden. Der Lie-
ferumfang beträgt zwei Armaturentafel-
Blenden sowie einen Halterungssatz aus
Stahlblech für die sichere Montage eines
schwereren Doppel-DIN-Gerätes. Monta-
ge 68 AW.     

Art.-Nr.: 6200200

Für den Einbau eines Doppel-DIN-Gerä-
tes im Defender bieten wir eine speziell
angefertigte Blende für die Mittelkonsole
an. Die Oberfläche ist mattschwarz, gegen
einen Aufpreis kann sie in der Farbe Ihres
Defenders geliefert werden. Um ein Dop-
pel-DIN-Gerät mit einem bis zu 7 Zoll gro-
ßen Display unterzubringen, wird die obe-
re Schalterleiste in einer formschönen zu-
sätzlichen Verblendung separat verbaut.
Diese separate Einheit, welche sich in di-
rekter Reichweite des Fahrers befindet,

Blende für Multifunktions-Navigationssystem, Pianolack schwarz 385,00 €
verfügt über eine Aussparung zur Montage
eines zusätzlichen 52-mm-Rundinstru-
ments, z. B. für ein Abgasthermometer. Der
Lieferumfang beträgt zwei Armaturentafel-
Blenden in Pianolack schwarz sowie einen
Halterungssatz aus Stahlblech für die siche-
re Montage eines schwereren Doppel-
DIN-Gerätes. Auf Wunsch kann die Blende
auch in Wagenfarbe lackiert werden (Auf-
preis ab 180,00 Euro). Montage 68 AW.

Art.-Nr.: 6200250

Für den Einbau eines Doppel-DIN-Gerätes
im Defender bieten wir eine speziell ange-
fertigte Blende für die Mittelkonsole an,
welche in Passgenauigkeit und Qualität
dem Original in nichts nachsteht. Die
Oberfläche ist hochglänzend schwarz. Um
ein Doppel-DIN-Gerät mit einem bis zu 7
Zoll großen Display unterzubringen, wird
die obere Schalterleiste in einer formschö-
nen zusätzlichen Verblendung separat ver-
baut. Diese separate Einheit, welche sich in
direkter Reichweite des Fahrers befindet,

Rückfahrkamera – Defender 245,00 €
Diese Rückfahrkamera kann an einem da-
für vorgesehenen Gerät angeschlossen
werden, z. B. dem Multifunktions-Radio
mit Navigationssystem. Die nützliche
Funktion ist damit perfekt integriert. Die
Kamera bildet in Farbe ab und hat eine
sensorgesteuerte LED-Nachtsichtfunkti-
on. Im Lieferumfang ist neben der Kamera
auch der Leitungssatz enthalten. Montage
und Leitungsverlegung 28 AW.

Art.-Nr.: 6200300
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Gummi-Kurzstabantenne – Defender 125,00 €
Die originale Defender-Antenne wird bei
Fahrten im Wald und durch Buschwerk
leicht abgeknickt. Deshalb bieten wir den
Einbau der Kurzstabantenne von Bosch
an. Durch den integrierten Verstärker wird
der Empfang verbessert. Der Antennen-
stab ist gummiert und äußerst robust. Er
kann abgeschraubt werden und ist einzeln
als Ersatzteil erhältlich. Montage 11 AW.

Art.-Nr.: 6200400

Zweiweg-Hi-Fi-Komponentensystem – Defender 395,00 €
die invertierte Kevlar-Hochtonkalotte. Das
Klangerlebnis ist hierdurch hervorragend!
Optimal ist eine Ergänzung mit einem ak-
tiven Subwoofer oder dem Zweiweg-
Koaxial-Hi-Fi-System. Das Produkt kann
von der Abbildung abweichen. Montage
28 AW.   

Art.-Nr.: 6200450

Als Ersatz für die sehr einfachen serienmä-
ßigen Lautsprecher im Defender bieten
wir dieses hochwertige Zweiweg-Kompo-
nentensystem für den Frontbereich an. 
Eine Innovation bei diesen Lautsprechern
ist das patentierte „TMD Suspension“-
System (Tuned Mass Damper) – eine revo-
lutionäre Technologie, die unerwünschte
Resonanzen vermindert und eine saubere,
neutrale Mittenwiedergabe mit sehr 
geringem Klirrfaktor ermöglicht. Ein zwei-
ter Garant für absolute Klangqualität – 

Zweiweg-Koaxial-Hi-Fi-System – Defender 375,00 €
bran.  In Verbindung mit qualitativen Laut-
sprechern im vorderen Bereich des Fahr-
zeugs, entsteht so echter Musikgenuss.
Die Impedanz beträgt 4 Ohm und die Be-
lastbarkeit 120 Watt. Der Lieferumfang
beträgt zwei 130 mm Lautsprecherboxen,
die Zuleitungen sowie das Montagemate-
rial zur Befestigung im Fahrzeugheck.
Montage 36 AW.

Art.-Nr.: 6200500

Dieses kompakte Breitband-Koaxial-Kit
hat einen hervorragenden Klang. Die
Basswiedergabe ist ausgesprochen gut.
Als Montageort empfehlen sich die werks-
seitig vorhandenen Aussparungen nahe
der Hecktür. Diese liegen akustisch güns-
tig und platzsparend. Hierdurch entfallen
ebenfalls nachträgliche und irreversible
Veränderungen am Interieur. Besonders
an diesem System sind die integrierten
Hochtöner, eine integrierte Frequenzwei-
che sowie eine zusätzliche Sandwichmem-

Aktiver Subwoofer – Defender 495,00 €
Station Wagon empfehlen wir die Monta-
ge unter der Rücksitzbank oder unter der
Ablagebox (siehe dazu separate Produkt-
beschreibung „Erhöhung Ablagebox“).
Der Lieferumfang beträgt den Subwoofer,
den Elektrosatz mit einer Stromversor-
gungsleitung, Hochstromabsicherung so-
wie eine NF-Verbindungsleitung. Monta-
ge 65 AW.

Art.-Nr.: 6200550

Ohne großen Platzbedarf zaubert dieser
Subwoofer eine beeindruckende Basswie-
dergabe in den Defender. Er verfügt über
einen aktiven und einstellbaren Tiefpass-
filter, eine Phasenumkehrschaltung sowie
eine separate Pegelsteuerung. Damit lässt
er sich perfekt an Ihre Musik, die Raum-
verhältnisse und weitere Hi-Fi-Komponen-
ten anpassen. Die integrierte Endstufe
leistet 150 Watt. Mit einer Abmessung von
350 mm x 250 mm x 75 mm lässt er sich
gut im Defender unterbringen, im 110

Versenkbare Antenne – Defender 245,00 €
Die originale Antenne wird bei Fahrten im
Wald und durch Buschwerk leicht abge-
knickt. Das kann bei dieser vollautomati-
schen Versenk-Antenne nicht mehr passie-
ren. Die UKW/MW-Antenne wird per Zün-
dung aktiviert und kann dann vollautoma-
tisch über Ihr Autoradio gesteuert werden.
Bei entsprechenden Fahrten kann man die
Antenne also per Knopfdruck ein- oder
ausfahren. Das Teleskop besteht aus ro-
bustem Edelstahl. Montage 14 AW.   

Art.-Nr.: 6201300
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Audio-Verstärker, 400 Watt – Defender 465,00 €
Mit diesem Verstärker kommen auch die
Liebhaber hochqualitativer und kräftiger
Musikwiedergabe voll auf ihre Kosten: mit
den entsprechenden Lautsprechern ist
vom Motor des Defender garantiert nichts
mehr zu hören – und das ohne unange-
nehme Verzerrungen. Diese Vierkanal-
Endstufe leistet 4 x 55 Watt an 4 Ohm und
verfügt zur perfekten Abstimmung über
einen einstellbaren aktiven Hochpassfilter.
In Verbindung mit unseren Lautsprecher-
systemen und dem aktiven Subwoofer

stellt sich ein echtes Hi-Fi-Erlebnis ein. Der
Verstärker kann problemlos im Sitzkasten
unter dem Beifahrersitz montiert werden.
Somit kann, unter der Cubby-Box des
Fahrzeugs, noch ein Subwoofer montiert
werden. Im Lieferumfang sind der Verstär-
ker, Zuleitungen, Lautsprecherleitungen,
eine Hochstrom-Zuleitung, eine Hoch-
strom-Sicherung sowie das Montagemate-
rial enthalten. Montage 58 AW.   

Art.-Nr.: 6200650

CB-Funkanlage 345,00 €
meist gesichert ist. Das Multinorm-Gerät
von Stabo ist mit seiner 116 x 36 mm Front
sehr kompakt, leistungsstark, EU-konform
und hochqualitativ. Es hat ein auch bei Son-
nenlicht gut ablesbares LED-Display, eine
wirksame Rauschunterdrückung und ist
auch während der Fahrt leicht bedienbar.
Der zusätzliche, externe Lautsprecher sorgt
auch bei Fahrzeugen mit hoher Geräusch-
entwicklung für eine gute Verständigung
und ermöglicht den versteckten Einbau des
Gerätes. Die 1.100 mm lange Antenne ist

robust und ermöglicht die Einstellung des
Stehwellenverhältnisses per Rändelschrau-
ben. Der Lieferumfang beträgt das CB-
Funkgerät, eine Montagehalterung, ein
Handmikrofon mit Sendetaste, den Lei-
tungssatz, einen zusätzlichen, externen
Lautsprecher, die Antenne mit einer 4-Me-
ter-Zuleitung, die auf die erforderliche Län-
ge gekürzt werden kann sowie einen PL-
Stecker. Montage ab 24 AW.

Art.-Nr.: 6200700

Park Distance Control – Defender 845,00 €
Dieses PDC-System mit jeweils vier Ultra-
schall-Sensoren an Front und Heck er-
leichtert das Einparken des Defender un-
gemein. Das Frontsystem wird über das
Geschwindigkeitssignal aus dem Daten-
bus aktiviert, die Überwachung des Fahr-
zeughecks über das Einlegen des Rück-
wärtsganges. Es handelt sich um ein
drahtloses System. Die Betriebssicherheit
ist sehr hoch. Montage 62 AW.

Art.-Nr.: 6200800

Adventure-Package – Defender 2.620,00 €
Ursprungsmodell entschieden. Unser Un-
terfahrschutz besteht aus einer sehr stabi-
len und tief hinuntergezogenen Lochplatte
aus Leichtmetall mit einer Materialstärke
von 6 mm. Er ist zerlegbar, damit er im Be-
schädigungsfall leicht demontiert und ge-
richtet werden kann, falls er das Lenkge-
stänge behindert. Die seitlichen Halterun-
gen bestehen aus Stahl. Dieses wichtige
Zubehörteil für den Offroad-Einsatz schützt
den Lenkhebel, die Lenkschubstange und
den Panhardstab vor Beschädigung und ist
nicht nur bei einer unübersichtlichen Fluss-
durchfahrt unerlässlich. Der Lieferumfang
umfasst sechs Blinkleuchten, einen Satz
LED-Hauptscheinwerfer, die Lackierung
der Scheinwerferblenden in Schwarz (glän-
zend), unseren Kunststoffkühlergrill in
Schwarz (glänzend) sowie einen LM-Unter-
fahrschutz. Wir empfehlen zusätzlich die
Montage der originalen Saw-Tooth-Leicht-
metall-Felgen sowie die optionale Lackie-
rung von Motorhaube und Fahrzeugdach
in Schwarz (glänzend). Montage 43 AW.   

Art.-Nr.: 4005600

Das Adventure-Package verleiht Ihrem De-
fender das äußere Erscheinungsbild eines
der letzten gebauten Sondermodelle. Der
Adventure-Edition! Dieses limitierte Mo-
dell, welches im Jahre 2015 als eines von
insgesamt drei finalen Varianten (Herita-
ge/Autobiography/Adventure) angeboten
wurde, ist als das modernste bekannt. Hier-
für werden die Frontblenden der Schein-
werfer in Schwarz (glänzend) lackiert. Der
serienmäßige Kühlergrill weicht einem
dem Sondermodell nachempfundenen
Kunststoffkühlergrill (ebenfalls Schwarz

(glänzend) lackiert). Abgerundet wird die
Frontoptik durch unsere modernen LED-
Hauptscheinwerfer. Die ebenfalls im Origi-
nal-Sondermodell verbauten 7-Zoll-LED-
Scheinwerfer sorgen für eine unvergleich-
bar höhere Lichtausbeute in einem präzise
definierten Lichtfeld. Die Scheinwerfer er-
innern durch die Verwendung von Reflek-
tor-Technik an konventionelle Halogen-
Scheinwerfer und entfremden somit nicht
das Design des Fahrzeugs. Den Vergleich
zwischen dem serienmäßigen Halogen-
Hauptscheinwerfer und diesem LED-Mo-
dul kann man nur als „Gelb“ gegen
„Weiß“ beschreiben. Die leistungsstarken
Scheinwerfer sind nicht nur bei Sichtbehin-
derungen, sondern auch bei Geländefahr-
ten sehr hilfreich, da sie sehr unempfindlich
gegen starke Vibrationen und Schläge
sind. Die Blinkleuchten vorne, hinten und
an den Seiten werden durch originale Land
Rover-Rauchglas-Blinker ersetzt. Abwei-
chend zum Original-Modell verbauen wir
zusätzlich einen zerlegbaren LM-Unterfahr-
schutz in Mattschwarz. Um eine Mehrfar-
bigkeit auszuschließen haben wir uns ge-
gen eine silberfarbene Variante wie beim

Viele Offroad-Fahrzeuge sind mit CB-Funk
ausgerüstet, sodass nicht nur auf einer ge-
planten Tour im Konvoi, sondern auch bei
einem spontanen Treffen im Gelände die
Kommunikation unter den Fahrzeugen



103

D
ef

en
de

r

Black Series Package – Defender 1.950,00 €
talansicht. Die praktischen Vorteile liegen in
der deutlich verbesserten Lichtleistung und
dem sicht- und wärmegeschützten Fahr-
zeugfond durch die dunkel getönte Vergla-
sung. Der Lieferumfang beträgt sechs
Blinkleuchten, zwei SVX-Klarglas-Schein-
werfer, die Lackierung des Kühlergrills und
der Scheinwerferblenden, die Scheibenfo-
lierung ab der B-Säule inkl. der Dachfenster
und die Montage dieser Bauteile.

Art.-Nr.: 4000050

Mit dem Black Series Package werden die
Frontblenden und der Kühlergrill in Santo-
rini Black Metallic lackiert, die Blinkleuchten
vorne, hinten und seitlich durch originale
LR-Rauchglas-Blinker ersetzt und es kom-
men SVX-Klarglas-Scheinwerfer zum Ein-
satz. Die dunkel getönte Verglasung ab der
B-Säule rundet den optischen Eindruck ab.
Durch die modern wirkenden Klarglas-
Scheinwerfer und die hochwertige Metallic-
Lackierung der serienmäßig mattschwarzen
Blenden ergibt sich eine völlig neue Fron-

Heritage-Package – Defender 1.745,00 €
Das Heritage-Package verleiht Ihrem De-
fender das äußere Erscheinungsbild, ei-
nes der letzten gebauten Sondermodelle.
Der Heritage-Edition! Dieses limitierte
Modell, welches im Jahre 2015 als eines
von gesamt drei finalen Varianten (Herita-
ge/Autobiography/Adventure) angebo-
ten wurde, ist als das ursprünglichste be-
kannt. Hierfür werden die Frontblenden
der Scheinwerfer in Wagenfarbe lackiert.
Der serienmäßige Kühlergrill weicht ei-
nem dem Sondermodell nachempfunde-
nen, und ebenfalls in Wagenfarbe lackier-
ten, Kunststoffkühlergrill mit Land Rover-
Nostalgiewappen. Abgerundet wird die
Frontoptik durch einen silberfarbenen
Frontstoßfänger, einem Satz SVX-Klarglas-
Scheinwerfer sowie die Veränderung der
Blinkleuchten vorne, hinten und an den
Seiten. Diese werden durch originale
Land Rover-Rauchglas-Blinker ersetzt.
Durch diese Veränderungen ergibt sich 
eine völlig neue Frontalansicht des Defen-
der. Der Lieferumfang beträgt sechs Blink-
leuchten, einen Satz SVX-Klarglas-Schein-
werfer, die Lackierung der Scheinwerfer-
blenden in Wagenfarbe, unseren Kunst-

stoffkühlergrill mit Land Rover-Nostalgie-
wappen sowie einen silberfarbenen Front-
stoßfänger. Wir empfehlen zusätzlich die
Lackierung von optionalen Stahlfelgen in
Wagenfarbe (Preis auf Anfrage). Montage
55 AW.   

Art.-Nr.: 4005500

Classic-Package – Defender 1.249,00 €
preis möglich. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 4005650

Das Classic-Package verleiht Ihrem Defen-
der eine ebenso klassische wie edle Note.
Der Stil entspricht dem, der früheren Se-
rie-III-Modelle, welche von 1971 bis 1984
produziert wurden. Dafür werden die
Frontblenden der Scheinwerfer gegen un-
sere Classic-Scheinwerferumrandung mit
Lufteinlässen ausgetauscht. Der serienmä-
ßige Kunststoffkühlergrill weicht einem
klassischen, quadratisch gelochten Alumi-
niumgrill. Abgerundet wird die Frontoptik
durch einen verzinkten Frontstoßfänger in
originaler Optik sowie die Veränderung
der Blinkleuchten vorne, hinten und an
den Seiten. Diese werden durch originale
Land Rover-Rauchglas-Blinker ersetzt.
Durch diese Veränderungen ergibt sich ei-
ne völlig neue Frontalansicht des Defen-
der. Der Lieferumfang beträgt sechs Blink-
leuchten, einen Satz Classic-Scheinwerfer-
umrandungen, einen quadratisch geloch-
ten Aluminiumgrill sowie einen verzinkten
Frontstoßfänger in originaler Optik. Die
Classic-Scheinwerferumrandung sowie
der gelochte Aluminiumgrill sind wahlwei-
se in Silbern oder Schwarz lieferbar. Die
Lieferung in Wagenfarbe ist gegen Auf-



EIN REISEBERICHT AUS VERGANGENEN TAGEN,  

ERZÄHLT VON AMADEUS MATZKER

ABENTEUER
AFRIKA!
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Es wird wieder einmal November. 
Aber nicht nur das Wetter, son-
dern auch die Tatsache, dass es 
schon wieder zehn Monate her ist, 
seit wir zuletzt in Afrika unterwegs 
waren, zwingt meine Freunde und 
mich, endlich an die nächste Tour 
zu denken. 

Draußen regnet es, als wir bei ei-
nem gemütlichen Kölsch in einer 
Kölner Kneipe sitzen und unsere 
Gedanken nach Afrika schicken. 
Unsere Truppe besteht aus mei-
nem alten Schulkameraden Ralf, 
der inzwischen hauptsächlich in 
Bamako/Mali lebt, unserem erfah-
renen Reisepartner Hans-Christian 

(genannt HC), unserem belgi-
schen Afrika-Experten und Reise-
organisator Jan und mir, Amadeus 
Matzker – Land Rover-Spezialist 
und Motorsportler aus Köln.

Wir möchten eine besondere 
Tour planen. Vorrangig dabei ist 
für uns, das freie Fahren im Ge-
lände! Wir wollen uns möglichst 
lange abseits der Pisten, durch die 
landschaftlich schönsten Gebiete 
der Sahara (Sahel-Zone) bewe-
gen. Das es dabei durch politisch 
unsichere Gebiete geht, stört uns 
nicht weiter, denn Touareg-Über-
fälle haben wir in vergangener Zeit 
bereits so einige überstanden.

Die Reise soll durch Marokko, 
Mauretanien, Mali, Algerien, Ni-
ger, zurück nach Algerien und 
zur Fähre nach Tunesien führen. 
Ein Highlight bildet die Etap-
pe Chinguetti-Tombuktou, rund 
2.000 km freie Navigation ohne 
jegliche Versorgungsmöglichkeit. 
Deshalb und auch wegen der po-
litischen Situation, müssen unsere 
Fahrzeuge eine Autonomie von 
3.000 km bei höchster Gelände-
gängigkeit haben. 

Vier Personen, vier Konzepte, vier 
Fahrzeuge: Ralf wählt den Defen-
der 110 V8 EFI Hard Top, Leistung 
185 PS, enorme Lademöglichkeit. 
HC fährt einen sportlichen Range 
Rover 3.9 V8 EFI mit 205 PS. Jan 
schwört auf die einfachste Tech-
nik, Range Rover 3.5 V8 Vergaser 
mit drehmomentorientierter Mo-
torabstimmung. Ich fahre das ein-
zige dieselbetriebene Fahrzeug 
im Feld, meinen Defender 90 TDI 
mit 145 PS. 

Die Benziner benötigen für die an-
gestrebte Reichweite 1.000 l Kraft-
stoffvorrat, der Diesel-Defender 
muss immerhin die Hälfte davon in 
seinem kleinen Gehäuse unterbrin-
gen. Alle Fahrzeuge verfügen über 
abgestimmte Fahrwerke mit bis zu 
drei Gasdruckdämpfern pro Rad.

Die erste Etappe führt uns von 
Nouhadibou nach Atar, allerdings 
nicht über die Piste, sondern durch 
den Erg Akchar. Hier wurde eine 
Etappe der Paris-Dakar annulliert, 
da die strukturlos angeordneten 
und besonders weichen Dünen 
kaum zu durchdringen sind. Die 
Fahrzeuge werden bereits hier 
stark gefordert, müssen sich mit 
vollen Kraftstofftanks durch den 
Weichsand wühlen. Es ist nicht 
möglich der GPS-Navigation zu 
folgen, die Landschaft lässt keinen 
geraden Kurs zu. Für einen Kilo-
meter Luftlinie müssen 3 km Fahrt-
strecke zurückgelegt werden. Ein 
optimaler Test vor der jetzt begin-
nenden schwierigen Etappe Chi-
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nuetti-Tombuktou, die uns 2.000 
km weit ohne Piste durch men-
schenleeres Gebiet führen wird. 
Hier gibt es keinerlei Spuren. 
Die Landschaft scheint gänzlich 
unberührt. Und wider Erwarten 
beginnt unser Streckenabschnitt 
mit großen, fl ächigen und extrem 
weichen Dünen, die teilweise mit 
Kamelgras bewachsen sind. Die 
Karten hatten auf eine gängigere 
Landschaft hingedeutet. 

Am ersten Abend beginnt bereits 
das große Grübeln: Trotz intensi-
ven fahrens haben wir, bei erhöh-
tem Kraftstoffverbrauch, nur 200 
km zurückgelegt. Am Abend des 
zweiten Tages, nach insgesamt 
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erst 400 km, machen wir uns be-
reits Sorgen, ob unsere Vorräte 
bis Tombuktou reichen werden. 
Die schlechte Qualität des in 
Chinguetti getankten Kraftstoffs 
lässt den Kraftstoff-Verbrauch in 
schwindelerregende Höhen von 
40 l/100 km steigen. 

Dann vom Regen in die Trau-
fe: Nach 450 km ändert sich die 
Landschaft in unabsehbare Stein-
flächen, die uns wegen der buck-
ligen Oberfläche zwingen, stun-
denlang im ersten Gang zu fahren. 
Neben dem Kraftstoff wird nun 
auch unsere Zeit knapp, denn das 
Algerien-Visum droht zu verfallen. 
Das Gefühl, sich bereits tagelang 
im Grenzbereich des Fahrbaren 
vorwärts gekämpft zu haben, und 
dennoch erst die Hälfte der Stre-
cke geschafft zu haben, ist kaum 
zu beschreiben. Annähernd 1.000 
km Leere trennen uns sowohl vom 
Start als auch vom Ziel.

Doch es sollte noch schlimmer 
kommen. Die Steinflächen werden 
durch sandige Ebenen abgelöst, 
die mit Kamelgrasbüscheln über-
sät sind. 
Um jeden Grasbüschel hat sich 
ein Sandhügel von ca. 30 bis 40 
cm Höhe gebildet. Vor uns liegt 
eine unfreiwillige Stoßdämpfer-
Testanlage von unabsehbarem 
Ausmaß. Die Achsen müssen per-
manent den gesamten Federweg 
zurücklegen und eine Geschwin-
digkeit von 30 km/h ist kaum zu 
überschreiten. Die Stoßdämpfer 
erreichen Temperaturen von mehr 
als 100 °C. Nach zwei Tagen sol-
chen fahrens wünscht man sich nur 
noch eines: endlich einmal Gas 
geben zu können. 

Unsere Sorge um den Kraftstoff-
verbrauch und den Verfall des Vi-
sums wird zunehmend ernst. Erst 
kurz vor Timbuktu treffen wir auf 
eine heiß ersehnte Piste. Aber 
auch hier stellt sich ein mulmiges 
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können kaum glauben woher wir 
kommen. Zumal sie schon seit län-
gerem keine Touristen mehr gese-
hen haben. 

Es kostet uns einen Tag Überre-
dungskunst ihnen unsere Route 
begreiflich zu machen. Von Bordj 
Badji Mokhtar führt uns eine 600 
km lange Piste nach Tamanrasset, 
wo wir endlich eine kurze Pause 
für Mensch und Maschine einle-
gen. Wir sind hier die einzigen 
Touristen. 

Wieder vollgetankt, geht es wei-
ter in Richtung Ténéré-Wüste im 
Niger. Wir bewegen uns wieder 
abseits jeder Piste durch wun-

Haus zu besichtigen. Auftanken 
müssen wir auch noch. Bereits in 
drei Tagen müssen wir die algeri-
sche Grenze bei Bordj Badji Mokht-
ar überschritten haben. 

Ein schwieriges Unterfangen, denn 
bis dort hin sind es gut 1.000 km 
Fahrtstrecke, wobei wir keine Pis-
ten benutzen dürfen. Die Gefahr 
eines Überfalls ist hier einfach zu 
hoch. Abseits der Pisten sind wir 
aber in Sicherheit, wir umfahren 
das Adrar des Ifhoras Gebirge auf 
westlicher Seite bis zur algerischen 
Grenze in Bordj Badji Mokhtar. Die 
Zöllner in diesem verschlafenen 
Örtchen, am südlichen Ende der 
660 km langen Tanezrouft-Piste, 

Gefühl ein, denn kurz zuvor ist in 
dieser Gegend ein uns bekann-
ter Hilfskonvoi überfallen und 
ausgeraubt worden. Zudem gibt 
es für die Einreise nach Mali auf 
diesem Weg keine offizielle Ge-
nehmigung. Aber Timbuktu nach 
2.000 km freier Wüstennavigation 
von Norden aus kommend zu er-
reichen, wie einst Heinrich Barth 
(deutscher Afrikaforscher), ist 
schon ein abenteuerliches Gefühl. 

La Misterieuse, wie die Stadt ge-
nannt wird, empfängt uns halbwegs 
freundlich. Leider bleibt uns nur ein 
Tag, um die Moschee aus dem 12. 
Jahrhundert mit ihrer historischen 
Bibliothek und das Heinrich-Barth-
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zum Glück nicht bemerkt. Das 
war knapp. Exakt auf der Grenze 
zwingt uns dann auch noch ein 
abgerissener Stoßdämpferhalter 
anzuhalten, aber das Glück ist 
mit uns, wir verlassen Algerien 
schließlich unbemerkt. 

Die unglaublich schöne Land-
schaft der Ténéré belohnt uns für 
die Risiken. Entlang des Air-Ge-
birges bewegen wir uns in Rich-
tung Süden. Faszinierend ist der 
Übergang der goldgelben Sand-
wüste links, zum pechschwarzen 
Lavagebirge rechts. Ohne einer 
Piste zu folgen, kämpfen wir uns 
durch die höchsten Dünen der 
Ténéré nach Mont Gréboun. 

Den Fahrzeugen wird alles ab-
verlangt. Wir überwinden meh-
rere hundert Meter Höhenun-
terschied im Weichsand. Der 
Reifendruck wird bis auf 0,6 bar 
reduziert. Die Natur ist unglaub-
lich. Vorbei an Chiriet und den 
blauen Bergen, fahren wir  durch 
die wilden Schluchten von Adrar 
Tamgak zum Krater Arakaou, des-
sen 12 km durchmessende Krone 
sich aus den Dünen erhebt. Im In-
neren des Kraters besteigen wir 
die hohen Dünen und haben so 
eine phantastische Aussicht auf 
die flache Ténéré Wüste. Weiter 
geht es zum legendären Arbre 
du Ténéré, wo wir unsere Fahrt-
richtung nach Osten ändern, um 
über die alten Pisten der Salz-
karawanen die Oasen Fachi und 
Dirkou anzusteuern. 

In Fachi haben wir den Eindruck, 
die Zeit sei vor einigen tausend 
Jahren stehengeblieben. Auf 
einfachste Art und Weise, ohne 
technische Hilfsmittel, wird hier 
Salz gewonnen, in zermürbender 
Arbeit in der Sonne getrocknet 
und abtransportiert. Allerdings 
hat die Kamelkarawane Konkur-
renz von den guten alten Rundhau-
ben-Mercedes LKW bekommen. 

derschöne Felslandschaften auf 
die verbotene Grenzfestung in 
Azahoua zu. Keinesfalls dürfen wir 
entdeckt werden. Unser Plan ist, 
unbemerkt aus Algerien auszurei-
sen, um nach der Kreuzfahrt durch 
die Ténéré ebenso unbemerkt 
wieder einzureisen. So sparen wir 
langwierige Grenzformalitäten 
ein. Unser Visum lässt davon ab-
gesehen keine weitere Aus- und 
Einreise zu. Unser Unterfangen 
ist gar nicht so einfach, denn die 

Region wird auf der Suche nach 
Schmugglern genau beobachtet. 

Und das bestätigt sich direkt im 
nächsten Morgengrauen, denn 
80 km vor der Grenze hören wir 
die Motorengeräusche eines Pat-
roullienflugzeuges. Es nähert sich 
unserem Biwak in geringer Höhe. 
Wir bleiben ruhig in unseren 
Schlafsäcken neben den Fahrzeu-
gen liegen, die wir abends zuvor 
abgedeckt haben, und werden 
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überwinden. Doch diese Berei-
che werden immer knapper und 
schließlich steht eine Riesendüne, 
die von unendlich vielen kleinen 
übersät ist, an der anderen. 

Wie die Sandflöhe arbeiten wir 
uns auch hier noch weiter nach 
vorne, um festzustellen, dass der 
Kraftstoff zum umkehren sowieso 
nicht mehr reicht. Aus den kalku-
lierten zwei Tagen sind bereits fünf 
geworden, wir haben nun endgül-
tig nichts Essbares mehr an Bord. 
Dann geht uns auch noch der Kaf-
fee aus, es gibt jetzt nur noch Was-
ser und Zucker. 

Es kann kaum noch die Rede vom 
Fahren sein, denn ein wilder Zick-
Zack-Kurs mit Steilabfahrten bringt 
uns am Tag gerade einmal 20 km 
näher an unser Ziel. Jeder Meter 
wird vorher zu Fuß abgegangen, 
um keinen Kraftstoff zu vergeuden. 
Erstmals, nach mehr als 200.000 
Kilometern Afrika-Erfahrung stellt 
sich uns hier die Frage, ob wir 
Mensch und Maschine aus der  
Wüste herausbringen können. 
Doch es gelingt! 

die Fahrzeuge bis zur Radnabe ein-
sinken. Aber eine heiße Quelle im 
Oued entschädigt uns. Mal ehrlich, 
es gibt bedeutend schlechteres 
als die letzte Flasche Whiskey der 
Reise unter dem sternenklaren Sa-
harahimmel im warm sprudelnden 
Wasser sitzend zu genießen ...

Da wir ja möglichst wenig Straße 
fahren möchten, geht es wieder-
um über Pisten vorbei an Depdeb 
weiter in Richtung Tunesien. Am 
Ende dieser Tour ereilt uns dann 
doch noch der Übermut. Nach 
kurzer Kalkulation der verbleiben-
den Kraftstoffvorräte entscheiden 
wir uns, auf direktem Weg mitten 
durch den Grand Erg Oriental in 
Richtung Chott el Djerid in Tune-
sien zu fahren. 

Wir hätten es besser wissen müs-
sen! Denn Übermut wird oft Be-
straft! Die Fahrzeuge sind extrem 
sandgängig und wir wühlen uns 
immer weiter in die Dünengebir-
ge des Grand Erg hinein. Noch 
gibt es flachere Zonen zwischen 
den mächtigen Sandbergen, die 
wir mit steigender Anstrengung 

Bis nach Dirkou sind es von hier 
aus noch 300 km durch Weich-
sandfelder, in denen selbst die V8-
Fahrzeuge nicht über den dritten 
Gang hinauskommen. Hier ange-
kommen besuchen wir erst einmal 
Jerome, einen alten Freund, ein 
Haudegen, über 80 Jahre alt. Es 
ist schön zu sehen, dass es ihm 
gut geht. Jerome kämpfte bereits 
im zweiten Weltkrieg in El Alamein 
gegen Rommel und verkauft seit 
knapp einem halben Jahrhundert 
geschmuggelten Kraftstoff aus 
Libyen in Dirkou. Sogar die Rally 
Paris-Tripoli-Dakar hat er versorgt. 
Viel zu schnell ist es wieder an der 
Zeit sich zu verabschieden.

Wir verlassen die Ténéré in Rich-
tung Norden über die legendäre 
Piste Balise Berliet um dann wieder 
unbemerkt durch den Erg Admer 
zurück nach Algerien zu gelangen. 
Nicht über die leider mittlerweile 
entstandene Asphaltstraße, son-
dern im Oued Imhirou bewegen 
wir uns durch Weichsand, Felsen 
und dichte Büsche in Richtung Illizi. 
Die alte Piste ist total zugewach-
sen, weicher Schwemmsand lässt 
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Mit viel Ruhe und intensivem Kar-
tenstudium, navigieren wir auf 
möglichst kurzem Weg aus die-
sem Labyrinth heraus und werden 
sofort im ersten Dorf, namens Sa-
brina, wegen illegaler Einreise ver-
haftet. Als vermeintliche Algerien-
Spione werden wir unverzüglich 
vom tunesischen Geheimdienst 
ins Innenministerium nach Tunis 
verfrachtet. Obwohl wir dort ei-
nen ganzen Tag lang unsere Route 
und unsere touristischen Motive 
zu erklären versuchen, bleiben wir 
den tunesischen Staatsdienern 
suspekt und werden auf direktem 
Wege auf die Fähre nach Genua 
geleitet, um das Land möglichst 
schnell zu verlassen. 

Der passende Abschluss einer 
abenteuerlichen Tour! 

Amadeus Matzker, 1997
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Soft Top-Umbau – Defender 90 7.676,00 €
tür weicht einer rumpfhohen Heckklappe,
welche in Wagenfarbe lackiert wird. Unser
Verdeck im originalen Schnitt kommt mit
zwei seitlichen, sowie einem Heckfenster
daher und kann wahlweise in den Ausfüh-
rungen schwarz oder beige gewählt wer-
den. Das Spriegel-Gestänge kann gegen
einen Aufpreis von 695,00 Euro optional in
Schwarz pulverbeschichtet werden. Der
Preis beinhaltet die Montage. Dieses Pro-
dukt ist nicht im Versand erhältlich.           

Art.-Nr.: 4004600

Der Land Rover Defender wurde während
seiner Produktionszeit in drei Radständen
sowie in bis zu sieben verschiedenen Ka-
rosserievarianten angeboten. Das begehr-
teste Modell war sicherlich aufgrund sei-
ner Vielfältigkeit, der Defender 110 als
Station Wagon. Dicht gefolgt von seiner
kleineren Ausführung, dem Defender 90
Station Wagon. Echten Seltenheitswert
haben da hingegen Modelle, wie das De-
fender 90 Soft Top, welches sich gerade in
der wärmeren Jahreszeit als echter All-
tagsklassiker bewährt hat. Kaum ein ande-
res Fahrzeug transportiert das Fahrgefühl
von uneingeschränkter Mobilität so kon-
sequent wie ein offener Land Rover De-
fender. Aus diesem Grund bieten wir die
Möglichkeit, Ihren Station Wagon oder Ihr
Hard Top zu einem Unikat für die warme
Jahreszeit umzubauen.  Mit unserem ori-
ginalgetreuen Soft Top-Umbau! Hierfür
entfernen wir das Dach sowie die Seiten-
wände, leisten Karosserie- und Lackierar-
beiten und statten Ihr Fahrzeug mit einem
Spriegel-Gestänge zwecks Aufnahme des
obligatorischen Soft Top-Verdecks aus
feinstem Canvas aus. Die dachhohe Heck-

Hochwertiges Verdeck – Defender 3.950,00 €

Premium-Außenspiegel, Pianolack schwarz – Defender 85,00 €

Häufig sind gerade an älteren Fahrzeugen
Undichtigkeiten am Verdeck erkennbar.
Bei einem Geländefahrzeug ist die Bean-
spruchung des Verdecks höher als bei ei-
nem PKW und aggressive Umwelteinflüs-
se bewirken ihr Übriges. Für Liebhaber ei-
ner besonders hochwertigen Verarbei-
tung, bieten wir hiermit die Möglichkeit
einer individuellen Anfertigung nach Ihren
Wünschen. Es steht eine Vielzahl von ver-
schiedenen Farben und Materialien zu Ih-
rer Auswahl bereit, auch Ausführung und
Farbe der Naht kann frei bestimmt wer-
den. Die Nähte folgen weitestgehend
dem Original-Muster, sodass die Nachrüs-
tung dieses Verdecks nicht direkt erkenn-
bar ist. Durch eine individuelle Anpassung
sowie der Verwendung hochwertigster
Materialien werden zusätzlich störende
Windgeräusche minimiert. Machen Sie
aus Ihrem Defender Ihr individuelles Ein-
zelstück! Der Preis bezieht sich auf einen
Defender 90 und beinhaltet wahlweise
zwei seitliche Fenster sowie ein Heckfens-
ter inkl. Montage.

Art.-Nr.: 4004100

Der hochwertige Außenspiegel wertet die
Optik Ihres Defenders ungemein auf! Der
in schwarzem Pianolack gehaltene Außen-
spiegel rundet das edle Gesamtbild des
Fahrzeugs perfekt ab. Da der Spiegel in
identischer Ausführung wie das Original
herstellt wird, harmoniert er perfekt mit
dem Defender. Der Lieferumfang umfasst
ein Spiegelgehäuse inkl. Spiegel. Der
Spiegelarm gehört nicht zum Lieferum-
fang. Montage 3 AW.   

Art.-Nr.: 4005850
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Türscharniere – Defender 90 436,00 €
Mit der Zeit können die Türscharniere Ihres
Defender ausschlagen oder rosten. Wir
empfehlen Ihnen daher unsere 3-D-gefräs-
ten Türscharniere aus hochfestem Flug-
zeug-Aluminium. Die Scharniere sind ab-
schmierbar und mit einer Messinghülse
versehen in der ein VA-Bolzen mit Wen-
delnut läuft. Dies sorgt für eine optimale
Schmierung und verringert den Verschleiß
erheblich. Die Scharniere sind schwarz elo-
xiert, zusammen mit dem Edelstahl-Mon-
tage-Satz ein optimaler Korrosionsschutz!

Die Türscharniere können ebenfalls in Sil-
ber geliefert werden, beispielsweise für Ih-
ren Heritage. Tipp: Wir empfehlen Ihnen
dazu das Edelstahl-Montage-Kit. Damit er-
halten Sie alle benötigten Schrauben, Bei-
lagscheiben, Muttern sowie passgenaue
Dichtungen und Halteklammern für die A-
Säule (Aufpreis 37,00 Euro). Bitte geben
Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte
Farbwahl an. Montage 20 AW.

Art.-Nr.: 4002750

Türscharniere – Defender 110/130 880,00 €
können auf Wunsch in Silber oder Schwarz
geliefert werden. Die Türscharniere können
ebenfalls in Silber geliefert werden. Wir
empfehlen Ihnen dazu das Edelstahl-Mon-
tage-Kit (beinhaltet Schrauben, Beilag-
scheiben, Muttern sowie passgenaue Dich-
tungen und Halteklammern für die A-Säule
(Aufpreis 74,00 Euro)). Bitte geben Sie bei
Ihrer Bestellung die gewünschte Farbwahl
an. Montage 40 AW.

Art.-Nr.: 4002850

Mit der Zeit können die Türscharniere Ihres
Defender ausschlagen oder rosten. Wir
empfehlen Ihnen die 3-D-gefrästen Tür-
scharniere aus hochfestem Flugzeug-Alu-
minium. Sie sind abschmierbar und mit ei-
ner Messinghülse versehen in der ein VA-
Bolzen mit Wendelnut läuft. Dies sorgt für
eine optimale Schmierung und verringert
den Verschleiß erheblich. Die Scharniere
sind schwarz eloxiert, zusammen mit dem
Edelstahl-Montage-Satz ein optimaler Kor-
rosionsschutz! Die Edelstahl-Schrauben

Hecktürscharniere – Defender 367,00 €
sind schwarz eloxiert (auf Wunsch auch in
Silber erhältlich), zusammen mit dem Edel-
stahl-Montage-Satz ein optimaler Korrosi-
onsschutz! Die Edelstahl-Schrauben kön-
nen auf Wunsch in Silber oder Schwarz ge-
liefert werden (Schrauben und Dichtungen
sind im Lieferumfang enthalten). Bitte ge-
ben Sie bei Ihrer Bestellung die gewünsch-
te Farbwahl an. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 4002950

Bei der Verwendung größerer Räder wer-
den die Hecktür und deren Scharniere
überlastet. Wenn häufig im Gelände oder
auf schlechteren Wegstrecken gefahren
wird, setzt sich die Hecktür und das Schloss
klemmt. Abhilfe schaffen unsere Hecktür-
scharniere aus hochfestem Flugzeug-Alu-
minium. Sie sind abschmierbar und mit ei-
ner Messinghülse versehen in der ein VA-
Bolzen mit Wendelnut läuft. Dies sorgt für
eine optimale Schmierung und verringert
den Verschleiß erheblich. Die Scharniere

Motorhaubenscharniere – Defender 189,00 €
Wunsch in Silber oder Schwarz geliefert
werden. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestel-
lung die gewünschte Farbwahl an. Der
Satz umfasst zwei Motorhaubenscharniere
sowie das Montage-Kit. Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 4003050

Mit den schwarz eloxierten Motorhauben-
scharnieren aus hochfestem Flugzeugalu-
minium veredeln Sie nicht nur die Optik
der Motorhaube Ihres Defender, Sie schüt-
zen Ihr Fahrzeug auch besser vor Dieb-
stahl, da die Motorhaube nicht mehr ein-
fach ausgehängt werden kann. Die Schar-
niere sind schwarz eloxiert, was in Verbin-
dung mit dem Edelstahl-Montage-Satz
einen optimalen Korrosionsschutz bietet.
Die Scharniere werden in Schwarz gelie-
fert. Die Edelstahl-Schrauben können auf

Scheibenrahmenhalter – Defender 153,00 €
wünschte Farbwahl an. Montage 7 AW.

Art.-Nr.: 4003000

Wir empfehlen Ihnen die enorm stabilen
Scheibenrahmenhalter aus hochfestem
Flugzeug-Aluminium. Die Optik ist origi-
nalgetreu, die Sicherheit bei möglichen
Unfällen erhöht. Die Scharniere sind
schwarz eloxiert, was in Verbindung mit
dem Edelstahl-Montage-Satz einen opti-
malen Korrosionsschutz bietet. Die Schei-
benrahmenhalter werden in Schwarz ge-
liefert. Edelstahl-Schrauben und Dichtun-
gen sind im Lieferumfang enthalten. Bitte
geben Sie bei Ihrer Bestellung die ge-
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Trophy-Stoßfänger – Defender 795,00 €
litätsprodukt. Montage 10 AW.

Art.-Nr.: 4000100

Dieser Stoßfänger ist durch die Verwen-
dung hochwertigen Stahlmaterials eben-
so leicht wie stabil. Er ist an den Seiten
hochgezogen, um einen optimalen An-
fahrwinkel im Gelände zu ermöglichen.
Gegen einen Aufpreis in Höhe von 50,00
Euro wird der Stoßfänger mit Öffnungen
für die integrierten Nebelleuchten von
Hella geliefert. Um Korrosion zu vermei-
den, ist die Oberfläche aufwendig rost-
schutzgrundiert und anschließend pulver-
beschichtet. Es handelt sich um ein Qua-

LM-Stoßfänger – Defender 795,00 €
stange ist 30 mm flacher, die Fahrzeuglän-
ge reduziert sich und der Böschungswin-
kel wird größer. Die Breite ist 85 mm ge-
ringer, was ein engeres Rangieren, beson-
ders bei der Rückwärtsfahrt, erlaubt. Der
Stoßfänger ist seidenmatt schwarz pulver-
beschichtet. Montage 10 AW.

Art.-Nr.: 4000150

Der verstärkte Stoßfänger besteht aus ei-
ner hochfesten Aluminium-Magnesium-
Legierung. Die Wandstärke beträgt 6 mm,
das Profil ist im Außenbereich geschlos-
sen, dadurch ergibt sich eine höhere Sta-
bilität als die der serienmäßigen Stoßstan-
ge. Trotzdem bringt dieser Stoßfänger ei-
ne Gewichtsersparnis von bis zu 6,5 kg.
Die Form wurde für den Geländeeinsatz
optimiert, durch den hochgezogenen Au-
ßenbereich ist der mögliche Anfahrwinkel
wesentlich größer. Die Leichtmetall-Stoß-

Edelstahl-Kühlergitter – Defender 95,00 €
fert werden. Montage 12 AW.      

Art.-Nr.: 4005000

Für sämtliche Defender-Modelle mit Kli-
maanlage bieten wir ein Edelstahl-Kühler-
gitter an. Durch den Austausch gegen das
originale, rostanfällige Gitter werden so-
gleich mehrere Vorteile erzielt: Die Halt-
barkeit des Materials ist fast unbegrenzt,
Rost im Kühlergitter entfällt und das äuße-
ren Erscheinungsbild Ihres Defenders wird
deutlich aufgewertet. Die Ausführung
kann wahlweise in Edelstahl silber oder
Edelstahl schwarz pulverbeschichtet gelie-

Edelstahl-Schraubensatz – Defender 90 145,00 €
Dieser Edelstahl-Schraubensatz umfasst
die Verschraubungen der Türscharniere an
Seiten- und Hecktüren, der Motorhaube,
des Stoßfängers vorne, der Hecktraverse,
der Kunststoffblenden auf den Kotflügeln,
der Leuchten sowie der Scheinwerferblen-
den. Die Original-Schrauben neigen häufig
zu Rostansätzen, durch den Austausch ge-
gen rostfreie Edelstahl-Schrauben wird der
Defender aufgewertet. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 4001550

Edelstahl-Schraubensatz – Defender 110 165,00 €
Dieser Edelstahl-Schraubensatz umfasst
die Verschraubungen der Türscharniere an
Seiten- und Hecktüren, der Motorhaube,
des Stoßfängers vorne, der Hecktraverse,
der Kunststoffblenden auf den Kotflügeln,
der Leuchten sowie der Scheinwerferblen-
den. Die Original-Schrauben neigen häufig
zu Rostansätzen, durch den Austausch ge-
gen rostfreie Edelstahl-Schrauben wird der
Defender aufgewertet. Montage 46 AW.

Art.-Nr.: 4001600
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Zerlegbarer LM-Unterfahrschutz – Defender 335,00 €
Dieser Unterfahrschutz besteht aus einer
sehr stabilen und tief hinuntergezogenen
Lochplatte aus Leichtmetall mit einer Ma-
terialstärke von 6 mm. Er ist zerlegbar, da-
mit er im Beschädigungsfall leicht demon-
tiert und gerichtet werden kann, falls er
das Lenkgestänge behindert. Die seitli-
chen Halterungen bestehen aus Stahl. Die
Löcher sorgen zum einen dafür, dass die
Kühlung nicht verschlechtert wird und
zum anderen, dass sich kein Schmutz auf
der Schutzplatte sammelt. Dieses wichti-

ge Zubehörteil für den Offroad-Einsatz
schützt den Lenkhebel, die Lenkschub-
stange und den Panhardstab vor Beschä-
digung und ist nicht nur bei einer unüber-
sichtlichen Flussdurchfahrt unerlässlich.
Montage 10 AW.

Art.-Nr.: 4000300

Zerlegbarer LM-Unterfahrschutz, mattschwarz – Defender 445,00 €
Dieser Unterfahrschutz besteht aus einer
sehr stabilen und tief hinuntergezogenen
Lochplatte aus Leichtmetall mit einer Ma-
terialstärke von 6 mm. Sie ist seidenmatt
schwarz pulverbeschichtet. Der Unterfahr-
schutz ist zerlegbar, damit er im Beschädi-
gungsfall leicht demontiert und gerichtet
werden kann, falls er das Lenkgestänge
behindert. Die seitlichen Halterungen be-
stehen aus Stahl. Die Löcher sorgen zum
einen dafür, dass die Kühlung nicht ver-
schlechtert wird und zum anderen, dass

sich kein Schmutz auf der Schutzplatte
sammelt. Dieses wichtige Zubehörteil für
den Offroad-Einsatz schützt den Lenkhe-
bel, die Lenkschubstange und den Pan-
hardstab vor Beschädigung und ist nicht
nur bei einer unübersichtlichen Fluss-
durchfahrt unerlässlich. Montage 10 AW.

Art.-Nr.: 4000350

Flankenschutz – Defender 90 395,00 €
Die Schwellerblenden des Defender 90
sind empfindlich und werden im harten
Geländeeinsatz leicht beschädigt. Der
Seitenschweller aus Stahl ist besonders
robust und kann sogar als Hi-Lift-Ansatz-
punkt verwendet werden. Zudem bildet
dieses Bauteil einen wirksamen Seitenauf-
prallschutz. Das Gewicht beträgt 23 kg.
Montage 29 AW.

Art.-Nr.: 4000450

Flankenschutz – Defender 110 535,00 €
Die Schwellerblenden des Defender 110
sind empfindlich und werden im harten
Geländeeinsatz leicht beschädigt. Der
Seitenschweller aus Stahl ist besonders
robust und kann sogar als Hi-Lift-Ansatz-
punkt verwendet werden. Zudem bildet
dieses Bauteil einen wirksamen Seitenauf-
prallschutz. Das Gewicht beträgt 28 kg.
Montage 29 AW.

Art.-Nr.: 4000500

Flankenschutz mit Schutzrohr – Defender 90 445,00 €
Die Schwellerblenden des Defender sind
empfindlich und werden im harten Gelän-
deeinsatz leicht beschädigt. Der Flanken-
schutz ersetzt diese Bleche. Er ist aus
Stahl gefertigt, besonders stabil und kann
sogar als Hi-Lift-Ansatzpunkt verwendet
werden. Der seitliche Schutzbügel schafft
einen Sicherheitsabstand bei einem seitli-
chen Anstoß und verhindert so einen grö-
ßeren Schaden, z. B. wenn das Fahrzeug
im Gelände seitlich abgleitet und an ei-
nen Baum stößt. Zudem bildet dieses

Bauteil einen wirksamen Seitenaufprall-
schutz. Bei der Montage können Anpas-
sungsarbeiten erforderlich werden. Mon-
tage 29 AW.

Art.-Nr.: 4000550
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Eckschutz, hinten – Defender 245,00 €
Der Eckschutz ist ein robustes Stahlteil
und schützt die empfindlichen Bereiche
der hinteren Seitenwand und des Eckpro-
fils der Karosserie bei einem Anstoß. Er
wird am soliden Rahmenendträger des
Fahrgestells verschraubt und umschließt
den Eckbereich sowie die Unterkante der
Seitenwand. Dieses Bauteil ist nicht für
den Einsatz im Geltungsbereich der
StVZO geeignet. Montage 10 AW.

Art.-Nr.: 4000650

Schutzbügel Hecktraverse – Defender 65,00 €
Dieser leichte Schutzbügel verhindert
Schäden an den Heckleuchten bei einem
leichten Anstoß hinten. Vor allem jedoch
ist er ein stilechtes Land Rover-Accessoire,
denn bereits die Serie-III-Fahrzeuge hat-
ten diesen Aluminium-Bügel am Rahmen-
endträger. Der Lieferumfang beträgt ei-
nen Schutzbügel. Montage 3 AW.

Art.-Nr.: 4000700

Differentialschutz aus Leichtmetall – Defender 195,00 €
Der Leichtmetall-Differentialschutz schützt
das Achsgehäuse des Defender zuverläs-
sig bei einem Anstoß im Gelände. Er be-
steht aus einer hochfesten Leichtmetall-
Legierung, die in dem gefährdeten Be-
reich 12 mm stark ist. Zwei Haltebuchsen
aus Stahl werden am Achsrohr ver-
schweißt, sodass der Differentialschutz
verschraubt werden kann und abnehmbar
ist. Dieses Produkt ist lieferbar für den De-
fender 90 vorne und hinten sowie für den
Defender 110 ab MJ 2003 hinten, hier

müssen Gewinde in das Differentialge-
häuse geschnitten werden. Bitte geben
Sie bei einer Bestellung die Fahrgestell-
nummer Ihres Defenders an. Montage
Defender 90 und 110 vorne 16 AW, Defen-
der 110 hinten 28 AW.

Art.-Nr.: 4000850

Flankenschutz mit Schutzrohr – Defender 110 585,00 €
Bauteil einen wirksamen Seitenaufprall-
schutz. Bei der Montage können Anpas-
sungsarbeiten erforderlich werden. Mon-
tage 29 AW.

Art.-Nr.: 4000600

Die Schwellerblenden des Defender sind
empfindlich und werden im harten Gelän-
deeinsatz leicht beschädigt. Der Flanken-
schutz ersetzt diese Bleche. Er ist aus
Stahl gefertigt, besonders stabil und kann
sogar als Hi-Lift-Ansatzpunkt verwendet
werden. Der seitliche Schutzbügel schafft
einen Sicherheitsabstand bei einem seitli-
chen Anstoß und verhindert so einen grö-
ßeren Schaden, z. B. wenn das Fahrzeug
im Gelände seitlich abgleitet und an ei-
nen Baum stößt. Zudem bildet dieses

Trittrohr-Schutzbleche, mattschwarz – Defender 160,00 €
Montage 18 AW.   

Art.-Nr.: 4004650

Die originalen Land Rover-Trittrohre 
wurden mit einem rutschhemmenden, 
naturbelassenem Leichtmetall-Riffelblech
zwecks sicherer Auflage ausgeliefert. Auf-
grund erhöhter Nachfrage, bieten wir die-
se nun gerne als Reproduktion in pulver-
beschichtetem Mattschwarz an. Unsere
Bleche sind passgenau gearbeitet und
folgen der Kontur des Trittrohrs. Der Lie-
ferumfang beträgt zwei Schutzbleche, ei-
nen Satz Einziehmuttern sowie die pas-
senden Edelstahl-Befestigungsschrauben.
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Differentialschutz aus Carbon – Defender 485,00 €
Ein Differentialschutz ist immer dann uner-
lässlich, wenn schwer einsehbares Terrain
befahren wird, z. B. im hohen Gras oder
beim Durchfahren von Gewässern. Ein An-
stoß an einem Stein mit der Vorderseite
des Achsrohres kann zu Deformationen
oder Undichtigkeiten führen, die einen
Differentialschaden nach sich ziehen. Bei
dem Carbon-Differentialschutz handelt es
sich um ein Motorsport-Bauteil, dessen
Einsatz auch beim Alltagsfahrzeug zweck-
mäßig ist. Die ungefederten Massen, also

alles, was sich unterhalb der Fahrwerksfe-
derung befindet, sollten möglichst gering
gehalten werden. Der Differentialschutz
aus hochfestem Kohlefaser-Mischgewebe
ist extrem leicht und sehr stabil. Zudem
besteht keine Gefahr der Korrosion. Er
wird mit Edelstahlschrauben und gedreh-
ten Leichtmetall-Druckverteilern montiert,
zwei Aufnahmen müssen an der Achse
verschweißt werden. Montage 22 AW.

Art.-Nr.: 4000900

Kraftstoffkühler-Schutzgehäuse – Defender TD4 185,00 €
Der Kraftstoffkühler ist beim Defender
TD4 ungeschützt hinter der Vorderachse
links am Fahrgestell montiert. Der An-
schluss der Kraftstoffleitungen besteht aus
Kunststoff-Schnellverschlüssen. Damit ist
dieses Bauteil sehr anstoßgefährdet. Für
den Geländeeinsatz empfehlen wir des-
halb dringend das Kraftstoffkühler-Schutz-
gehäuse. Es ist passgenau aus Leichtme-
tall hergestellt, folgt der Rahmen-Bauform
und wird an den vorhandenen Verschrau-
bungen des Kraftstoffkühlers befestigt.

Sowohl der Kühler als auch die Anschlüs-
se werden damit perfekt geschützt. Mon-
tage 4 AW.

Art.-Nr.: 4000950

Getriebeschutzplatte – Defender 495,00 €
Die Getriebeschutzplatte schützt das
Schalt- und Verteilergetriebe des Defen-
der vor einer Beschädigung bei Boden-
kontakt. Sie besteht aus Flugzeug-Alumi-
nium und ist passgenau gefertigt. Empfeh-
lenswert ist sie bei schweren Offroad-Ex-
tremeinsätzen, z. B. in felsigem Gelände.
Die Befestigungen werden am Fahrgestell
angeschweißt. Montage 27 AW.

Art.-Nr.: 4001000

Tankschutzplatte – Defender 395,00 €
Die Tankschutzplatte schützt den Kraft-
stoffbehälter des Defender vor einer De-
formation bei Bodenkontakt. Sie besteht
aus Flugzeug-Aluminium und ist passge-
nau gefertigt. Empfehlenswert ist sie bei
schweren Offroad-Extremeinsätzen, be-
sonders in felsigem Gelände. In Verbin-
dung mit einer Anhängerkupplung kön-
nen Anpassungsarbeiten erforderlich sein.
Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 4001050
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Unterbodenschutz – Defender 695,00 €
wir nur in unserer Werkstatt durchführen.
Wir empfehlen zusätzlich eine Hohlraum-
konservierung.

Art.-Nr.: 4001200

Leider wurden Defender werksseitig nicht
mit einem Unterbodenschutz ausgeliefert.
Daher möchten wir dringend empfehlen,
den Fahrzeug-Unterboden nachträglich
vor Korrosion zu schützen. Optimal ist die
Verarbeitung am neuen, sauberen Fahr-
zeug. Aber auch bei älteren Fahrzeugen
ist es ratsam, nach einigen Jahren vor -
handenen Rostschutz zu erneuern, da er
im Spritzwasserbereich abgetragen wird.
Es wird der gesamte Fahrzeug-Unterbo-
den mit einem schwarzen Kautschukharz
beschichtet. Dieses Material ist flüssig-
keitsabweisend, unterkriecht vorhandene
Feuchtigkeit und lässt weder Wasser noch
Sauerstoff zu bereits vorhandenen Rostan-
sätzen gelangen. Bei Erwärmung wird es
flexibel, verschließt eventuell entstandene
Risse und wirkt daher als langfristiger
Schutz. Vor der Durchführung sollte das
Fahrzeug möglichst trocken und sauber
sein. Gern führen wir eine gründliche Un-
terbodenwäsche (nicht im Preis enthalten,
je nach Verschmutzung ab 45,00 Euro)
durch und lassen das Fahrzeug einen Tag
lang in unserer beheizten Tiefgarage
trocknen. Den Unterbodenschutz können

Verstärkte Spurstange – Defender 295,00 €
Die Spurstange besteht aus einem Stahl-
rohr, an dessen Enden die Kugelgelenke
des Lenkgestänges eingeschraubt sind.
Da mittels der Spurstange die Vorspurein-
stellung vorgenommen wird, sind die Ge-
winde gegenläufig. Sie ist ein sehr wichti-
ges Teil, da bei geringer Verbiegung be-
reits die Vorspur verstellt wird, was ein ge-
fährliches Lenkverhalten und einen
enormen Reifenverschleiß zur Folge hat.
Ist sie stark verbogen, ist eine Weiterfahrt
unmöglich. Die Spurstange des Defender
ist hinter dem Vorderachsrohr montiert
und bildet neben dem Differential den
tiefsten Punkt. Deshalb kommt es im Ge-
lände öfters zu Berührungen und damit
zur Verbiegung. Aber auch bei Lenkbewe-
gungen gegen hohen Widerstand, z. B. in
tiefem Schlamm oder Sand, treten Verbie-
gungen auf. Dagegen hilft nur eine stär-
kere Ausführung der Spurstange, ein
Schutzgehäuse kann gegen diese Kraft-
einwirkung nicht helfen und erhöht zudem
die ungefederten Massen bei einer Verrin-
gerung der Bodenfreiheit. Unsere ver-
stärkte Spurstange wird mit zwei neuen
Kugelbolzen geliefert und besteht aus ei-

nem enorm stabilen Stahlrohr (30 x 8 mm).
Sie verbiegt erst dann, wenn die Kraftein-
wirkung so groß ist, dass ansonsten eine
Beschädigung des Achsschenkels zu be-
fürchten wäre. Montage inkl. Radeinstel-
lung 18 AW.

Art.-Nr.: 4001100

Spurstangenschutz – Defender 95,00 €
Die Spurstange des Defender ist hinter
dem Vorderachsrohr montiert und bildet
mit dem Differential den tiefsten Punkt.
Dadurch kann es im Gelände zu Berührun-
gen und somit zur Verbiegung kommen.
Dem entgegen wirkt der Spurstangen-
schutz aus 4-mm-Stahlblech. Bitte beach-
ten Sie alternativ unser Produkt „Verstärk-
te Spurstange“. Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 4001150
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Hohlraumversiegelung – Defender 495,00 €
ne gründliche Unterbodenwäsche (nicht
im Preis enthalten, je nach Verschmutzung
ab 45,00 Euro) durch und lassen das Fahr-
zeug einen Tag lang in unserer beheizten
Tiefgarage trocknen. Die Hohlraumversie-
gelung können wir nur in unserer Werk-
statt durchführen. Wir empfehlen zusätz-
lich einen Unterbodenschutz.

Art.-Nr.: 4001250

Im Rahmen der Hohlraumversiegelung
werden das Fahrgestell, die Stirnwand so-
wie die Türen innen mit einem hochwerti-
gen Schutzwachs ausgespritzt. Bei Erwär-
mung wird das Wachs flexibel, verschließt
eventuell entstandene Risse und wirkt da-
her als langfristiger Schutz. Störender
Austritt von flüssigem Wachs findet auch
im Sommer nicht statt. Vor der Durchfüh-
rung sollte das Fahrzeug möglichst tro-
cken und sauber sein. Gern führen wir ei-

Trockeneisbehandlung – Defender 1.950,00 €
Bitte beachten Sie, dass mit Trockeneis
kein Rost entfernt wird. Nach Reinigung
können bei Bedarf, gesichtete bzw. freige-
legte Roststellen behandelt werden. We-
gen des hohen Arbeitsaufwands sollten
mindestens fünf Werktage Werkstattauf-
enthalt einkalkuliert werden.     

Art.-Nr.: 4001300

Ist der Unterboden Ihres Defenders stark
verschmutzt, bieten wir Ihnen eine Reini-
gung mittels Trockeneisbehandlung an.
Dieses Verfahren verwenden wir seit nun-
mehr einigen Jahren und es hat sich im
Vergleich zu herkömmlichen Sand- oder
Kunststoff-Strahlverfahren als deutlich ef-
fizienter erwiesen – und das sowohl in Be-
zug auf das Reinigungsergebnis selbst, als
auch in Fragen der Rückstände und mög-
licher Umweltbelastungen. In der Oldti-
merszene ist die Trockeneisbehandlung
nicht zuletzt wegen der schonenden Rei-
nigung längst vom Geheimtipp zum Stan-
dard etabliert.  Technisch beruht das Tro-
ckeneisstrahlen auf einem Druckluftver-
fahren: Kleine Trockeneis-Pellets mit ei-
nem Durchmesser von 3 mm und einer
Temperatur von knapp –80 °C werden per
Druckluft auf die zu reinigende Oberflä-
che geschossen. Die kinetische Energie
der Partikel wird beim Aufprall auf die Ver-
schmutzung übertragen und erzeugt den
gewünschten Abrieb. Der originale Lack
bleibt bei dieser Behandlung erhalten.
Ausnahme bleibt natürlich eine durch
Rost bereits unterwanderte Lackschicht.

Schutzbleche für Kotflügel – Defender TD4 365,00 €
das Eindringen von Feuchtigkeit unter die
Bleche. Der Lieferumfang beträgt zwei
Schutzbleche, die Edelstahl-Befestigungs-
schrauben, die Moosgummi-Unterlage
sowie ein TÜV-Teilegutachten. Montage
16 AW.

Art.-Nr.: 4001350

Die originalen Land Rover-Kotflügel-
Schutzbleche ermöglichen es, die Kotflü-
gel zu begehen, um z. B. den Dachge-
päckträger zu beladen. Sie bestehen aus
5 mm starkem Riffelaluminium (die Ober-
fläche der silbernen Ausführung ist ge-
beizt, die der schwarzen Ausführung ist
eloxiert). Die Bleche sind passgenau gear-
beitet und folgen der Kontur des Kotflü-
gels. Sie werden mit eingesenkten Edel-
stahlschrauben montiert. Eine selbstkle-
bende Moosgummi-Unterlage verhindert

Schutzbleche für Kotflügel – Defender Td5 245,00 €
beträgt zwei Schutzbleche, die Edelstahl-
Befestigungsschrauben, die Moosgummi-
Unterlage sowie ein TÜV-Teilegutachten.
Eine schwarz eloxierte Ausführung ist für
345,00 Euro lieferbar. Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 4001400

Die originalen Land Rover-Kotflügel-
Schutzbleche ermöglichen es, die Kotflü-
gel zu begehen, um z. B. den Dachge-
päckträger zu beladen. Sie bestehen aus
5 mm starkem Riffelaluminium (die Ober-
fläche ist gebeizt). Die Bleche sind pass-
genau gearbeitet und folgen der Kontur
des Kotflügels. Sie werden mit eingesenk-
ten Edelstahlschrauben montiert. Eine
selbstklebende Moosgummi-Unterlage
verhindert das Eindringen von Feuchtig-
keit unter die Bleche. Der Lieferumfang



LM-Stoßfänger mit Fern- oder Nebelscheinwerfern – Defender 1.385,00 €
Sie Nebel- oder Fernscheinwerfer wün-
schen. Die Fernscheinwerfer sind auch als
Xenon-Leuchten lieferbar. Der Aufpreis
beträgt 785,00 Euro. Die Lichtleistung der
Xenon-Fernscheinwerfer ist beeindru-
ckend. Der Lieferumfang beträgt den
Stoßfänger, die Scheinwerfer, den Schalter
für die Nebelleuchten sowie das Elektro-
material. Dieses Produkt ist optimal kom-
binierbar mit unserer Hochleistungs-Licht-
anlage, in der neben dem wesentlich ver-
besserten Abblend- und Fernlicht der an-
schlussfertige Kabel- und Relais-Satz für
die Zusatzscheinwerfer bereits enthalten
ist. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 4000200

Der verstärkte Stoßfänger besteht aus ei-
ner hochfesten Aluminium-Magnesium-
Legierung. Die Wandstärke beträgt 6 mm,
das Profil ist im Außenbereich geschlos-
sen, dadurch ergibt sich eine höhere Sta-
bilität als die der serienmäßigen Stoßstan-
ge. Trotzdem bringt dieser Stoßfänger ei-
ne Gewichtsersparnis von bis zu 6,5 kg.
Die Form wurde für den Geländeeinsatz
optimiert, durch den hochgezogenen Au-
ßenbereich ist der mögliche Anfahrwinkel
wesentlich größer. Die Leichtmetall-Stoß-
stange ist 30 mm flacher, die Fahrzeuglän-
ge reduziert sich und der Böschungswinkel
wird größer. Die Breite ist 85 mm geringer,
was ein engeres Rangieren, besonders bei
der Rückwärtsfahrt, erlaubt. Der Stoßfän-
ger ist seidenmatt schwarz pulverbe-
schichtet. Integriert in den Stoßfänger sind
zwei Halogen-Nebel- oder Fernscheinwer-
fer von Hella. Es handelt sich um sehr leis-
tungsfähige Leuchten mit neuester Reflek-
tortechnik. Sie sind in optimaler Höhe und
geschützt angebracht, sodass eine hervor-
ragende Ausleuchtung erreicht wird. Die
Lichtscheiben sind steinschlagresistent.
Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob
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Motorhauben-Schutzblech 395,00 €
Das Motorhauben-Schutzblech besteht
aus schwarz beschichtetem Riffelalumini-
um und ermöglicht ein sicheres Begehen
der Haube, um z. B. einen Dachgepäckträ-
ger beladen zu können. Eine Ausführung
mit silberner Oberfläche ist auf Wunsch
ebenfalls lieferbar. Das Schutzblech ist ein-
teilig. Bitte beachten Sie auch unser Pro-
dukt „Schutzbleche für Kotflügel“. Monta-
ge 19 AW.

Art.-Nr.: 4001450

Schutzbleche Schweller und hintere Seitenwand – Defender 545,00 €
Die originalen Land Rover-Schutzbleche
bestehen aus hochwertigem Leichtmetall-
Riffelblech und decken die sensiblen Ka-
rosserie-Unterkanten ab. Der Satz umfasst
den Schwellerschutz, die Heckschutzleis-
ten sowie Trittplatten für den vorderen
Stoßfänger. Die Oberfläche ist in Silber
gebeizt oder in Schwarz eloxiert lieferbar
und beinhaltet eingesenkte Edelstahl-Be-
festigungsschrauben sowie eine Moos-
gummi-Unterlage. Bitte geben Sie bei der
Bestellung an, ob Sie die Bleche für einen

Defender 90 oder 110 wünschen und ob
sie in Silber oder Schwarz geliefert wer-
den sollen. Montage 20 AW.

Art.-Nr.: 4001500



LM-Stoßfänger mit Fern- und Nebelscheinwerfern – Defender 1.780,00 €
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he und geschützt angebracht, sodass eine
hervorragende Ausleuchtung erreicht
wird. Die Lichtscheiben sind steinschlag-
resistent. Der Lieferumfang beträgt den
Stoßfänger, die Scheinwerfer, den Schal-
ter für die Nebelleuchten sowie das Elek-
tromaterial. Dieses Produkt ist optimal
kombinierbar mit unserer Hochleistungs-
Lichtanlage, darin ist neben dem wesent-
lich verbesserten Fern- und Abblendlicht
der anschlussfertige Kabelsatz für die Zu-
satzscheinwerfer bereits enthalten. Mon-
tage 54 AW.

Art.-Nr.: 4000250

Der verstärkte Stoßfänger besteht aus ei-
ner hochfesten Aluminium-Magnesium-
Legierung. Die Wandstärke beträgt 6 mm,
das Profil ist im Außenbereich geschlos-
sen, dadurch ergibt sich eine höhere Sta-
bilität als die der serienmäßigen Stoßstan-
ge. Trotzdem bringt dieser Stoßfänger ei-
ne Gewichtsersparnis von bis zu 6,5 kg.
Die Form wurde für den Geländeeinsatz
optimiert, durch den hochgezogenen Au-
ßenbereich ist der mögliche Anfahrwinkel
wesentlich größer. Die Leichtmetall-Stoß-
stange ist 30 mm flacher, die Fahrzeuglän-
ge reduziert sich und der Böschungswin-
kel wird größer. Die Breite ist 85 mm ge-
ringer, was ein engeres Rangieren, beson-
ders bei der Rückwärtsfahrt, erlaubt. Der
Stoßfänger ist seidenmatt schwarz pulver-
beschichtet. Integriert in den Stoßfänger
sind je zwei Hochleistungs-Fern- und Ne-
belscheinwerfer von Hella. Es handelt sich
um besonders leistungsfähige Halogen-
Strahler mit neuester Reflektortechnik. Al-
ternativ sind Xenon-Fernscheinwerfer er-
hältlich, der Aufpreis beträgt 795,00 Euro.
Die Lichtleistung der Xenon-Leuchten ist
beeindruckend. Sie sind in optimaler Hö-

Privacy Glass – Defender 90 685,00 €
ne-Dachfenster. Wir gewähren auf Materi-
al und Arbeit zwei Jahre Garantie. Preis
inkl. Montage.

Art.-Nr.: 4001650

Durch die dunkle Tönung der Verglasung
ab der B-Säule entsteht ein Sichtschutz für
den Innenraum und die Erwärmung durch
Sonneneinstrahlung wird reduziert. Wir
verwenden dafür eine hochwertige Mar-
kenfolie mit allgemeiner Betriebserlaub-
nis. Bei dem sorgfältigen Einbau werden
die Scheiben teilweise ausgebaut, sodass
später kaum erkennbar ist, dass es sich
um eine Folientönung handelt. Die Tö-
nung umfasst die seitlichen Schiebefens-
ter, die drei Heckscheiben sowie die Alpi-

Privacy Glass – Defender 110 795,00 €
Heckscheiben sowie die Alpine-Dachfens-
ter. Wir gewähren auf Material und Arbeit
zwei Jahre Garantie. Preis inkl. Montage.

Art.-Nr.: 4001700

Durch die dunkle Tönung der Verglasung
ab der B-Säule entsteht ein Sichtschutz für
den Innenraum und die Erwärmung durch
Sonneneinstrahlung wird reduziert. Wir
verwenden dafür eine hochwertige Mar-
kenfolie mit allgemeiner Betriebserlaub-
nis. Bei dem sorgfältigen Einbau werden
die Scheiben teilweise ausgebaut, sodass
später kaum erkennbar ist, dass es sich
um eine Folientönung handelt. Die Tö-
nung umfasst die Verglasung der Fondtü-
ren, die seitlichen Schiebefenster, die drei

Matzker-Fensterschutz – Defender 90/110 345,00 €
Blindnieten an der äußeren Karosserie be-
festigt. Das Set besteht aus pulverbe-
schichtetem Aluminium (mattschwarz).
Wahlweise können auch andere Farbvari-
anten geliefert werden, bitte sprechen Sie
uns dazu gern an. Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 4004900

Die schwarzen Fensterschutzgitter für die
seitlichen hinteren Schiebefenster Ihres
Defender 90 oder 110 sind nicht nur op-
tisch ein Blickfang. Sie sind auch äußerst
praktikabel, denn sie gewähren zum einen
verbesserten Diebstahlschutz und zum an-
deren kann beispielsweise Ihr Hund für
kurze Zeit im Fahrzeug verweilen, ohne
dass die Gefahr besteht, dass er durch
das geöffnete Fenster ins Freie möchte
oder ihm die frische Luft verwehrt wird.
Die ca. 2 mm dicken Gitter werden mit



md4-Dekor 545,00 €
Das md4-Dekor unterstreicht die sportliche
Note Ihres Defenders. Da Sie die Ausfüh-
rung wählen können, wird Ihr Defender zu-
dem zu einem Einzelstück. Die Standard-
Ausführung besteht aus mattschwarzer Fo-
lie und harmoniert so mit jeder Lackierung,
auf schwarzem Lack wirkt sie besonders de-
zent. Der Berührungsbereich an den Tür-
griffen wird durch die Folierung vor Lack-
schäden geschützt. Preis inkl. Montage.

Art.-Nr.: 4001900
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Schutzabdeckung für Heizungs-Lufteinlass 95,00 €
und wird an den vorhandenen Bohrungen
verschraubt. Montage 2 AW.

Art.-Nr.: 4001800

Bei starkem Schneefall wird der waage-
recht auf dem rechten Kotflügel des 
Defender befindliche Lufteinlass für das
Heizungssystem durch eine Schneedecke
verschlossen. Die Wirkung der Standhei-
zung wird dadurch erheblich reduziert, da
es an Luftdurchsatz fehlt. Die Schutzabde-
ckung schafft Abhilfe, denn die Luftansau-
gung wird seitlich am Kotflügel von unten
vorgenommen und kann deshalb nicht
verschlossen werden. Das Bauteil besteht
aus bruchsicherem schwarzen Kunststoff

Schmutzabweiser – Defender 79,00 €
Jeder kennt das Problem: Die Seiten des
Defender verschmutzen stark, wenn durch
Nässe und Schlamm gefahren wird. Be-
sonders an den Türgriffen ist dies unange-
nehm. Sofern der Defender mit breiteren
Reifen oder einer Spurverbreiterung aus-
gerüstet ist wird dieser Umstand noch ver-
stärkt. Die Schmutzabweiser reduzieren
dieses Problem erheblich. Sie verschlie-
ßen den Zwischenraum zwischen der Kot-
flügelverbreiterung und dem Schmutzfän-
ger, durch den der Schmutz größtenteils

geschleudert wird. Sie sind aus robustem
Kunststoff hergestellt. Der Lieferumfang
beträgt einen Satz für die Vorderachse
rechts und links. Montage 4 AW.

Art.-Nr.: 4001850

Air Duct (Fahrerseite) – Defender 65,00 €
Diese Lufthutze erhöht den Luftdurchsatz
im Lüftungssystem, sobald Sie schneller als
40 km/h fahren. Dadurch wird die Heiz-
und Kühlleistung erhöht und die Luftquali-
tät im Innenraum durch mehr Frischluft ver-
bessert. Dieses, auf der Fahrerseite befind-
liche, Air Duct dient zur zusätzlichen Belüf-
tung des Motorraumes. Montage 2 AW.

Art.-Nr.: 4001750

Air Duct (Beifahrerseite) – Defender 65,00 €
Diese Lufthutze erhöht den Luftdurchsatz
im Lüftungssystem, sobald Sie schneller
als 40 km/h fahren. Dadurch wird die Heiz-
und Kühlleistung erhöht und die Luftqua-
lität im Innenraum durch mehr Frischluft
verbessert. Dieses, sich auf der Beifahrer-
seite befindliche, Air Duct verbessert das
Innenraum-Klima wie oben beschrieben.
Montage 2 AW.

Art.-Nr.: 4101760



md4-Dekor Motorhaube 145,00 €
Das md4-Motorhauben-Dekor unterstreicht
die sportliche Note Ihres Defenders. Die
Standard-Ausführung besteht aus matt-
schwarzer Folie und harmoniert so mit je-
der Lackierung. Auf schwarzem Lack wirkt
sie besonders dezent. Es handelt sich um
eine robuste Schutzfolie, die auch in weite-
ren Farben geliefert werden kann. Preis
inkl. Montage.

Art.-Nr.: 4001950
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Schließkeil – Defender 69,00 €
Der Sicherheitsgurt gerät beim Schließen
der Türen leicht zwischen das Türschloss
und den Schließkeil. Dadurch entstehen
Beschädigungen am Gurtband, die des-
sen Haltbarkeit reduzieren. Die abgerun-
deten Schließkeile aus Edelstahl verhin-
dern aufgrund von ihrer Bauform, dass
der Gurt sich an ihnen verhakt. Damit ist
dieses Problem gelöst. Der Lieferumfang
beträgt ein Paar. Montage 2 AW.

Art.-Nr.: 4002000

Die passive Sicherheit eines Defenders ist auf-
grund der soliden Rahmenbauweise und der
hohen Eigenmasse sehr gut. Es gab sogar Un-
fallstatistiken, in denen er als sicherster PKW
hervorging. Der spezifische Nachteil eines Ge-
ländefahrzeugs ist jedoch die hohe Bauweise,
die zur Verringerung des Kippwinkels führt. Für
den Ernstfall kann hier durch den Einbau eines
Sicherheitsbügels oder sogar eines Käfigs vor-
gesorgt werden. Das Endergebnis ist dann eine
unvergleichbar gute passive Sicherheit, denn
ein unverformter Insassenbereich ist in Verbin-
dung mit dem Tragen des Sicherheitsgurtes die
beste Voraussetzung, auch schwere Unfallereig-
nisse unbeschadet zu überstehen. Ein Airbag
kann diese Voraussetzungen nicht ersetzen, er
verfehlt seine Wirkung, wenn der Insassenbe-
reich deformiert wird. Der beste Beweis für die
Qualität dieses Konzepts ist der Motorsport,
denn hier wird der schwere Unfall einkalkuliert.
Man setzt dabei nicht auf Luftpolster, sondern
auf eine stabile Insassenzelle sowie ergonomi-
sche Sitze und Gurte. Der Einbau eines Sicher-
heitsbügels sollte im professionellen Bereich
auch unter dem Gesichtspunkt des Arbeits-
schutzes bedacht werden. Wir liefern und mon-
tieren die gesamte Produktpalette des Herstel-
lers Safety Devices. Es handelt sich hier um ei-
nen besonders kompetenten Anbieter von Si-
cherheitstechnik rund ums Fahrzeug. Auch
hochwertiges Sonderzubehör im Bereich Pro-
tection und Transport wird hier entwickelt und
produziert. Traditionell ist man diesbezüglich
mit Land Rover in Verbindung. Safety Devices ist
offizieller Zubehörlieferant von Land Rover und
stattet die meisten Sondermodelle aus. So wur-
den die Camel Trophy-Fahrzeuge beispielswei-
se komplett bei Safety Devices aufgebaut.

TECHNIK-INFO
PASSIVE SICHERHEIT IM DEFENDER



Überrollbügel – Defender 90 Station/110 Hard Top 1.185,00 €
Für den Defender 90 Station/110 Hard
Top bieten wir den Sicherheitsbügel nach
Militärstandard an. Er besteht aus dem
Hauptbügel, der hinter den Sitzen mon-
tiert und in den vorderen Ecken der Lade-
fläche mit soliden Verstärkungen befestigt
wird. An zwei Punkten wird er mit dem
Fahrgestell verbunden. Zwei Stützstreben
verlaufen in einem Winkel von 45 Grad zur
Stahl-Abschlussleiste der hinteren Karos-
serie. Der Bügel besteht aus nahtlos gezo-
genem Stahlrohr und ist schwarz pulver-

beschichtet. Die Sitze auf der Ladefläche,
sowie bei einigen Modellen der Kraftstoff-
filter, müssen ummontiert werden. Grund-
sätzlich ist bei Sicherheitsbügeln und -kä-
figen mit Anpassungsarbeiten zu rechnen.
Montage 110 AW.

Art.-Nr.: 4002150

Überrollbügel – Defender 90/110 Soft Top 1.185,00 €
sonders beim Defender 90 Soft Top emp-
fehlen wir den Einbau einer solchen Si-
cherheitseinrichtung nicht nur für Gelän-
defahrten! Grundsätzlich ist bei Sicher-
heitsbügeln und -käfigen mit Anpassungs-
arbeiten zu rechnen. Montage 95 AW.

Art.-Nr.: 4002200

Für den Defender 90/110 Soft Top bieten
wir den Sicherheitsbügel nach Militärstan-
dard an. Er besteht aus dem Hauptbügel,
der hinter den Sitzen montiert und in den
vorderen Ecken der Ladefläche mit soli-
den Verstärkungen befestigt wird. Zwei
Stützstreben verlaufen in einem Winkel
von 45 Grad zur Stahl-Abschlussleiste der
hinteren Karosserie. Der Bügel verfügt
über Aufnahmen für den Sicherheitsgurt
und besteht aus nahtlos gezogenem
Stahlrohr (schwarz pulverbeschichtet). Be-
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G4-Sicherheitsbügel – Defender 1.285,00 €
Der G4-Sicherheitsbügel wurde für die
Fahrzeuge der G4-Challenge entwickelt.
Er ist an zwei Punkten vorne unter den
Kotflügeln mit dem Fahrgestell verbun-
den, umrahmt die Frontscheibe und
schützt den Dachbereich über Fahrer und
Beifahrer. Auch die Frontscheibe wird bei
Fahrten im Wald vor Ästen geschützt. Der
Bügel endet über der B-Säule und stützt
sich dort im Dachblech ab. Damit stellt
dieser Frontbügel einen hervorragenden
Kompromiss dar: Er verkleinert den Innen-
raum (der ohnehin nicht üppig bemessen
ist) nicht, schützt aber dennoch den in ers-
ter Linie betroffenen Bereich, nämlich das
obere Ende der A-Säulen. Dort entsteht in
der Regel der erste Anstoß, wenn ein De-
fender umkippt. Durch die Verbindung
mit dem Fahrgestell und der Stirnwand
fängt der Bügel quer zum Fahrzeug wir-
kende Kräfte sicher ab. Im hinteren Be-
reich fehlt ihm zwar ein Bügel, der Kräfte
bis zum Fahrgestell ableitet, doch dieser
würde den Innenraum erheblich verklei-
nern. Alternativ wird hier die Stabilität der
B-Säule genutzt, die aus Stahlblech be-
steht. An dem Frontrahmen befinden sich

Halterungen für Dachscheinwerfer. Es
kann in Verbindung mit dem Sicherheits-
bügel ausschließlich das dafür vorgesehe-
ne Lufteinlassrohr montiert werden. Mon-
tage 135 AW.

Art.-Nr.: 4002100
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Sicherheitskäfig, außenliegend – Defender 90 2.285,00 €
Einen besonders guten Insassen- und
Fahrzeugschutz bietet der Full-External-
Roll-Cage, der außenliegende Komplett-
käfig. Die sechsfache Abstützung auf dem
Fahrgestell im Bereich der A-, B- und C-
Säulen schaffen höchste Stabilität und ei-
nen hervorragenden Insassenschutz ohne
den Innenraum einzuschränken. Halterun-
gen für Scheinwerfer und eine Gepäckab-
lage sind vorgesehen. Durch den Einbau
werden Luftwiderstand und Windgeräu-
sche leicht erhöht. Es kann in Verbindung

mit dem Sicherheitskäfig ausschließlich
das dafür vorgesehene Lufteinlassrohr
montiert werden. Ein passender Dachge-
päckträger ist als Zubehör lieferbar. Mon-
tage 400 AW.

Art.-Nr.: 4002250

Sicherheitskäfig, außenliegend – Defender 110 2.485,00 €
Zubehör lieferbar. Durch den Einbau wer-
den Luftwiderstand und Windgeräusche
leicht erhöht. Es kann in Verbindung mit
dem Sicherheitskäfig ausschließlich das
dafür vorgesehene Lufteinlassrohr mon-
tiert werden. Montage 450 AW.

Art.-Nr.: 4002300

Einen besonders guten Insassen- und
Fahrzeugschutz bietet der Full-External-
Roll-Cage, der außenliegende Komplett-
käfig. Die sechsfache Abstützung auf dem
Fahrgestell im Bereich der A-, C- und D-
Säulen schaffen höchste Stabilität und ei-
nen hervorragenden Insassenschutz ohne
den Innenraum einzuschränken. Er ist an
sechs Punkten mit dem Fahrgestell ver-
bunden. Halterungen für Scheinwerfer
und eine Gepäckablage sind vorgesehen.
Ein passender Dachgepäckträger ist als

gestützt und belasten die Karosserie nicht. Selbst Dauerein-
satz mit viel Zuladung und Dachlast im Gelände kann dem
Defender so nichts anhaben. Zudem bringt der oben be-
schriebene serienmäßige Aufbau zwar wegen des robusten
Fahrgestells eine durchaus gute passive Sicherheit, jedoch
gibt der obere Teil der Karosserie im Falle des Umstürzens
des Fahrzeugs stark nach. Anders mit dem Sicherheitskäfig:
Die Grundform des Aufbaus bleibt auch beim Überschlag er-
halten. Der Innenraum wird nicht verkleinert, ein optimaler
Insassenschutz ist gegeben. Je nach Ausführung des Käfigs
bleiben zumeist sogar die Frontscheibe und die Funktion der
Türen erhalten, sodass z. B. eine Expedition oder Fernreise
fortgesetzt werden kann. Insgesamt kann man sagen, dass
durch den Aufbau eines Defenders mit Sicherheitskäfig ein
fast unbegrenzt haltbares Fahrzeug entsteht, das bei techni-
scher Instandhaltung (Motor, Getriebe und andere Aggrega-
te kann man wechseln, Beschädigungen an Chassis und Auf-
bau hingegen führen zum wirtschaftlichen Totalschaden) ex-
trem lange auch härtesten Belastungen standhält. Dement-
sprechend ist allerdings der Einbau auch mit einem hohen
Aufwand verbunden. Es ist keineswegs damit getan, einige
Stahlrohre einzuschrauben. Kompetente Entwicklung, Präzi-
sion und saubere Verarbeitung sind eine wichtige Vorausset-
zung.

Ein Sicherheitskäfig ist nicht etwa nur ein Stahlrohrgestell,
das in den Defender hineingeschraubt wird. Ähnlich dem
Aufbau einer Rennkarosserie im PKW, wo in die Rohkarosse-
rie bis zu 40 Meter nahtlos gezogenes Stahlrohr höchster Gü-
te integriert wird, steht hinter einem Sicherheitskäfig eine
aufwendige Entwicklungsarbeit nach den Gesichtspunkten
passiver Insassenschutz, Versteifung des gesamten Fahrzeug-
aufbaus zur Verbesserung der Fahreigenschaften sowie Un-
terstützung des Karosserieaufbaus und des Fahrgestells zur
längeren Haltbarkeit. Der Defender hat einen genialen Auf-
bau: Das Fahrgestell ist solide und steif, die Leichtmetall-Ka-
rosserie ist leicht und verschraubt, um Verwindungen zuzu-
lassen. Ein enorm langlebiges Konzept beim Einsatz des
Fahrzeugs im Rahmen der vorgesehenen Belastungen. So-
fern diese jedoch überschritten werden, z. B. beim Transpor-
tieren höherer Dachlasten, viel Pistenfahrt mit hoher Zula-
dung oder schneller Fahrt im Gelände, kann die übermäßige
Verwindung des Aufbaus zu Schäden führen, das Fahrzeug
wird "weich". Dem wirkt ein Sicherheitskäfig entgegen: Der
gesamte Aufbau wird so versteift, dass kaum noch Karosse-
rieverwindung auftritt. Dachlasten werden über den Käfig ab-

TECHNIK-INFO
SICHERHEITSKÄFIG IM DEFENDER
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Sicherheitskäfig, außenliegend – Defender 110/130 Crew Cab 3.450,00 €
Der außenliegende Sicherheitskäfig für
den Defender 110 und 130 Crew Cab ist
eine optimale Voraussetzung zum Aufbau
eines leistungsfähigen Arbeits- und Expe-
ditionsfahrzeugs. Er umschließt die ge-
samte Kabine außenliegend. Damit ver-
kleinert er den Innenraum nicht. Er bietet
einen hervorragenden Insassen- und Ka-
rosserieschutz und umschließt den vorde-
ren Bereich der Ladefläche ebenfalls au-
ßenliegend. Der Käfig ist an sechs Punk-
ten fest mit dem Fahrgestell verbunden.

Grundsätzlich ist bei Sicherheitsbügeln
und -käfigen mit Anpassungsarbeiten zu
rechnen. Es kann in Verbindung mit dem
Sicherheitskäfig ausschließlich das dafür
vorgesehene Lufteinlassrohr montiert wer-
den. Montage 340 AW.

Art.-Nr.: 4002350

Sicherheitskäfig Camel Trophy – Defender 90/110 2.385,00 €
da dieser von der Ausführung des Fahr-
zeugs abhängt. Grundsätzlich ist bei 
Sicherheitsbügeln und -käfigen mit An-
passungsarbeiten zu rechnen. Es kann in
Verbindung mit dem Sicherheitskäfig aus-
schließlich das dafür vorgesehene Luftein-
lassrohr montiert werden. Der Einbau von
alternativen Sitzen ist eingeschränkt. Mon-
tage 440 AW. Der Preis für den Defender
90 beträgt 1.995,00 Euro, Montage 350
AW.

Art.-Nr.: 4002400

Der Camel Trophy-Käfig für den Defender
90 oder 110 Station Wagon ist eine opti-
male Voraussetzung zum Aufbau eines
leistungsfähigen Expeditionsfahrzeugs. Er
umschließt den Fahrer- und Beifahrerbe-
reich außenliegend. Damit verkleinert er
den Innenraum nicht. Die A-Säulen und
der vordere Dachbereich sind im Falle ei-
nes Überschlags immer am meisten be-
troffen, eine gefährliche Deformation ist
der Normalfall, und damit ist das Fahr-
zeug auch nicht mehr einsatzbereit, da die
Frontscheibe fehlt und die Türen nicht
mehr schließen. Nicht so mit dem außen-
liegenden Käfig, er schützt diesen Bereich
wirksam. Im hinteren Fahrzeugbereich
liegt der Käfig innen und bietet mit einer
doppelten Rohrführung einen hervorra-
genden Insassenschutz. Die Käfigstreben
verlaufen nahe am Karosserieblech, so-
dass auch im Falle eines Überschlags eine
Erhaltung der Außenform gewährleistet
ist. Der Käfig ist beim Defender 110 an
acht Punkten und beim Defender 90 an
sechs Punkten fest mit dem Fahrgestell
verbunden. Der Einbau kann nur nach tat-
sächlichem Aufwand berechnet werden,

Sicherheitskäfig Trophy – Defender 130 2.285,00 €
Der Sicherheitskäfig Trophy für den De-
fender 130 Crew Cab ist eine optimale 
Voraussetzung zum Aufbau eines leis-
tungsfähigen Arbeits- und Expeditions-
fahrzeugs. Er umschließt den Fahrer- und
Beifahrerbereich außenliegend. Damit
verkleinert er den Innenraum nicht. Die A-
Säulen und der vordere Dachbereich sind
im Falle eines Überschlags immer am
meisten betroffen, eine gefährliche Defor-
mation ist der Normalfall, und damit ist
das Fahrzeug nicht mehr einsatzbereit, da
die Frontscheibe fehlt und die Türen nicht
mehr schließen. Der außenliegende Käfig
schützt diesen Bereich wirksam. Im hinte-
ren Fahrzeugbereich liegt der Käfig innen
und bietet mit einer doppelten Rohrfüh-
rung einen hervorragenden Insassen-
schutz. Die Käfigstreben verlaufen nahe
am Karosserieblech, sodass auch im Falle
eines Überschlags eine Erhaltung der Au-
ßenform gewährleistet ist. Der Käfig ist an
sechs Punkten fest mit dem Fahrgestell
verbunden. Grundsätzlich ist bei Sicher-
heitsbügeln und -käfigen mit Anpassungs-
arbeiten zu rechnen. Die Einbaumöglich-
keit alternativer Sitze ist eingeschränkt. Es

kann in Verbindung mit dem Sicherheits-
käfig ausschließlich das dafür vorgesehe-
ne Lufteinlassrohr montiert werden. Mon-
tage 340 AW.

Art.-Nr.: 4002500
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FIA-Rallye-Sicherheitszelle 6.850,00 €
ab. Das Gesamtgewicht beträgt nur 60 kg.
Individuelle Anpassungen sind machbar.
Wir benötigen das Fahrzeug – für die Pro-
duktion und den Einbau des Käfigs – ca.
drei Wochen. Ein FIA-/DMSB-Zertifikat
kann geliefert werden.

Art.-Nr.: 4002700

Für den Aufbau eines regelkonformen
Rallye-Fahrzeugs mit FIA-Wagenpass bie-
ten wir diese Sicherheitszelle an. Exklusiv
für unsere Rallye-Defender entwickelt, be-
steht sie aus hochfestem, nahtlos gezoge-
nen 45-mm-Chrom-Molybdän-Rohr und
erfüllt mit den FIA-Sicherheitsrichtlinien
allerhöchste Qualitäts- und Sicherheitsan-
forderungen. Eine Gurtstrebe zur Schlauf-
Befestigung von Sechspunktgurten befin-
det sich im Hauptbügel. Der Käfig stützt
sich an sechs Punkten auf dem Fahrgestell

Rallye-Sicherheitskäfig – Defender 2.185,00 €
Für den Defender 90 und 110 Hard Top
bieten wir eine professionelle Sicherheits-
zelle für den Motorsport an. Sie ist an
sechs Punkten fest mit dem Fahrgestell
verbunden. Für den sachgemäßen Einbau
muss die hintere Karosserie vom Fahrge-
stell demontiert werden. Auch die Arma-
turentafel muss bearbeitet werden. Eine
aktuelle FIA-Zertifizierung ist jedoch nicht
möglich. Montage ab 430 AW.

Art.-Nr.: 4002650

Sicherheitszelle – Defender 110 1.285,00 €
Für den Defender 110 Station bieten wir
eine innenliegende Sicherheitszelle an.
Sie besteht aus zwei Bügeln, die entlang
der B- und C-Säule montiert werden und
mit dem Fahrgestell verbunden sind. Sie
sind mit vier Längsstreben miteinander
verbunden und bilden einen Käfig, der
die mittlere Sitzreihe umschließt. So wird
der gesamte Insassenbereich wirksam ge-
schützt. Der Bügel besteht aus nahtlos ge-
zogenem Stahlrohr und ist schwarz pulver-
beschichtet. Er kann auch durch einen au-

ßenliegenden Überrollbügel im Front-
scheibenbereich ergänzt werden. Die Ein-
baumöglichkeit alternativer Sitze ist ein-
geschränkt. Grundsätzlich ist bei Sicher-
heitsbügeln und -käfigen mit Anpassungs-
arbeiten zu rechnen. Montage 190 AW.

Art.-Nr.: 4002450

Sicherheitskäfig – Defender 90 Soft Top 1.685,00 €
vorne und hinten sitzenden Passagiere
gegeben. Auch optisch, besonders im of-
fenen Zustand, stellt der Sicherheitskäfig
eine erhebliche Aufwertung des Fahr-
zeugs dar. Die Käfigrohre sind schwarz
pulverbeschichtet. Grundsätzlich ist bei
Sicherheitsbügeln und -käfigen mit An-
passungsarbeiten zu rechnen. Montage
105 AW.

Art.-Nr.: 4002550

Der Sicherheitskäfig für den Defender 90
Soft Top besteht aus dem Überrollbügel
(siehe dazu separate Produktbeschrei-
bung „Überrollbügel Defender 90 Soft
Top“) sowie einem Ersatz des hinteren
Spriegel-Gestänges. Dieses Rohrgestell
besteht aus nahtlos gezogenem Stahlrohr
und ist mit stabilen Halterungen am Auf-
bau und dem Überrollbügel verschraubt.
Das serienmäßige Planenverdeck kann
weiter verwendet werden. Mit dem Si-
cherheitskäfig ist ein wirksamer Schutz der

Hochgesetzter Lufteinlass – Defender mit Sicherheitskäfig 485,00 €
sondern auch, weil die Ansaugluft in ent-
sprechender Höhe staubärmer ist. Bei
Fahrten in sehr staubiger Umgebung muss
ohne Zusatz-Luftfilter der Filtereinsatz täg-
lich gereinigt werden. Bei Wasserdurch-
fahrt ist der hochgesetzte Luftfilter ein
Muss, da z. B. beim Durchfahren von flie-
ßenden Gewässern die Ansaugöffnung im
Kotflügel bereits bei geringen Tiefen ge-
flutet werden kann. Montage 20 AW.

Art.-Nr.: 4002600

Der hochgesetzte Lufteinlass ist aus
schwarz beschichtetem Stahlblech in LR-
Originalform hergestellt. Er hat einen spe-
ziell geformten Anschluss-Stutzen für das
Kotflügelblech, um mit der Montage eines
Sicherheitskäfigs zu harmonieren. Die Be-
festigung der vertikalen Luftführung er-
folgt am Bügelrohr. Im Filterkopf ist ein
wartungsfreier Zentrifugalabscheider inte-
griert. Hochgesetzte Vorfilter verlängern
die Standzeit des Luftfilters erheblich,
nicht nur wegen der zusätzlichen Filterung,
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Astabweiser – Defender 295,00 €
Zum Schutz der Windschutzscheibe, so-
wie der Fahrzeug-A-Säule gegen Äste
und Buschwerk. Wir verwenden V2A-
Stahlseile mit Spannschloss, welche ohne
Werkzeug demontierbar sind. Dieses Pro-
dukt hat keine allgemeine Betriebserlaub-
nis und darf im Geltungsbereich der
StVZO nicht eingesetzt werden. Der Preis
beinhaltet die Montage.   

Art.-Nr.: 4004700

Winch Kit Challenge 5.400 kg 3.565,00 €
Die Challenge-Winch Kits stellen die opti-
male Lösung für den ultimativen Offroad-
Einsatz unter schwierigsten Bedingungen
dar. Der Stoßfänger ist extrem stabil, er
besteht aus 4 mm starkem Domex-Stahl.
Die integrierte Seilwindenaufnahme hat
eine Wandstärke von bis zu 7 mm und ist
so stabil, das unter keinen Umständen ein
Verzug auf das Fahrgestell übertragen
werden kann. Der Außenbereich des
Stoßfängers ist hochgezogen und bietet
einen optimalen Böschungswinkel beim
diagonalen Überfahren von Hindernissen.
Die Oberfläche des Stoßfängers ist rost-
schutz-grundiert und pulverbeschichtet.
Sie ist dadurch widerstandsfähig gegen
Kratzer und langfristig rostgeschützt. Die
Warn-Seilwinde hat ein vollständig aus
Leichtmetall-Druckguss bestehendes Ge-
häuse und ist wasserdicht verarbeitet. Der
Freilaufhebel ist sehr robust ausgeführt.
Die Steuereinheit ist in das Gehäuse inte-
griert und damit perfekt gegen Umwelt-
einflüsse geschützt. Der leistungsstarke
Elektromotor hat in Verbindung mit dem
dreistufigen Planetengetriebe eine Zug-
leistung von 5.400 kg. Die Seillänge be-

trägt 25 Meter. Die Kabelfernbedienung
hat eine Länge von 370 cm und ermög-
licht so auch eine Bedienung aus dem
Fahrzeuginnenraum. Die Winde ist hoch
genug am Fahrzeug angebracht, um auch
im eingesunkenen Zustand ein angeneh-
mes Handling zu ermöglichen. Der Stoß-
fänger ist mit Öffnungen für die integrier-
ten Nebelleuchten lieferbar, der Aufpreis
hierfür beträgt 95,00 Euro. Auf diese Seil-
winde gewährt Warn eine dreijährige Ga-
rantie. Der Lieferumfang beträgt den
Challenge-Stoßfänger mit Seilwindenauf-
nahme, die Warn-Seilwinde mit Stahlseil
und Rollenseilfenster, das Elektromaterial
für deren Anschluss, eine Hauptstromun-
terbrechung, eine Seilwindenabdeckung
sowie ein Teilegutachten. Als mögliches
Zubehör bieten wir die integrierten Ne-
belleuchten, den Umrüstsatz Kunstfaser-
seil sowie die Funkfernsteuerung für die
Seilwinde an. Montage 49 AW.

Art.-Nr.: 8000200

Integrierte Seilwinde 5.400 kg – Defender 2.365,00 €
Die integrierte Seilwinde ist absolut leis-
tungsfähig und leicht bedienbar. Hinter
dem Stoßfänger wird eine Stahlkonsole
zur Aufnahme der Winde eingebaut. Sie
ist entsprechend dimensioniert und ver-
stärkt den Frontbereich des Fahrgestells.
Günstig ist diese Einbaulage auch, da die
Hebelwirkung des Mehrgewichts auf die
Federung geringer ausfällt als bei einer
Montage vor dem Stoßfänger. Die Warn-
Seilwinde mit einer bärenstarken Zugleis-
tung von 5.400 kg ist mit einem 25 Meter

langen Stahlseil, einer 3,5 Meter langen
Kabelfernbedienung und einer Haupt-
stromabschaltung ausgerüstet. Das Ge-
häuse der Windensteuerung wird auf dem
Stoßfänger montiert. Der Montagesatz
wird mit einem Teilegutachten geliefert.
Montage 59 AW.

Art.-Nr.: 8000350

Interne Montage der Seilwindensteuerung für integrierte Seilwinde 75,00 €
die Kabel-Fernbedienung wird optimal
zugänglich auf dem linken Kotflügel in die
Kunststoffabdeckung eingebaut. So ist
diese Steckverbindung immer oberhalb
des Wasserspiegels in einem sauberen
Bereich. Der Lieferumfang beträgt ein O-
Ring abgedichtetes Stecksystem mit ge-
schraubter Verschlusskappe, Hochstrom-
Leitung sowie entsprechende Kabelschu-
he. Montage 29 AW.

Art.-Nr.: 8000400

Das Gehäuse der Seilwindensteuerung
wird bei der integrierten Seilwinde auf
dem Frontstoßfänger montiert. Die Funk-
tion ist damit gegeben, jedoch ist sie dort
den Witterungseinflüssen ausgesetzt, wird
bei einem leichten Anstoß bereits beschä-
digt und verschönert nicht gerade den
Anblick Ihres Defenders. Deshalb bieten
wir einen Elektrosatz an, um die Steuer-
einheit innerhalb des Motorraumes zu
montieren. Dafür werden die Hochstrom-
Zuleitungen verlängert und die Buchse für
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Unterfahrschutz zur Montage mit integrierter Seilwinde 785,00 €
In Verbindung mit der integrierten Seil-
winde lässt sich ausschließlich dieser Un-
terfahrschutz montieren. Er ist besonders
stabil, denn er besteht aus 8 mm starkem
Flugzeug-Aluminium und wird von einer
Stahlkonsole getragen. Die Ausführung ist
an das Windenfach angepasst. Montage
14 AW.

Art.-Nr.: 8000450

LM-Stoßfänger für integrierte Seilwinde – Defender 895,00 €
fänger ist seidenmatt schwarz pulverbe-
schichtet. Diese Ausführung unseres
Leichtmetall-Stoßfängers ist vorbereitet für
die Aufnahme der integrierten Seilwinde.
Es ergibt sich damit eine unauffällige und
formschöne Optik bei höchster Stabilität
und Funktionalität. Der Stoßfänger ist auch
mit Aufnahmen für die integrierten Nebel-
leuchten von Hella oder die DE-Fern-
scheinwerfer lieferbar. Montage 14 AW.

Art.-Nr.: 8000500

Der verstärkte Stoßfänger besteht aus ei-
ner hochfesten Aluminium-Magnesium-Le-
gierung. Die Wandstärke beträgt 6 mm,
das Profil ist im Außenbereich geschlossen.
Trotzdem bringt dieser Stoßfänger eine
Gewichtsersparnis von bis zu 6,5 kg. Die
Form wurde für den Geländeeinsatz opti-
miert, durch den hochgezogenen Außen-
bereich ist der mögliche Anfahrwinkel we-
sentlich größer. Die Breite ist 85 mm gerin-
ger, was ein engeres Rangieren, besonders
bei der Rückwärtsfahrt, erlaubt. Der Stoß-

LM-Stoßfänger für integr. Winde mit Zusatzscheinwerfern 1.245,00 €
Lieferumfang beträgt den Stoßfänger,
den Scheinwerfersatz und den Elektrosatz.
Montage 33 AW.     

Art.-Nr.: 8000550

Der verstärkte Stoßfänger besteht aus ei-
ner hochfesten Aluminium-Magnesium-
Legierung. Die Wandstärke beträgt 6 mm,
das Profil ist im Außenbereich geschlos-
sen, dadurch ergibt sich eine höhere Sta-
bilität als die der serienmäßigen Stoßstan-
ge. Trotzdem bringt dieser Stoßfänger ei-
ne Gewichtsersparnis von bis zu 6,5 kg.
Die Form wurde für den Geländeeinsatz
optimiert, durch den hochgezogenen Au-
ßenbereich ist der mögliche Anfahrwinkel
wesentlich größer. Die Breite ist 85 mm
geringer, was ein engeres Rangieren, be-
sonders bei der Rückwärtsfahrt, erlaubt.
Der Stoßfänger ist seidenmatt schwarz
pulverbeschichtet. Diese Ausführung un-
seres Leichtmetall-Stoßfängers ist vorbe-
reitet für die Aufnahme der integrierten
Seilwinde. Es ergibt sich damit eine unauf-
fällige und formschöne Optik bei höchster
Stabilität und Funktionalität. Der Stoßfän-
ger ist wahlweise mit integrierten Nebel-
oder Fernscheinwerfern von Hella ausge-
stattet. Diese haben eine hohe Lichtleis-
tung und eine steinschlagresistente Ver-
glasung. Als weiteres Zubehör empfehlen
wir unsere Hochleistungs-Lichtanlage. Der

Seilwinde Warn 9.5 cti in verstärktem Stoßfänger 3.345,00 €
für Fahrzeuge mit Klimaanlage geeignet.
Beim Einbau der Winde in die Frontstoß-
stange empfehlen wir den Einsatz stärke-
rer Vorderfedern. Montage 41 AW.

Art.-Nr.: 8000600

Die Seilwinde Warn 9.5 cti mit einer Zug-
last von 4.300 kg und einer Seillänge von
38 Metern ist sehr leistungsfähig und ab
Werk mit einer Kabelfernbedienung aus-
gerüstet. Sie ist in den originalen Land Ro-
ver-Stoßfänger in verstärkter Ausführung
integriert. Damit wird die Fahrzeugfront
wirksam geschützt. Im Lieferumfang ent-
halten sind die Winde, die Stoßstange,
die Kabelfernbedienung, das Rollenseil-
fenster, ein Batterie-Trennschalter sowie
ein TÜV-Teilegutachten. Der Satz ist auch
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Seilwinden-Funkfernbedienung – Defender 225,00 €
Mit der Warn-Funkfernsteuerung können
die Seilwinden des Herstellers kabellos
bedient werden. Das erhöht den Bedie-
nungskomfort und die Sicherheit, da man
sich während des Windeneinsatzes nicht
im Gefahrenbereich des Seils aufhalten
muss. Die Reichweite beträgt bis zu 35
Meter.

Art.-Nr.: 8000650

Umrüstsatz Kunstfaserseil 385,00 €
Kunstfaserseile sind in der Handhabung
angenehmer und bilden ein wesentlich
geringeres Verletzungsrisiko durch Splei-
ßung oder bei Abriss des Seils. Ein Stahl-
seil kann beim Abriss durch die Peitschen-
wirkung schwerste Verletzungen oder
Schäden verursachen, ein Kunstfaserseil
birgt dieses Risiko nicht. Zudem ergibt
sich eine Gewichtsersparnis von bis zu 15
kg gegenüber dem Stahlseil mit Rollen-
fenster. Mit dem Umrüstsatz kann Ihre
Winde vom Stahl- auf ein Kunstfaserseil

umgerüstet werden. Das 30 Meter lange,
hochwertige 9-mm-Zweikomponentenseil
hat eine Bruchlast von 9 Tonnen und ist
mit einem hitzebeständigen Endstück ver-
sehen. Der Satz enthält zudem den pas-
senden Sicherheitshaken sowie das erfor-
derliche polierte Leichtmetall-Seilfenster.
Der Aufpreis für die 38-Meter-Ausführung
beträgt 65,00 Euro. Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 8000700

Zugösen-Satz – Defender 285,00 €
Die stabilen Zugösen sind dreh- und
schwenkbar, sodass auch in einem spitzen
Winkel zum Fahrzeug gezogen werden
kann. Der bewegliche Teil ist federbelastet,
sodass er im unbenutzten Zustand keine
Klappergeräusche erzeugt. Der Lieferum-
fang umfasst zwei Zugösen, Adapter zur
Montage am Defender-Fahrgestell sowie
die Bolzen und Muttern. Montage 6 AW.

Art.-Nr.: 8000750

Hochgesetzter Lufteinlass mit Zyklon-Filter – Defender 485,00 €
Dieser hochgesetzte Lufteinlass ist aus
schwarzem Kunststoff in Land Rover-Origi-
nalform hergestellt. Eine Metallausführung
ist wahlweise auch erhältlich. Im Filterkopf
ist ein wartungsfreier Zentrifugalabschei-
der integriert. Hochgesetzte Vorfilter ver-
längern die Standzeit des Luftfilters erheb-
lich, nicht nur wegen der zusätzlichen Fil-
terung, sondern auch, weil die Ansaugluft
in entsprechender Höhe staubärmer ist.
Bei Fahrten in sehr staubiger Umgebung
muss ohne Zusatz-Luftfilter der Filterein-

satz täglich gereinigt werden. Bei Wasser-
durchfahrt ist der hochgesetzte Luftfilter
ein Muss, da z. B. beim Durchfahren von
fließenden Gewässern die Ansaugöffnung
im Kotflügel durch den Wasserschwall be-
reits bei geringen Tiefen geflutet werden
kann. Montage 20 AW.

Art.-Nr.: 8000800

Hochgesetzter Lufteinlass Rallye – Defender 785,00 €
Dieses Lufteinlassrohr ist für leistungsge-
steigerte Motoren und den Einsatz im
Motorsport konstruiert. Mit einem beson-
ders großen Durchlass wird eine optimale
Luftzufuhr bei geringem Strömungswider-
stand erreicht. Die abgerundete Bauform
passt sich der Karosserie an, was neben
dem geringen Luftwiderstand und Wind-
geräusch den Vorteil eines reduzierten
Abrissrisikos beim Kontakt mit Ästen oder
Büschen bietet. Es ist aus gewebever-
stärktem Kunststoff hergestellt und hat

damit eine sehr hohe Stabilität. Die Befes-
tigung am Kotflügel erfolgt über serien-
mäßig vorhandene Bohrungen. Montage
20 AW.

Art.-Nr.: 8000850
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Hochgesetzter Lufteinlass in eckiger Bauform – Defender 485,00 €
Dieses eckig geformte Lufteinlassrohr aus
Kunststoff ist eine optisch modernere Al-
ternative zu dem klassischen Land Rover-
Lufteinlass mit Zyklon-Filter, jedoch ohne
der Funktion der Zentrifugalabscheidung.
Es müssen zur Befestigung zwei Löcher in
den Kotflügel gebohrt werden. Montage
22 AW.

Art.-Nr.: 8000900

Hochgesetzter Lufteinlass – Defender mit Sicherheitskäfig 485,00 €
Filterung, sondern auch, weil die Ansaug-
luft in entsprechender Höhe staubärmer
ist. Bei Fahrten in sehr staubiger Umge-
bung muss ohne Zusatz-Luftfilter der Fil-
tereinsatz täglich gereinigt werden. Bei
Wasserdurchfahrt ist der hochgesetzte
Luftfilter ein Muss, da z. B. die Ansaugöff-
nung im Kotflügel durch den Wasser-
schwall bereits bei geringen Tiefen geflu-
tet werden kann. Montage 20 AW.

Art.-Nr.: 8000950

Dieser hochgesetzte Lufteinlass ist aus
schwarz beschichtetem Stahlblech in Land
Rover-Originalform hergestellt. Er hat ei-
nen speziell geformten Anschluss-Stutzen
für das Kotflügelblech, um mit der Monta-
ge eines Sicherheitskäfigs zu harmonie-
ren. Die Befestigung der vertikalen Luft-
führung erfolgt am Bügelrohr. Im Filter-
kopf ist ein wartungsfreier Zentrifugalab-
scheider integriert. Hochgesetzte Vorfilter
verlängern die Standzeit des Luftfilters er-
heblich, nicht nur wegen der zusätzlichen

Hochgesetzter Lufteinlass Safari-Snorkel – Defender 385,00 €
Montage müssen zwei Löcher in den Kot-
flügel gebohrt werden. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 8001000

Hochgesetzter Luftansaugstutzen aus
schwarzem Kunststoff. Der hochgesetzte
Stutzen verlängert die Standzeit des Ori-
ginal-Luftfilters, da die Ansaugluft in ent-
sprechender Höhe staubärmer ist. Über
einen Zyklon-Filter verfügt dieses Luftein-
lassrohr nicht. Bei Wasserdurchfahrt ist der
hochgesetzte Ansaugstutzen ein Muss, da
z. B. beim Durchfahren von fließenden
Gewässern die Ansaugöffnung im Kotflü-
gel durch den Wasserschwall bereits bei
geringen Tiefen geflutet werden kann. Zur

Offroad-Aggregate-Entlüftung – Defender 365,00 €
Die Antriebsaggregate Ihres Defenders
„atmen“: Wenn sich die Antriebsaggrega-
te wie Achsen und Getriebe erwärmen,
dehnt sich die beinhaltete Luft aus, beim
Abkühlen reduziert sich das Volumen und
es dringt Außenluft in die Gehäuse ein.
Dafür sind 4-mm-Kunststoff-Entlüftungs-
leitungen angebracht. Was beim PKW un-
problematisch ist, wird beim Geländefahr-
zeug zum Risiko, denn Feuchtigkeit und
Schmutz gelangen in die Öle. Oft haben
wir bei Inspektionen stark verunreinigte
Schmierstoffe vorgefunden, bei häufigem
Einsatz im Wasser sogar regelrechte
Emulsionen. Die Entlüftung der Hinter-
achse liegt beim Defender z. B. am Fahr-
gestell neben der Achse und kann bei
Wasserdurchfahrt leicht geflutet werden.
Zudem dringt Staub in die ungeschützten
Leitungsenden ein. Wir verlängern die
Entlüftungen von Tank, Hinterachse, Ver-
teilergetriebe, Schaltgetriebe und Vorder-
achse und verlegen sie in einen geschütz-
ten Bereich im Motorraum oder bei mon-
tierter Luftfilter-Höherlegung bis auf
Dachhöhe. Dadurch wird der Eintritt von
Wasser verhindert und die Staubbelas-

tung praktisch ausgeschlossen. Der Preis
beinhaltet die Montage. Dieser Artikel ist
nicht im Versand erhältlich.

Art.-Nr.: 2001150
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Carbon-Aufstelldach Touring – Defender 9.900,00 €
im Fahrgefühl bemerkbar macht. Im geöff-
neten Zustand können drei großflächige,
insektengeschützte Fenster in dem at-
mungsaktiven Verdeck-Stoff geöffnet wer-
den. So bleibt es durch die Kaminwirkung
auch bei großer Hitze angenehm kühl im
Innenraum. Das Öffnen und Schließen des
Dachs ist leichtgängig. Sofern die Liegeflä-
che im Fahrzeug mitgeführt wird, bleiben
fünf Sitzplätze erhalten, ohne die Liegeflä-
che können sieben Sitzplätze genutzt wer-
den. Ein Dachgepäckträger ist nicht mehr
montierbar. Bei dem Umbau bleibt das se-
rienmäßige Aluminiumdach erhalten, ein
Rückbau ist damit möglich. Der Lieferum-
fang beträgt einen Umbausatz, bestehend
aus dem unlackierten Carbon-Aufstell-
dach, dem Montagematerial, dem Dicht-
und Klebematerial, dem Verdeck-Stoff, der
Liegefläche sowie dem Teppichmaterial
zur Auskleidung. Dieses Produkt ist nicht
im Versand erhältlich. Die Lackierung des
Dachs kann in Wunschfarbe erfolgen (Auf-
preis 1.295,00 Euro). Montage 240 AW.

Art.-Nr.: 8000050

Mit dem Carbon-Aufstelldach Touring
kombinieren Sie das Alltagsfahrzeug De-
fender mit dem Expeditionsfahrzeug De-
fender perfekt. Das Aufstelldach bietet mit
seiner dreiteiligen Liegefläche einen kom-
fortablen Schlafplatz für zwei Personen.
Vor allem generiert es Stehhöhe im Defen-
der, sodass auch ein Aufenthalt im Fahr-
zeug, z. B. bei schlechtem Wetter oder
einfach nur, um sich einmal umziehen zu
können, möglich ist. Der Zugewinn an Be-
wegungsfreiheit und Raumgefühl ist
enorm. Die Vorteile dieses Produktes lie-
gen darin, das keine Mehrhöhe durch den
Umbau entsteht. Wegen der zurückver-
setzten Scharnierposition kann die serien-
mäßige Optik und Fahrzeughöhe vollkom-
men erhalten bleiben. Dem Alltags-Defen-
der ist seine Expeditionstauglichkeit also
nicht anzusehen. Aber Sie werden auch
keine Nachteile im Fahrverhalten spüren,
denn die gesamte Konstruktion ist über 10
kg leichter, als das serienmäßige Alumini-
umdach. Es ist anzumerken, dass sich ein
Mehrgewicht, wie z. B. durch ein Metall-
Aufstelldach, in dieser Höhe am Fahrzeug
ganz erheblich in der Fahrsicherheit und
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Zusatztank – Defender 110 995,00 €
Dieser 44-Liter-Zusatztank wird zwischen
dem Einfüllstutzen und dem serienmäßi-
gen Kraftstofftank als Durchlauftank instal-
liert. Es ergibt sich so ein Gesamtvolumen
von 119 Litern. Der Vorteil besteht in der
optimalen Bedienungsfreundlichkeit, da
beide Tanks durch einen Einfüllstutzen be-
füllt werden und keine Pumpen oder Um-
schalthähne erforderlich sind. Der Tank ist
aus Edelstahl hergestellt und wird mit ei-
nem TÜV-Teilegutachten geliefert. Er ist
lieferbar für den Defender 110 TD4 (Aus-

bau einer Strebe bei 7-Sitzern erforder-
lich), Td5 und TDI. Das Gewicht beträgt
22 kg. Montage 52 AW.

Art.-Nr.: 8001250

Longrange-Zusatztank – Defender 110 875,00 €
Als Erweiterung zum Longrange-Tank
können wir diesen 36-Liter-Zusatztank an-
bieten, der zwischen Einfüllstutzen und
Longrange-Tank als Durchlauftank instal-
liert wird. Es ergibt sich so ein Gesamtvo-
lumen von 156 Litern. Der besondere Vor-
teil besteht in der optimalen Bedienungs-
freundlichkeit, da beide Tanks durch einen
Einfüllstutzen befüllt werden und keine
Pumpen oder Umschalthähne erforderlich
sind. Der Tank wird mit einem TÜV-Teile-
gutachten geliefert. Lieferbar für den De-

fender 110 TD4 (Ausbau einer Strebe bei
7-Sitzern erforderlich), Td5 und TDI. Das
Gewicht beträgt 17 kg. Montage 46 AW.

Art.-Nr.: 8001200

Zusatztank – Defender 130 945,00 €
Der ungenutzte Raum unter der Rücksitz-
bank kann durch einen 6-Liter-Kraftstoff-
tank ausgenutzt werden. Der Einfüllstut-
zen befindet sich im Fußraum und der
Tankinhalt wird mittels einer elektrischen
Pumpe in den Haupttank befördert. Der
Lieferumfang umfasst den Stahlblech-
Tank, das Montagematerial, die elektri-
sche Kraftstoffpumpe und das elektrische
Installationsmaterial. Montage 74 AW.

Art.-Nr.: 8001350

Longrange-Kraftstofftank – Defender 110/130 1.485,00 €
Eine große Reichweite zu haben ist einer-
seits auf Fernreisen erforderlich, anderer-
seits aber auch im Alltag sehr komforta-
bel. Selten tanken zu müssen, spart Zeit
und ist nicht nur auf Langstrecken ange-
nehm. Der Longrange-Kraftstofftank für
den Defender ist ein Qualitätsprodukt mit
optimaler Raumausnutzung. Er ist für den
Defender 110 und 130 TD4, Td5 und TDI
lieferbar und hat ein Volumen von 120 Li-
tern. Er wird anstelle des Original-Tanks
eingebaut und erfordert keine weiteren
Kraftstoffleitungen oder -pumpen. Dem-
entsprechend ist die Betriebssicherheit
außerordentlich hoch. Der Tank reicht nur
60 mm weiter herunter und ist aufgrund
seiner Form nicht anstoßgefährdet. Selbst
wenn das Fahrzeug mit dem Tank aufsäße
oder ein Steinschlag stattfindet, macht es
dem Tank nichts aus, denn er wird aus 2
mm starkem Tiefziehstahlblech produ-
ziert, was der Stärke des Land Rover-Fahr-
gestells entspricht. Dieses Material kann
im Extremfall enorme Deformationen riss-
frei überstehen. Die Passgenauigkeit ist
einwandfrei und die Original-Kraftstoff-
pumpe wird montiert. Das Gewicht des

Tanks beträgt 46 kg. Der Tank wird mit
dem entsprechenden TÜV-Teilegutachten
geliefert. Montage 56 AW. Es besteht die
Möglichkeit der Erweiterung mit dem 36-
Liter-Zusatztank. Es kann mit dem Lon-
grange-Tank ausschließlich die Anhänger-
kupplung mit Rahmenendträgerverstär-
kung und Hecktrittstufe in der dafür vor-
gesehenen Sonderausführung montiert
werden. Andere Anhängerkupplungen
können nicht verwendet werden.

Art.-Nr.: 8001100
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Wassertank – Defender 110 385,00 €
Art.-Nr.: 8001450Der Kunststoff-Wassertank wird hinter dem

linken Hinterrad in das Radhaus eingebaut.
Damit füllt er einen kaum nutzbaren Raum
aus. Er ist aus lebensmittelechtem, stabilen
Kunststoff hergestellt und wird mit einer
Stahlblech-Schutzplatte gegen Steinschlag
geschützt. Das Volumen beträgt je nach
Modelljahr des Defender bis zu 45 Liter.
Die Befüllung findet im Innenraum statt.
Die Entnahme findet über einen Ablauf-
schlauch statt. Der Einbau einer Pumpe ist
optional möglich. Montage 47 AW.

Rahmenendträger mit AHK – Defender 110 mit Longrange-Tank 1.285,00 €
endträgerverstärkung, den speziellen tief-
gezogenen Kugelkopf, die geschmiede-
ten Spezial-Zugstreben, den 7-poligen
Elektrosatz sowie das Montagematerial.
Da dieses Land Rover-Originalteil über ei-
ne europäische Betriebsgenehmigung
verfügt, muss es nicht vom TÜV abge-
nommen werden. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 8001150

Bei Fahrzeugen mit dem größeren Lon-
grange-Kraftstofftank ist nur noch diese
Variante der Anhängerkupplung montier-
bar, da der Kraftstofftank genau im Verlauf
der Zugstreben der Standard-Kupplung
eingebaut wird. Deshalb hat diese Rah-
menendträgerverstärkung speziell ge-
formte Zugstreben, die außerhalb des
Tankbereichs verlaufen. Ansonsten ent-
spricht sie dem Produkt „Rahmenendträ-
gerverstärkung mit Anhängerkupplung“.
Der Lieferumfang beträgt die Rahmen-

Druckluftanlage – Defender 685,00 €
kompensiert kurzzeitig hohe Luftabnah-
men bzw. beschleunigt die Befüllung der
Reifen. Er kann aufgrund von seiner läng-
lichen Form am Fahrgestell montiert wer-
den und nimmt so keinen Platz im Innen-
raum ein. Weiterhin sind im Lieferumfang
die Handfüllarmatur mit Manometer, eine
gewebeverstärkte Luftleitung, Werkstatt-
Druckluftanschlüsse zur Montage im Fahr-
zeug und ein Montage-, Elektro- und Lei-
tungssatz enthalten. Montage ab 76 AW.

Art.-Nr.: 8001500

Die Geländegängigkeit erhöht sich
enorm, wenn der Reifendruck reduziert
wird. Die Auflagefläche des Rades wird
vergrößert und das Einsinken reduziert.
Besonders stark ist dieser Effekt in sandi-
gem Terrain. Aber auch im Schlamm
bringt der geringere Luftdruck große Vor-
teile mit sich: Durch das Walken der Rei-
fenflanken ist der Selbstreinigungseffekt
des Reifens wesentlich stärker. Der abge-
lassene Reifen ist jedoch empfindlicher,
sodass vor dem Überfahren scharfkantiger
Steine oder auch für schnellere Fahrt der
Luftdruck wieder erhöht werden muss.
Wer das nicht mit einer Handpumpe erle-
digen möchte, braucht einen leistungs-
starken Kompressor. Der angebotene Satz
beinhaltet einen leistungsfähigen Kom-
pressor, der einen Arbeitsdruck von 8 Bar
und eine Förderleistung von über 50 l/min
erreicht. Damit können nicht nur Reifen
befüllt werden, auch Druckluftgeräte wie z.
B. eine Bohrmaschine können betrieben
werden. In staubigem Gelände kann auch
mit einer Druckluftpistole der Innenraum
gereinigt werden. Der 9 Liter fassende
Druckluftbehälter dient als Vorratstank und

Rallye-Tankanlagen – Defender 3.950,00 €
Wir liefern Tankanlagen nach FIA-FT3-
Standard gemäß Ihren Wünschen. Die
Tanks werden nach Ihren Angaben produ-
ziert und erfüllen die höchsten Sicher-
heitsstandards. Sie werden mit einem 
FIA-Zertifikat geliefert. Das verwendete
PU-/Nylon-Mischgewebe ist extrem wi-
derstandsfähig und leicht. Die Tanks sind
bereits mit Tankschaum gefüllt und mit ei-
ner Armaturenplatte und Entlüftungsventil
bestückt. Der passende Leichtmetall-Con-
tainer wird von uns mit zu Ihrem Fahrzeug

passenden Halterungen angefertigt. Die
Lieferzeit für Tank mit Container beträgt
acht Wochen. Preisbeispiel: 300-Liter-FT3-
Tank, PU-/Nylon-Mischgewebe, inkl. Ar-
maturenplatte, dazu passender Leichtme-
tall-Container, 300 Liter.

Art.-Nr.: 8001400



Tipp: Das Ranger-Paket für den Jagdeinsatz 2.450,00 €
zeugheck angebrachte Aluminium-Lade-
wanne schafft eine zusätzliche Lademög-
lichkeit und der Arbeitsscheinwerfer am
Heck erleichtert den Einsatz bei Dunkel-
heit. Der Preis beinhaltet die Teile sowie
deren Montage.

Art.-Nr.: 7000700

Das Ranger-Paket beinhaltet die wichtigs-
ten Ausrüstungen für den Jagdeinsatz
und den Schutz des Fahrzeugs. Der stabi-
le Aluminium-Front-Unterfahrschutz und
die Metall-Lampenschutzgitter vorne und
hinten verhindern Schäden bei Fahrten im
Gelände. Die Gummi-Fußmatten vorne
und hinten, die waschbaren und wasser-
festen Sitz-Schonbezüge für Fahrer und
Beifahrer sowie die Laderaumwanne
schützen den Innenraum vor Verschmut-
zung und Verschleiß. Die außen am Fahr-
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Sandbleche 295,00 €
Überfahren von Gräben oder Spalten ein-
gesetzt werden. Die Abmessungen betra-
gen 150 x 40 cm, das Gewicht je Sand-
blech beträgt 6,5 kg, der Lieferumfang
beträgt zwei Sandbleche.

Art.-Nr.: 8001550

Diese klassischen Sandbleche aus hoch-
wertigem Flugzeug-Aluminium sind eine
zuverlässige Bergehilfe auf weichem Un-
tergrund. Ob das Fahrzeug im Sand oder
im Schlamm versinkt, die Bleche schaffen
eine solide Unterlage, die ein weiteres
Einsinken verhindert und Traktion für ei-
nen sicheren Vortrieb bietet. Dafür sorgen
die große Auflagefläche, die Kontur der
Bleche und deren Lochung. Wegen der
hohen Stabilität können die Bleche auch
als Wagenheber-Unterlage oder zum

lichkeit lästig ist. Dennoch, eine empfehlenswerte Einrich-
tung! Die Radkasten-Staubox außen: Dieses Produkt nutzt ei-
nen ansonsten völlig ungenutzten Hohlraum. Jedoch ist das
Verhältnis zwischen dem Gewicht der Box, dem Montage-
und Kostenaufwand und dem erzielten Volumen nicht über-
zeugend. Zudem ist die optische Wirkung zweifelhaft. Wer
jedoch die letzten 20 Liter Stauvolumen unbedingt benötigt,
findet sie hier. Das Schubladensystem: Der große Vorteil die-
ses Produkts ist die optimale Zugänglichkeit dieses Staurau-
mes. Wer also bestimmte Utensilien sehr häufig benötigt, ist
damit sehr gut ausgestattet. Die Raumausnutzung ist jedoch
aufgrund der Bauform und des Schienensystems nicht opti-
mal und das Gewicht relativ hoch. Ein Nachteil dieses Sys-
tems ist die mangelnde Flexibilität, denn es lässt sich nicht
schnell ausbauen und wenn ausgebaut, nicht gut aufbewah-
ren, denn es ist groß und sperrig. Es handelt sich also um ei-
ne sehr gute Lösung, jedoch nur für bestimmte Anwendun-
gen. Alternativ zu den Festeinbauten kann man jedoch auch
Stauboxen, aus Aluminium oder Kunststoff, durch Sicherung
mit Ratschen-Spanngurten, auf der Ladefläche transportie-
ren. Das hat den Vorteil der Flexibilität, man kann für jede
Anwendung eine Box vorbereiten, z. B. Bergebox, Küchen-
box, Erstatzteilbox etc. und sie bei Bedarf schnell einladen
und sichern. Das Volumen ist erweiterbar und die Kisten sind
Wasser- und Staubdicht. Wir beraten Sie gern, um die für Sie
optimale Lösung zu finden!

Wie transportiere ich meine Ladung im Fahrzeug? Das ist ei-
ne wichtige Frage mit vielen Antworten. Fest steht, dass kei-
ne Ladung lose im Fahrzeug liegen sollte. Jedoch muss auch
alles leicht und schnell zugänglich sein. Zudem sind wir der
Meinung, dass das Ladungssystem flexibel sein sollte, um
gleichermaßen das Gepäck für eine lange Offroad-Tour auf-
nehmen zu können, das ständige Bordmaterial gut zu ver-
stauen, aber auch im Alltag einmal eine Ladung Baumaterial
transportieren zu können. An der Gegensätzlichkeit der An-
forderungen sieht man schon, dass die Lösung individuell
sein muss. Als gängige Festeinbauten gibt es für den Defen-
der folgende Standard-Angebote: Die Radkasten-Staubox
innen: Dieses Produkt ist immer empfehlenswert, denn zu-
mindest beim Einbau von nur einer Box stört sie nicht und
nimmt kaum nutzbaren Raum ein, vorausgesetzt man benö-
tigt die Hecksitze nicht. Sie hat ein großes Volumen, für des-
sen Nutzung man sich aufgrund der Tiefe des Stauraumes al-
lerdings Gedanken machen muss. Staubeutel oder passende
Kunststoffboxen sind hilfreich, ansonsten muss immer viel
entnommen werden, um an die tieferliegenden Gegenstän-
de zu gelangen, was aufgrund der eingeschränkten Zugäng-

TECHNIK-INFO
TRANSPORT IM FAHRZEUG
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Radkasten-Staubox – Defender 495,00 €
Die Radkasten-Staubox wird hinter dem
linken Hinterrad in den Kotflügel einge-
baut und ist von außen zugänglich. Damit
werden 30 Liter Stauraum in einem an-
sonsten völlig ungenutzten Hohlraum ge-
neriert. Die Box ist aus Edelstahl gefertigt
und verfügt über eine Abdichtung, um
den Eintritt von Staub und Wasser zu ver-
hindern. Sie hat die Abmessungen 375
mm x 300 mm x 295 mm. Montage 34 AW.

Art.-Nr.: 7000100

Aluminium-Staubox 175,00 €
L 60 cm x B 40 cm x H 25 cm, Volumen 40
Liter, Gewicht 5 kg.

Art.-Nr.: 7000200

Diese Aluminium-Staubox von Zarges ist
extrem hochwertig und robust. Es handelt
sich um die verstärkte Ausführung mit Sta-
pelecken. Sie ist staub- und feuchtigkeits-
geschützt und aus dickwandigem Leicht-
metall gefertigt. Es können im Innenraum
mehrere Boxen verschiebungssicher ge-
stapelt und mit einem Ratschengurt gesi-
chert werden. Die Langlebigkeit dieses
Originals ist unübertroffen, wir selbst ha-
ben einige dieser Boxen seit 20 Jahren in
Gebrauch. Die Abmessungen betragen 

Schubladensystem 1.195,00 €
Das Schubladensystem wird auf der Lade-
fläche des Defender fest eingebaut. Der
Vollauszug wird bei geöffneter Hecktür
nach hinten herausgezogen, das Schubla-
densystem ermöglicht damit eine optima-
le Zugänglichkeit des Stauvolumens und
ist besonders empfehlenswert, wenn Sie
bestimmte Gegenstände regelmäßig und
häufig benötigen. Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 7000250

Laderaumabtrennung – Defender 110 Station 365,00 €
Das Metallgitter zur sicheren Abtrennung
des Laderaums verhindert, dass bei einer
Vollbremsung Objekte aus dem Lade-
raum in die Fahrgastzelle gelangen kön-
nen. Es ist ohne Werkzeug leicht heraus-
zunehmen und der untere Teil kann sepa-
rat verwendet werden. Eine klappbare
Durchlade-Öffnung ermöglicht auch mit
der Abtrennung den Transport langer Ge-
genstände. Montage 11 AW.

Art.-Nr.: 7000300

Es gibt im Defender keine Möglichkeit,
die dauerhaft mitgeführten Utensilien si-
cher, ordentlich und sichtgeschützt zu ver-
stauen. Die Radkasten-Staubox aus
Leichtmetall schafft hier Abhilfe. Sie ist
passgenau gefertigt, stabil und verfügt
über einen Deckel mit Schnellverschluss.
Die Staubox ist für den rechten oder lin-
ken Radkasten lieferbar und kann auf
Wunsch in einer schwarzen Ausführung
geliefert werden (der Aufpreis beträgt

175,00 Euro). Die Kombination mit einer
Laderaumabtrennung ist mit Anpassungs-
arbeiten verbunden. Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 7000050

Radkasten-Staubox, innen – Defender 645,00 €



Laderaummatte – Defender 90 Station 225,00 €
Die robuste Gummimatte schützt die La-
defläche und reduziert die Geräusche im
Fahrzeug. Sie verfügt über ein eingepräg-
tes Land Rover-Logo, da es sich um ein
originales Land Rover-Zubehörteil han-
delt. Bitte geben Sie bei der Bestellung
an, ob Ihr Defender mit Sitzen im Heck
ausgerüstet ist.

Art.-Nr.: 7000500

Laderaummatte – Defender 110 255,00 €
Die robuste Gummimatte schützt die La-
defläche und reduziert die Geräusche im
Fahrzeug. Sie verfügt über ein eingepräg-
tes Land Rover-Logo, da es sich um ein
originales Land Rover-Zubehörteil han-
delt. Bitte geben Sie bei der Bestellung
an, ob Ihr Defender mit Sitzen im Heck
ausgerüstet ist und ob es sich um ein fünf-
türiges oder dreitüriges Modell handelt.

Art.-Nr.: 7000450

Laderaummatte – Defender 90 Hard Top 245,00 €
Diese robuste, einteilige Laderaummatte
deckt auch die Radkästen ab. Sie bildet
einen wirksamen Schutz gegen Beschädi-
gungen und reduziert die Geräusche im
Fahrzeug. Sie ist nur für den Defender 90
TD4 Soft Top und Hard Top sowie sämtli-
che Defender 90 bis 2006 ohne hintere
Sitze geeignet. Die Matte wird mit Haft-
streifen befestigt. Montage 6 AW.

Art.-Nr.: 7000550

Laderaumwanne – Defender 275,00 €
Diese flüssigkeitsdichte Schutzwanne aus
Kunststoff verhindert wirksam eine Ver-
schmutzung Ihres Defender-Laderaumes.
Es handelt sich um ein originales Land Ro-
ver-Zubehörteil. Die Laderaumwanne
kann nicht in Verbindung mit den Sitzen
im Fahrzeugheck verwendet werden.

Art.-Nr.: 7000600
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Laderaumabtrennung – Defender 90 Station 365,00 €
Das Metallgitter zur sicheren Abtrennung
des Laderaums vom Personenbereich ver-
hindert, dass bei einer Vollbremsung Ob-
jekte aus dem Laderaum in die Fahrgast-
zelle gelangen können. Es ist ohne Werk-
zeug leicht herauszunehmen und der un-
tere Teil kann separat verwendet werden.
Montage 11 AW.

Art.-Nr.: 7000350
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Ladewanne, extern 465,00 €
genheberaufnahme befestigt.

Art.-Nr.: 7000750

Die externe Ladewanne eignet sich ideal
um all das zu transportieren, was man nur
ungern im Inneren seines Fahrzeugs mit-
führt. Ob als Wildwanne, für Futtermittel
oder zum Transport von Baumaterial oder
Abfall, sie dient als Erweiterung der Lade-
kapazität und hilft, das Fahrzeug mög-
lichst sauber zu halten. Besonders inner-
halb des Reviers stellt die externe Lade-
wanne einen unentbehrlichen Helfer dar.
Aus Aluminium gefertigt ist sie robust und
leicht und wird am Fahrgestell in der Wa-

Ladewinde – Defender 785,00 €
Insbesondere für den Einsatz in der Jagd,
aber auch für sonstige Arbeitseinsätze
montieren wir diese leistungsfähige Lade-
winde mit einer Zugkraft von 900 kg. Zur
Montage auf der Ladefläche wird eine Ka-
rosserieverstärkung aus Edelstahl einge-
baut. Die Ausführung variiert je nach Fahr-
zeugtyp. Wir beraten Sie gern. Der Liefer-
umfang beträgt die Seilwinde, den Elek-
trosatz sowie die Karosserieverstärkung.
Montage ab 75 AW.

Art.-Nr.: 7000800

Leichtmetall-Laderaumwanne – Defender 495,00 €
geht es nicht! Gegen ein Verrutschen wird
die Wanne rechts und links verschraubt.
Montage 9 AW. Bei TD4-Modellen mit Sit-
zen im Heckbereich müssen diese zur Ver-
wendung der Laderaumwanne ausgebaut
werden. Bitte geben Sie bei einer Bestel-
lung die Fahrgestellnummer Ihres Defen-
ders an. Dieser Artikel ist nur per Selbst-
abholung erhältlich.

Art.-Nr.: 7000650

Passend zur Leichtmetall-Fußraumausklei-
dung bieten wir eine Laderaumwanne aus
Leichtmetall-Riffelblech an. Sie ist passge-
nau gefertigt und kleidet den gesamten
Laderaum aus. Nach vorne hin ist sie in
Höhe der Radkästen geschlossen und die
Kanten sind flüssigkeitsdicht verschweißt.
Die Materialstärke beträgt 5 mm. Auch
schwere, scharfkantige Gegenstände kön-
nen keine Beschädigungen verursachen.
Zur Reinigung kann die Laderaumwanne
herausgenommen werden. Pflegeleichter

GFK-Hard Top – Defender 130 2.385,00 €
Durch die Montage dieses Hard Tops ge-
winnt der Defender 130 enorm an Nutzwert.
Es entsteht ein großes, sicheres und ge-
schütztes Nutzvolumen für alle Einsatzberei-
che. Das in Deutschland gefertigte Hard
Top besteht aus glasfaserverstärktem Kunst-
harz und ist somit äußerst robust und lang-
lebig. Das formschöne Hard Top folgt der
Außenkontur des Defender und passt sich
damit harmonisch dem Fahrzeug an. Es
wird fest mit der Ladefläche verschraubt
und verfügt über eine dicht schließende

Heckklappe aus dunkel getöntem und
bruchsicherem Glas sowie einer LED-Innen-
beleuchtung. Optional sind seitliche Schie-
befenster lieferbar. Das Hard Top wird mit
einer weiß lackierten Oberfläche geliefert.
Gegen einen Aufpreis in Höhe von 685,00
Euro wird es in der Farbe Ihres Defenders
geliefert. Dieses Hard Top verfügt über 
eine allgemeine Betriebserlaubnis. Monta-
ge 38 AW.

Art.-Nr.: 7000850

Dachgepäckträger Expedition – Defender 90/130 Crew Cab 1.195,00 €
Original Land Rover-Dachgepäckträger.
Länge wahlweise 1.600 mm für Defender
90 oder 1.400 mm für den Defender 130
Crew Cab. Der Dachgepäckträger ist aus
rundem Stahlrohr gefertigt. Dadurch sind
die Windgeräusche geringer und es be-
steht keine Beschädigungs- und Verlet-
zungsgefahr beim Beladen. Die Qualität
der Stahlrohre ist so hoch, dass der Träger
mit ca. 27 kg ein geringeres Eigengewicht
als vergleichbare, kleinere Produkte aus
Leichtmetall aufweist. Stahl ist jedoch

auch grundsätzlich geeigneter, da die
Rissfestigkeit höher ist und zur Instandset-
zung unterwegs auch geschweißt werden
kann. Die Oberfläche ist pulverbeschich-
tet, eine optimale Haltbarkeit ist gewähr-
leistet. Für die Kraftverteilung sorgen ab-
hängig von der Länge drei oder vier Stüt-
zen je Seite, die an der Dachrinne befes-
tigt werden. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 7000900



Heckleiter – Defender 195,00 €

Dachgepäck-Querträger – Defender 245,00 €
Diese Grundträger eignen sich zum gele-
gentlichen Transport sperriger Güter
ebenso wie zur Konstruktion eines indivi-
duellen Dachträgers oder zur Befestigung
eines Dachzeltes. Sie haben eine Traglast
von 75 kg je Bügel. Der Lieferumfang be-
trägt zwei Vierkantrohre mit vier Trägerfü-
ßen.

Art.-Nr.: 7001100

Schwenkbarer Reserveradträger – Defender 495,00 €
schwenkt ohne weitere Bedienung mit der
Tür auf. Diese Konstruktion wird seit vielen
Jahren verwendet und hat sich hervorra-
gend bewährt. Montage 29 AW.

Art.-Nr.: 7001150

Bei der Verwendung größerer und damit
auch gewichtigerer Räder werden die
Hecktür und deren Scharniere überlastet.
Wenn häufig im Gelände oder auf
schlechten Wegstrecken gefahren wird,
setzt sich die Tür und das Schloss klemmt.
Zudem reißt der serienmäßige Blechträ-
ger des Reserverades. Der schwenkbare
Reserveradhalter schafft Abhilfe, denn Tür
und Scharniere werden nicht mehr belas-
tet. Er ist am Fahrgestell und den Stahlbe-
schlägen der Karosserie verschraubt und
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Dachgepäckträger Expedition – Defender 110 1.495,00 €
Dieser originale Land Rover-Dachgepäck-
träger hat eine Länge von 2.400 mm und
ist aus rundem Stahlrohr gefertigt. Da-
durch sind die Windgeräusche gering und
es besteht keine Beschädigungs- oder
Verletzungsgefahr beim Beladen. Die
Qualität der Stahlrohre ist so hoch, dass
der Träger mit ca. 38 kg ein geringeres Ei-
gengewicht als vergleichbare kleinere
Produkte aus Leichtmetall hat. Stahl ist je-
doch auch grundsätzlich geeigneter, da
die Rissfestigkeit höher als bei Leichtme-

tall ist und zur Instandsetzung unterwegs
auch geschweißt werden kann. Die Ober-
fläche ist schwarz beschichtet. Für die
Kraftverteilung sorgen fünf Stützen je Sei-
te, die an der Dachrinne befestigt werden.
Montage 8 AW. Die im Bild gezeigten
Dachscheinwerfer sind optional erhältlich
und gehören nicht zum Lieferumfang.

Art.-Nr.: 7000950

Dachgepäckträger Expedition – Defender 110 mit G4-Bügel 1.895,00 €
Für Fahrzeuge mit G4-Sicherheitsbügel
bieten wir den originalen LR-Dachgepäck-
träger in einer modifizierten Ausführung an.
Er ist mit Aluminium-Verbindungen am Kä-
figrohr befestigt und hat so eine besonders
hohe Stabilität. Die Länge beträgt 2.400
mm. Der schwarz beschichtete Dachge-
päckträger ist aus rundem Stahlrohr gefer-
tigt, dadurch sind die Windgeräusche ge-
ring und es besteht wenig Beschädigungs-
oder Verletzungsgefahr beim Beladen. Die
Qualität der Stahlrohre ist so hoch, dass der

Träger mit ca. 38 kg ein geringeres Eigen-
gewicht hat als vergleichbare kleinere Pro-
dukte aus Leichtmetall. Stahl ist jedoch
auch grundsätzlich geeigneter, da die Riss-
festigkeit höher als bei Leichtmetall ist und
zur Instandsetzung unterwegs auch ge-
schweißt werden kann. Für die Kraftvertei-
lung sorgen fünf Stützen je Seite, die an der
Dachrinne bzw. am Sicherheitsbügel befes-
tigt werden. Montage 22 AW.

Art.-Nr.: 7001000

Diese Leiter zur Beladung und Begehung
des Fahrzeugdachs ist mit einem inte-
grierten Lampenschutzgitter versehen
und kann auch ohne einen Dachträger
montiert werden. Sie wird am Fahrzeug-
dach sowie an der Hecktraverse ver-
schraubt. Montage 9 AW.

Art.-Nr.: 7001050
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Rahmenendträgerverstärkung mit Anhängerkupplung – Defender 985,00 €
tergezogen und damit auch zum Ziehen
von Tandemanhängern geeignet. Der Lie-
ferumfang beträgt die Rahmenendträger-
verstärkung, den heruntergezogenem Ku-
gelkopf, das Montagematerial sowie den
Elektrosatz. Da dieses Land Rover-Original-
teil über eine europäische Betriebsgeneh-
migung verfügt, muss es nicht vom TÜV ab-
genommen werden. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 7001300

Das Heck des Defender ist weitgehend un-
geschützt. Den Abschluss bildet die hintere
Quertraverse des Fahrgestells. Bei einem
Anstoß im Bereich außerhalb der Längsträ-
ger knickt sie leicht ein. Die Rahmenend -
trägerverstärkung stützt sich im mittleren
Teil des Fahrgestells zur Kräfteverteilung ab
und schützt so den sensiblen Außenbe-
reich. Zudem dient sie als Heckstoßstange
und wegen dem Noppen-Gummibelag als
rutschsichere Trittstufe für die Hecktür. Die
mitgelieferte Anhängerkupplung ist herun-

Höhenverstellbare Anhängerkupplung – Defender 445,00 €
werden. Die Modelle 110 HCPU sowie 130
CC benötigen eine abweichende Ausfüh-
rung für 545,00 Euro. Bitte geben Sie uns
bei der Bestellung die Fahrgestellnummer
Ihres Defenders an. Montage 24 AW.

Art.-Nr.: 7001350

Bei dieser Anhängerkupplung kann mit-
tels eines Verschiebeschlittens die Höhe
der Kugel über einen weiten Bereich ein-
gestellt werden. So kann die Kupplung
auch für unterschiedliche Anhängertypen
wie z. B. Tandem- oder Soloachsen auf ei-
ne optimale Balance eingestellt werden.
Wir liefern dieses Land Rover-Originalteil
mit Montagematerial und passendem
Elektrosatz. Es verfügt über eine europäi-
sche Betriebsgenehmigung und muss
deshalb nicht vom TÜV abgenommen

Reserveradhalter Motorhaube 595,00 €
rungssatz. Ein Teilegutachten wird mitge-
liefert. Montage 33 AW.

Art.-Nr.: 7001200

Bei allen Defendern bis Modelljahr 2006
kann das Reserverad auf der Motorhaube
montiert werden. So kann ein zweites Re-
serverad mitgeführt werden, ohne im In-
nenraum Platz wegzunehmen oder die
Hecktür kann vom Reserverad befreit wer-
den. Das Reserverad auf der Motorhaube
trägt zudem zum Ausgleich der Achslas-
ten des beladenen Defender bei. Der Satz
umfasst eine stabile Leichtmetall-Verstär-
kung, die von unten montiert wird und ei-
ne obenliegende Trägerplatte mit Halte-

Anhängerkupplung – Defender 475,00 €
Art.-Nr.: 7001250Diese originale Land Rover-Anhänger-

kupplung liefern wir mit sämtlichen Mon-
tageteilen sowie dem Elektrosatz. Sie ver-
fügt über eine europäische Betriebsge-
nehmigung und muss deshalb nicht vom
TÜV abgenommen werden. Es gibt für die
drei Fahrzeugausführungen 90, 110 und
130 drei verschiedene Versionen. Bitte ge-
ben Sie uns bei der Bestellung die Fahr-
gestellnummer und das Baujahr Ihres De-
fenders an. Montage 22 AW.

Zugmaul-/Kugelkopf-Anhängerkupplung – Defender 195,00 €
Diese robuste Schleppöse mit heraus-
nehmbarem Bolzen und einem Kugelkopf
von 50 mm ist auch als Rangierkupplung
für Ringösen-Anhänger geeignet. Sie hat
eine europäische Betriebsgenehmigung
und muss deshalb nicht vom TÜV abge-
nommen werden. Die Stützlast beträgt
150 kg. Montage 3 AW.

Art.-Nr.: 7001450



LM-Felge Boost – Defender 345,00 €
Diese Land Rover-Leichtmetall-Felge hat
die Abmessung 7 x 16 ET 33. Die Traglast
beträgt 925 kg, das Gewicht 12 kg. Im dazu
gelieferten Teilegutachten sind die Reifen-
größen 265/75R16 und 235/85R16 erfasst.
Die Reifendimension 255/85R16 kann mit
einer TÜV-Einzelabnahme montiert wer-
den. Der Aufpreis für die seidenmatt-
schwarze Ausführung beträgt 130,00 Euro.
Lieferung erfolgt inkl. der Nabenkappe.

Art.-Nr.: 3100100

LM-Felge Diamond Turned Finish – Defender 395,00 €
Die LR-Leichtmetall-Felge hat die Ab -
messung 7x16ET33. Die Traglast beträgt
1.000 kg, das Gewicht 12 kg. Im Teilegut-
achten ist die Reifengrößen 265/75R16 er-
fasst. Die Reifendimension 255/85R16
kann mit einer TÜV-Einzelabnahme mon-
tiert werden. Der Aufpreis für die Ausfüh-
rung in Schwarz (seidenmatt) beträgt
130,00 Euro. Die Lieferung erfolgt inkl. der
Nabenkappe.

Art.-Nr.: 3100200
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Tiefliegender Kugelkopf – Defender 175,00 €
Häufig kommt es beim Betrieb von dop-
pelachsigen Anhängern am Defender zu
Problemen wegen dem hoch positionier-
ten Kugelkopf. Mit dieser Kupplung kön-
nen verschiedene Montagehöhen einge-
stellt werden und so die optimale Balance
des Gespanns erreicht werden. Sie ist für
eine Anhängelast von 3.500 kg und eine
Stützlast von 150 kg zugelassen und ver-
fügt über eine europäische Betriebsge-
nehmigung. Montage 3 AW.

Art.-Nr.: 7001500

Fahrradträger Reserverad – Defender 375,00 €
Dieser Fahrradträger ermöglicht den
Transport von zwei Fahrrädern am Reser-
verad des Defender. Damit ist die Monta-
ge des Trägers besonders schnell und ein-
fach. Zudem kann der Träger für den
Transport von Ski oder Snowboards um-
gerüstet werden. Er besteht großteilig aus
Leichtmetall und verfügt über eine Draht-
seil-Spannbefestigung.

Art.-Nr.: 7001550

Dual-Tone-Felge – Defender 450,00 €
Die Dual Tone-Felge gibt Ihrem Defender
eine besonders wertige und individuelle
Note. Sie ist außen mit einem silberfarbe-
nen Rand abgesetzt und innen in der Wa-
genfarbe Ihres Defenders oder in Corris
Grey (Anthrazit) lackiert.

Art.-Nr.: 3100250
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Diesen Radsatz möchten wir Ihnen für den
gemischten Betrieb besonders empfeh-
len: Wegen der günstigen Geometrie, 
geringfügig mehr Breite und weniger
Flankenhöhe als beim serienmäßigen De-
fender-Rad, ist die Straßenlage und die
Lenkpräzision spürbar besser. Der All-Ter-
rain-Reifen General AT2 in der Dimension
265/75R16 123Q bildet einen guten Kom-
promiss zwischen guten Straßeneigen-
schaften und Geländetauglichkeit. Nur für
tiefen Schlamm ist er nicht geeignet. Da

er nicht nur über die M+S-Kennzeich-
nung, sondern auch über das Schneeflo-
cken-Symbol verfügt, genügt er im Win-
tereinsatz sämtlichen Anforderungen der
Kfz-Versicherer. Auch die Laufleistung ist
hoch. Der Lieferumfang umfasst vier Kom-
pletträder in der Farbe Sparkle Silver so-
wie ein TÜV-Teilegutachten. Der Aufpreis
für die Lieferung in Schwarz (seidenmatt)
beträgt 520,00 Euro. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3300250

Dieser Radsatz sorgt neben der beeindru-
ckenden Optik für die optimale Gelände-
gängigkeit Ihres Defenders. Der BF Goo-
drich Mud Terrain KM2 255/85R16 123Q
erfüllt die aktuellen Anforderungen be-
züglich der Geräuschemissionen und
Fahrsicherheit und ist anerkanntermaßen
ein Maßstab in Sachen Geländegängig-
keit. Zudem ist er als flankenverstärkter
10-PR-Reifen äußerst robust. In Verbin-
dung mit der unverwüstlichen Land Rover-
Stahlfelge kann man diese Ausrüstung

auch für härteste Beanspruchung empfeh-
len. Die Straßeneigenschaften sind dafür
noch erstaunlich gut, stellen aber gegen-
über einem AT-Reifen mit der Dimension
265/75R16 einen spürbaren Rückschritt
dar. Durch den größeren Umfang wird
auch die Gesamtübersetzung länger. Der
Lieferumfang umfasst vier Kompletträder
inkl. TÜV-Teilegutachten. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3300300

Radsatz 265/75R16 auf LM-Felge Boost – Defender 2.145,00 €

Radsatz 255/85R16 auf 6,5-Zoll-Stahlfelge – Defender 1.585,00 €

Diese hochstabile Land Rover-Leichtme-
tall-Felge im Military-Style hat die Abmes-
sung 7 x 16 ET 20,6 und sorgt damit für ei-
ne Spurverbreiterung von 25 mm gegen-
über den ab Werk montierten Felgen. Die
Oberfläche ist schwarz glänzend. Die Lie-
ferung erfolgt inkl. der Nabenkappe.

Art.-Nr.: 3100150

LM-Felge Tornado – Defender 245,00 €
Diese hochstabile Leichtmetall-Felge im
Tornado-Style hat die Abmessung 8,0Jx16
ET5 5x165,1 mm und ist wahlweise in Bril-
liant Silver oder Ultimate Black für die Mo-
delle Defender 90/110/130 lieferbar. Die
Lieferung erfolgt inkl. der Nabenkappe.

Art.-Nr.: 3100800

Stahlfelge, 6,5 Zoll – Defender 115,00 €
Diese Land Rover-Stahlfelge hat die Ab-
messung 6,5 x 16 ET 20,6. Es handelt sich
um die serienmäßig auf dem Defender
130 montierte Felge. Ihr Gewicht beträgt
15,5 kg. Im dazu gelieferten Teilegutach-
ten sind die Reifengrößen 255/85R16 so-
wie 235/85R16 erfasst. Die Reifendimensi-
on 265/75R16 kann mit einer TÜV-Einzel-
abnahme montiert werden. Durch die Ein-
presstiefe wird die Radmitte gegenüber
der serienmäßigen Ausrüstung des De-
fender 90 und 110 um 12,4 mm nach au-

ßen versetzt. In Kombination mit der 30-
mm-Spurverbreiterung wird eine maxima-
le Spur und damit Fahrstabilität erreicht.
Die Lieferung erfolgt in Schwarz (seiden-
matt grundiert). Der Aufpreis für die wei-
ße Ausführung beträgt 130,00 Euro.

Art.-Nr.: 3100050

LM-Felge Saw Tooth – Defender 385,00 €
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Winterradsatz auf Leichtmetall-Felge – Defender 2.385,00 €
genschaften bei niedrigen Temperaturen
sowie auf Schnee hat. Sie sind auf der
Boost-Leichtmetall-Felge in der Farbe
Sparkle Silver montiert. Der Lieferumfang
umfasst vier Kompletträder inklusive der
Nabenkappen. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3300550

Auch die gute Wintertauglichkeit des De-
fender auf Ganzjahresreifen lässt sich
noch ganz erheblich verbessern. Der Ein-
satz von speziellen Winterreifen steigert
die Fahrsicherheit enorm. Sofern Sie auf
den Einsatz Ihres Defenders auch bei win-
terlichen Straßenverhältnissen angewie-
sen sind, empfehlen wir Ihnen deshalb
dringend unseren Winterradsatz. Er um-
fasst vier Kompletträder 235/85R16 mit
fein lamellierten Reifen, deren Silica-Gum-
mimischung besonders gute Haftungsei-

Radmutternsatz für LM-Felgen – Defender 385,00 €
Dieser Radmutternsatz besteht aus 23
Radmuttern mit Edelstahl-Abdeckungen.
Passend für sämtliche Land Rover-Leicht-
metall-Felgen.

Art.-Nr.: 9000050

Radsatz 255/85R16 auf LM-Felge Boost – Defender 2.485,00 €
Der BF Goodrich Mud Terrain KM2
255/85R16 123Q erfüllt die aktuellen Anfor-
derungen bezüglich der Geräuschemissio-
nen und Fahrsicherheit und ist ein Maßstab
in Sachen Geländegängigkeit. Zudem ist
er als flankenverstärkter 10-PR-Reifen äu-
ßerst robust. Die verwendete LM-Felge
Boost von Land Rover ist ebenfalls von
höchster Qualität. Die Straßeneigenschaf-
ten sind für die hohe Geländetauglichkeit
noch erstaunlich gut, stellen aber gegen-

über einem AT-Reifen mit der Dimension
265/75R16 einen spürbaren Rückschritt dar.
Durch den größeren Umfang wird auch die
Gesamtübersetzung länger. Der Lieferum-
fang umfasst vier Kompletträder in der Far-
be Sparkle Silver, eine TÜV-Einzelabnahme
ist erforderlich. Der Aufpreis für die Liefe-
rung in Schwarz (seidenmatt) beträgt
520,00 Euro. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3300350

Winterradsatz – Defender 1.585,00 €
Sofern Sie entweder viel unter winterli-
chen Bedingungen unterwegs sind oder
auf höchste Zuverlässigkeit angewiesen
sind, möchten wir Ihnen dringend speziel-
le Winterreifen empfehlen. Besonders bei
Bergabfahrt auf Schnee oder Eis sind die
Grenzen der Bodenhaftung wegen des
Fahrzeuggewichts schnell erreicht. Auch
im Anhängerbetrieb sollte das Zugfahr-
zeug die bestmögliche Traktion haben.
Der Winterradsatz umfasst vier Komplett-
räder 235/85R16 mit fein lamellierten Rei-

fen, deren Silica-Gummimischung beson-
ders gute Haftungseigenschaften bei
niedrigen Temperaturen oder auf Schnee
hat, sowie ein TÜV-Teilegutachten. Sie
sind auf der seidenmatt schwarzen 6,5-
Zoll-Stahlfelge mit einer Einpresstiefe von
20,6 mm montiert, sodass gegenüber den
serienmäßig montierten Felgen eine
Spurverbreiterung von 25 mm entsteht.
Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3300500

Radmuttern für Stahlfelgen – Defender 65,00 €
Ein Satz Radmuttern bestehend aus 23
Radmuttern für Land Rover-Stahlfelgen.

Art.-Nr.: 9000100



MATZKER 
MDX
DAS EXPEDITIONSMOBIL

mdx Track-Test
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Was heißt eigentlich Expedition? 
Der Lateiner meinte damit „Heraus-
gehen“. Und das ist der Ansatz für 
unser Konzept. Der Weg ist das Ziel. 
Das beinhaltet „Bewegung“ und 
damit sind wir beim Kern der Sache. 

Die meisten Expeditionsfahrzeuge 
sind zu sehr auf den Standbetrieb 
hin konzipiert. Attribute des Kom-
forts bilden einen Ballast, der die 
Leistungsfähigkeit und die Fahr-
freude stark einschränkt. Bereits die 
Montage eines Dachzeltes reduziert 
die Fahrsicherheit und Fahrleistung 

deutlich spürbar. Der Versuch, die 
Lebensweise von zu Hause mitzu-
nehmen und in ferne Regionen zu 
exportieren, gipfelt im Wohn-LKW 
mit Dachterrasse und Huckepack-
Geländewagen. Doch damit kommt 
man nirgendwo mehr hin, und falls 
doch, stellt bereits der Wert des 
Gefährts ein Risiko bei Reisen au-
ßerhalb Europas dar. 

Ist es nicht viel attraktiver, ein wenig 
vom gewohnten Komfort während 
der Reise zu entbehren, um sich 
danach wieder umso mehr daran 

erfreuen zu können? Ist es nicht viel 
interessanter, sich auch in fremden 
Kulturen unauffällig und dynamisch 
bewegen zu können und mit der 
Umgebung auf Tuchfühlung zu 
gehen? Ist es nicht viel wichtiger, 
sich von keinem Gelände bremsen 
lassen zu müssen und nötigenfalls 
auch sehr lange Strecken schnell 
und sicher zurücklegen zu können? 

Wenn Sie diese Fragen mit „Ja“ be-
antworten können, dann bauen wir 
das optimale Fahrzeug für Sie!
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Der mdx hat als Expeditionsmo-
bil die uneingeschränkte Leis-
tungsfähigkeit eines Defenders, 
sowohl auf der Straße als auch 
in schwerem Gelände. Extremer 
Leichtbau und höchste Stabilität 
werden durch den Einsatz von 
Carbon-Verbundmaterialien und 
einer speziellen Verarbeitungs-
technik der Kabine realisiert. Die-
ses Konzept wird auch bezüglich 

der Inneneinrichtung fortgesetzt. 
Leichte und dennoch hochfeste 
Aluminium-Sandwichplatten sowie 
beschichtetes Gabun-Sperrholz 
bilden das hauptsächlich ver-
wendete Material im Innenraum. 
Das Ergebnis ist einzigartig: Der 
einsatzbereite mdx wiegt nur 
2.180 kg (mdx 110) und damit nur 
60 kg mehr als ein Defender 110 
Station Wagon!

DAS
KONZEPT
UNEINGESCHRÄNKTE REISEFREIHEIT
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Die Entwicklung des mdx wurde 
nach fahrdynamischen Gesichts-
punkten wie bei einem Motor-
sport-Fahrzeug betrieben: Ein 
niedriger Schwerpunkt und die 
bestmögliche Gewichtsverteilung 
sind die optimalen Voraussetzun-
gen für eine sichere Straßenlage 
und hohe Geländegängigkeit. Das 
Kernstück bildet das eigens für 
den mdx hergestellte Fahrwerk. 
Optimal auf die Gewichtsverhält-
nisse abgestimmte Federraten mit 
einer Doppelfederung an der Hin-
terachse werden mit angepassten 
Stabilisatoren ergänzt. Der Stoß-
dämpfersatz Competition Kit ver-
fügt neben seinen serienmäßig 
hervorragenden Eigenschaften 
über individuell für den mdx ab-
gestimmte Settings. Die adaptive 
Arbeitsweise garantiert eine opti-
male Funktion im Leerzustand so-
wie bei Vollbeladung. 

Ein besonderer Entwicklungs-
schwerpunkt war der Fahrkom-
fort des mdx. Um viel Zeit, auch 
auf schlechten Wegstrecken, so 
bequem wie möglich zurückzu-
legen, ist ein hoher Fahrkomfort 
sehr wichtig. Das Fahrwerk hat ein 
sehr hohes Aufnahmevermögen 
und garantiert auch unter schwie-
rigen Bedingungen einen vorzüg-
lichen Federungskomfort. Die um 
84 mm verbreiterte Spur schafft 
die Voraussetzung für das stabile 
Fahrverhalten. Mit diesem Expedi-
tionsmobil werden Sie einen Elch-
test ebenso sicher bewältigen wie 
schwieriges Trial-Terrain und der 
Fahrspaß ist immer garantiert. 
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Eine gute Wirtschaftlichkeit sowie 
eine hohe Betriebssicherheit sind 
ebenfalls Vorteile des Leichtbau-
Konzepts.

Der Innenraum bietet dabei die 
Voraussetzungen für ein entspann-
tes Reisen unter extremen Bedin-
gungen. Die Isolation schützt vor 
Hitze ebenso wie vor Kälte, und 
die Platzverhältnisse sind bequem 
und komfortabel: Die geräumi-
ge Sitzgruppe kann blitzschnell 
in eine Liegefläche verwandelt 
werden und das Klappdach bie-
tet Stehhöhe, insbesondere vor 
der ausgestatteten Küchenzeile. 
Die optionale, klappbare Schla-
febene in Deckenhöhe bietet zwei 
weitere, besonders komfortable 
Schlafplätze. Auch ein längerer 
Aufenthalt innerhalb der Kabine 
ist gemütlich und nicht beengend. 
Geräumige Staufächer, mit einem 
Volumen von insgesamt 1.000 Li-
tern stehen für Ihr persönliches 
Equipment zur Verfügung. 

Die Grundausstattung des mdx ist 
bereits reisefertig und verfügt über 
die wichtigsten Ausrüstungen, um 
autark fernab der Zivilisation unter-
wegs sein zu können. 

Das Expeditionsmobil wird als 
mdx 110 mit 2.794 mm Radstand 
und einer Kabinenlänge von 2.500 
mm sowie als mdx 130 mit 3.226 
mm Radstand und einer Kabinen-
länge von 3.000 mm hergestellt. 
Zudem wird der mdx auf Basis 
der Mercedes G-Klasse Professi-
onal mit 3.430 mm Radstand und 
3.000 mm Kabinenlänge gebaut. 
Darüber hinaus gibt es spezifische 
Optionen für den mdx. Bezüglich 
der Antriebstechnik, der Ausrüs-
tung und der Komfortausstattung 
können sämtliche Spezialproduk-
te aus unserem Gesamtkatalog 
ausgewählt werden. 

Die professionelle Realisierung 
dieses Konzepts garantiert einen 
hervorragenden Preis-Gegenwert. 
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FAHRWERK LAND ROVER:
Suspension Kit mdx – progressive Fahrwerksfedern mit Doppelfede-
rung an der Hinterachse, abgestimmt und hergestellt für den mdx. 
Competition Kit mdx – adaptives Motorsport-Stoßdämpfersystem 
mit externem Reservoir, abgestimmt und hergestellt für den mdx. 
Stabilisatorsatz Rollbar Kit mit angepasster Stabilisatorrate. Leicht-
metall-Spurverbreiterung mit Mittenzentrierung, schwarz eloxiert. 
Radsatz 235/85R16 Continental Cross Contact AT auf Heavy Duty 
Stahlrad 6J x 16 ET 20,6.

KAROSSERIE AUSSEN:
Rahmenendträgerverstärkung mit Aufnahme für Anhängerkupp-
lung oder zusätzlichem Klapptritt (nur Land Rover). Zwei Leicht-
metall-Staufächer, von außen zugänglich. Dachgepäckträger vorne 
mit Reserveradhalter und Zurrschienen.

FAHRERHAUS: 
Sitzschienenverlängerung für Fahrersitz. Ablageschale zwischen 
den Sitzen vorne, ermöglicht schnellen Durchstieg. Dach von innen 
isoliert und gepolstert, Dachhimmel schwarz.

EXPEDITIONSKABINE:
Material: extrem widerstandsfähiges und leichtes Sandwichma-
terial aus Carbonfaser-Kunststoff und geschlossenporigem Hart-
schaum, Wandstärke 26/28 mm. Carbon- und Kevlar-verstärktes 
und isoliertes Klappdach mit drei insektengeschützten Fenstern.
Drei isolierte und insektengeschützte Klappfenster. Abrisssichere 
Vierfach-Schwingmetall-Verbindung zum Fahrgestell.

INNENEINRICHTUNG:
Möbelzeile linksseitig mit bei geöffneter Heckklappe von außen zu-
gänglichem, beleuchtetem Heckschrank mit zwei Fächern und falt-
baren Außenmöbeln, GetaCore®-Küchen-Arbeitsplatte mit Herd, 
Spüle und insgesamt vier Schubladen sowie fünf separaten Schrank-
fächern. Möbelzeile rechtsseitig mit bei geöffneter Heckklappe von 
außen zugänglichem, beleuchtetem Heckschrank mit zwei separa-
ten Schrankfächern sowie elektrischer Schaltzentrale. Sitzgruppe 
rechts mit separaten Staufächern, klappbar als Liegefläche mit 80 
mm geschlossenporigen Kaltschaum-Polstern, die mit hochwerti-
gen und robusten Stoffbezügen verarbeitet sind. Sämtliche Möbel 
sind mit kunststoffbeschichtetem Gabun-Sperrholz mit Alucobond-
Leichtmetall-Fronten ausgeführt, großteilig mit Moosgummiausklei-
dung zur Geräuschreduzierung. Ein verstaubarer Auflage-Esstisch 
sowie ein Sicherheitsfach zur Aufbewahrung von Wertgegenständen 
gehört zum Lieferumfang. Die Farbauswahl der Möbel und Polster 
findet nach Ihren Wünschen statt.

ANZAHL DER SITZPLÄTZE:
Land Rover mdx 110: 2
Land Rover mdx 130: 2, optional bis zu 4.
Mercedes G: 2, optional bis zu 4.

KRAFTSTOFFTANK LAND ROVER:
125-Liter-Leichtmetall-Expeditionstank, Spezialprodukt für den  
Defender mdx, anstelle des serienmäßigen 75-Liter-Kunststoff-
tanks. Optionaler Zusatztank.

KRAFTSTOFFTANK MERCEDES:
Serienmäßiger 96-Liter-Tank, optionaler Zusatztank.

WASSERTANK:
55 Liter fest montiert sowie 45 Liter mobil in PE-Flaschen.

ELEKTRISCHE ANLAGE: 
12-Volt-Doppelbatteriesystem mit manueller Reservebatterie-Ab-
schaltung, 220-Volt-Wechselrichter mit einer Dauerleistung von 550 
Watt. Drei Steckdosen im Innenraum.

BELEUCHTUNG:
Vierfache LED-Innenbeleuchtung, zwei Halogen-Schwanenhals-
Leseleuchten.

KÜHLSCHRANK:
35-Liter-Hochleistungs-Kompressorkühlschrank mit Kältespeicher, 
3-A-Stromaufnahme, inkl. Spannungswächter sowie Entstörung 
(Hersteller Kissmann).

STANDHEIZUNG:
Webasto Airtop 2-kW-Luftheizung mit Luftverteilungssystem.

HERD: 
Gasherd-/Spülenkombination, 2,75 kg Standard-Gasflasche.

WASSERANLAGE: 
Spüle mit Abnahmestelle im Inneren, Anschluss für Dusche außen 
am Fahrzeug, zentrale Hochleistungs-Druckversorgung.

TOILETTE:
Herausnehmbare Porta-Potti-Chemietoilette.

BORDAUSRÜSTUNG:
Umfangreicher Werkzeugsatz. Fernreise-Ersatzteilpaket.

DIE AUSSTATTUNG
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Antrieb Land Rover: 
Gemäß dem Basisfahrzeug sowie der gewählten Zusatzausstat-
tung, Motor TDI, Td5, TD4 oder V8-Benzin, Getriebetyp 5-Gang 
R380, 6-Gang GETRAG oder Automatik-ZF 4HP28, manuell sperr-
bares Zentraldifferential, auf Wunsch mit Limited-Slip-Funktion, 
optional Achsdifferentialsperren.

Antrieb Mercedes: 
Gemäß dem Basisfahrzeug sowie der gewählten Zusatzausstat-
tung, V6-Dieselmotor 2.987 cm³, 135 kW/184 PS, 400 Nm ab 1.600 
U/min, Getriebetyp 5-Gang-Automatik, permanenter Allradan-
trieb, sperrbares Zentraldifferential, manuell schaltbare Achsdiffe-
rentialsperren vorne und hinten.

Bremsanlage:  
Gemäß Basisfahrzeug, auf Wunsch Hochleistungs-Bremsanlage.

Lenkung: 
Gemäß Basisfahrzeug, auf Wunsch lang übersetztes Lenkgetriebe 
(nur Land Rover).

Felgen und Reifen Land Rover:
Hochlast-Stahlfelge 6,5J x 16 ET 20,6, optional Heavy-Duty Leicht-
metallfelge 7J x 16 ET 20,6, Reifen 235/85R16 Conti Cross Contact 
AT, optional 255/85R16.

Felgen und Reifen Mercedes: 
Hochlast-Stahlfelge mit Bereifung 235/75R17,5, optional Leichtme-
tallfelge.

Außenabmessungen Land Rover:    
Breite     1.830 mm
Länge mdx 110/130   4.870/5.330 mm
Länge der Kabine mdx 110/130 2.500/3.000 mm
Höhe    2.315 mm
Radstand mdx 110/130  2.794/3.226 mm
Spurweite    1.571 mm
Wendekreis mdx 110/130  12,40/14,65 m
Bodenfreiheit unter den Differentialen 260 mm
Böschungswinkel vorne  51 Grad
Böschungswinkel hinten 
je nach Ausrüstung    31 bis 40 Grad
Rampenwinkel   147 Grad
Watttiefe (ohne hochgelegte Luftans.) 500 mm

Außenabmessungen Mercedes:    
Breite     1.960 mm
Länge    5.555 mm
Länge der Kabine   3.000 mm
Höhe    2.360 mm
Radstand     3.428 mm
Spurweite    1.605 mm
Bodenfreiheit unter den Differentialen 245 mm
Böschungswinkel vorne  44 Grad
Böschungswinkel hinten 
je nach Ausrüstung   32 bis 40 Grad
Watttiefe     600 mm

Innenabmessungen Land Rover:    
Innenraumlänge mdx 110/130
(ohne Fahrerkabine)   2.420/2.900 mm
Innenraumbreite   1.750 mm
Liegefläche unten mdx 110/130 1.230 x 1.950/2.400 mm
Optionale Liegefläche oben mdx 110/130 1.360 x 1.900/2.200 mm
Arbeitsfläche Küche   1.880 x 495 mm
Stauraum-Volumen
(variiert je nach Ausführung)    1.000 l

Innenabmessungen Mercedes:  
Innenraumlänge (ohne Fahrerkabine) 2.900 mm
Innenraumbreite   1.730 mm
Liegefläche unten   1.250 x 2.480 mm
Optionale Liegefläche oben  1.400 x 2.200 mm
Arbeitsfläche Küche   1.880 x 495 mm
Stauraum-Volumen 
(variiert je nach Ausführung)     1.000 l

Gewichte Land Rover:  
Leergewicht  mdx 110/130
(variiert je nach Ausrüstung)  2.180/2.260 kg
Zulässiges Gesamtgewicht  3.400 kg
Zuladung (variiert je nach Ausrüstung) 1.140 kg
Anhängelast   3.500 kg

Gewichte Mercedes:  
Leergewicht (variiert je nach Ausrüstung) 2.740 kg
Zulässiges Gesamtgewicht  4.300 kg
Zuladung (variiert je nach Ausrüstung) 1.620 kg
Anhängelast   3.500 kg

Umbaupreise Ihres Basisfahrzeugs zum mdx-Expeditionsmobil: 
Land Rover Defender 110  ab 68.900,00 Euro inkl. MwSt. 
Land Rover Defender 130  ab 75.900,00 Euro inkl. MwSt. 
Mercedes G-Klasse Professional  ab 89.900,00 Euro inkl. MwSt.

TECHNISCHE
DATEN
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Technik und Zubehör 
Grundsätzlich kann der mdx mit sämtlichen Spezialprodukten 
aus unserem Gesamtkatalog ausgerüstet werden. Bezüglich der 
Auswahl und Kombinierbarkeit beraten wir Sie gern. Ausschließ-
lich das Fahrwerk des mdx ist aufwendig auf die gegebene Ge-
wichtsverteilung abgestimmt und sollte nicht verändert werden. 

mdx-Spezialprodukte:
Optionen Innenraum:
Deckenhoher Schrank in Möbelzeile 
vorne links (bei mdx 130 Serie)  885,00 Euro

Klappbare Schlafebene in Dachhöhe 2.300,00 Euro

Zusätzlicher dritter oder vierter Sitzplatz  auf Anfrage

Teak-Schiffsboden Interieur vorne  1.885,00 Euro

Teak-Schiffsboden für den Kabinenboden 110 2.149,00 Euro

Teak-Schiffsboden für den Kabinenboden 130 2.350,00 Euro

Thermo-Kabinenabtrennung, linksseitig befestigt, 
inkl. YKK-Reißverschluss 975,00 Euro

Kunstfaser-Duschvorhang inkl. Fieberglas-Stab 
zur Montage im Halbrundbogen am Fahrzeugheck 
bei formschöner und dezenter Montagehalterung 795,00 Euro

Optionen Außenausstattung: 
Zusätzlicher Mitteltank mit elektrischer Wendepumpe 
zum Be- und Endtanken über den Haupttank, inkl. 
Flüssigkeitsgeber, Füllstandsanzeige sowie einem 
zusätzlichen 6-mm-Tankschutz  3.395,00 Euro

Unterflur Schubrahmen mit Ausziehtreppe 
inkl. Montage  675,00 Euro 

Sonnensegel, dass mittels Kederschiene 
beifahrerseitig am Fahrzeug montiert und 
über drei LM-Teleskopstützen seitlich abgespannt 
wird, wasserdicht, UV-undurchlässig, 
inkl. Stausack, Spannseile und Stahlheringe  1.395,00 Euro 

Astabweiser zum Schutz von Windschutzscheibe 
und Kotflügel, bestehend aus V2A-Stahlseilen 
mit Spannschloss, ohne Werkzeug demontierbar 295,00 Euro

Klappbare Sandblechhalter für zwei Aluminium-
Sandbleche welche seitlich an der mdx-Kabine 
befestigt werden. Verschraubung abschließbar, 
abklappbar zum Außentisch, Halteschienen 
zu 100 % V2A-Glasperlengestrahlt, Sandbleche 
in Ausführung mattschwarz  1.395,00 Euro 

Optionen Elektrik:
Elektrische Bedieneinheit mit Voltmeter, 
Außenthermometer und Zeituhr  595,00 Euro

Deaktivierung ABS, ETC sowie DSC 
via separatem Schalter in Armaturentafel 345,00 Euro

Automatisches Batterie-Trennsystem mit 
Notstartfunktion Split Charge  695,00 Euro

220-Volt-Wechselrichter mit 2 kW Leistung 
sowie externer Konstantladefunktion  1.425,00 Euro

Solarsystem, montiert auf Ausstelldach, 
12 V – 150 Wp, 8 mm Aufbauhöhe, Schlag- und
Bruchsicher, Anti-Rutsch-Oberfläche sowie bis 
zu 50 Ampere Ladestrom/Tag 3.795,00 Euro

Elektrisches Kontrollpanel inkl. Geber, Shunts 
sowie Montage im Heckschrank  2.795,00 Euro

Hella-Power-LED-Außenbeleuchtung hinten, 
600 Lumen, in Aufbaugehäuse  595,00 Euro 

Vier leistungsstarke Hella-Dachleuchten Luminator, 
55 Watt (Halogen), separat schaltbar, umfasst 
entsprechende Ausführung des Dachgepäckträgers 1.485,00 Euro 

Optionen Fahrwerk:
In Druck- und Zugstufe einstellbares 
Stoßdämpfersystem Competition Kit  1.285,00 Euro 

Elektronisch während der Fahrt einstellbares 
Stoßdämpfersystem Competition Kit Individual  4.285,00 Euro 

Radsatz 255/85R16 BF Goodrich MT KM2 auf 
Heavy-Duty-Stahlrad 6J x 16 ET 20,6  1.185,00 Euro 

Radsatz 255/85R16 BF Goodrich MT KM2 auf 
Heavy-Duty-Leichtmetallfelge Saw Tooth, 
schwarz glänzend, 7 x 16 ET 20,6 (nur Land Rover)  2.885,00 Euro 

Radsatz 255/85R16 BF Goodrich MT KM2 auf 
Heavy-Duty-Leichtmetallfelge (nur Mercedes)  2.985,00 Euro 

Optionen Antrieb Land Rover: 
Eine Ergänzung mit automatisch oder manuell sperrbaren Diffe-
rentialen erhöht in Verbindung mit verstärkten Antriebselementen 
die ohnehin bereits hohe Geländeleistung sowie die Betriebssi-
cherheit dieses besonderen Fahrzeugs. Auch schwierigstes Terrain 
kann dann langsam und kontrolliert bewältigt werden, was sich 
schonend auf die Technik auswirkt. Bitte beachten Sie sämtliche 
weitere Spezialoptionen aus unserem Gesamtkatalog.

Optionen Komfortausstattung:
Warmwasseranlage mit Wärmetauscher zu 
Motorkühlsystem, Wärmespeicher und elektrischer 
Heizfunktion, 15-Liter-Heißwasservolumen  1.785,00 Euro 

Optionen Ausrüstung:
G4-Sicherheitsbügel mit Lampenaufnahmen 
(nur Land Rover)  2.785,00 Euro 

Zarges-Leichtmetallbox, schwarz lackiert, 
inkl. Montage auf Dachträger  475,00 Euro 

Anhängerkupplung mit siebenpoligem Elektrosatz  395,00 Euro 

PREISE 
MDX
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REISEBERICHT MATZKER MDX

MIT MAX 
DURCH
MAROKKO
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Ende Februar 2016 war es endlich 
soweit – der Startzeitpunkt zur Ein-
weihungsreise mit unserem mdx 
war da.

Nach langer Vorplanung und dem 
Abwägen der Vorzüge und Nach-
teile verschiedener Reisefahrzeuge 
waren wir immer wieder auf den 
Matzker mdx gestoßen und hatten 
uns Ende 2014 zum Kauf dieses Ex-
peditionsmobils entschlossen, das 
einen guten Kompromiss zwischen 
Platzangebot und Wendigkeit bie-
tet. Nachdem inzwischen auch si-
cher war, dass die Produktion des 
Land Rover Defender eingestellt 
wird, war es auch die beste Gele-
genheit, unser Wunschauto mit al-
len individuellen Details zu ordern.

Im September 2015 konnten wir 
unser Traumauto – getauft auf den 
Namen Max – dann in Empfang 
nehmen.

Für die Jungfernfahrt in sonnige 
und geländegängige Gefilde im 
Frühjahr 2016 hatten wir Marokko 
ausgewählt, das in den zur Verfü-
gung stehenden vier Wochen gut 
zu bereisen ist. Das Land bietet 
Kultur, nette Menschen und vor 
allem tolle Landschaften. Bei der 
geplanten Route konnten alle An-
forderungsbereiche abgedeckt 
und erprobt werden. Bereits bei 
der Anfahrt von Deutschland bis 
Genua und weiter von Tanger nach 
Marrakesch zeigte sich, dass der 
mdx, auch mit den groben MT-Rei-
fen, durchaus autobahntauglich ist 
und sich die leider unvermeidlich 
lange Anfahrt gut bewältigen lässt. 
Die zusätzliche Innenraumdäm-
mung und die feinen Recaro-Sitze 
tragen dazu Ihren Teil bei.
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Bei einem ermittelten Durch-
schnittsverbrauch von 11,3 l/100 
km und rund 240 l Tankvolumen 
muss man Tankstellen auch eher 
für menschliche Bedürfnisse als 
zum Tanken aufsuchen, was den 
Schnitt auf der Anreise weiter ver-
bessert ;-)

Südlich von Marrakesch errei-
chen wir dann endlich den natür-
lichen Lebensraum eines mdx. Die 
Bergpassagen des Hohen Atlas 
über den Tizi n’Tichka-Pass, auf 
dem noch Schnee liegt, werden 
gut gemeistert und in den Ser-

pentinen sind wir vom, für einen 
130er Defender, vergleichsweise 
geringen Wendekreis angenehm 
überrascht, was der Spurverbrei-
terung und der angepassten Fahr-
werkseinstellung zu verdanken ist.

Bei jeder Gelegenheit verlassen 
wir die Hauptstraße und suchen 
uns schöne Standplätze am Rande 
der zahlreichen trockenen Flusstä-
ler. Die Entscheidung für ein kom-
paktes, schmales Fahrzeug be-
währt sich vor allem in den engen 
Lehmdörfern, die noch nicht für 
Autos ausgelegt sind. Mit einem 

Unimog oder MAN, mit denen wir 
auch schon mal geliebäugelt hat-
ten, wären wir hier schlicht stecken 
geblieben.

Nachdem Eselkarren und Mofas 
die hauptsächlichen Verkehrs-
mittel in den ländlichen Gebie-
ten Südmarokkos darstellen, 
haben wir die Pisten meist für 
uns alleine und was für deutsche 
Verhältnisse ein schlechter Feld-
weg ist, geht hier glatt als Haupt-
verbindungsstraße durch, wie wir 
in einem Seitental des Draa fest-
stellen.
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Außerhalb des weitläufi gen Tal-
raums sieht die steinige Landschaft 
mit ihren Schirmakazien wie die 
ostafrikanische Steppe aus, die wir 
aus Reisen durch Tansania oder Ke-
nia kennen.

Südlich von Zagora und auf dem 
Weg in Richtung Erg Chegaga gibt 
es reichlich unebene Steinpisten, 
die die Rüttelfestigkeit des gesam-
ten Fahrzeugs (und seiner Besat-
zung) auf eine harte Probe stellen. 
Nachdem sich unser Zusatztank 

Da jedoch auch in Marokko an al-
len Ecken und Enden neue Stra-
ßen gebaut werden, empfi ehlt es 
sich zum Einen bald hinzufahren 
und zum Anderen, die kleinen Ne-
benpisten auszusuchen, um so die 
spektakulären und einsamen Land-
schaften in Ruhe zu entdecken.
Wir folgen dem momentan ziem-
lich ausgetrockneten Draatal mit 
seinen zahlreichen Oasen und Kas-
bahs und sind von den vielfältigen 
und geologisch interessanten Ge-
birgslandschaften beeindruckt.

etwas gesetzt hat, was beim Ein-
federn zu leichtem Kontakt mit der 
Kardanwelle führt, steuern wir am 
Nachmittag die bekannte Rally-
Werkstatt von Ali Nassir in Zagora 
an. Auch ohne Voranmeldung sind 
wir sofort dran und während vier 
engagierte Mechaniker gleichzei-
tig unter unserem Max liegen, be-
kommen wir erst einmal Tee und 
eine leckere Tajine. So macht selbst 
ein Werkstattbesuch Spaß und bis 
zum Abend ist das kleine Problem 
fachgerecht behoben.
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Nächten gewöhnt und können von 
der Schlafebene im ersten Stock 
den Sternenhimmel im Liegen ge-
nießen.
Die ausreichende Versorgung mit 
Wasser, Solarstrom vom Dach und 
Treibstoff aus dem Zusatztank 
verschaffen uns dabei die nötige 
Unabhängigkeit von Infrastruktur 
oder Campingplätzen und das Rei-
sen mit Max macht jeden Tag mehr 
Spaß. Wir genießen es, mitten in 
der Natur zu stehen, im Morgen- 
oder Abendlich zu fotografieren 
und dabei auch die Bevölkerung 
in ihrem Alltag kennen zu lernen. 
Da kann es schon mal passieren, 
dass zum Frühstück eine Kamel-
herde vorbeikommt oder wir uns 
mit unserem Standplatz unter der 
Akazie auch den Lieblingsplatz der 
Ziegenherde vom Nomadenlager 
nebenan ausgesucht haben.

Bei Foum-Zguid verlassen wir 
schließlich das Draatal und tau-
chen in den Antiatlas ein. Auch hier 
herrscht aufgrund der Trockenheit 
der letzten zwei Jahre großer Was-
sermangel und die Terrassenfelder 
der Bergdörfer sind kaum ablesbar, 
da die Saat noch nicht aufgegan-
gen ist.

Wir finden einen ebenen Stellplatz 
zwischen den letzten blühenden 
Mandeln und werden auch hier 
von einem Dorfbewohner, der mit 
seinem Esel auf dem Heimweg 
ist, freundlich willkommen gehei-
ßen und auf den nächstgelegenen 
Brunnen hingewiesen. 
Die absolute Panoramalage finden 
wir schließlich in der Umgebung 
von Tafraoute. Die berühmten 
blauen Felsen, ein Landart-Projekt, 
sind seit unserem letzten Besuch 
vor fünf Jahren leider ziemlich ver-
blasst oder mit Graffitis „verziert“, 
aber die natürlichen Granitfelsen in 
Kugel- und Kegelform in der wei-
teren Umgebung sind auch ohne 

Wie angenehm sind dagegen die 
weichen Sandpisten durch die Dü-
nen bei M’hamid zu befahren, für 
die wir den Luftdruck auf 1,6 bar 
reduziert haben, da sich dieser mit 
dem fest eingebauten Kompres-
sor jederzeit schnell wieder an die 
steinigen Pisten nach Foum-Zguid 
anpassen lässt.

Obwohl wir früher vorwiegend mit 
Zelt oder geliehenem Dachzelt 
unterwegs waren, haben wir uns 
natürlich schnell an den Komfort 
unserer Kabine mit Licht auf Knopf-
druck und Standheizung in kalten 
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zusätzliche Farbe sehenswert und 
bieten eine tolle Kulisse für spekta-
kuläre Sonnenuntergänge.

Im Antiatlas allein könnte man sich 
wochenlang vergnügen, aber lei-
der müssen wir uns langsam wieder 
nach Norden orientieren, um die 
Fähre nicht zu verpassen. Um die 
notwendigen 800 km von Agadir 
nach Tanger hinter sich zu bringen, 
bietet sich die neue, völlig leere 
und top ausgebaute Autobahn an. 
Dafür zahlen wir gern etwas Maut 
und spulen die Strecke in einem 
Tag locker ab.

In Tanger kann Max dann sogar 
noch seine Citytauglichkeit in der 
abendlichen Rushhour unter Be-
weis stellen. Sicher nicht der ideale 
Lebensraum für einen mdx – aber 
unsere Windenstoßstange, der 
G4-Bügel und die Fahrzeughöhe 
sorgen für einen ausreichend do-

minanten Auftritt, der die Mitbe-
werber um einen vorderen Platz 
im nächsten Kreisverkehr auf genü-
gend Abstand hält.

Außerdem sind die engen Stra-
ßen in der Altstadt stellenweise so 
steil, dass man selbst hier die Un-
tersetzung gebrauchen kann, um 
entspannt auszuparken und wieder 
auf die Hauptstraße zu kommen.

Alles in Allem haben sich in den 
vier Wochen unserer ersten Reise 
Fahrer und Fahrzeug bestens an-
einander gewöhnt und wir freuen 
uns schon auf die nächste Tour 
mit Max – gerne auch wieder nach 
Marokko – definitiv ein ideales 
und sicheres Reiseland für dieses 
Fahrzeug.

J. und L. Ermisch
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Leistungssteigerung TX4 – Discovery Sport TD4 1.385,00 €
tät lässt jederzeit ein Fahren im unteren
Drehzahlbereich zu, was entspannend
und verbrauchsreduzierend wirkt. Bei der
Leistungssteigerung TX4 wird die Motor-
steuerung umprogrammiert. Sie kann
auch als Versandprodukt bestellt werden.
Auf Wunsch kann gegen einen Aufpreis
unsere Hausgarantie bis drei Jahre Fahr-
zeugalter oder 100 Tkm Laufleistung ab-
geschlossen werden. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 1001050

Die Leistung des Discovery Sport TD4 mit
dem 150-PS-Motor wird um bis zu 31 PS
und bis zu 55 Nm angehoben. Die höchs-
te Leistungs- und Drehmomentsteigerung
findet dabei im mittleren Drehzahlbereich
zwischen 1.900 und 3.200 U/min statt. Da-
durch ist diese Veränderung besonders
effizient und deutlich spürbar, denn es
handelt sich um den anteilig am meisten
genutzten Drehzahlbereich. Mühelos und
gleichmäßig entfaltet der Motor seine
enorme Durchzugskraft. Die hohe Elastizi-

Leistungssteigerung RX4 – Discovery Sport TD4 1.385,00 €
teren Drehzahlbereich zu, was entspan-
nend und verbrauchsreduzierend wirkt.
Bei der Leistungssteigerung RX4 wird die
Motorsteuerung umprogrammiert. Sie
kann auch als Versandprodukt bestellt wer-
den. Auf Wunsch kann gegen einen Auf-
preis unsere Hausgarantie bis drei Jahre
Fahrzeugalter oder 100 Tkm Laufleistung
abgeschlossen werden. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 1001150

Sportliche Fahrleistung im Discovery
Sport: Die Leistung des Discovery Sport
TD4 mit dem 180-PS-Motor wird um bis zu
28 PS und bis zu 60 Nm angehoben. Die
höchste Leistungs- und Drehmomentstei-
gerung findet dabei im mittleren Dreh-
zahlbereich zwischen 1.900 und 3.400
U/min statt. Dadurch ist diese Verände-
rung besonders effizient und deutlich. Mü-
helos und gleichmäßig entfaltet der Motor
seine enorme Durchzugskraft. Die hohe
Elastizität lässt jederzeit ein Fahren im un-

stimmten Kennfeldes modifiziert werden. Die Leistung wird
durch geänderte Einspritzsignale präzise in Abhängigkeit zur
Motordrehzahl ausgelegt und dabei die Verbrennungstem-
peratur kontrolliert. Auf vielen Testkilometern, Geländeein-
sätzen sowie im Anhängerbetrieb wurde eine optimale Ab-
stimmung erreicht, die den Motor unter keinen Umständen
überlastet. Die Maximaldrehzahl wird nicht verändert, so wird
die Motorleistung ohne Schadenrisiko erhöht. Die Leistungs-
steigerung ist für die verschiedenen Motorvarianten lieferbar.
Besonders das früh anliegende erhöhte Drehmoment bringt
eine beeindruckende Kraftentfaltung im Discovery Sport. Die
Durchzugskraft wird erhöht und selbst an Steigungen be-
schleunigt das Fahrzeug mühelos. Die Höchstgeschwindig-
keit wird zügig erreicht und gehalten. Wegen der hohen Agi-
lität und Elastizität nimmt die Handling-Qualität des Disco-
very Sport insgesamt zu. Der Kraftstoffverbrauch steigt nur
bei permanenter Abnahme der Mehrleistung in geringem
Umfang, bei normaler Fahrt kann eine Reduzierung erreicht
werden, da früher hochgeschaltet werden kann. Die Motor-
sensorik sowie sämtliche Regelfunktionen arbeiten einwand-
frei. Im Diagnosesystem entsteht kein Fehler und die Onbo-
ard-Diagnose funktioniert weiterhin uneingeschränkt. Die
Wartungsintervalle der Motoren bleiben unverändert.   

Der Discovery Sport ist durchaus ausreichend motorisiert. Bei
einem Leergewicht von 1.850 kg ist jedoch eine größere Leis-
tungsreserve wünschenswert, zumal die hervorragenden
Fahreigenschaften den sinnvollen Einsatz einer höheren Mo-
torleistung geradezu anbieten. Bei dem Motor handelt es
sich um ein Aggregat mit einem Common-Rail-Kraftstoffsys-
tem, das mit piezogesteuerten Einspritzventilen arbeitet.
Diese hochmoderne Motorentechnik hält durchaus noch Re-
serven bereit. Da der Discovery Sport jedoch anteilig sehr
häufig im Volllastbereich gefahren wird, muss die Auslegung
der Leistungssteigerung sehr sorgfältig entwickelt werden,
um keine partiellen Überlastungen auszulösen. Eine Anhe-
bung des Raildrucks, die mittels preiswerter Steuergeräte an-
geboten wird, ist eine einfache Methode der Leistungsstei-
gerung, die jedoch ausscheidet, da die Railpumpe sensibel
und hochbelastet ist und Schäden absolut sicher auftreten
werden, sofern die Leistung vollständig abverlangt wird. Wir
haben deshalb eine Programmierung entwickelt, mit der die
Einspritzzeiten und der Ladedruck mittels eines exakt be-
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Leichtmetall-Spurverbreiterung – Discovery Sport 365,00 €
genzuwirken und eine gute Optik beim
Blick durch die Felge zu gewährleisten.
Zur optimalen Abstimmung mit verschie-
denen Raddimensionen bieten wir 23-, 25-
, 28- und 30-mm-Distanzscheiben an. Die
Spurverbreiterung wird mit unserem TÜV-
Teilegutachten geliefert. Eine zusätzliche
Radabdeckung kann erforderlich sein.
Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 3001650

Durch eine breitere Spur wird die Wan-
kneigung des Fahrzeugs reduziert und 
die Kippstabilität erhöht. Die verbesserte
Straßenlage bewirkt ebenfalls einen höhe-
ren Fahrkomfort, da der Discovery Sport
fester und ruhiger auf der Straße liegt.
Wegen der breiteren Radposition in der
Karosserie ist die optische Erscheinung er-
heblich kräftiger und sportlicher. Eine Mit-
tenzentrierung sorgt für optimalen Rund-
lauf. Die Oberfläche ist schwarz eloxiert,
um der Korrosion wegen Streusalz entge-

Tipp: Performance-Package RX4 3.195,00 €
Souveränität und ein sportliches Be-
schleunigungsvermögen. Das Finish bil-
det unser Motorhauben-Dekor welches
die sportliche Note Ihres Discovery Sport
unterstreicht. Preis inkl. Montage.

Art.-Nr.: 1001000

Die wichtigsten Produkte zur Verbesse-
rung des Discovery Sport mit dem opti-
malen Preis-Gegenwert bekommen Sie
im RX4-Paket: Mit dem Suspension Kit
Höherlegung wird das Fahrzeug um 35
mm höhergelegt. Unsere Leichtmetall-
Spurverbreiterung ergänzt das optimale
Fahrverhalten und bildet eine perfekt ab-
gestimmte Einheit, welche den Discovery
Sport im Geländeeinsatz noch überlege-
ner macht. Unsere Leistungssteigerung
vermittelt in diesem Zusammenhang,

Matzker-Hausgarantie 695,00 €
Garantie müssen in unserer Fachwerkstatt
durchgeführt werden, die Verbringung
des Fahrzeugs obliegt dem Garantieneh-
mer. Die Garantie kann nur in Verbindung
mit dem Einbau von Matzker-Produkten
abgeschlossen werden.

Art.-Nr.: 1000150

Da der Fahrzeughersteller Garantiean-
sprüche im Falle von technischen Verän-
derungen am Fahrzeug ablehnen kann,
bieten wir unsere umfassende Hausgaran-
tie an. Sie tritt gegebenenfalls anstelle der
Werksgarantie ein. Die Garantiebedin-
gungen orientieren sich an denen der
Land Rover-Werksgarantie und sie gelten
bis zu einem Fahrzeugalter von drei Jah-
ren ab Erstzulassung oder einer Laufleis-
tung von 100 Tkm, je nachdem, was zuerst
eintritt. Reparaturen im Rahmen dieser

Speed-Unlimiter – Discovery Sport 695,00 €
mierung der Motorsteuerung. Die Endge-
schwindigkeit ist dadurch nicht mehr limi-
tiert. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 1001250

Die Höchstgeschwindigkeit des neuen
Discovery Sport ist begrenzt, z. B. ist der
TD4 mit 110 kW Leistung und  Automatik-
getriebe bereits bei 190 km/h abgeriegelt.
Besonders mit der langen Übersetzung
des 9-Gang-Automatikgetriebes oder in
Verbindung mit einer Leistungssteigerung
kann jedoch durchaus schneller gefahren
werden und die hervorragende Fahrkultur
dieses Land Rover lädt geradezu dazu ein.
Abhilfe schafft unser Speed Unlimiter. Es
handelt sich hierbei um eine Umprogram-

Performance-Abgasanlage – Discovery Sport 1.985,00 €
Die Performance-Abgasanlage für den
Discovery Sport Diesel sorgt für einen
möglichst geringen Abgas-Gegendruck.
Sie ist akustisch abgestimmt und mit dem
Einbau entsteht ein angenehm tiefes, je-
doch nicht aufdringliches Abgasgeräusch.
Die zweiflutige Anlage besteht aus 65-
mm-Edelstahlrohr. Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 1001300
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Federnsatz Sport Suspension – Discovery Sport 495,00 €
Mit unserem Federnsatz Sport Suspension
wird der Discovery Sport um 40 mm tiefer-
gelegt. Der niedrigere Fahrzeug-Schwer-
punkt sorgt für eine hervorragende Stra-
ßenlage. Die Wankneigung wird deutlich
reduziert und die Fahrstabilität erhöht.
Durch sorgfältige Abstimmung konnte ein
neutrales und sicheres Fahrverhalten im
Grenzbereich erzielt werden. Das sensible
Ansprechverhalten der Federn bewirkt ei-
ne hervorragende Traktion auch auf nas-
ser Fahrbahn. Ein besonderes Merkmal
dieser Federn ist der uneingeschränkte
Fahrkomfort trotz der Tieferlegung.
Gleichzeitig kann der Discovery Sport je-
doch sehr sportlich bewegt werden, denn
die hohe Endrate dieser Sportfedern ga-
rantiert ein präzises und straffes Fahrver-
halten bei schnell gefahrenen Wechsel-
kurven. Zur Sport Suspension empfehlen
wir unsere Spurverbreiterung, die je nach
Raddimension in vier Ausführungen liefer-
bar ist. So ausgerüstet wird der Discovery
Sport zum wahren Kurvenkünstler, der so
manchem Sportwagenfahrer das Fürchten
lehren kann! Der Lieferumfang umfasst
vier Fahrwerksfedern sowie ein TÜV-Teile-

gutachten. Montage 74 AW.   

Art.-Nr.: 3002900

Suspension Kit Höherlegung – Discovery Sport 565,00 €
derrate kaum spürbar. Der Lieferumfang
umfasst vier Fahrwerksfedern sowie ein
TÜV-Teilegutachten. Montage 68 AW.

Art.-Nr.: 3001600

Mit unserem Federnsatz Suspension Kit
wird der Discovery Sport um 35 mm höher-
gelegt. Ansonsten hat er die gleichen 
Konstruktionsmerkmale und hervorragen-
den Fahreigenschaften wie der originale
Federnsatz. Neben dem optischen Effekt
werden die Böschungswinkel und die
Bauchfreiheit verbessert. Ein wichtiger Ein-
satzbereich ist das Fahren auf schlechten
Straßen und Wegen. Die negative Auswir-
kung des höheren Schwerpunktes ist durch
eine ausgewogene Abstimmung der Fe-

Stahlflex-Bremsleitungssatz – Discovery Sport 195,00 €
Bremsgefühl verbessert. Die Bremsleis-
tung steht unverzögert zur Verfügung. Zu-
dem ist die Stabilität dieser Leitungen hö-
her als die der Standard-Bremsleitungen.
Sie sind speziell für den Discovery Sport
hergestellt und verfügen über die ent-
sprechenden Gummi-Tüllen zur Befesti-
gung. Der Lieferumfang beträgt vier
Stahlflex-Bremsleitungen sowie zwei Edel-
stahl-Hohlschrauben. Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 2001300

Die serienmäßig verbauten Gummi-
Bremsleitungen mit Gewebeverstärkung
dehnen sich bei einem entsprechenden
Druckanstieg aus, was eine Reduzierung
des Bremsdrucks zur Folge hat. Im Pedal
ist ein schwammiges Gefühl feststellbar.
Die hochwertigen Stahlflex-Bremsleitun-
gen sind durch den Aufbau mit einer inne-
ren Teflon-Leitung, die von Edelstahlge-
webe ummantelt ist, dehnungsresistent
und extrem druckfest. Durch den Einbau
wird der Druckpunkt präziser und das
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Scheinwerfer-Schutzabdeckung – Discovery Sport 45,00 €
te geben Sie uns bei Bestellung den ge-
nauen Typ Ihres Scheinwerfers an. Das
Produkt kann von der Abbildung abwei-
chen. Der Preis bezieht sich auf eine
Schutzabdeckung pro Scheinwerfer. Mon-
tage 2 AW.      

Art.-Nr.: 4005800

Die meisten Zusatzscheinwerfer verfügen
über ein Druckguss-Gehäuse, dass vor
Spritzwasser und Staub schützt. Das Ge-
häuse erhöht die Lebensdauer der
Scheinwerfer. Da die Beleuchtungseinhei-
ten bei Geländefahrten äußerlich den-
noch rasch verschmutzen und hiernach
keine ausreichende Leuchtkraft mehr ab-
zurufen ist, bieten wir für jegliche Schein-
werfer aus unserem Portfolio, zusätzlich
robuste Schutzabdeckungen, welche vor
Schmutz und Steinschlägen schützen. Bit-



Schonbezüge Waterproof – Discovery Sport 265,00 €
Diese Qualitäts-Schonbezüge bestehen
aus besonders stabilem Nylongewebe
und sind reißfest, wasserdicht und wasch-
bar. Der Satz umfasst zwei Sitzbezüge für
die Vordersitze des Discovery Sport. Die
Bezüge schützen die Sitze perfekt und
sind sehr langlebig. Sie sind passgenau
genäht und tragen das Land Rover-Logo.
Die Schonbezüge können wahlweise in
der Ausführung Almond oder Ebony ge-
wählt werden. Der Preis für Schonbezüge
in der zweiten Sitzreihe beträgt 285,00

Euro. Es handelt sich um ein originales
Land Rover-Zubehörteil. Bitte geben Sie
bei der Bestellung die Fahrgestellnummer
Ihres Discovery Sport an. Montage 4 AW.

Art.-Nr.: 5003450

Hella-Fernscheinwerfer – Discovery Sport 485,00 €
Leistungsstarke Fernscheinwerfer erhöhen
die Fahrsicherheit besonders bei Nacht-
fahrten auf Landstraßen erheblich. Unsere
Hella Fernscheinwerfer zählen zu den
hochwertigsten Scheinwerfern dieser Art.
Aufgrund ihrer geringen Bautiefe können
sie auf dem Frontstoßfänger des Disco-
very Sport montiert werden. Das Gehäuse
ist qualitativ sehr gut verarbeitet und pro-
fessionell abgedichtet. Der Freiflächenre-
flektor sowie die Klarglastechnik sorgen
für eine hervorragende Lichtausbeute.

Wir beraten Sie gern bei der Auswahl der
optimal passenden Ausführung. Im Liefer-
umfang sind zwei Scheinwerfer, die Edel-
stahl-Halter, die Leuchtmittel und der
Elektrosatz inkl. Relais enthalten. Für die-
ses Produkt gibt es kein Teilegutachten.
Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 6101500

Privacy Glass – Discovery Sport 695,00 €
Durch die dunkle Tönung der Verglasung
ab der B-Säule entsteht ein Sichtschutz für
den Innenraum und die Erwärmung durch
Sonneneinstrahlung wird reduziert. Wir
verwenden dafür eine hochwertige Mar-
kenfolie mit allgemeiner Betriebserlaub-
nis. Die Tönung umfasst die Verglasung
der Fondtüren, die seitlichen Kofferraum-
scheiben sowie die Heckklappe. Wir ge-
währen auf Material und Arbeit zwei Jahre
Garantie. Preis inkl. Montage.

Art.-Nr.: 5003150

Armauflage Mittelkonsole – Discovery Sport 249,00 €
gematerial. Montage 6 AW.

Art.-Nr.: 5003200

Diese formschöne Mittelkonsole verhilft
dem Discovery Sport zu einer bequemen
Armauflage. Sie ist klappbar, damit das
Originalfach weiterhin nutzbar bleibt. Der
serienmäßige Getränkehalter und der 12-
V-Anschluss bleiben uneingeschränkt vor-
handen. Der Bezug besteht aus hochwer-
tigem schwarzem Leder. So harmoniert
die Armauflage perfekt mit den serienmä-
ßigen Innenausstattungen des Discovery
Sport. Der Lieferumfang beträgt die Arm-
auflage sowie das entsprechende Monta-
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Gummi-Fußmatten, Satz – Discovery Sport 165,00 €
Dieser original Land Rover-Fußmattensatz
schützt Ihren Fußraum vor Verschmutzung
und Beschädigung. Er ist aus weichem
und hochflexiblem Gummi-Material pass-
genau im Land Rover-Design gefertigt.
Die hohe Qualität sorgt für eine jahrelan-
ge Haltbarkeit. Die Ränder sind leicht er-
höht, sodass der Schmutz auf der Matte
verbleibt und mit ihr leicht aus dem Fahr-
zeug entfernt werden kann. Der Lieferum-
fang beträgt einen Satz für den Fußraum
der ersten und zweiten Sitzreihe. Bitte ge-

ben Sie bei der Bestellung die Fahrge-
stellnummer Ihres Discovery Sport an.

Art.-Nr.: 5003400



Unterfahrschutz-System – Discovery Sport 1.150,00 €
sich kein Schmutz auf den Schutzplatten
sammelt. Dieses System schützt den Un-
terboden von Ihrem Discovery Sport zu-
verlässig. Der Unterfahrschutz wird unbe-
handelt oder gegen Aufpreis mit matt-
schwarzer Oberfläche geliefert. (Der Preis
bezieht sich auf die unbehandelte Varian-
te). Bitte geben Sie uns bei einer Bestel-
lung die Fahrgestellnummer Ihres Disco-
very Sport an. Montage 23 AW.

Art.-Nr.: 4003100

Diese Leichtmetall-Panzerung des Unter-
bodens schützt den Motor, die Vorderach-
se sowie die Getriebeeinheit zuverlässig
vor Beschädigungen im Gelände. Wir ha-
ben ein sehr stabiles und trotzdem leich-
tes, zweiteiliges Unterfahrschutz-System
aus 6-mm-Leichtmetall konstruiert. Diese
wichtige Offroad-Ausrüstung ist nicht nur
bei unübersichtlicher Flussdurchfahrt uner-
lässlich. Die Löcher im Leichtmetall sorgen
zum einen dafür, dass die Kühlung nicht
verschlechtert wird und zum anderen, dass

Front-Unterfahrschutz – Discovery Sport 585,00 €
Wie diverse Tests gezeigt haben, ist der
Discovery Sport äußerst geländegängig.
Allerdings benötigt man einen soliden
Schutz für die Fahrzeugfront, denn manch-
mal ist es unerlässlich, Geländepassagen
mit Schwung zu durchfahren. Zudem ver-
ringert sich bei Fahrzeugen mit Einzelrad-
aufhängung beim Einfedern die Bodenfrei-
heit, was schnell zu einem Bodenkontakt
führen kann. Wir haben einen sehr stabilen
und trotzdem leichten Front-Unterfahr-
schutz aus 6-mm-Leichtmetall konstruiert.

Die Löcher sorgen dafür, dass sich kein
Schmutz auf der Schutzplatte sammeln
kann. Dieser Leichtmetall-Unterfahrschutz
schützt den Frontbereich Ihres Discovery
Sport zuverlässig. Der Unterfahrschutz wird
mit mattschwarzer Oberfläche geliefert.
Bitte geben Sie uns bei einer Bestellung
die Fahrgestellnummer Ihres Discovery
Sport an. Montage 14 AW.

Art.-Nr.: 4003150
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Unterbodenschutz – Discovery Sport 695,00 €
Die Karosserie des Discovery Sport ist
werksseitig gegen Rost geschützt. Bei ho-
her winterlicher Salzbelastung oder häufi-
gem Geländeeinsatz zeigen sich hier den-
noch bald Rostansätze. Wir empfehlen des-
halb eine Beschichtung des Unterbodens
mit dauerelastischem Unterbodenschutz
aus Kautschukharz. Er schützt das Fahrge-
stell sicher und jahrelang vor Korrosion. Bei
gebrauchten Fahrzeugen ist eine vorherige
Unterbodenreinigung unerlässlich.

Art.-Nr.: 4003300      

Performance-Dekor Motorhaube – Discovery Sport 295,00 €
Das Performance-Dekor unterstreicht die
sportliche Note Ihres Discovery Sport. Die
Standard-Ausführung besteht aus matt-
schwarzer Folie und harmoniert so mit je-
der Lackierung – auf schwarzem Lack wirkt
sie besonders dezent. Es handelt sich um
eine robuste Schutzfolie, die auch in wei-
teren Farben geliefert werden kann. Preis
inkl. Montage.

Art.-Nr.: 4003350

Schmutzfänger – Discovery Sport 195,00 €
für Fahrzeuge mit der Sitzoption 5 + 2 und
Notrad erhältlich. Bitte geben Sie bei der
Bestellung die Fahrgestellnummer Ihres
Discovery Sport an. Montage 11 AW.

Art.-Nr.: 4003400

Jeder kennt das Problem: Die Seiten des
Discovery Sport verschmutzen stark, wenn
durch Nässe und Schlamm gefahren wird.
Besonders an den Türgriffen ist dies unan-
genehm. Sofern der Discovery Sport mit
breiteren Reifen oder einer Spurverbreite-
rung ausgerüstet ist, wird dieser Umstand
noch verstärkt. Die Schmutzfänger redu-
zieren dieses Problem. Sie sind aus robus-
tem Kunststoff hergestellt. Der Lieferum-
fang beträgt einen Satz für die Vorder- so-
wie für die Hinterachse. Sie sind ebenfalls



Bergeset 145,00 €
Dieses Bergeset bestehend aus einem 
9-Meter-Bergegurt mit einer Bruchlast von
7 Tonnen und einer Breite von 50 mm so-
wie zwei Edelstahl-Schäkeln mit 32-mm-
Öffnung und 16-mm-Verschraubung. Es
ist eine ideale Ergänzung zur Seilwinde,
um einen Baum als festen Punkt zu nutzen
oder die Reichweite zu vergrößern. Die
Farbe des Gurtes kann von der Abbildung
abweichen.

Art.-Nr.: 9000200

Diagnosegerät 199,00 €
Mit diesem OBD-II-Diagnosegerät kön-
nen Sie die wesentlichen Fehlermeldun-
gen in der Motor- und Fahrwerksteuerung
auslesen und löschen. Das kann sehr
wichtig sein, da z. B. Störungen in der La-
dedrucksteuerung einen dauerhaften
Notlauf-Modus hervorrufen können, der
die Motorleistung wesentlich reduziert.
Auf einer Fernreise, eventuell mit schwer
beladenem Fahrzeug in den Dünen, ist
dann eine Weiterfahrt unmöglich. Nach
dem Löschen des Fehlers ist der normale

Motorlauf mindestens bis zum erneuten
Auftreten des Fehlers wieder hergestellt
und die Ursache kann festgestellt werden.
Zudem kann die gesamte Sensorik des
Motorsystems – also Temperatur- und
Druckwerte – abgefragt werden. Das Di-
agnosegerät ist in sämtlichen Land Rover-
Modellen mit OBD-II-Diagnosestandard
einsetzbar.

Art.-Nr.: 6001000

Dachreling – Discovery Sport 865,00 €
Die Dachreling ist die Voraussetzung, um
Lasten auf dem Dach des Discovery Sport
zu transportieren. Es handelt sich um eine
flache Aluminiumschiene, in deren Profil
verschiedene Trägersysteme, wie z. B. die
Dachquerträger oder der Expedition-
Dachgepäckträger, befestigt werden kön-
nen. Die Befestigungspunkte am Fahrzeug
sind vorbereitet. Die Ladekapazität beträgt
75 kg (höchstzulässige Traglast entspricht
der Höchsttragelast der Dachtransportsys-
teme). Die Reling ist auch in einer kurzen

Ausführung oder in Silber lieferbar. Objek-
te, die oberhalb der auf dem Dach mon-
tierten Satellitenantenne angebracht wer-
den, können die Empfangsleistung beein-
trächtigen und, falls vorhanden, einen 
störenden Effekt auf Navigations- und Sa-
tellitenfunksystem haben. Der Lieferum-
fang beträgt die Dachreling in Schwarz, das
Befestigungsmaterial sowie die passenden
Abschlussblenden. Montage 11 AW.

Art.-Nr.: 7001750

Elastisches Bergeseil 165,00 €
ges von 2 Metern wirkt die Zugkraft, so-
dass sich das Fahrzeug fortbewegen kann.
Es ist erstaunlich, unter welchen Bedin-
gungen man mit dieser Technik Fahrzeu-
ge schonend bergen kann! Voraussetzung
ist jedoch eine hohe Qualität und Haltbar-
keit des Seilmaterials. Dieses hochwertige
Bergeseil wird in einer Länge von 20 Me-
tern geliefert, die Seilenden sind zu
Schlaufen verarbeitet. Die Zugleistung be-
trägt 6 Tonnen. Im Lieferumfang sind zwei
Edelstahlschäkel enthalten.

Art.-Nr.: 8002100

Wenn man mit zwei Fahrzeugen im Gelän-
de unterwegs ist, fühlt man sich sicher,
aber der Schein trügt. Die Zugleistung ei-
nes Fahrzeugs auf losem Boden ist sehr
begrenzt. Wenn ein Fahrzeug richtig fest-
steckt, ist es nur durch den Einsatz der
Masseträgheit des Zugfahrzeuges mög-
lich, genügend Kraft zum Ziehen aufzu-
bringen. Genau das lässt ein übliches Seil
oder ein Bergegurt jedoch nicht zu, denn
wenn man bis zur Seilspannung Anlauf
nimmt, gibt es einen so gewaltigen
Schlag, dass das Beschädigungsrisiko
sehr hoch ist. Außerdem bildet dieser
Schlag eine zeitlich so begrenzte Zugleis-
tung, dass das festgefahrene Fahrzeug
sich kaum bewegt. Anders mit diesem
elastischen Bergeseil: Das Zugfahrzeug
nimmt etwa 5 Meter Anlauf, bis sich das
Seil ohne Schlag spannt, dann dehnt sich
das Bergeseil um 10 %, also um ca. 2 Me-
ter. Nun drehen die Räder des Zugfahr-
zeugs durch, es bewegt sich nicht weiter
vorwärts. Dafür erhält das Bergeseil aber
eine enorme Spannung, also Zugkraft, die
permanent auf das festgefahrene Fahr-
zeug wirkt. Innerhalb des Dehnungswe-
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Dachgepäckträger Expedition – Discovery Sport 1.075,00 €
Unser Expeditions-Dachgepäckträger ist
äußerst robust und tragfähig. Er ist sehr
vielseitig einsetzbar, es können Ausrüs-
tungsgegenstände ebenso wie Transport-
kisten geladen werden. Der Boden des
Dachträgers besteht aus profilierten Plan-
ken und ist sicher begehbar. Der gesamte
Dachgepäckträger besteht aus Leichtme-
tall, was neben einem geringen Gewicht
auch den Vorteil der Korrosionsbeständig-
keit bietet. Durch die flache Bauform ent-
stehen kaum störende Windgeräusche

bei höherer Geschwindigkeit. Der Liefer-
umfang beinhaltet den eigentlichen Trä-
ger, einen Windabweiser sowie eine beid-
seitige Fußrehling mit denen der Gepäck-
träger montiert werden kann. Dieses Kit
lässt sich durch bereits bestehende Befes-
tigungspunkte mühelos montieren. Sons-
tige Veränderungen sind hierbei nicht er-
forderlich. Montage 30 AW.   

Art.-Nr.: 7003550

Querträger – Discovery Sport 285,00 €
Das T-Schienen-Design der Querträger
nutzt die volle Länge der Träger und bie-
tet so viel Platz zur Montage verschiede-
ner Zubehörteile. Die Querträger sind
sehr robust und zudem abschließbar. Das
aerodynamische Profil sorgt für einen ge-
ringeren Luftwiderstand und somit für mi-
nimierte Fahrgeräusche. Es handelt sich
um ein originales Land Rover-Zubehörteil.
Voraussetzung zur Montage der Dach-
querträger ist die Dachreling.

Art.-Nr.: 7001700
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Abnehmbare Anhängerkupplung – Discovery Sport 1.150,00 €
und Sitz-Variante). Auch erhältlich für
Fahrzeuge mit der Sitzoption 5 + 2 und
Notrad. Bitte geben Sie uns bei der Be-
stellung die Fahrgestellnummer Ihres Dis-
covery Sport an. Der genannte Preis be-
zieht sich auf die Standard-Ausführung.
Montage 26 AW.

Art.-Nr.: 7001900

Die abnehmbare original Land Rover-An-
hängerkupplung liefern wir mit sämtlichen
Montageteilen sowie dem Elektrosatz. Sie
verfügt über eine europäische Betriebs-
genehmigung und muss deshalb nicht
vom TÜV abgenommen werden. Dank
einfachem und praktischem An- und Ab-
bau sorgt diese Anhängerkupplung bei
Nicht-Verwendung für einen nahtlosen
Look. Maximale Zugleistung: 2.500 kg/
2.200 kg für Sitzoption 5 + 2 (genaue Leis-
tung abhängig von Motor, Antriebsstrang-

Laderaumschutzfolie – Discovery Sport 165,00 €
Diese robuste einteilige Laderaumschutz-
folie bildet einen wirksamen Schutz gegen
Beschädigungen und Verschmutzungen
im Laderaum. Sie deckt bei umgeklappter
zweiter Sitzreihe den Boden im Laderaum
vollständig ab. Es handelt sich um ein ori-
ginales Land Rover-Zubehörteil. Bitte ge-
ben Sie bei der Bestellung die Fahrge-
stellnummer Ihres Discovery Sport an.

Art.-Nr.: 7001950

All-Terrain-Radsatz, 17 Zoll – Discovery Sport 2.650,00 €
lände. Im Sand ist dieser Reifen besonders
zu empfehlen. Insgesamt möchten wir die-
sen Radsatz jedem Fahrzeugnutzer, der re-
gelmäßig die Straße verlässt empfehlen.
Die Reifen werden auf einem originalen
Land Rover-Leichtmetall-Rad montiert. Die
Farbe ist Silber. Der Aufpreis für die Aus-
führung in Schwarz (seidenmatt) beträgt
130,00 Euro/Rad. Der Preis beinhaltet vier
Kompletträder. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3300700

Einen sehr guten Kompromiss für die Be-
reifung des Discovery Sport stellt die AT-
Bereifung im 17-Zoll-Format dar. Der Rei-
fen hat mit seinem 65er Querschnitt eine
gute Anpassungsfähigkeit im Gelände,
fährt sich jedoch dabei nicht zu schwam-
mig auf der Straße. Ebenso das Profil: als
AT-Reifen ist der General AT oder Conti-
nental Cross Contact AT sowohl auf der
Straße als auch im Gelände gut einsetzbar.
Die Robustheit dieser Reifen gibt die nöti-
ge Sicherheit bei Einsätzen im felsigen Ge-
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Leistungssteigerung TR6 – Discovery 4 3.0 SDV6/TDV6 1.795,00 €
und für die Abstimmung absolviert um die-
ses sichere Endergebnis zu erzielen. Die
Euro-5 bzw. Euro-6 Emissionsklasse bleibt
erhalten. Sie kann auch als Versandprodukt
bestellt werden, dazu benötigen wir Ihre
originale ECU (Motorsteuergerät). Bei der
Leistungssteigerung TR6 wird die Motor-
steuerung umprogrammiert. Bitte geben
Sie bei der Bestellung die Fahrgestellnum-
mer Ihres Discoverys an. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 1001350

Der Discovery 3.0 SDV6 ist bereits durch-
aus gut motorisiert. Doch wer das Fahr-
zeug mit der Leistungssteigerung um bis
zu 45 PS/70 Nm bewegt hat, wird darauf
nicht mehr verzichten wollen. Die Souverä-
nität dieses hochkarätigen Geländefahr-
zeugs wird durch absolut sportliche Fahr-
leistungen abgerundet. Ob aus dem Stand
auf Tempo 100 oder von 160 auf bis zu 200
km/h, der Discovery stürmt nach vorn! Da-
bei wird der Motor keineswegs überlastet.
Viele tausend Kilometer wurden zum Test

Leistungssteigerung TR6 – Discovery 5 1.795,00 € 
vorn! Dabei wird der Motor keineswegs
überlastet. Unsere Leistungssteigerung
kann auch als Versandprodukt bestellt wer-
den. Hierzu benötigen wir ausschließlich
Ihr originales Motorsteuergerät (ECU). Bei
der Leistungssteigerung TR6 wird die Mo-
torsteuerung Ihres Fahrzeugs umprogram-
miert. Bitte geben Sie bei der Bestellung
die Fahrgestellnummer Ihres Discovery 5
an. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 1003650

Gerade der Discovery 5 ist durch seine
deutliche Gewichtsreduktion mit bewähr-
ten 3.0 Diesel-Aggregaten durchaus gut
motorisiert. Doch wer das Fahrzeug einmal
mit unserer Leistungssteigerung um bis zu
45 PS und 70 Nm mehr bewegt hat, wird
darauf nicht mehr verzichten wollen. Die
Souveränität dieses hochkarätigen Gelän-
defahrzeugs wird durch absolut sportliche
Fahrleistungen abgerundet. Ob aus dem
Stand auf Tempo 100 oder von 160 auf bis
zu 200 km/h, der Discovery 5 stürmt nach

spritzsystems bleiben erhalten. Bei einem möglichen Fahrzeug-
wechsel kann das Upgrade wieder ausprogrammiert und das
Fahrzeug dann wieder im serienmäßigen Zustand betrieben
werden. Jede Leistungssteigerung wird unsererseits nicht nur
sorgfältig im Rahmen von Prüfstandläufen und Tests entwickelt,
es werden auch viele tausend Kilometer testgefahren, bevor wir
sie unseren Kunden anbieten. Dabei ist ein besonderer Schwer-
punkt die Betriebssicherheit des Systems, da die Land Rover-
Fahrzeuge häufig unter hoher Belastung als Nutzfahrzeuge
oder im Anhängerbetrieb eingesetzt werden. Die Leistungsstei-
gerung findet bereits im unteren Drehzahlbereich statt, das ma-
ximale Drehmoment wird deutlich früher, nämlich bereits unter
2.000 U/min erreicht. Damit wird die Elastizität des Motors ver-
bessert und mit der höheren Durchzugskraft verliert das Fahr-
zeug an Steigungen kaum noch an Geschwindigkeit. Die
Höchstgeschwindigkeit wird zügig erreicht und gehalten. Der
Kraftstoffverbrauch sinkt in der Regel spürbar, da in tieferen
Drehzahlbereichen gefahren wird. Die adaptive Steuerung des
Automatikgetriebes passt sich dem verbesserten Drehmoment-
verlauf an. Nur bei permanenter Abnahme der Mehrleistung
steigt der Verbrauch geringfügig an. Der Wartungsbedarf des
Fahrzeugs bleibt unverändert. Die Diagnosemöglichkeiten blei-
ben uneingeschränkt erhalten.

Die hervorragende Fahrkultur im Discovery und seine über-
durchschnittliche Fahrwerksqualität machen eine höhere Mo-
torleistung durchaus wünschenswert und sinnvoll. Die hochmo-
derne Motorentechnik hält die entsprechenden Reserven be-
reit, zumal der baugleiche V6-Motor in den Jaguar-Modellen je-
weils mit deutlich mehr Leistung eingesetzt wird. Da ein
schweres Geländefahrzeug jedoch häufig auch im mittleren
Drehzahlbereich unter Volllast gefahren wird, muss die Leis-
tungssteigerung präzise abgestimmt werden, um keine partiel-
len Überlastungen auszulösen. Eine Anhebung des Einspritz-
drucks im Common-Rail-System, wie sie mittels preiswerter
Steuergeräte angeboten wird, scheidet dafür aus, denn die
Hochdruckpumpe ist ein sensibles und sehr belastetes Bauteil,
welches eine Mehrbelastung keinesfalls verträgt, sofern sie dau-
erhaft abverlangt wird. Bei unserer Leistungssteigerung greifen
wir in die Injektor- und Ladedrucksteuerung ein. Wir bearbeiten
die serienmäßige elektronische Motorsteuerung durch Neupro-
grammierung. Dabei wird vornehmlich die Öffnungszeit der In-
jektoren und nicht der Druck im System bearbeitet. Zudem wird
der Ladedruck moderat erhöht. Diese Technik hat entscheiden-
de Vorteile, denn das Einspritzsystem erfährt keine Mehrbelas-
tung. Die gesamte Sensorik und die Motorsteuerung arbeiten
unbeeinflusst, sämtliche Funktionen des hochentwickelten Ein-
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Leistungssteigerung TX4 – Discovery 5 1.545,00 € 
hohe Elastizität lässt jederzeit ein Fahren
im unteren Drehzahlbereich zu, was ent-
spannend und verbrauchsreduzierend
wirkt. Bei der Leistungssteigerung TX4 wird
die Motorsteuerung umprogrammiert. Sie
kann auch als Versandprodukt bestellt wer-
den. Auf Wunsch kann gegen einen Auf-
preis unsere Hausgarantie bis drei Jahre
Fahrzeugalter oder 100 Tkm Laufleistung
abgeschlossen werden. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 1003700

Die Leistung des Discovery 5 mit dem 180-
PS-Motor wird um bis zu 31 PS und bis zu
55 Nm angehoben. Die höchste Leistungs-
und Drehmomentsteigerung findet dabei
im mittleren Drehzahlbereich zwischen
1.900 und 3.200 U/min statt. Dadurch ist
diese Veränderung besonders effizient und
deutlich spürbar, denn es handelt sich um
den anteilig am meisten genutzten Dreh-
zahlbereich. Sowohl für Überholvorgänge
als auch zum Ziehen schwerer Lasten hält
der Motor eine höhere Reserve bereit. Die

Speed Unlimiter – Discovery 895,00 € 
Unlimiter. Es handelt sich hierbei um eine
Umprogrammierung der Motorsteuerung.
Die Endgeschwindigkeit ist dadurch nicht
mehr limitiert. Optimal ist die Kombinati-
on mit unserer Leistungssteigerung. Mon-
tage 24 AW.   

Art.-Nr.: 1001400

Der Discovery ist bei 190 km/h abgere-
gelt. Wegen des niedrigen Geräuschni-
veaus und des allgemein guten Fahrver-
haltens nutzt man diese Geschwindigkeit
gern. Besonders die Fahrzeuge mit 8-
Gang-Automatikgetriebe sind wegen der
langen Übersetzung gut in diesem Ge-
schwindigkeitsbereich zu bewegen. Lei-
der setzt die Abregelung jedoch abrupt
ein und das Fahrzeug ruckelt leicht, solan-
ge es mit dieser Höchstgeschwindigkeit
bewegt wird. Abhilfe schafft unser Speed

Performance Soundsystem – Discovery 5 3.875,00 € 
stufenlos regulieren und abspeichern. Zu-
sätzlich ist jedes Profil über einen Serien-
bedienknopf im Fahrzeug schnell und dis-
kret an- und abschaltbar. Dieses Produkt
ist im Geltungsbereich der StVO nicht zu-
lässig. Speziell beim Discovery 5 empfeh-
len wir, in Zusammenhang mit diesem Pro-
dukt, keine tiefen Wasserdurchfahrten, da
das Soundsystem hierdurch Schaden neh-
men könnte. Montage 78 AW.   

Art.-Nr.: 1003450

Unser elektronisches Endschalldämpfer-
System verwandelt den moderaten Klang
Ihres Discovery 5 mit Diesel-Aggregat per
Knopfdruck in einen kraftvollen, sportli-
chen und kernigen Sound. Das Perfor-
mance-Abgassystem analysiert sämtliche
vom Motor kommenden elektronischen
Signale und wandelt diese in einen – dem
jeweils anliegenden Lastzustand entspre-
chenden – kraftvollen V8-Klang um. Ne-
ben dem ausgesprochen sportlichen
Klangerlebnis, werden der Abgasgegen-
druck und die Abgastemperatur reduziert.
Das Ergebnis ist eine maximale Perfor-
mance. Unser Leistungsanspruch ist
höchste Qualität und das steht auch bei
unserem Performance Soundsystem an
oberster Stelle. Durch weniger Gewicht
und ein angenehm tiefes Abgasgeräusch
steigert sich der Fahrspaß Ihres Land Ro-
vers deutlich! Mit einer kostenlos bereit-
gestellten Smartphone-App (Android™
und iOS®) lassen sich nicht nur die Einstel-
lungen von Lautstärke, Klangcharakter und
unterschiedliche Motor-Start-Geräusche
einstellen, sondern auch bis zu fünf unter-
schiedlich programmierbare Fahrprofile

Matzker-Hausgarantie 695,00 € 
Garantie müssen in unserer Fachwerkstatt
durchgeführt werden, die Verbringung
des Fahrzeugs obliegt dem Garantieneh-
mer. Die Garantie kann nur in Verbindung
mit dem Einbau von Matzker-Produkten
abgeschlossen werden.

Art.-Nr.: 1000150

Da der Fahrzeughersteller Garantiean-
sprüche im Falle von technischen Verän-
derungen am Fahrzeug ablehnen kann,
bieten wir unsere umfassende Hausgaran-
tie an. Sie tritt gegebenenfalls anstelle der
Werksgarantie ein. Die Garantiebedin-
gungen orientieren sich an denen der
Land Rover-Werksgarantie und sie gelten
bis zu einem Fahrzeugalter von drei Jah-
ren ab Erstzulassung oder einer Laufleis-
tung von 100 Tkm, je nachdem, was zuerst
eintritt. Reparaturen im Rahmen dieser
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K&N-Luftfilter-Einsatz – Discovery 85,00 € 
Discovery an. Montage 2 AW.

Art.-Nr.: 1001500

K&N-Luftfilter reduzieren den Ansaugwi-
derstand erheblich. Man darf durch den
Austausch des Luftfilters natürlich keine
Wunder erwarten, jedoch wird der sensible
Fahrer ein besseres Ansprechverhalten, ei-
ne Mehrleistung und eine leichte Verringe-
rung des Kraftstoffverbrauchs feststellen.
Zudem braucht der K&N-Filter nicht mehr
erneuert werden, er wird gereinigt. Das
entsprechende Reinigungsset ist für 25,00
Euro lieferbar. Bitte geben Sie uns bei einer
Bestellung die Fahrgestellnummer Ihres

Performance-Package dc6 5.750,00 € 
miter sorgt für höchste Fahrkultur auf der
Autobahn. Die Tieferlegung mit der um 50
mm breiteren Spur verschafft dem Disco-
very einen ebenso starken wie dezenten
optischen Auftritt.

Art.-Nr.: 1001600

Die wichtigsten Produkte zur Verbesserung
des Discovery mit dem optimalen Preis-
Gegenwert bekommen Sie im dc6-Paket:
Das Fahrwerk mit dem Electronic Handling
und Offroad Kit und der Leichtmetall-Spur-
verbreiterung ist eine perfekt abgestimmte
Einheit und macht den Discovery durch
modernste Technik noch überlegener – auf
der Straße wie auch im Gelände! Die Leis-
tungssteigerung TR6 vermittelt Souveräni-
tät durch reine Kraft und ein sportliches Be-
schleunigungsvermögen. Der Speed Unli-

Performance-Package dc7 5.750,00 € 
mögen. Der Speed Unlimiter sorgt für
höchste Fahrkultur auf der Autobahn. Die
Tieferlegung mit der um 50 mm breiteren
Spur verschafft dem Discovery einen
ebenso starken wie dezenten optischen
Auftritt.

Art.-Nr.: 1003300

Die wichtigsten Produkte zur Verbesse-
rung des Discovery mit dem optimalen
Preis-Gegenwert bekommen Sie im dc7-
Paket: Das Fahrwerk mit dem Electronic
Handling und Offroad Kit und der Leicht-
metall-Spurverbreiterung ist eine perfekt
abgestimmte Einheit und macht den Dis-
covery durch modernste Technik noch
überlegener – auf der Straße wie auch im
Gelände! Die Leistungssteigerung TR6
vermittelt Souveränität durch reine Kraft
und ein sportliches Beschleunigungsver-

Performance-Package dc8 5.750,00 € 
mögen. Der Speed Unlimiter sorgt für
höchste Fahrkultur auf der Autobahn. Die
Tieferlegung mit der um 50 mm breiteren
Spur verschafft dem Discovery 5 einen
ebenso starken wie dezenten optischen
Auftritt.   

Art.-Nr.: 1003400

Die wichtigsten Produkte zur Verbesse-
rung des Discovery 5 mit dem optimalen
Preis-Gegenwert bekommen Sie im dc8-
Paket: Das Fahrwerk mit dem Electronic
Handling und Offroad Kit und der Leicht-
metall-Spurverbreiterung ist eine perfekt
abgestimmte Einheit und macht den Dis-
covery 5 durch modernste Technik noch
überlegener – auf der Straße wie auch im
Gelände! Die Leistungssteigerung TR6
vermittelt Souveränität durch reine Kraft
und ein sportliches Beschleunigungsver-

Leichtmetall-Spurverbreiterung – Discovery 2 385,00 € 
montiert werden. Diese Spurverbreite-
rung passt auf Discovery 2, Typ LT sowie
Range Rover Typ LP. Ein TÜV-Teilegutach-
ten wird mitgeliefert. Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 3001950

Die Spurverbreiterung besteht aus vier 
30-mm-Distanzscheiben. Die breitere
Spur erhöht die Fahrstabilität erheblich.
Auch die optische Erscheinung des Fahr-
zeugs wird verbessert. Vor allem jedoch ist
die Spurverbreiterung eine echte Verbes-
serung der Fahrsicherheit, da Straßenlage
und Kippsicherheit spürbar erhöht wer-
den. Die Distanzscheiben verfügen über
eine exakte Mittenzentrierung, um den
Rundlauf zu gewährleisten. Sie können mit
sämtlichen Leichtmetall- oder Stahlfelgen
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Leichtmetall-Spurverbreiterung – Discovery 3 und 4 385,00 € 
die ungefederten Massen möglichst we-
nig zu erhöhen. Eine hochpräzise Ferti-
gung mit Mittenzentrierung sorgt für ei-
nen perfekten Rundlauf. Die Leichtmetall-
Spurverbreiterungen sind zum Schutz vor
Korrosion schwarz eloxiert und werden
mit einem TÜV-Teilegutachten geliefert.
Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 3001700

Eine Verbreiterung der Spur bewirkt eine
bessere Straßenlage des Fahrzeugs. Die
Rollneigung, also das Wanken des Fahr-
zeugs, wird reduziert. Das Fahrverhalten
wird angenehmer und sicherer, bei sport-
licher Fahrweise ist sogar feststellbar, dass
die dynamische Stabilitätskontrolle erst
später eingreifen muss. Die optische Er-
scheinung des Fahrzeugs wird ebenfalls
verbessert. Die Spurverbreiterung beträgt
50 mm je Achse. Die Distanzscheiben be-
stehen aus hochfestem Leichtmetall, um

Leichtmetall-Spurverbreiterung – Discovery 5 385,00 € 
erhöhen. Eine hochpräzise Fertigung mit
Mittenzentrierung sorgt für einen perfek-
ten Rundlauf. Die Leichtmetall-Spurver-
breiterungen sind zum Schutz vor Korrosi-
on schwarz eloxiert und werden mit einem
TÜV-Teilegutachten geliefert. Bitte geben
Sie uns bei der Bestellung die Fahrgestell-
nummer und Felgengröße Ihres Discovery
5 an. Montage 19 AW.   

Art.-Nr.: 3003150

Eine Verbreiterung der Spur bewirkt eine
bessere Straßenlage des Fahrzeugs. Die
Rollneigung, also das Wanken des Fahr-
zeugs, wird reduziert. Das Fahrverhalten
wird angenehmer und sicherer, bei sport-
licher Fahrweise ist sogar feststellbar, dass
die dynamische Stabilitätskontrolle erst
später eingreifen muss. Die optische Er-
scheinung des Fahrzeugs wird ebenfalls
verbessert. Die Distanzscheiben bestehen
aus hochfestem Leichtmetall, um die un-
gefederten Massen möglichst wenig zu

verbesserte Straßenlage von Vorteil. In der Offroad-Fahrhöhe
kann das Fahrzeug um weitere 30 mm hochgelegt werden.
Der Vorteil ist deutlich, da mit einer Bodenfreiheit von max.
340 mm (je nach Reifendimension) das Aufliegen des Fahr-
zeugs vermieden werden kann, anstatt die Höhenreserve erst
freizugeben, wenn das Fahrzeug bereits festsitzt. In Offroad-
Tests haben wir festgestellt, dass es meist zu spät ist, die Auf-
hängung auszufahren, wenn das Fahrzeug bereits aufliegt. Die
Radaufhängungen können sich dann in den weichen Unter-
grund drücken und der Wagen sitzt fest. Wenn hingegen von
vornherein die größere Bodenfreiheit zur Verfügung steht,
kann ein Festfahren vermieden werden. Das Absenken auf der
Straße sowie das Anheben im Gelände sind jedoch nur die
häufigsten Anwendungen des Electronic Handling und Off-
road Kit. Ein weiterer Einsatzbereich ist das Fahren auf
schlechten Straßen und Wegen. Hier kann der Discovery auch
in der Straßenposition hochgelegt werden. Der Fahrkomfort
nimmt dann ganz erheblich zu, da mehr Einfederweg zur Ver-
fügung steht. Seidenweich schluckt das Fahrwerk harte Stöße.
Diese Funktion kann auch über 50 km/h genutzt werden, die
serienmäßige Offroad-Höhe arbeitet nur bis 50 km/h. Mit dem
Electronic Handling und Offroad Kit kann die Variabilität eines
Luftfedersystems also individuell ausgeschöpft werden. Wo
früher Federn und Stoßdämpfer umgebaut werden mussten,
ist nun nur noch ein Knopfdruck nötig. Wir haben dieses Pro-
dukt vom TÜV prüfen lassen, es wird für den problemlosen
Eintrag mit einem Teilegutachten geliefert.

Der Discovery verfügt über ein höhenvariables Luftfederungs-
system mit drei Positionen. Die niedrigste Fahrzeughöhe ist
die Beladehöhe. Sie ist für Fahrgeschwindigkeiten bis 30 km/h
vorgesehen. In dieser Höhe hat das Fahrwerk keine Federung.
Die Standard-Fahrhöhe liegt 50 mm höher. Sie ist für den Stra-
ßenbetrieb in allen Geschwindigkeitsbereichen vorgesehen.
Des Weiteren gibt es die Offroad-Fahrhöhe, die 55 mm höher
liegt. In dieser Fahrhöhe hat das Fahrwerk zudem eine nicht
ansteuerbare Reserve von weiteren 70 mm, die es nur automa-
tisch freigibt, wenn das Fahrzeug im Gelände aufliegt. Mit
dem Electronic Handling und Offroad Kit nutzen wir die mit
diesem System nicht voll ausgeschöpften Möglichkeiten einer
höhenvariablen Luftfederung. Es handelt sich um ein Modul,
mit dem das Fahrzeug in den Fahrhöhen „Straße“ und „Off-
road“ manuell durch Tastendruck zusätzlich um 28 mm abge-
senkt oder um 30 mm angehoben werden kann. Damit kann
der Discovery mit einem Zusatzgerät sowohl straßenoptimiert
tiefergelegt als auch für den Offroad-Einsatz zusätzlich zur se-
rienmäßigen Offroad-Höhe hochgelegt werden. Die Anwen-
dungsbeispiele im Einzelnen: Durch die Tieferlegung verrin-
gert sich bei Autobahnfahrten der Luftwiderstand und die
Fahrstabilität nimmt spürbar zu. Auch bei zügiger Fahrt auf
kurvigen Landstraßen ist die geringere Seitenneigung und die
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Electronic Handling und Offroad Kit – Discovery 3 und 4 1.485,00 € 
für alle Discovery lieferbar. Der Lieferum-
fang beträgt das Steuergerät und den
Elektrosatz. Bitte geben Sie uns bei der
Bestellung die Fahrgestellnummer Ihres
Discoverys an. Montage 49 AW.

Art.-Nr.: 3001750

Mit dem Electronic Handling und Offroad
Kit nutzen Sie die nicht voll ausgeschöpf-
ten Möglichkeiten einer höhenvariablen
Luftfederung aus. Der Discovery kann da-
mit auf der Straße um 28 mm tiefergelegt
und im Gelände um 30 mm zusätzlich
hochgelegt werden. Durch die Tieferle-
gung verringert sich bei Autobahnfahrten
der Luftwiderstand und die Fahrstabilität
nimmt spürbar zu. Auch bei zügiger Fahrt
auf kurvigen Landstraßen ist die geringere
Seitenneigung und die verbesserte Stra-
ßenlage von Vorteil, bei plötzlichen Lenk-
bewegungen braucht die dynamische
Stabilitätskontrolle erst wesentlich später
einzugreifen. In der Offroad-Fahrhöhe
werden mit der zusätzlichen Höherlegung
bis zu 340 mm Bodenfreiheit erreicht und
die Böschungswinkel erheblich verbes-
sert. Ein wichtiger Einsatzbereich ist auch
das Fahren auf schlechten Straßen und
Wegen. Hier kann der Discovery auch in
der Straßenposition hochgelegt werden.
Der Fahrkomfort nimmt dann ganz erheb-
lich zu, da mehr Einfederweg zur Verfü-
gung steht. Seidenweich schluckt das
Fahrwerk harte Stöße. Dieses Produkt ist

Electronic Handling und Offroad Kit – Discovery 5 1.485,00 € 
für alle Discovery lieferbar. Der Lieferum-
fang beträgt das Steuergerät und den
Elektrosatz. Bitte geben Sie uns bei der
Bestellung die Fahrgestellnummer Ihres
Discoverys an. Montage 49 AW.   

Art.-Nr.: 3003050

Mit dem Electronic Handling und Offroad
Kit nutzen Sie die nicht voll ausgeschöpf-
ten Möglichkeiten einer höhenvariablen
Luftfederung aus. Der Discovery kann da-
mit auf der Straße um 28 mm tiefergelegt
und im Gelände um 30 mm zusätzlich
hochgelegt werden. Durch die Tieferle-
gung verringert sich bei Autobahnfahrten
der Luftwiderstand und die Fahrstabilität
nimmt spürbar zu. Auch bei zügiger Fahrt
auf kurvigen Landstraßen ist die geringere
Seitenneigung und die verbesserte Stra-
ßenlage von Vorteil, bei plötzlichen Lenk-
bewegungen braucht die dynamische
Stabilitätskontrolle erst wesentlich später
einzugreifen. In der Offroad-Fahrhöhe
werden mit der zusätzlichen Höherlegung
bis zu 340 mm Bodenfreiheit erreicht und
die Böschungswinkel erheblich verbes-
sert. Ein wichtiger Einsatzbereich ist auch
das Fahren auf schlechten Straßen und
Wegen. Hier kann der Discovery auch in
der Straßenposition hochgelegt werden.
Der Fahrkomfort nimmt dann ganz erheb-
lich zu, da mehr Einfederweg zur Verfü-
gung steht. Seidenweich schluckt das
Fahrwerk harte Stöße. Dieses Produkt ist

Handling Kit – Discovery 1 und 2 695,00 € 
Die Belastbarkeit des Fahrwerks bei hoher
Zuladung, Stützlast oder schneller Fahrt
im Gelände ist wesentlich höher. Der Dis-
covery kann so sicher bis in den Grenzbe-
reich gefahren werden, die Lenkung ge-
winnt dabei an Präzision. Zum Handling
Kit empfehlen wir eine Spurverbreiterung.
Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die
Fahrgestellnummer Ihres Discoverys an.
Montage 33 AW.

Art.-Nr.: 3002000

Das Handling Kit für den Discovery be-
steht aus vier Bilstein-Gasdruck-Stoß-
dämpfern. Besonders an der Vorderachse
neigt der Discovery zum Durchschlagen,
da er nur einen geringen Einfederweg hat
und die Federung komfortorientiert abge-
stimmt ist. Hier hilft der Gasdruck-Dämp-
fer mit seiner belastbaren Druckstufe.
Aber auch insgesamt ist die Dämpfungs-
leistung höher und der Bodenkontakt
wird erhöht. Durch das ruhigere Fahrver-
halten steigt auch der Komfort spürbar.
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Handling Kit – Discovery 3 und 4 1.095,00 € 
spann durch die verbesserte Dämpfung
sicherer. Das Handling Kit kann ohne wei-
tere Veränderung anstelle der serienmäßi-
gen Stoßdämpfer eingebaut werden. Der
Lieferumfang beträgt vier Stoßdämpfer.
Montage 58 AW.

Art.-Nr.: 3001800

Das Selective-Control-Stoßdämpfer-Sys-
tem wurde speziell für den Discovery ent-
wickelt und stellt ein Optimum an Fahr-
werkstechnik dar. Es arbeitet adaptiv und
variiert seine Dämpfungsleistung gemäß
der Anforderung. Deshalb ist es sehr kom-
fortabel und dennoch bei Kurvenfahrt
straff und präzise. Damit der Stoßdämpfer
selbst feinste Schwingungen aufnehmen
kann, sind anstatt von Gummi-Metallver-
bindungen sofort ansprechende Kombi-
nations-Lagerungen verarbeitet. Durch
die präzise Dämpfung wird auch der Bo-

Das Handling Kit für den Discovery be-
steht aus einem Satz Gasdruck-Stoß-
dämpfer, die mit einer höheren Dämp-
fungsleistung von Bilstein hergestellt wer-
den. Dadurch wird die Radführung ver-
bessert, das Fahrzeug fährt sich präziser,
ruhiger und mit weniger Vibrationen. Vor
allem aber wankt die Karosserie bei Kur-
venfahrt deutlich weniger. Auch die Be-
lastbarkeit bei Fahrten im Gelände oder
mit erhöhter Zuladung ist höher. Im An-
hängerbetrieb liegt das gesamte Ge-

Selective-Control-Stoßdämpfer-System – Discovery 3 und 4 3.785,00 € 
erheblich vergrößert. In Verbindung mit
dem Electronic Handling Kit kann das
Fahrzeug für den Straßeneinsatz 35 mm
tiefergelegt werden. Die Fahrsicherheit
steigt dadurch enorm, die für hohe Gelän-
defahrzeuge typischen Wankbewegun-
gen werden reduziert, ein sportlich-siche-
res Fahrverhalten stellt sich ein. Im Gelän-
deeinsatz kann der Discovery um 50 mm
über die Offroad-Fahrhöhe höhergelegt
werden. Es sind dann bis zu 340 mm Bo-
denfreiheit möglich, wobei noch Ausfe-
derweg zur Verfügung steht! Eine derarti-
ge Variabilität ist einzigartig. Zwischen der
tiefsten und der höchsten wählbaren Ein-
stellung des Fahrwerks liegen 190 mm
(Serie 105 mm). Der Lieferumfang beträgt
vier Stoßdämpfer. Als Zubehör empfehlen
wir das Tiefer- und Höherlegungsmodul
„Electronic Handling und Offroad Kit“ mit
speziell abgestimmter Programmierung.
Montage 58 AW.

Art.-Nr.: 3001850

denkontakt erhöht, was sich in einem spä-
teren Einsatz der Stabilitätskontrolle be-
merkbar macht. Die Belastbarkeit bei Ge-
ländefahrten ist erheblich höher als mit
den serienmäßigen Stoßdämpfern. Zu-
dem variiert die Dämpfungsleistung nach
der eingestellten Fahrhöhe. Befindet sich
das Fahrzeug in der niedrigen Straßen-
fahrhöhe, arbeitet der Stoßdämpfer mit
einer straffen Abstimmung für sicheres
Handling und hohen Fahrkomfort. Wird
jedoch die Geländefahrhöhe eingestellt,
ändert sich die Stoßdämpferabstimmung
grundlegend und wird weicher. Damit
wird das Fahrwerk flexibler und die Achs-
verschränkung höher. Die Traktion im Ge-
lände ist enorm. Bei hoher Beanspru-
chung, also beim Einfedern, wird dann
wieder die straffe Abstimmung erreicht,
um ein Durchschlagen zu vermeiden. Der
eigentliche Vorteil eines Luftfedersystems,
nämlich die variable Fahrhöhe, wird seri-
enmäßig nur bedingt genutzt. Um dieses
Potenzial auszuschöpfen, lassen die Se-
lective-Control-Stoßdämpfer 90 mm mehr
Höhenunterschied am Rad des Discovery
zu, der Arbeitsweg dieser Stoßdämpfer ist

Selective-Control-Stoßdämpfer-System – Discovery 5 3.785,00 € 
am Rad des Discovery zu, der Arbeitsweg
dieser Stoßdämpfer ist erheblich vergrö-
ßert. In Verbindung mit dem Electronic
Handling Kit kann das Fahrzeug für den
Straßeneinsatz 35 mm tiefergelegt wer-
den. Die Fahrsicherheit steigt dadurch
enorm, die für hohe Geländefahrzeuge ty-
pischen Wankbewegungen werden redu-
ziert, ein sportlich-sicheres Fahrverhalten
stellt sich ein. Im Geländeeinsatz kann der
Discovery um 50 mm über die Offroad-
Fahrhöhe höhergelegt werden. Eine der-
artige Variabilität ist einzigartig. Der 
Lieferumfang beträgt vier Stoßdämpfer.
Als Zubehör empfehlen wir das Tiefer-
und Höherlegungs-Modul „Electronic
Handling und Offroad Kit“ mit speziell ab-
gestimmter Programmierung. Montage
67 AW.   

Art.-Nr.: 3003100

verarbeitet. Durch die präzise Dämpfung
wird auch der Bodenkontakt erhöht, was
sich in einem späteren Einsatz der Stabili-
tätskontrolle bemerkbar macht. Die Be-
lastbarkeit bei Geländefahrten ist erheb-
lich höher als mit den serienmäßigen
Stoßdämpfern. Zudem variiert die Dämp-
fungsleistung nach der eingestellten Fahr-
höhe. Befindet sich das Fahrzeug in der
niedrigen Straßenfahrhöhe, arbeitet der
Stoßdämpfer mit einer straffen Abstim-
mung für sicheres Handling und hohen
Fahrkomfort. Wird jedoch die Gelände-
fahrhöhe eingestellt, ändert sich die Stoß-
dämpferabstimmung grundlegend und
wird weicher. Damit wird das Fahrwerk fle-
xibler und die Achsverschränkung höher.
Die Traktion im Gelände ist enorm. Bei
hoher Beanspruchung, also beim Einfe-
dern, wird dann wieder eine straffe Ab-
stimmung erreicht, um ein Durchschlagen
zu vermeiden. Der eigentliche Vorteil ei-
nes Luftfedersystems, nämlich die variable
Fahrhöhe, wird serienmäßig nur bedingt
genutzt. Um dieses Potenzial auszuschöp-
fen, lassen die Selective-Control-Stoß-
dämpfer 90 mm mehr Höhenunterschied

Speziell für den Discovery 5 haben wir un-
ser bewährtes Selective-Control-Stoß-
dämpfer-System weiterentwickelt. Das Er-
gebnis: Ein Optimum der Fahrwerkstech-
nik! Das System arbeitet adaptiv und vari-
iert seine Dämpfungsleistung gemäß der
Anforderung. Deshalb arbeitet es sehr
komfortabel und wirkt bei Kurvenfahrt
dennoch straff und präzise. Damit der
Stoßdämpfer selbst feinste Schwingun-
gen aufnehmen kann, sind anstatt von
Gummi-Metallverbindungen sofort an-
sprechende Kombinations-Lagerungen
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Competition-Gewindefahrwerk – Discovery 3 und 4 3.985,00 € 
Dieses Fahrwerk ist für den Motorsport
oder Expeditionseinsatz mit dem Disco-
very konstruiert. Basierend auf dem 
Stahlfederfahrwerk kommen Hochleis-
tungs-Stoßdämpfer mit enormen Belas-
tungsreserven zum Einsatz. Der blockfeste
Federnsatz ist auf das maximale Fahr-
zeuggewicht von 3.300 kg ausgelegt. Das
Gewindefahrwerk kann auf den Einsatz
oder die verwendete Reifengröße bezüg-
lich der Fahrhöhe eingestellt werden.
Auch ein vollbeladener Discovery kann so

im Rallye-Tempo über unwegsame Pisten
bewegt werden. Die Robustheit und
Standfestigkeit dieser Komponenten er-
laubt Einsätze, für die die Luftfederung
nicht geeignet ist. Der Lieferumfang be-
trägt vier federntragende Hochleistungs-
Gewindestoßdämpfer sowie die vier da-
zugehörigen Fahrwerksfedern. Für dieses
Motorsport-Produkt gibt es kein TÜV-Gut-
achten. Montage 72 AW.

Art.-Nr.: 3001900

Verstärkte Brembo-Bremsanlage – Discovery 4 (ab MJ 2010) 1.785,00 € 
werden. Der Lieferumfang beträgt zwei
Brembo-Vierkolben-Leichtmetall-Brems-
sättel, den Bremsbelagsatz sowie einen
Verschleißanzeiger. Wir haben diese Anla-
ge vom TÜV prüfen lassen, ein Teilegut-
achten wird mitgeliefert. Montage 28 AW.

Art.-Nr.: 2001350

Mit diesem Produkt bauen Sie Sicherheit
in Ihren Discovery ein: Beim Discovery 3.0
SDV6 ab Modell 2010 ist eine Bremsanla-
ge mit Einkolben-Schwimmsätteln an der
Vorderachse eingebaut. Aufgrund seiner
guten Motorleistung kann diese leicht
überlastet werden. Unsere verstärkte
Bremsanlage mit Brembo-Vierkolben-
Leichtmetall-Bremssätteln schafft Abhilfe.
Die Bremsleistung und das Bremsgefühl
verbessern sich damit erheblich. Die
Bremsscheiben müssen nicht geändert

Hochleistungs-Bremsanlage – Discovery 3 und 4 2.885,00 € 
Der Discovery ist ein Fahrzeug mit überaus
hoher Fahrkultur. Dementsprechend ist
das Geschwindigkeitsniveau, in dem man
dieses Fahrzeug bewegt, relativ hoch. In
Verbindung mit dem hohen Eigengewicht
von 2.600 kg erfordert dies eine besonders
leistungsfähige Bremsanlage. Die serien-
mäßig angebotene Bremsanlage erfüllt
die Anforderungen nur bedingt: Bereits
nach dem zweiten Bremsen aus 100 km/h
in den Stillstand setzt Geruchsbildung ein,
die Anlage ist überhitzt und die Leistung
nimmt ab. Bei langer Bergabfahrt, im An-
hängerbetrieb oder bei einer sportlichen
Fahrweise wird die Bremsanlage ebenfalls
überlastet. Ein Verzug der Bremsscheiben
durch Hitzeverformung kann dann auftre-
ten. Deshalb bieten wir die Hochleistungs-
Bremsanlage an. Sie stellt ein Optimum
dar: Ein Brembo-Sechskolben-Monoblock-
sattel aus Leichtmetall ersetzt den serien-
mäßigen Schwimmsattel. Die Bremsschei-
be hat einen entsprechend größeren
Durchmesser. Das Ergebnis ist beeindru-
ckend, eine unvergleichbar höhere Brems-
leistung, besonders aus hoher Geschwin-
digkeit, steht zur Verfügung. Die Standfes-

tigkeit und Belastbarkeit ist enorm. Aber
auch das Bremsgefühl und die Dosierbar-
keit der Bremsleistung werden deutlich
verbessert. Die Standzeit der größeren
Bremsklötze ist ebenfalls länger. Insge-
samt gewinnt das Fahrzeug an Handling
und an Sicherheit und vermittelt mehr
Fahrfreude. Der Lieferumfang beträgt zwei
Brembo-Sechskolben-Bremssättel, den
Belagsatz, zwei Bremsscheiben, zwei
Schutzbleche sowie einen Verschleißanzei-
ger. Felgen mit einem Durchmesser von
mindestens 20 Zoll sind Voraussetzung für
die Montage dieser Bremsanlage. Monta-
ge 54 AW.

Art.-Nr.: 2001400
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Kompressor für manuelle 100-%-Sperre 345,00 € 
Der Kompressor liefert den erforderlichen
Betriebsdruck von 8 Bar für die 100-%-Dif-
ferentialsperre. Es können eine oder zwei
Sperren angesteuert werden. Zusätzlich
kann ein Reifenfüllschlauch angeschlossen
werden. Die Qualität dieses Kompressors
ist außerordentlich hoch, zur Befüllung
von Reifen sollte er jedoch nur in Ausnah-
mefällen eingesetzt werden. Der Einbau-
aufwand hängt vom Einbauort ab, mit
elektrischem Anschluss, Schaltereinbau
sowie der Verlegung der Luftleitungen ab

38 AW. Es steht auch eine Kompakt-Aus-
führung zur Verfügung, die jedoch nicht
zum Befüllen von Reifen geeignet ist.

Art.-Nr.: 2000550

Stahlflex-Bremsleitungen – Discovery 5 195,00 € 
Leitungssatz ist für Fahrzeuge mit ABS
und besteht aus vier Leitungen. Montage
inkl. Neubefüllung und Entlüftung der
Bremsanlage 35 AW.   

Art.-Nr.: 2002050

Diese Teflon-Bremsleitungen mit Edel-
stahl-Ummantelung sind extrem robust.
Deshalb empfehlen wir sie für Fahrzeuge,
die besonderen Belastungen ausgesetzt
sind wie z. B. im harten Offroad-Einsatz
oder auf Fernreisen. Zudem sind sie
druckstabiler und verbessern so das
Bremsgefühl. Land Rover empfiehlt, die
serienmäßigen Bremsschläuche nach vier
Jahren oder 80 Tkm Laufleistung zu er-
neuern, dies ist eine gute Gelegenheit,
die Stahlflex-Leitungen zu montieren. Der

Manuelle 100-%-Sperre, Vorderachse – Discovery 3 und 4 1.295,00 € 
rigste Terrain langsam und sicher zu be-
wältigen. Durch die pneumatische An-
steuerung und eine feinverzahnte Sperr-
muffe reagiert sie sekundenschnell. Der
Lieferumfang beträgt das Differential-In-
nengehäuse mit der Sperre. Der notwen-
dige Kompressor sowie die Montageteile
und Schmierstoffe gehören nicht dazu.
Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die
Fahrgestellnummer Ihres Discoverys an.
Montage 93 AW.

Art.-Nr.: 2001550

Die Geländetauglichkeit des Discovery
kann nur beurteilen, wer dieses Fahrzeug
bereits im Gelände am Limit bewegt hat:
Sie ist einfach enorm! Niemals würde man
diesem Fahrzeug sonst seine Leistungsfä-
higkeit zutrauen. Doch auch das lässt sich
noch steigern, denn der Discovery ist
nicht mit einer Sperre an der Vorderachse
lieferbar. Die manuelle 100-%-Sperre von
ARB schafft Abhilfe. Ohne elektronischen
Eingriff kann sie vom Fahrer jederzeit akti-
viert werden um dann selbst das schwie-

Manuelle 100-%-Sperre, Hinterachse – Discovery 3 und 4 1.295,00 € 
Das Sperrdifferential an der Hinterachse
kann nachgerüstet werden. Damit erhöhen
sich die Gelände- und Zugleistung sowie
die Wintertauglichkeit enorm. Die manuelle
100-%-Sperre von ARB kann ohne elektroni-
schen Eingriff vom Fahrer jederzeit aktiviert
werden, um dann selbst das schwierigste
Terrain langsam und sicher zu bewältigen.
Durch die pneumatische Ansteuerung und
eine feinverzahnte Sperrmuffe reagiert sie
sekundenschnell. Mit dem Einbau der ma-
nuell steuerbaren Sperren an Vorder- und

Hinterachse entsteht zudem eine sehr inte-
ressante Kombination eines hochmodernen
und komfortablen SUV mit hochkarätiger
Offroad-Technik. Der Lieferumfang beträgt
das Differential-Innengehäuse mit der Sper-
re. Der notwendige Kompressor sowie die
Montageteile und Schmierstoffe gehören
nicht dazu. Bitte geben Sie uns bei der Be-
stellung die Fahrgestellnummer Ihres Disco-
verys an. Montage 93 AW.

Art.-Nr.: 2001500

Kompressor für manuelle Sperren, Kompaktausführung 195,00 € 
Der Kompressor liefert den erforderlichen
Betriebsdruck von 8 Bar für eine oder zwei
Differentialsperren. Durch seine kleine
Bauform lässt sich problemlos ein Monta-
geort finden. Montage inkl. Einbau der
Schalter sowie Verlegung der Luft- und
Elektroleitungen ab 38 AW.

Art.-Nr.: 2000650



175

D
is

co
ve

ry

ARB-Reifenfüllarmatur 45,00 € 
Durch die Montage eines Druckluftabgan-
ges am ARB-Kompressor kann ein
Schlauch zur Reifenbefüllung angeschlos-
sen werden. Der Lieferumfang beträgt
den erforderlichen Anschluss sowie den
Füllschlauch. Montage 5 AW.

Art.-Nr.: 2000600

Scheinwerfer-Schutzabdeckung – Discovery 45,00 € 
Die meisten Zusatzscheinwerfer verfügen
über ein Druckguss-Gehäuse, dass vor
Spritzwasser und Staub schützt. Das Ge-
häuse erhöht die Lebensdauer der
Scheinwerfer. Da die Beleuchtungseinhei-
ten bei Geländefahrten äußerlich den-
noch rasch verschmutzen und hiernach
keine ausreichende Leuchtkraft mehr ab-
zurufen ist, bieten wir für jegliche Schein-
werfer aus unserem Portfolio, zusätzlich
robuste Schutzabdeckungen, welche vor
Schmutz und Steinschlägen schützen. Bit-

te geben Sie uns bei Bestellung den ge-
nauen Typ Ihres Scheinwerfers an. Das
Produkt kann von der Abbildung abwei-
chen. Der Preis bezieht sich auf eine
Schutzabdeckung pro Scheinwerfer. Mon-
tage 2 AW.   

Art.-Nr.: 4005750

LED-Arbeitsscheinwerfer, 1.016 mm – Discovery 3, 4 und 5 695,00 € 
aus schwarz pulverbeschichtetem und kor-
rosionsbeständigem Stahl. Die Montage-
kosten von 55 AW vor Ort beinhalten ei-
nen nach Ihren Wünschen gefertigten Ka-
belsatz, welcher mit wasserfesten Steck-
verbindungen trennbar ausgeführt wird,
damit z. B. der Dachträger auch abgenom-
men werden kann. Die Ausführung der In-
stallation ist dauerhaft und hochqualitativ.

Art.-Nr.: 6103250

Für eine optimale Ausleuchtung bieten wir
unsere LED-Lichtleiste für die Modelle des
Typs Discovery 3, 4 und 5 an. Die zu erwar-
tende Lebensdauer der Lichtreihe wird bei
ca. 30.000 Arbeitsstunden liegen. Dies ent-
spricht einer Lebenszeit von über zehn
Jahren bei einer täglichen Nutzung von
acht Stunden Dauerbetrieb. Die Konzepti-
on beinhaltet eine Kombination aus einem
8-Grad-Fernlichtscheinwerfer und einem
120-Grad-Nahbereichs-Scheinwerfer für
die Ausleuchtung kürzerer Distanzen. Das
Druckguss-Gehäuse ist wasserdicht, staub-
dicht und klapperfrei. Da Beleuchtungs-
einheiten bei Geländefahrten äußerlich
meist rasch verschmutzen und hiernach
keine ausreichende Leuchtkraft mehr ab-
zurufen ist, verfügt unsere 1.016-mm-LED-
Lichtleiste zusätzlich über eine robuste
Schutzklappe, welche vor Schmutz und
Steinschlägen schützt. Diese kann wäh-
rend der Fahrt geöffnet oder geschlossen
sein. Die Montage kann an unserem Dach-
gepäckträger erfolgen. Im Lieferumfang
einer Versandbestellung enthalten ist ein
40-Inch-LED-Arbeitsscheinwerfer inkl. uni-
versaler Montagehalterung, bestehend

Doppelbatteriesystem, manuell – Discovery 3 und 4 (bis Euro 5) 985,00 € 
Moderne Fahrzeuge benötigen aufgrund
der elektronischen Ausrüstung eine sehr
leistungsfähige Stromversorgung. Sobald
die Spannung leicht absinkt, ist ein Start
nicht mehr möglich. Der Anlasser dreht
dann zwar noch, die Bordrechner werden
aber nicht ausreichend versorgt um hoch-
zufahren. Als sichere Startreserve montie-
ren wir eine zweite Starterbatterie ge-
schützt im Motorraum. Sie ist über einen
manuellen Hauptschalter im Motorraum
getrennt und kann im Bedarfsfall zuge-

schaltet werden. So kann man beruhigt die
Hauptbatterie im Stillstand für Standhei-
zung, Seilwinde o. Ä. nutzen, ohne dass
die Gefahr besteht, nicht mehr starten zu
können. Der Preis beinhaltet die Montage.
Dieser Artikel ist nicht im Versand erhält-
lich. Bei Fahrzeugen mit Stopp-Start-Funk-
tion kann die Anlage nicht eingebaut wer-
den. Nur bei Fahrzeugen bis einschließlich
Euro 5 möglich.

Art.-Nr.: 6001100
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Hella-Fernscheinwerfer, Luminator 170 – Discovery 3 und 4 485,00 € 
für eine hervorragende Lichtausbeute.
Der Scheinwerfer ist mit 55 Watt oder für
den Betrieb außerhalb des Geltungsbe-
reichs der StVZO mit 100-Watt-Leuchtmit-
teln lieferbar. Wir beraten Sie gern bei der
Auswahl der optimal passenden Ausfüh-
rung. Im Lieferumfang sind zwei Schein-
werfer, die Edelstahl-Halter, die Leucht-
mittel und der Elektrosatz inkl. Relais ent-
halten. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 6101550

Leistungsstarke Fernscheinwerfer erhöhen
die Fahrsicherheit besonders bei Nacht-
fahrten auf Landstraßen erheblich. Der Lu-
minator 170 von Hella zählt zu den hoch-
wertigsten Produkten seiner Art. Er hat ei-
nen Durchmesser von 170 mm sowie eine
Bautiefe von 50 mm ab der Befestigung
und kann damit auf der Stoßstange des
Discovery montiert werden. Das Gehäuse
besteht aus Metall-Druckguss und ist pro-
fessionell abgedichtet. Der Freiflächenre-
flektor sowie die Klarglastechnik sorgen

LED-Fernscheinwerfer – Discovery 5 2.545,00 € 
Leistungsstarke Fernscheinwerfer erhöhen
die Fahrsicherheit besonders bei Nacht-
fahrten erheblich. Der Luminator 130 X-
LED von Hella zählt zu den hochwertigs-
ten Produkten seiner Art. Aufgrund der
geringen Bautiefe können sie im Frontgrill
des Discovery 5 montiert werden. Das Ge-
häuse ist qualitativ sehr gut verarbeitet
und professionell abgedichtet. Die LED-
Lichttechnik bietet eine extrem hohe
Lichtleistung bei geringem Energiever-
brauch. Die Fernscheinwerfer werden mit

dem Fernlicht eingeschaltet, das Gelän-
defahrlicht ist separat bedienbar. Die Aus-
führung der Installation ist dauerhaft und
hochqualitativ. Der Preis beinhaltet zwei
LED-Scheinwerfer, spezielle Halterungen,
Kleinstmaterialien sowie die Montage am
Fahrzeug. Dieser Artikel ist nicht im Ver-
sand erhältlich, da der Leitungssatz sowie
die Arbeiten am Frontgrill für Ihr Fahrzeug
individuell angefertigt werden.   

Art.-Nr.: 6102050

Doppelbatteriesystem, automatisch – Discovery 3 und 4 (bis Euro 5) 1.585,00 € 
zu starten. Für den Fall eines Defektes an
dieser Schaltung verfügt das Steuergerät
auch über die Möglichkeit einer mechani-
schen Koppelung der Batterien. Sie wird
unsichtbar und sicher im Motorraum ne-
ben dem ABS-Modulator montiert. Der
Preis beinhaltet die Montage. Dieser Arti-
kel ist nicht im Versand erhältlich. Bei
Fahrzeugen mit Stopp-Start-Funktion
kann die Anlage nicht eingebaut werden.
Nur bei Fahrzeugen bis einschließlich
Euro 5 möglich.

Art.-Nr.: 6001150

Moderne Fahrzeuge benötigen aufgrund
der elektronischen Ausrüstung eine sehr
leistungsfähige Stromversorgung. Sobald
die Spannung leicht absinkt, ist ein Start
nicht mehr möglich. Der Anlasser dreht
dann zwar noch, die Bordrechner werden
aber nicht mehr ausreichend versorgt, um
hochzufahren. Höchste Betriebssicherheit
bezüglich der Bordelektrik Ihres Discoverys
erhalten Sie mit dem automatischen Dop-
pelbatteriesystem. Wir haben es für Be-
hörden- und Einsatzfahrzeuge entwickelt
und das System hat sich dabei bereits
vielfältig bewährt. Die Starterbatterie ist
im Ruhezustand völlig getrennt und bildet
so eine sichere Reserve. Das Batterie-
Steuergerät erkennt den Motorlauf und
schaltet die Reservebatterie automatisch
zu, sobald der Generator lädt. Wenn der
Motor abgestellt wird, trennt das Steuer-
gerät die Reservebatterie vom Bordnetz,
sodass sie immer vollgeladen ist. Sofern
nun die Hauptbatterie nicht mehr über ei-
ne für den Start ausreichende Kapazität
verfügt, kann durch Betätigen eines Tas-
ters in der Armaturentafel die Reservebat-
terie zugeschaltet werden, um den Motor

Doppelbatteriesystem, manuell – Discovery 5 1.585,00 € 
im Bedarfsfall zugeschaltet werden. So
kann man beruhigt die Hauptbatterie im
Stillstand für Standheizung, Seilwinde,
Kühlbox, Beleuchtung o. Ä. nutzen, ohne
dass die Gefahr besteht, nicht mehr star-
ten zu können. Der Preis beinhaltet unsere
spezielle Halterung, eine zusätzliche Bat-
terie sowie die Montage. Dieser Artikel ist
nicht im Versand erhältlich.   

Art.-Nr.: 6001300

Moderne Fahrzeuge benötigen aufgrund
der elektronischen Ausrüstung eine sehr
leistungsfähige Stromversorgung. Sobald
die Spannung leicht absinkt, ist ein Start
nicht mehr möglich. Der Anlasser dreht
dann zwar noch, die Bordrechner werden
aber nicht mehr ausreichend versorgt um
hochzufahren. Als sichere Startreserve
montieren wir eine zweite Starterbatterie
geschützt und gut zugänglich im Motor-
raum. Sie ist über einen manuellen Haupt-
schalter im Motorraum getrennt und kann
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LED-Nebelleuchten – Discovery 4 (bis MJ 2013) 485,00 € 
Der Discovery 4 ist ausschließlich mit Halo-
gen-Nebelleuchten lieferbar. Hier schaffen
wir Abhilfe: Modernste LED-Lichttechnik
sorgt für eine unvergleichbar höhere Licht-
ausbeute in einem präzise definierten
Lichtfeld. Denn Licht bedeutet Sicherheit.
Den Vergleich zwischen dem serienmäßi-
gen Halogen-Nebelscheinwerfer und un-
serem LED-Modul kann man nur als „gelb“
gegen „weiß“ beschreiben. Der LED-Ne-
belscheinwerfer-Einsatz verfügt über eine
entsprechende Betriebsgenehmigung –

das E-Prüfzeichen – und wird speziell für
den Discovery hergestellt. Die Montage
kann problemlos selber vorgenommen
werden, auch der elektrische Anschluss ist
mit einem passenden Stecker ausgeführt.
Das elektronische Vorschaltgerät ist im Ge-
häuse integriert und die Leuchteneinheit
ist für den Offroad-Einsatz wasserdicht ver-
siegelt. Der Lieferumfang beträgt zwei
Stück. Montage 6 AW.

Art.-Nr.: 6101650

Privacy Glass 745,00 € 
Durch die dunkle Tönung der Verglasung
ab der B-Säule entsteht ein Sichtschutz für
den Innenraum und die Erwärmung durch
Sonneneinstrahlung wird reduziert. Wir
verwenden dafür eine hochwertige Mar-
kenfolie mit allgemeiner Betriebserlaub-
nis. Die Tönung umfasst die Verglasung
der Fondtüren, die seitlichen Kofferraum-
scheiben sowie die Heckklappe. Wir ge-
währen auf Material und Arbeit zwei Jahre
Garantie. Preis inkl. Montage.

Art.-Nr.: 4005400

Standheizung Motorvorwärmanlage – Discovery 4 595,00 € 
Alle Discovery 4-Diesel-Modelle verfügen
über ein Zuheizgerät. Dieses Gerät ent-
spricht dem Dieselbrenner einer Stand-
heizung. Mittels eines Aufrüstsatzes ist es
möglich, den Zuheizer zu einer vollwerti-
gen Standheizung umzukonfigurieren. Die
Standheizung lässt sich dann über das
Touchscreen programmieren. Dieser Satz
ist nicht für sämtliche Fahrzeuge erhältlich
und kann auch nicht versendet werden.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie
gern! Preis inkl. Montage.

Art.-Nr.: 5003500

die serienmäßige Fahrzeugheizung komfortabel vor. Sie ist je-
doch nicht zur dauerhaften Innenraumheizung während eines
Aufenthalts im stehenden Fahrzeug geeignet. Auch kann sie
die gesamte Heizleistung während der Fahrt nicht erhöhen.
Wenn es also darum geht, sich länger im stehenden Fahrzeug
aufzuhalten oder die Heizleistung z. B. im Heck zu erhöhen,
empfehlen wir das Luftheizgerät. Es reagiert schneller, da nicht
erst das Kühlwasser vorgewärmt werden muss, es verbraucht
weniger Strom und hat ein separates Gebläse, um den Innen-
raum effizient zu beheizen. Ein weiterer Vorteil für diesen Ein-
satzbereich ist die Möglichkeit, den Austritt der Warmluft zu be-
stimmen, z. B. im serienmäßig wenig beheizten Fahrzeugheck.
Auch addiert sich während der Fahrt die Heizleistung des Luft-
heizgerätes zu der der serienmäßigen Fahrzeugheizung, sodass
eine enorme Heizleistung zur Verfügung steht. Eine Kombinati-
on beider Geräte ist ebenfalls möglich. Das Luftheizgerät mon-
tieren wir hinter der linken Innenverkleidung des Laderaumes.
Es nimmt dort keinen nutzbaren Raum ein und der Luftaustritt
ist in einem ansonsten wenig beheizten Bereich. Optisch ist die
Heizung nur an einem unauffälligen Gitter für den Luftauslass
sowie der Programmuhr erkennbar. Die Motorvorwärmanlage
nutzt den serienmäßig eingebauten Zuheizer und ist optisch
nicht erkennbar.

Es stehen grundsätzlich zwei Möglichkeiten einer Standheizung
zur Auswahl: die Motor-Vorwärmanlage oder das Luftheizgerät.
Beide betreiben einen separaten Diesel-Brenner zur Erzeugung
der Heizenergie. Jedoch gibt die Motor-Vorwärmanlage ihre
Leistung ausschließlich an das Kühlwasser ab, während das Luft-
heizgerät auf direktem Weg den Innenraum aufheizt. Damit er-
gibt sich folgende Empfehlung zur Auswahl gemäß der Fahr-
zeugnutzung: Wird das Fahrzeug häufig für Kurzstreckenfahrten
genutzt und nicht in beheizten Räumen geparkt, empfehlen wir
die Motor-Vorwärmanlage. Sie erleichtert den Start, schont den
Motor durch die Vorwärmung und heizt den Innenraum über

TECHNIK-INFO
STANDHEIZUNG – DISCOVERY
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Standheizung mit Fernbedienung – Discovery 4 995,00 € 
Alle Discovery 4-Diesel-Modelle verfügen
über ein Zuheizgerät. Dieses Gerät ent-
spricht dem Dieselbrenner einer Stand-
heizung. Mittels eines Aufrüstsatzes ist es
möglich, den Zuheizer zu einer vollwerti-
gen Standheizung mit Funkfernbedie-
nung umzukonfigurieren. Dazu sind ein
Steuergerät, ein Empfänger, eine Anten-
ne, die Fernbedienung sowie ein Kabel-
satz notwendig. Die Standheizung lässt
sich dann über das Touchscreen program-
mieren oder per Funkfernbedienung star-

ten. Die Reichweite beträgt bis zu 800 Me-
ter. Dieser Satz ist nicht für sämtliche Fahr-
zeuge erhältlich. Montage 70 AW.

Art.-Nr.: 5003550

Standheizung Luftheizgerät – Discovery 3 und 4 1.785,00 € 
Das Luftheizgerät montieren wir hinter der
linken Innenverkleidung des Laderaumes.
Es nimmt dort keinen nutzbaren Raum ein
und erwärmt das serienmäßig wenig be-
heizte Fahrzeugheck. Optisch ist die Hei-
zung nur an einem unauffälligen Gitter für
den Luftauslass sowie der Programmuhr
erkennbar. Für die Montage muss eine
Konsole sowie ein Halterungssatz ange-
fertigt werden. Die Steuerung erlaubt ei-
ne Wochen-Programmierung und die
Temperatur ist stufenlos regelbar. Sie wird

über einen Innenraumsensor überwacht.
Dieses Produkt ist nicht im Versand erhält-
lich. Montage 165 AW.

Art.-Nr.: 5003600

Gummi-Fußmatten, Satz – Discovery 3 und 4 155,00 € 
Dieser original Land Rover-Fußmattensatz
schützt Ihren Fußraum vor Verschmutzung
und Beschädigung. Er ist aus weichem
und hochflexiblem Gummi-Material pass-
genau im Land Rover-Design gefertigt.
Die hohe Qualität sorgt für eine jahrelan-
ge Haltbarkeit. Die Ränder sind leicht er-
höht, sodass der Schmutz auf der Matte
verbleibt und mit ihr leicht aus dem Fahr-
zeug entfernt werden kann. Der Lieferum-
fang beträgt einen Satz für den Fußraum
der ersten und zweiten Sitzreihe. Bitte ge-

ben Sie bei der Bestellung die Fahrge-
stellnummer Ihres Discoverys an.

Art.-Nr.: 5003650

Leichtmetall-Pedalsatz – Discovery 3 und 4 245,00 € 
Dieser formschöne Pedalsatz bringt eine
sportliche Note in Ihren Discovery. Er ist
zudem rutschsicher. Montage 4 AW.

Art.-Nr.: 5003700

Viele Offroad-Fahrzeuge sind mit CB-Funk
ausgerüstet, sodass nicht nur auf einer ge-
planten Tour im Konvoi, sondern auch bei
einem spontanen Treffen im Gelände die
Kommunikation unter den Fahrzeugen

CB-Funkanlage 345,00 € 
robust und ermöglicht die Einstellung des
Stehwellenverhältnisses per Rändelschrau-
ben. Der Lieferumfang beträgt das CB-
Funkgerät, eine Montagehalterung, ein
Handmikrofon mit Sendetaste, den Lei-
tungssatz, einen zusätzlichen, externen
Lautsprecher, die Antenne mit einer 4-Me-
ter-Zuleitung, die auf die erforderliche Län-
ge gekürzt werden kann sowie einen PL-
Stecker. Montage ab 24 AW.

Art.-Nr.: 6200700

meist gesichert ist. Das Multinorm-Gerät
von Stabo ist mit seiner 116 x 36 mm Front
sehr kompakt, leistungsstark, EU-konform
und hochqualitativ. Es hat ein auch bei Son-
nenlicht gut ablesbares LED-Display, eine
wirksame Rauschunterdrückung und ist
auch während der Fahrt leicht bedienbar.
Der zusätzliche, externe Lautsprecher sorgt
auch bei Fahrzeugen mit hoher Geräusch-
entwicklung für eine gute Verständigung
und ermöglicht den versteckten Einbau des
Gerätes. Die 1.100 mm lange Antenne ist
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dc8 Dekor Motorhaube – Discovery 5 295,00 € 
Das Performance-Dekor unterstreicht die
sportliche Note Ihres Discovery 5. Die
Standard-Ausführung besteht aus matt-
schwarzer Folie und harmoniert so mit je-
der Lackierung – auf schwarzem Lack wirkt
sie besonders dezent. Es handelt sich um
eine robuste Schutzfolie, die auch in wei-
teren Farben geliefert werden kann. Preis
inkl. Montage.   

Art.-Nr.: 4005100

Lackschutzfolie – Discovery 5 1.945,00 € 
Türen, die vorderen Kotflügel, die hinte-
ren Seitenwände sowie die Außenspiegel.
Der Preis beinhaltet die Montage.   

Art.-Nr.: 4005250

Mit unseren Lackschutzfolien schützen Sie
Ihren Discovery vor Steinschlag, Kratzern
und Lackschäden, welche beispielsweise
durch die Berührung mit Ästen und
Buschwerk auftreten können. Die optisch
klaren und extrem widerstandsfähigen Fo-
lien werden in Handarbeit auf die zu
schützenden Fahrzeugteile angepasst. Für
ein stets neuwertiges Aussehen und maxi-
malen Werterhalt, schützen wir Ihr Fahr-
zeug rundum mit einer Vollverklebung.
Diese beinhaltet den Frontstoßfänger, vier

Seitliche Lufteinlässe, Narvik Black – Discovery 5 385,00 € 
Die seitlichen Lufteinlässe in Narvik
(schwarz glänzend) runden das Exterieur-
Design Ihres Discoverys ab. Es handelt
sich um ein Fahrzeugset, für die rechte
und linke Seite. Montage 10 AW. Wir
empfehlen Ihnen zusätzlich unseren Dyna-
mic-Kühlergrill für den Discovery 5 (siehe
separate Produktbeschreibung).   

Art.-Nr.: 4005300

Dynamic-Kühlergrill, Narvik Black – Discovery 5 495,00 € 
Der Dynamic Kühlergrill ist in der Ausfüh-
rung Narvik (schwarz glänzend) gehalten.
Dieses Bauteil stammt ursprünglich aus
dem werksseitig erhältlichen Dynamic-
Pack und rundet das Exterieur-Design Ih-
res Fahrzeugs perfekt ab. Es passt ideal zu
schwarzen Felgen und zu den separat er-
hältlichen seitlichen Einsätzen in Narvik.
Montage 7 AW.   

Art.-Nr.: 4005050

Leichtmetall-Unterfahrschutz – Discovery 3 und 4 795,00 € 
Dieser originale Land Rover-Leichtmetall-
Unterfahrschutz schützt den Frontbereich
Ihres Discoverys zuverlässig. Er ist aus 
6-mm-Leichtmetall gefertigt und ersetzt
die empfindlichen Kunststoffteile in die-
sem Bereich. Montage 14 AW.

Art.-Nr.: 4003500
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Schwellerschutz – Discovery 3 und 4 785,00 € 
Der Schwellerschutz ist eine passgenaue
Verkleidung des Schwellers vom Disco-
very aus 5 mm starkem Flugzeug-Alumini-
um. Die Oberfläche ist schwarz pulverbe-
schichtet. Der Schwellerschutz wird an-
statt der Kunststoffblende montiert. So
entstehen keine Schäden, wenn das Fahr-
zeug im Gelände aufsetzt oder berührt
wird. Er bietet auch einen zusätzlichen
Seitenaufprallschutz. Der Preis bezieht
sich auf ein Paar. Montage 24 AW.

Art.-Nr.: 4003600

Schmutzfänger – Discovery 5 385,00 € 
Schmutzfänger reduzieren das Spritzwas-
ser und schützen den Lack vor Verschmut-
zungen. Speziell in das Exterieur-Design
des Fahrzeugs integriert. Ausführung als
Fahrzeug-Set. Montage 15 AW.   

Art.-Nr.: 4005350

Unterbodenschutz – Discovery 3 und 4 695,00 € 
nigung unerlässlich.

Art.-Nr.: 4003450

Die Karosserie des Discovery ist werkssei-
tig sehr gut gegen Korrosion geschützt.
Jedoch verfügt der Discovery über ein se-
parates Fahrgestell, welches nur lackiert
ist. Bei hoher winterlicher Salzbelastung
zeigen sich hier bald Rostansätze. Wir
empfehlen deshalb eine Beschichtung
des Fahrgestells mit dauerelastischem Un-
terbodenschutz aus Kautschukharz. Er
schützt das Fahrgestell sicher und jahre-
lang vor Korrosion. Bei gebrauchten Fahr-
zeugen ist eine vorherige Unterbodenrei-

Unterfahrschutz-System – Discovery 3 und 4 1.585,00 € 
Art.-Nr.: 4003550Diese Leichtmetall-Panzerung des Unter-

bodens schützt den Motor, die Vorderach-
se sowie die Getriebeeinheit zuverlässig
vor Beschädigungen im Gelände. Sie ist
dreiteilig und besteht aus 6 mm starkem
Flugzeug-Aluminium. Diese wichtige Off-
road-Ausrüstung ist nicht nur bei unüber-
sichtlicher Flussdurchfahrt unerlässlich.
Lieferbar für den Discovery 3 und 4. Bitte
geben Sie uns bei einer Bestellung die
Fahrgestellnummer Ihres Discoverys an.
Montage 49 AW.

Unterfahrschutz-System – Discovery 5 1.585,00 € 
Diese Leichtmetall-Panzerung des Unter-
bodens schützt den Motor, die Vorderach-
se sowie die Getriebeeinheit zuverlässig
vor Beschädigungen im Gelände. Sie ist
dreiteilig und besteht aus 6 mm starkem
Flugzeug-Aluminium. Das Schutzsystem
wurde zusätzlich mit Öffnungen zwecks
thermischer Belüftung und für einen ra-
schen Ölservice versehen. Diese wichtige
Offroad-Ausrüstung ist nicht nur bei un-
übersichtlichen Flussdurchfahrten uner-
lässlich. Bitte geben Sie uns bei einer Be-

stellung die Fahrgestellnummer Ihres Dis-
coverys an. Montage 49 AW.   

Art.-Nr.: 4005160
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Integrierte Seilwinde 3.600 kg – Discovery 3 und 4 2.895,00 € 
befugter Bedienung der Seilwinde. Der
Lieferumfang beträgt die Seilwinde, eine
Stahl-Einbaukonsole, die Seilwinden-
Steuereinheit, die Hochstrom-Zuleitun-
gen, einen Hauptstromschalter sowie das
Installationsmaterial. Für diese Seilwinde
bieten wir als weitere Optionen den „Um-
rüstsatz Kunstfaserseil“ und die “Seilwin-
den-Funkfernbedienung“ an. Montage 95
AW.

Art.-Nr.: 8001700

Dieser Seilwinden-Satz ist in den Stoßfän-
ger des Discovery integriert. Das Seilfens-
ter ist hinter dem abnehmbaren Kennzei-
chen eingebaut. Insofern wird die hervor-
ragende Alltagstauglichkeit des Discovery
nicht beeinträchtigt. Die Warn-Seilwinde
hat eine Zugleistung von 3.600 kg und
verfügt über ein 30-Meter-Stahlseil. Die
Kupplung für die Kabelfernbedienung
wird unauffällig in die Frontmaske einge-
baut. Eine im Motorraum montierte
Hauptstromunterbrechung schützt vor un-

Integrierte Seilwinde 3.600 kg – Discovery 5 2.895,00 € 
Motorraum montierte Hauptstromunter-
brechung schützt vor unbefugter Benut-
zung der Seilwinde. Der Lieferumfang 
beträgt die Seilwinde inkl. Funkfernbedie-
nung, eine Stahl-Einbaukonsole, die Seil-
winden-Steuereinheit, die Hochstrom-Zu-
leitungen, einen Hauptstromschalter und
das Installationsmaterial. Montage 95 AW.

Art.-Nr.: 8002500

Der Seilwinden-Satz ist in den Stoßfänger
des Discovery integriert. Eine optimale
Lösung, da der vordere Böschungswinkel
nicht verschlechtert wird und die Abmes-
sungen des Fahrzeugs nicht vergrößert
werden. Das Seilfenster ist unterhalb des
Kennzeichens eingebaut, ohne die PDC-
Sensoren zu verdecken. Die Warn-Seilwin-
de hat eine Zugleistung von 3.600 kg und
verfügt über ein 30-Meter-Kunststoffseil.
Die Seilwindenbedienung erfolgt über ei-
ne WARN-Funkfernbedienung. Eine im

Leichtmetall-Schutzplatte für Luftbehälter – Discovery 3 und 4 165,00 € 
Diese Schutzplatte aus 6-mm-Leichtmetall
dient zum Schutz des Druckluftbehälters
der Luftfederung. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 4003700

Windabweiser – Discovery 5 245,00 € 
Windabweiser für die Seitenfenster erhö-
hen den Komfort bei der Fahrt mit offe-
nen Fenstern. Sie reduzieren Luftturbulen-
zen und Fahrtwindgeräusche und ermög-
lichen die Zirkulation von Frischluft in der
Fahrgastkabine. Erhältlich als Set mit vier
Windschotts: zwei für die Fenster in den
Vordertüren und zwei für die Fenster in
den Rücktüren. Montage 10 AW.

Art.-Nr.: 4005200

Differentialschutz, hinten – Discovery 3 und 4 295,00 € 
Bei einem Fahrzeug mit Einzelradaufhän-
gung nähert sich der Unterboden beim
Einfedern den Hindernissen an. Deshalb
kommt es im Gelände leicht zu Berührun-
gen des Differentials mit Steinen oder
ähnlichen Hindernissen. Der Differential-
schutz deckt sowohl das Ausgleichsgetrie-
be als auch die Abgasanlage an ihrem
tiefsten Punkt zuverlässig ab. Er ist aus
verzinktem Stahl hergestellt und sehr ro-
bust. Montage 14 AW.

Art.-Nr.: 4003650
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Reserveradhalter – Discovery 3 und 4 1.685,00 € 
werden. Vor dem Öffnen der Heckklappe
wird das Reserverad zur Seite ge-
schwenkt. Wenn das Reserverad nicht be-
nötigt wird, kann der Träger leicht demon-
tiert werden. Wir haben dieses Produkt
vom TÜV prüfen lassen, zum problemlo-
sen Eintrag in die Papiere wird ein Teile-
gutachten mitgeliefert. Montage 72 AW.

Art.-Nr.: 7002200

Mit diesem schwenkbarer Träger zur Mon-
tage am Fahrzeugheck des Discovery
kann ein Reserverad transportiert werden.
Der Reserveradhalter ist für den harten
Offroad-Einsatz konzipiert und äußerst ro-
bust. Er wird mit einer Verstärkung am
Fahrgestell unter dem Stoßfänger mon-
tiert. Eine Arretierung hält das Rad im ge-
öffneten Zustand. Der verbleibende Platz
am Unterboden kann für einen 100-Liter-
Zusatztank genutzt werden oder es kann
so ein zweites Reserverad transportiert

Vorbau-Seilwinde – Discovery 3 und 4 3.685,00 € 
ckung. Bei der Montage dieses Anbausat-
zes muss die Einparkhilfe stillgelegt wer-
den. Er ist lieferbar für den Discovery 3
und 4. Bitte geben Sie uns bei einer Be-
stellung die Fahrgestellnummer Ihres Dis-
coverys an. Montage 88 AW.

Art.-Nr.: 8001850

Dieser Seilwinden-Anbausatz ist ein origi-
nales Land Rover-Zubehörteil. Die WARN-
Seilwinde wird vor dem Stoßfänger in eine
stabil ausgeführte Seilwindenaufnahme
montiert. Die Fahrzeuglänge ändert sich
um 20 cm. Die Zugleistung beträgt 4.300
kg bei einer Seillänge von 38 Metern. Der
Lieferumfang beträgt die Winde, den An-
bausatz, die Fernbedienung mit einer Ka-
bellänge von 3,70 Metern, das Montage-
zubehör, den Elektrosatz mit Hauptstro-
munterbrecher und eine Schutzabde-

Zusatztank, 100 Liter – Discovery 3 und 4 2.185,00 € 
zen statt und über einen Schalter, in den
auch eine LED-Füllstandsanzeige integriert
ist, wird der Inhalt des Zusatztanks in den
Haupttank umgepumpt. Das Gesamt-Kraft-
stoffvolumen beträgt annähernd 200 Liter.
Der Lieferumfang beträgt den Tank, eine
elektrische Kraftstoffpumpe, den Monta-
gesatz sowie den Elektrosatz. Die Lieferung
erfolgt mit einem Druckprüfungszertifikat
zur TÜV-Abnahme. Montage 95 AW.

Art.-Nr.: 8001900

Mit diesem Zusatztank kann man mit dem
Discovery über 1.800 km zurücklegen, ohne
tanken zu müssen! Der 100-Liter-Kraftstoff-
tank ist aus 2 mm starkem Tiefzieh-Stahl-
blech produziert und wird anstelle des Re-
serverades eingebaut. Dieses kann mit un-
serem TÜV-geprüften Reserveradhalter am
Fahrzeugheck montiert werden. Er ist so ro-
bust, das auch ein Aufsetzen im Gelände
keine Schäden verursacht. Das System ist
sehr bedienungsfreundlich, die Befüllung
findet über den serienmäßigen Einfüllstut-

Zusatztank, 90 Liter – Discovery 5 2.185,00 € 
serienmäßigen Einfüllstutzen statt und
über einen Schalter, in den auch eine LED-
Füllstandsanzeige integriert ist, wird der In-
halt des Zusatztanks in den Haupttank um-
gepumpt. Das Gesamt-Kraftstoffvolumen
beträgt ca. 175 Liter. Der Lieferumfang be-
trägt den Tank, eine elektrische Kraftstoff-
pumpe, den Montagesatz sowie den Elek-
trosatz. Montage 97 AW.   

Art.-Nr.: 8002550

Einerseits ist eine große Kraftstoff-Autono-
mie auf Fernreisen notwendig, anderer-
seits ist sie im Alltag sehr komfortabel. Mit
diesem Zusatztank kann man mit dem Dis-
covery über 1.600 km zurücklegen, ohne
tanken zu müssen! Der 90-Liter-Zusatztank
ist aus 3 mm starkem Aluminium produziert
und wird anstelle des Reserverades einge-
baut. Der Tank ist so robust, das auch ein
Aufsetzen im Gelände keine Schäden ver-
ursacht. Das System ist sehr bedienungs-
freundlich, die Befüllung findet über den

Hochgesetzter Lufteinlass – Discovery 3 und 4 635,00 € 
Lufteinlassrohr, eine im Kotflügel montier-
te Luftführung sowie das Montagemateri-
al. Montage ab 18 AW.

Art.-Nr.: 8001950

Dieses Lufteinlassrohr aus schwarzem
Kunststoff ist ein Land Rover-Originalteil.
Es verlängert die Standzeit des Luftfilters
erheblich, da die Ansaugluft in Dachhöhe
staubärmer ist. Bei Wasserdurchfahrt ist es
ein absolutes Muss, da z. B. beim Durch-
fahren fließender Gewässer die Ansaug-
öffnung im Kotflügel durch den Wasser-
schwall bereits bei geringen Tiefen geflu-
tet werden kann und, sofern der Motor
Wasser ansaugt, ein kapitaler Schaden
entsteht. Der Lieferumfang beträgt das
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Tragbarer Kompressor 395,00 € 
Zum schnellen Befüllen des Reifens dient
dieser tragbare Hochleistungs-Kompres-
sor als Alternative zur fest eingebauten
Druckluftanlage. Er ist mit einer Förder-
leistung von über 50 l/min und einem För-
derdruck von bis zu 8 Bar sehr leistungs-
stark, braucht nur wenige Minuten, um ei-
nen Geländewagen-Reifen von 1,0 auf 2,5
Bar zu befüllen und kann bis zu 40 Minu-
ten pausenlos betrieben werden, sodass
mehrere Fahrzeuge versorgt werden kön-
nen. Eine 5 Meter lange Druckluftleitung

sowie eine Füllarmatur mit Druckprüfer
sind im Lieferumfang enthalten. Sämtliche
Teile werden in einer robusten Transport-
tasche verstaut. Der Kompressor muss di-
rekt an der Batterie angeschlossen wer-
den und verfügt über entsprechende
Klemmen. Es handelt sich um ein Quali-
tätsprodukt.

Art.-Nr.: 8002050

Druckluftanlage – Discovery 685,00 € 
ratstank und kompensiert kurzzeitig hohe
Luftabnahmen bzw. beschleunigt die Be-
füllung der Reifen. Weiterhin sind im Lie-
ferumfang die Handfüllarmatur mit Mano-
meter, eine gewebeverstärkte Luftleitung,
Werkstatt-Druckluftanschlüsse zur Monta-
ge im Fahrzeug und ein Montage-, Elek-
tro- und Leitungssatz enthalten. Montage
ab 76 AW.

Art.-Nr.: 8002000

Die Geländegängigkeit erhöht sich
enorm, wenn der Reifendruck reduziert
wird. Die Auflagefläche des Rades wird
vergrößert und das Einsinken reduziert.
Besonders stark ist dieser Effekt in sandi-
gem Terrain. Aber auch im Schlamm
bringt der geringere Luftdruck große 
Vorteile mit sich: Durch das Walken der
Reifenflanken ist der Selbstreinigungsef-
fekt des Reifens wesentlich stärker. Der
abgelassene Reifen ist jedoch empfindli-
cher, sodass vor dem Überfahren scharf-
kantiger Steine oder auch für schnellere
Fahrt der Luftdruck wieder erhöht werden
muss. Wer das nicht mit einer Handpum-
pe erledigen möchte, braucht einen leis-
tungsstarken Kompressor. Der angebote-
ne Satz beinhaltet einen leistungsfähigen
Kompressor, der einen Arbeitsdruck von 
8 Bar und eine Förderleistung von über 
50 l/min erreicht. Damit können nicht nur
Reifen befüllt werden, auch Druckluftge-
räte wie z. B. eine Bohrmaschine können
betrieben werden. In staubigem Gelände
kann auch mit einer Druckluftpistole der
Innenraum gereinigt werden. Der 9 Liter
fassende Druckluftbehälter dient als Vor-

Dachgepäckträger Expedition – Discovery 3 und 4 1.795,00 € 
träger besteht aus Leichtmetall, was neben
einem geringen Gewicht auch den Vorteil
der Korrosionsbeständigkeit bietet. Ein
Windschild an der Vorderseite reduziert die
Geräuschentwicklung bei hoher Geschwin-
digkeit. Vorraussetzung für die Montage
des Trägers ist die Dachreling in langer
Ausführung. Der Expeditions-Dachgepäck-
träger ist ein originales Land Rover-Zube-
hörteil. Montage 12 AW.

Art.-Nr.: 7002350

Der Expeditions-Dachgepäckträger ist äu-
ßerst robust und tragfähig. Durch die um-
laufende Reling ist er sehr vielseitig einsetz-
bar, es können Ausrüstungsgegenstände
ebenso wie Transportkisten geladen wer-
den. Der mitgelieferte Befestigungssatz be-
inhaltet Ringmuttern, die an beliebigen
Punkten angebracht werden können, so-
dass die Ladung mit Spanngurten gesichert
werden kann. Der Boden des Dachträgers
besteht aus profilierten Planken und ist si-
cher begehbar. Der gesamte Dachgepäck-

Dachreling – Discovery 3 und 4 545,00 €
Art.-Nr.: 7002250Die Dachreling ist die Vorraussetzung, um

Lasten auf dem Dach des Discovery zu
transportieren. Es handelt sich um eine
flache Aluminiumschiene, in deren Profil
verschiedene Trägersysteme wie z. B. die
Dachquerträger oder der Expedition-
Dachgepäckträger befestigt werden kön-
nen. Die Befestigungspunkte am Fahr-
zeug sind vorbereitet. Die Reling ist auch
in einer kurzen Ausführung oder in Silber
lieferbar. Es handelt sich um ein originales
Land Rover-Zubehörteil. Montage 8 AW.



Dachgepäckträger Expedition – Discovery 5 1.029,00 € 
sche bei höherer Geschwindigkeit. Der Lie-
ferumfang beinhaltet den eigentlichen Trä-
ger, einen Windabweiser sowie einen vier-
teiligen Befestigung-Satz. Voraussetzung für
die Montage des Trägers ist eine originale
Land Rover-Dachreling in gesamter Ausfüh-
rung. Dieses Kit lässt sich durch bereits be-
stehende Befestigungspunkte mühelos
montieren. Sonstige Veränderungen sind
hierbei nicht erforderlich. Montage 30 AW.   

Art.-Nr.: 7003500

Unser Expeditions-Dachgepäckträger ist
äußerst robust und tragfähig. Darüber 
hinaus ist er vielseitig einsetzbar, es 
können Ausrüstungsgegenstände ebenso
wie Transportkisten geladen werden. Der
Boden des Dachträgers besteht aus profi-
lierten Planken und ist sicher begehbar. Der
gesamte Dachgepäckträger besteht aus
Leichtmetall, was neben einem geringen
Gewicht auch den Vorteil der Korrosionsbe-
ständigkeit bietet. Durch die flache Bau-
form entstehen kaum störende Windgeräu-

Heckleiter – Discovery 3 und 4 345,00 € 
Diese Heckleiter ist ein originales Land
Rover-Zubehörteil. Sie dient dem leichten
Zugang zum Fahrzeugdach. Die Leiter be-
steht aus schwarz beschichtetem Stahlrohr
und wird an der Heckklappe verschraubt.
Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 7002400

Abnehmbare Anhängerkupplung – Discovery 5 1.150,00 € 
auf die Standard-Ausführung. Der Preis
beinhaltet die Montage.

Art.-Nr.: 7003450

Die originale abnehmbare Land Rover-An-
hängerkupplung liefern wir mit sämtlichen
Montageteilen sowie dem Elektrosatz. Sie
verfügt über eine europäische Betriebs-
genehmigung und muss deshalb nicht
vom TÜV abgenommen werden. Dank
einfachem und praktischem An- und Ab-
bau sorgt diese Anhängerkupplung bei
Nicht-Verwendung für einen nahtlosen
Look. Bitte geben Sie uns bei der Bestel-
lung die Fahrgestellnummer Ihres Disco-
verys an. Der genannte Preis bezieht sich

All-Terrain-Radsatz, 20 Zoll – Discovery 5 4.390,00 € 
len. Die Reifen werden auf einem origina-
len Land Rover-Leichtmetall-Rad montiert.
Die Farbe ist Silber. Der Aufpreis für die
Ausführung in Schwarz (seidenmatt, glän-
zend) beträgt 150,00 Euro/Rad. Der Preis
beinhaltet vier Kompletträder, Reifen-
drucksensoren sowie die passenden Na-
bendeckel. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3301800

Einen sehr guten Kompromiss für die Be-
reifung des Discovery stellt die AT-Berei-
fung im 20-Zoll-Format dar. Der Reifen hat
mit seiner 55-%-Flanke eine gute Anpas-
sungsfähigkeit im Gelände, fährt sich je-
doch dabei nicht zu schwammig auf der
Straße. Ebenso das Profil: als AT-Reifen ist
z. B. der Goodyear Wrangler Duratrac so-
wohl auf der Straße als auch im Gelände
gut einsetzbar. Insgesamt möchten wir
diesen Radsatz jedem Fahrzeugnutzer, der
regelmäßig die Straße verlässt, empfeh-
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All-Terrain-Radsatz, 19 Zoll – Discovery 3 und 4 3.585,00 € 
dieser Reifen besonders zu empfehlen.
Insgesamt möchten wir diesen Radsatz je-
dem Fahrzeugnutzer, der regelmäßig die
Straße verlässt, empfehlen. Die Reifen
werden auf einem orginalen Land Rover-
Leichtmetall-Rad montiert. Die Farbe ist
Silber. Der Aufpreis für die Ausführung in
Schwarz (seidenmatt) beträgt 130,00
Euro/Rad. Der Preis beinhaltet vier Kom-
pletträder. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3300750

Einen sehr guten Kompromiss für die Be-
reifung des Discovery stellt die AT-Berei-
fung im 19-Zoll-Format dar. Der Reifen hat
mit seiner 55-%-Flanke eine gute Anpas-
sungsfähigkeit im Gelände, fährt sich je-
doch dabei nicht zu schwammig auf der
Straße. Ebenso das Profil: als AT-Reifen ist
der General AT oder Continental Cross
Contact AT sowohl auf der Straße als auch
im Gelände gut einsetzbar. Die Robustheit
dieser Reifen gibt die nötige Sicherheit bei
Einsätzen im felsigen Gelände. Im Sand ist



Super Rallye-Defender mit 220 PS

Um im Rallye-Weltcup mit zu fahren, ist 
ein Land Rover Defender eigentlich nicht 
wirklich optimal. Amadeus Matzker sieht 
das anders. Sein Rezept: Der T2-Defender 
mit 220 PS.

220 PS/440 Newtonmeter 

in 9,2 Sekunden auf Tempo 100

Matzker-Defender – Landy mit Suchtfaktor

Der sportlichste Defender: Land Rover-Spezialist 
Matzker sorgt mit Motor-Tuning und einem neuen 
Fahrwerk für ein ganz anderes Fahrgefühl.

+ perfektes Fahrwerk

+ jede Menge Leistung

+ toller Federungskomfort

+ höhere Fahrsicherheit

Fahrbericht Land Rover Defender Td5 von Matzker

Die Eingriffe in Motor und Fahrwerk des 
Land Rover Defender Td5 von Spezialist Matzker 
lassen dem Offroad-Klassiker Flügel wachsen.

„So aufgerüstet muss derDefender nicht länger ein typischer Zweitwagen sein.“

Defender Superproduction von Matzker

Was heißt hier altbacken? Der Land Rover Defender 
Superproduction von Matzker rennt bei Marathon-
Rallyes wie ein Jungspunt.

„PUNKTLANDUNG“

PRESSE-
BERICHTE

185



Matzker-Defender – Er ist der Beste

Die anerkannt guten Geländeeigenschaften des 
Defender werden durch größere Verschränkung noch 
gesteigert. Das Fahrwerk ist rallyetauglich! Die Gelän-
defahrstufe ist unverändert kurz übersetzt, verlängert 
wurde lediglich die Straßenübersetzung.

„Wieso konnten wir bloß so lange 

ohne Pyrometer auskommen?“

Matzker Defender md4 Expedition

Bei Matzker hat man sich den Td4-Defender 
zur Brust genommen und ein EXTREMMOBIL 
FÜR DIE WELTREISE gebaut.

„Der muss nach Afrika!“

Land Rover Defender Automatik

Allen Defender-Fahrern, die es leid sind, 
im Schaltgetriebe zu rühren, bietet die 
Firma Matzker eine Lösung: Automatik.

Alltags- und Gelände-

tauglichkeit gewinnt durch 

den Umbau enorm!

Matzker Defender md4 Desert

Dem Raubein von Land Rover wurden 
nicht nur mustergültige Manieren an-
erzogen, die ihn zu einem fl otten und 
bequemen Reisewagen werden lassen. 
Vor allem die eklatante Steigerung der 
serienmäßig gewiss nicht schlechten 
Geländefähigkeit ist es, die Beifall 
verdient.

Supertest – Matzker Defender md4 Desert

Er sieht nur von außen harmlos aus: Denn 
der Matzker Defender md4 Desert ist in 
allen Punkten ein besserer Landy!

1. Platz 
beim Supertest!
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Matzker Defender 110 mdx

Mit dem mdx hat Land Rover Spezi-
alist Matzker eine außergewöhnliche 
Kombination aus leistungsstarkem 
Offroader und komfortablem Reise-
mobil auf Räder gestellt.

LAND ROVER DEFENDER ER MDX

Mit dem mdx hat 

Land-Rover-Spe-

zialist Matzker eine 

außergewöhnliche 

Kombination aus 

leistungsstarkem 

Offroader und 

komfortablem 

Reisemobil auf 

die Räder gestellt. 

Wir gingen auf 

Testfahrt.

Noch bevor das jüngste Kind 

des Kölner Landy-Experten 

Matzker auch nur einen Meter 

vom Hof gerollt ist, bringt ein 

Plakat im Showroom den An-

satz des mdx auf den Punkt: 

„Der Partner für Fernreisen mit 

motorsportlichem Charakter“ 

steht da. Was für die Firma und 

ihre erfolgreichen Rallyepro-

jekte gilt, passt auch auf das 

Defender-Reisemobil wie die 

Faust aufs Auge. 

Kaum ein Wort verliert In-

haber Amadeus Matzker bei der 

Übergabe zur Innenausstattung 

des Fahrzeugs – und wenn, 

dann nur, um zu erwähnen, wie 

leicht und kompakt die jewei-

lige Ausrüstung ausfallen 

konnte. Stattdessen fokussiert 

der Rallyepilot die für ihn ent-

scheidenden Bereiche: Federn. 

Dämpfer. Tanks. Schwerpunkte. 

Motortuning. Fahrverhalten. 

Und: Gewicht. Knapp 2,2 Ton-

nen ist das Reisemobil leicht, 

der Unterschied zum normalen 

Fünftürer-Defender nicht nen-

nenswert. 

LAND ROVER DEFENDER 110 MATZKER MDX

hinter dem Matratzenende 
ansetzt und der Luftraum am 
vorderen Ende entsprechend 
knapp ist, lassen sich die 1,9 
Meter Bettlänge in der Realität 
nicht voll ausnutzen – die Füße 
finden einfach keinen Platz. 
Menschen über 1,78 Meter 
Körpergröße müssen deshalb 
diagonal liegen, um komfortabel 
schlafen zu können. Alternativ 
greifen sie zum 130er Radstand, 
den Matzker mit einer 50 Zen-

timeter längeren Kabine – und 
einem 20 Zentimeter längeren 
Bett – anbietet. Dieser Raumgewinn ist mit 

16.000 Euro Aufpreis allerdings 
auch teuer erkauft, denn abge-sehen vom kurzen Oberstüb-chen bietet auch der 110er mdx 

alles, was das Herz eines spar-tanisch denkenden Fernreisen-den begehrt: Eine feste Koch-stelle ist genauso vorhanden 
wie ein Wassertank mit 55 Li-

Grundpreis Matzker 110 mdx 
EUR  89.900,00

Extras
Technik
Tempomat 

EUR  675,00

Druckluftanlage mit Tank und Entnahmestellen 
EUR  595,00

100%-Differentialsperren vorn und hinten  
EUR  2.190,00

Verstärkte Antriebswellen, Gleichlaufgelenke, Mitnehmer EUR  3.170,00

Leistungssteigerung TR 5 auf 150 PS 
EUR  3.450,00

55-Liter-Unterflur-Zusatztank inkl. Einbau u. Zubehör EUR  2.975,00

Wechselrichter 2 kW 

EUR  1.285,00

Automatisches Batterie-Trennsystem 
EUR  695,00

Exterieur
G4-Sicherheitsbügel 

EUR  2.785,00

Verstärkte Spurstange, Alu-Unterfahrschutz 
EUR  680,00

Trophy-Stoßfänger mit Nebelleuchten 
EUR  795,00

Klappstufe hinten 

EUR  275,00

4 Dachscheinwerfer Hella Luminator 
EUR  1.485,00

Lufteinlass hochgesetzt mit Zyklonfilter 
EUR  525,00

Radsatz 255/85 R16 BF Goodrich auf HD-Alufelge EUR  2.885,00

Interieur
Elektro-Panel mit Voltmeter, Uhr, Thermometer 

EUR  595,00

Warmwasseranlage mit Motor-Wärmetauscher 
EUR  1.485,00

Recaro-Sportsitze 

EUR  3.900,00

Wildleder-Lenkrad und Schaltknauf 
EUR  590,00

Doppel-DIN-Monitor/Receiver mit Navigation 
EUR  2.700,00

Klappbare Schlafebene im Aufstelldach 
EUR  1.845,00

Summe Zubehör (ohne Montagekosten) 
EUR  35.580,00

Testwagen-Preis (inkl. Extras und Montage) EUR  138.500,00

PREISE & EXTRAS

 Extra: Das Bedienpanel in der Kabine ist nur gegen Aufpreis erhältlich, 

einen Batteriemonitor montiert Matzker aus Überzeugung nicht.

 Typisch Matzker: Dank konsequentem Leichtbau fährt sich der mdx fast 

wie ein Rallye-Bolide, der Wohnbereich gerät in Vergessenheit.

 Heckeinstieg: Die Klappe schwenkt Gasdruck-unterstützt auf und fungiert 

als Regendach. Von innen braucht es etwas Akrobatik, um sie zu schließen.

LAND ROVER DEFENDER 110 MATZKER MDX

Land Rover Defender Td5 von Matzker

Es gibt viele Fahrzeuge, mit denen man leichter, 
schneller und bequemer über die Piste wetzen kann. 
Aber der Land Rover Defender Td5 aus der Tuning-
Schmiede von Amadeus Matzker ist ein besonderes 
Erlebnis. Der wild schnaufende, bis zu 185 PS leisten-
de Fünfzylinder-Turbodiesel begeistert ebenso wie 
das perfekt abgestimmte Fahrwerk.

Matzker Defender 90 V8

„... rutscht Dein rechter Fuß aufs 
Gaspedal. Du denkst, von hinten 
rammt dich das stärkste Nashorn 
Afrikas …“ (Kasimir Kardan)

Matzker Defender mit Klappdach

Im Alltag ein normaler Geländewagen mit 
Platz für sieben Leute, im Urlaub ein Reisemobil 
mit Stehhöhe und Doppelbett. Diese Quadratur 
des Kreises wird mit einem Aufstelldach auf dem 
Defender möglich. Matzker hat eine superleichte 
Lösung dafür.

Matzker Defender G4 Challenge 

Die Firma Matzker baut Replika des 
G4-Defenders, wie er im Original nie 
 entstehen durfte.

„Traum in Orange!“
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Discovery 3 TDV6 von Matzker

Der kann wirklich alles: stundenlang zügig, leise und 
bequem über die Autobahn, eine forsche Passfahrt 
zwischendurch und anschließend im Gelände auf-
trumpfen. Toll! 

„Heiß auf der Straße, 

radikal im Gelände.  

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN.“

Discovery 3 TDV6 von Matzker

Discovery 3 is a phenomenal machine, but upgrades 
from German company Matzker, release even more 
potential, on- and off-road. 

„BAHN STROMER“

Land Rover 88 Serie II 

Bei Matzker verwandeln sich 
ausgediente Autowracks in perfekt 
restaurierte Liebhaberstücke. 

Das Wunder von Köln!

Komfortzone

Ein Defender mit Automatik?
Matzker realisiert ein handliches 
Umbau-Kit, basierend auf einem 
ZF-Vierstufen-Automatikgetriebe. 

Aus dem Nutzfahrzeug wir ein 

komfortables Alltagsfahrzeug.

Landie in Lack und Leder

Alles kann, nichts muss! 
Die Kölner haben in der Szene 
einen Ruf wie Donnerhall.

200 verschiedene Leder-/

Alcantara-Sorten stehen 

zur Verfügung.
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Discovery 4 SDV6 von Matzker

Going faster, lower and higher in 
a truly stunning Discovery 4 that 
features modifi ed tuning by german 
company Matzker.

December 2012 LRO 49
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MODIFIED  AND TUNED DISCOVERY 4

Warn M8000 winch hidden behind the bumper, 
and a second spare wheel. This Disco 4 is now 
ready for a long overland trip and it can still be 
used every day. If you want, you can fit stronger wheels – but then that’s about it.If you want to go further with modifications, you can also fit Matzker’s adaptive shock absorbers, which give 90mm extra travel over standard. They alter their response depending on the type of terrain you’re driving and your cornering speeds. ‘The standard shocks are okay but they work more as mass dampers than shock absorbers,’ says Amadeus.The comfort of the Discovery comes mostly from its mass – 2.7 tonnes. Driving a bumpy track like this one at speed causes the wheels to bounce up and down a lot as the suspension tries to cope; ultimately, traction is reduced because the wheels spend less time in contact with the terrain. Matzker’s adaptive shock absorbers have damping forces in both directions – impact and rebound. They actively push the wheels into the ground much more than standard shock absorbers, increasing traction.‘Anti-lock braking can’t work properly on bumpy tracks because the vehicle’s bouncing in the air so often, causing the brakes to lock prematurely and then release,’ explains Amadeus. ‘Effectively, the brakes aren’t working. Even at just 

50kph [30mph] on a track like this it would take 
perhaps 50 metres to stop the car on standard 
shocks. With our adaptive shocks it will stop 
more quickly because of the better traction.’

Similarly, on a fast bend with standard shocks, 
most Land Rovers and other 4x4s will understeer 
and run wide or even continue straight on if 
uncorrected. ‘I don’t like this because it makes 
you a passenger; you have no control,’ says 
Amadeus. ‘But with a car that’s oversteering, 
you have the chance to react – to correct and to 
drive out of the problem.’ 

GETTING IN TUNE
So how does Matzker tune the engine?

Amadaeus explains the tuning process: ‘We 
leave the original engine ECU settings alone so 
that any future servicing and technical upgrades 
can be carried out without disturbing our tune. 
The gearbox ECU isn’t affected. It’s important 
for our customers to know that everything still 
works in a standard way as far as the servicing 
and service upgrades go.’The new Matzker ECU fits between the 

original ECU and the injectors. It modifies the 
signals to the injectors, releasing extra power 
and torque, by only changing the signal at 
specific rev ranges, raising the turbo pressure a 
little and extending the injection period.

‘We can programme that precisely,’ says 
Amadeus. ‘Our latest challenge was working 
with the particle filter system in the exhaust. 
It’s really difficult. Our ECU monitors the rising 

‘We’ve made a white xenon LED fog lamp that’s also perfect for off-road driving,’ says Amadeus. ‘The light doesn’t diffuse – it’s pin-prick sharp and only illuminates the ground. Some high-mounted lamps light up the trees, which can be extremely distracting.  The convex lens is very strong and is completely water-resistant.’ The EU-approved lamp fits Range Rover Sports up to 2010, all L322 Range Rovers, Discovery 4s and Freelander 2s up to 2006.

WHAT’S THAT LIGHT?

sensor connecting rods fitted, you get problems. 
On the standard vehicle, absolute travel is 
limited and understood by the electronics. If 
you go out of this range of travel – for example, 
if all the air comes out of the system on minimum height or if you belly out, the chassis and wheels hang down, extending the suspension beyond its normal maximum range. As a result, you risk creating faults with the self-levelling system because you’re then able to get into positions that the system doesn’t recognise.‘The height sensor is a small potentiometer, and it’s not linear but exponential,’ explains Amadeus. This means that each increment of movement signal it sends is double the previous one rather than being equal to it. ‘This is why it’s so easy to quickly get to a position the system can’t understand. We’ve created a programmable calculator that means we can recalibrate the system to understand a wider range of signals, generated by the greater suspension movements.’All of this explains how the Matzker set-up is able to achieve three completely different ride height settings set independently of the original system.‘It also allows us to tune the system to suit different wheel and tyre combinations,’ says Amadeus. ‘We have some customers who run bigger wheels and tyres. Our ride-height upgrades are ideal for them.’SHOCK TREATMENT‘This car has standard shocks but we can fit 

our own adaptive suspension that works in a 
very similar way to Magnaride fitted to some 
Evoques,’ says Amadeus. ‘The system reacts and 
‘learns’ your driving style and the road or track 
conditions you’re driving on, and continuously 
tunes itself thousands of times a second to suit.’

The DC6 was created to demonstrate that you 
don’t need to spend a fortune to improve the 
standard vehicle significantly. So Matzker have 
fitted an additional electronic control unit [ECU] 
to release more power and torque from the 
engine, with 6mm steel skid plates underneath 
to protect the engine and gearbox, a powerful 

Engine tune 

€1695
Matzker electronic handlingand off-road kit                                              €1485

Handling kit  (shocks)                                   €1095
Front disc and calipers                                 €2685
Warn M8000 winch amd tray                    €3285
Engine and transmission         protection plate                                             €1585

Swing away spare wheel carrier               €1685
Additional fuel tank                                      €2185
19 in wheels Grabber AT                             €3585
TOTAL

€19,285

HOW MUCH?

‘THE SYSTEM ‘LEARNS’ YOUR DRIVING STYLE AND THE 
ROAD OR TRACK CONDITIONS YOU’RE DRIVING ON, AND CONTINUOUSLY TUNES ITSELF THOUSANDS OF TIMES A SECOND TO SUIT’

Robust 6mm steel belly plate incorporates strategicaly placed servicing ‘holes’ Standard Disco 4 caliper (being held) looks small by comparison
Monster disc brakes and calipers are stunningDecember 2012 LRO 45
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MODIFIED 
AND TUNED 
DISCOVERY 4

4PLAY
MARK SAVILLE HAS 
FUN GOING FASTER, 
LOWER AND HIGHER 
IN A TRULY STUNNING 
DISCOVERY  4 THAT 
FEATURES MODIFIED 
TUNING BY GERMAN 
COMPANY MATZKER

H
igher, lower, faster neatly sums 

up what this superbly athletic 

Discovery 4 is all 

about. But it doesn’t really 

explain exactly how it 

outclasses the standard 

vehicle in all three ‘disciplines’, 

nor do these words give any 

idea what it feels like behind 

the wheel. I’ve fl own out to 

Cologne in Germany, home of 

Land Rover tuning and 

modifying fi rm Matzker, to 

answer precisely these 

questions – and have a barrel 

of fun into the bargain. 

Last time I met Amadeus 

Matzker it was to get airborne 

in his brilliant Evoque Rallye 

concept (LRO, September 

2012) but today my feet are 

fi rmly back on the ground – at 

least until Amadeus unleashes 

the tuned Discovery 4 on a 

loose-surfaced, dusty road 

between fi elds of maize. The 

MODEL: TDV6 SE (?)

YEAR: 2012 (?)

ENGINE: 3.0-litre

POWER: 285bhp@4500rpm

TORQUE: 

490lb ft@2000rpm

TOP SPEED: (?)

TRANSMISSION: 

Six-speed automatic

WHEELS: 19-inch Discovery 3

TYRES: 255/55 R19 General 

Grabber AT

WINCH: Warn M8000

‘THE DISCOVERY COVERS THE 

GROUND WITH  STARTLING 

SPEED, AND SUDDENLY THAT 

BEND IS RIGHT UNDER OUR 

FRONT WHEELS. SURELY WE’RE 

GOING TOO FAST TO KEEP THE 

DISCO OUT OF THE DITCHES?’
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TECH SPEC

Discovery 3 TDV6 HSE von Matzker

Der aufgepimpte Discovery kraxelt dank 
sinnvoller Extras durch jedes Gelände. 
Leider ist er übergewichtig. Unser Tipp: 
Leistungssteigerung und Automatikgetrie-
be bestellen.

Discovery 3 TDV6 dc5r von Matzker

„Der Discovery dc5r, die mattschwarze Verhei-
ßung. Du sitzt nicht andächtig drin. Du fährst 
fröhlich damit umher. Ein dreifaches Hoch. Für 
die Geländedynamik. Für den Fernreisedampf. 
Und für die Augenweide.“ (Kasimir Kardan)

„Das Multi-Talent!“

Discovery dc5 von Matzker

14       4x4action

FAHRBERICHT
Land Rover Discovery Matzker DC5

 Einzelmaßnahmen für Discovery 3 TDV6Motortuningpaket TR6 DPF (+ 33 PS, + 60 Nm) 
EUR  2.233,-

Electronic Handling- und Offroad-Kit (variable Fahrwerkshöhe) EUR  2.013,-
Selective Control Stoßdämpfer 

EUR  4.012,-
Unterfahrschutz-System Leichtmetall 

EUR  2.196,-
Schwellerschutz Alu 

EUR  924,-
Integrierte Seilwinde 3600 kg in Frontstoßstange 

EUR  3.413,-
Zusatzbatterie, manuell schaltbar 

EUR  695,-
Zusatztank 100 l (anstelle des Reserverads) 

EUR  2.489,-
Luftansaugung hochgesetzt 

EUR  757,-
Reserveradhalter für Heckstoßstange 

EUR  1.972,-
Offroad-Radsatz 17 Zoll mit MT-Bereifung 

EUR  2.785,-
Spurverbreiterung Leichtmetall 

EUR  664,-
Experience-Dachträger mit 4 Scheinwerfern Hella 

EUR  2.595,-
Folierung Karosserie Sonderfarbe Sand matt 

EUR  3.500,-
(alle Preise inkl. Montage)

Summe Umbaukosten inkl. TÜV-Abnahme                      EUR 30.248,-
Komplettpreis Discovery 3 TDV6 Matzker DC5                EUR 69.900,-
(Vorführfahrzeug mit 7800 km Laufleistung)

DATEN
MOTOR
Bauart 

V6-TurbodieselHubraum 
2.720 cm3Leistung 223 PS @ 4.000 U/minDrehmoment 500 Nm @ 1.900 U/min Direkteinspritzer-Diesel, elektronisch  gesteuert, Turbolader mit variabler Turbi-nengeometrie (Serie 190 PS, 440 Nm)

ANTRIEBSSYTEMGetriebe Sechsgang-AutomatikgetriebeAntrieb permanenter AllradantriebGeländeuntersetzung 2,93 : 1Gesamtuntersetzung 43,25 : 1 Permanenter Allradantrieb mit Gelände-Reduktion, elektronisch gesteuertes Ter-rain-Response-System mit verschiedenen Fahrprogrammen, elektronische Traktions-kontrolle, Bergabfahrhilfe HDC

KAROSSERIERadstand 
2.885 mmL/B/H 4.835/2.119/1.830 mmLaderaumvolumen 1.260 - 2.476 l

GEWICHTE
Leergewicht ca. 2.600 kgzul. Gesamtgewicht 3.180 kgAnhängelast 

3.500 kgStützlast AHK 
150 kgDachlast 
75 kg

FAHRWERK
Reifen  245/70 R 17 v/hTestwagenbereifung BF Goodrich  

Mud Terrain Vorne und hinten Einzelradaufhängung an Doppelquerlenkern, elektr. gesteuerte Luftfederung, Scheibenbremsen vorne und hinten

FAHRLEISTUNGEN0-100 km/h 
ca. 12,0 sHöchstgeschwindigkeit 180 km/h 

(elektr. abgeregelt)
VERBRAUCH (Diesel)ECE-Norm Mittel 

9,4 lECE Landstraße 
8,2 lECE Stadtverkehr 

11,5 lTestverbrauch 
13,2 l 

l/100km  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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FAHRBERICHTLand Rover Discovery Matzker DC5
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„Der Discovery ist viel mehr als ein bequemer 
Autobahn-Dampfer. Er kann auch über Felsen 
klettern. Vor allem nach der Kur bei Land Rover-
Spezialist Matzker.“

›› Der Land Rover Discovery 

ist ein erfolgreiches Modell. Das 

ist kein Wunder, denn der 

„Disco“ bietet viel Raum, hohen 

Komfort und gute Fahrleis-

tungen. Außerdem kommt er 

im Gelände weiter, als man 

seinem gediegenen Äußeren 

zutrauen würde.

Für den leidenschaftlichen 

Land-Rover-Händler und -Ver-

besserer Amadeus Matzker ist 

der Discovery vor allem eine 

gute Basis. Der Kölner hat für 

ihn ein großes Paket von Maß-

nahmen geschnürt. Sie sollen 

den komfortablen Engländer 

nicht nur auf der Straße schnel-

ler und fahrsicherer machen, 

sondern auch gleichzeitig noch 

geländetauglicher. Ein hoher 

Anspruch.

Das zentrale Element des 

DC5 und der Schlüssel zur 

Vielseitigkeit ist das Fahrwerk. 

Hier hat Matzker ganz tief in 

die Trickkiste gegriffen. Die 

Luftfederung des Discovery 

kennt serienmäßig drei Niveaus: 

Zum Einladen kann man die 

Federung ganz nach unten fah-

ren, bis der Wagen auf den 

Anschlägen steht und nicht 

mehr federt. Das normale Fahr-

niveau liegt 50 Millimeter 

 höher. Dann gibt es noch die 

Geländehöhe, die nochmals 55 

Millimeter darüber liegt.

So weit, so gut. Doch hier 

kann man mehr herausholen, 

dachte Amadeus Matzker. Sein 

„Electronic Handling Kit“ bringt 

weitere Möglichkeiten: Mit 

einem unscheinbaren Kipp-

HARD 
ROCK 

DISCO
HARD 
ROCK 

DISCO
Der Discovery ist viel mehr als ein beque-

mer Autobahn-D
ampfer. Er ka

nn auch 

über Felse
n klettern. V

or allem nach der 

Kur bei Lan
d-Rover-Spez

ialist Matzker.
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FAHRBERICHT
Land Rover Discovery Matzker DC5

Disco Fever dc7 

Beim Discovery 3.0 TDV6 HSE „dc7“ haben die 
Zauberer tief in die Trickkiste gegriffen.

… der Brite ist 

kaum zu zügeln.
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Matzker Rallye-Evoque

Mark Saville gets the ride of his life from 
a german tuning genius – a fi endishly fast 
and really gorgeous Range Rover Evoque.

Range Rover Evoque Blue Performance von Matzker

Wie ein Asphalthase schlägt der Evoque Haken, 
lässt einen den Fahrbahnzustand unmittelbar 
erfühlen. Die schnittige Karosse klebt auf dem 
Boden, wankt selbst in rasant gefahrenen Kurven 
um keinen Millimeter. Mit diesem Auto bleibt 
man stoisch auf dem Gas stehen, wo man in 
seinem Serienbruder schon panisch in die Eisen 
steigen würde. Selten war Traktion spürbarer. 

   

Land Rover-Spezialist Matzker war bisher vor 

allem eingefleischten Defender-Jüngern ein 

Begriff. Mit dem „Blue Performance“-

Evoque betritt er jetzt ungewohntes 

Terrain. „Tiefer, breiter, lauter“  

ist die neue Devise.

KEINE
Kompromisse

Faszination   Matzker Range Rover Evoque

Faszination   Matzker Range Rover Evoque

Faszination   Matzker Range Rover Evoque

Street-Art: Der Diffusor ist mit knallbunter „Sticker Bombing“-
Folierung beklebt, unter den verchromten Blenden sitzt der 

Neue Perspektive: Der Sportsitz hält den Fahrer fest,  mit den Schaltwippen dirigiert man die Drehzahl –  und damit den bassig-frotzelnden Motorsound.

Der beste Disco dc7

Der Disco im Matzker-Trimm darf 
vieles, was er in der Serie nicht darf: 
zum Beispiel richtig hoch sein und 
richtig schnell fahren.

Range Rover Evoque von Matzker

Matzker diabolise L`Evoque!

Range Rover Evoque Black Performance von Matzker

Matzker’s fast-road Evoques. If You want eye-watering, grin-in-
ducing Evoque performance but have no need of fl ying through 
the air on a rallye stage, you need something like this.

High-speed body roll?

What´s that, exactly?

Ein Monster Dreh-

moment von 670 Nm
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Range Rover TDV8 von Matzker

Tuning bedeutet in der Übersetzung Fein-
abstimmung – in diesem Fall kann man das 
nur unterstreichen. Der Spezialist Matzker 
hat ein ausgezeichnetes Fahrzeug noch-
mals nachhaltig verbessert.

Der Alleskönner!

Matzker Freelander fr4

Doping fürs Gelände. Matzker KFZ-Technik in 
Köln, bei der alles, was sie anpackt, Hand und 
Fuß hat. Überragender Freelander fr4 überzeugt 
durch sein bulliges Auftreten. Mit den gewaltigen 
Stollen-Gummis sieht der Giftzwerg extrem stäm-
mig aus. Die Räder stehen keinen Milimeter über, 
streifen bei keiner Einfedersituation an irgendwel-
chen Teilen, als wäre die Karosserie für sie konst-
ruiert worden.

Range Rover Sport TDV6 von Matzker

Das Matzker-Tuning schärft das Profi l des Range 
Rover Sport. Besonders das „Handling und Offroad 
Kit“ beeindruckt, weil es ihn on- und offroad noch 
besser macht, als er eh schon ist.

Schneller, tiefer

und noch höher.

191



RANGE ROVER
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Leistungssteigerung RX4 – Range Rover Evoque TD4 (180 PS) 1.385,00 €
zu, was entspannend und verbrauchsredu-
zierend wirkt. Bei der Leistungssteigerung
RX4 wird die Motorsteuerung umprogram-
miert. Sie kann auch als Versandprodukt
bestellt werden. Gegen einen Aufpreis
kann unsere Hausgarantie bis drei Jahre
Fahrzeugalter oder einer Laufleistung bis
100 Tkm abgeschlossen werden. Montage
19 AW.

Art.-Nr.: 1003100

Sportliche Fahrleistungen im Evoque: Die
Leistung des Evoque SD4 mit dem 180-PS-
Motor wird um bis zu 28 PS und bis zu 60
Nm angehoben. Die höchste Leistungs-
und Drehmomentsteigerung findet dabei
im mittleren Drehzahlbereich zwischen
1.900 und 3.400 U/min statt. Dadurch ist
diese Veränderung besonders effizient und
deutlich spürbar, denn es handelt sich um
den anteilig am meisten genutzten Dreh-
zahlbereich. Die hohe Elastizität lässt jeder-
zeit ein Fahren im unteren Drehzahlbereich

Leistungssteigerung TX4 – Range Rover Evoque TD4 (150 PS) 1.385,00 €
Die hohe Elastizität lässt jederzeit ein Fah-
ren im unteren Drehzahlbereich zu, was
entspannend und verbrauchsreduzierend
wirkt. Bei der Leistungssteigerung TX4 wird
die Motorsteuerung umprogrammiert. Sie
kann auch als Versandprodukt bestellt wer-
den. Gegen einen Aufpreis kann unsere
Hausgarantie bis drei Jahre Fahrzeugalter
oder einer Laufleistung bis 100 Tkm abge-
schlossen werden. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 1003050

Die Leistung des Evoque TD4 mit dem 150-
PS-Motor wird um bis zu 31 PS und bis zu
55 Nm angehoben. Die höchste Leistungs-
und Drehmomentsteigerung findet dabei
im mittleren Drehzahlbereich zwischen
1.900 und 3.200 U/min statt. Dadurch ist
diese Veränderung besonders effizient und
deutlich spürbar, denn es handelt sich um
den anteilig am meisten genutzten Dreh-
zahlbereich. Sowohl für Überholvorgänge
als auch zum Ziehen schwerer Lasten hält
der Motor eine beachtliche Reserve bereit.

mittels eines exakt bestimmten Kennfeldes modifiziert. Die
Leistung wird durch geänderte Einspritzsignale präzise in Ab-
hängigkeit zur Motordrehzahl ausgelegt und dabei wird die
Verbrennungstemperatur kontrolliert. Auf unzähligen Testki-
lometern, Geländeeinsätzen sowie im Anhängerbetrieb wur-
de eine optimale Abstimmung erreicht, die den Motor unter
keinen Umständen überlastet. Die Maximaldrehzahl wird
nicht verändert, so wird die Motorleistung ohne Schadenrisi-
ko erhöht. Das früh anliegende erhöhte Drehmoment bringt
eine beeindruckende Kraftentfaltung. Die Durchzugskraft
wird erhöht und selbst an Steigungen beschleunigt das Fahr-
zeug mühelos. Die Höchstgeschwindigkeit wird zügig er-
reicht und gehalten. Wegen der hohen Agilität und Elastizität
nimmt die Handlingqualität des Fahrzeugs insgesamt zu. Der
Kraftstoffverbrauch steigt nur bei permanenter Abnahme der
Mehrleistung in geringem Umfang, bei normaler Fahrt sinkt
er erfreulicherweise, da früher hochgeschaltet wird. Die Mo-
torsensorik sowie sämtliche Regelfunktionen arbeiten ein-
wandfrei. Im Diagnosesystem entsteht kein Fehler und die
Onboard-Diagnose funktioniert weiterhin uneingeschränkt.
Die Wartungsintervalle der Motoren bleiben unverändert.
Die Evoque-Leistungssteigerung ist für die verschiedenen
Motorvarianten lieferbar. Optional kann unsere Hausgarantie
abgeschlossen werden.

Die hervorragenden Fahreigenschaften des Evoque rufen
geradezu nach einer höheren Motorleistung. Bei den Diesel-
Motoren handelt es sich um ein Aggregat mit einem Com-
mon-Rail-Kraftstoffsystem, das mit piezogesteuerten Ein-
spritzventilen arbeitet. Diese hochmoderne Motorentechnik
hält durchaus noch Reserven bereit. Da der Evoque jedoch
anteilig sehr häufig im Volllastbereich gefahren wird, muss
die Auslegung der Leistungssteigerung sehr sorgfältig ent-
wickelt werden, um keine partiellen Überlastungen auszulö-
sen. Eine Anhebung des Raildrucks, die mittels preiswerter
Steuergeräte angeboten wird, ist eine einfache Methode der
Leistungssteigerung, die jedoch ausscheidet, da die Rail-
pumpe sensibel und hochbelastet ist und Schäden absolut
sicher auftreten werden, sofern die Leistung vollständig ab-
verlangt wird. Bei unserer Umprogrammierung des Motor-
steuergerätes werden Einspritzzeiten sowie der Ladedruck

TECHNIK-INFO
LEISTUNGSSTEIGERUNG – RANGE ROVER EVOQUE
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Speed Unlimiter – Range Rover Evoque 695,00 €
Umprogrammierung der Motorsteuerung.
Die Endgeschwindigkeit ist dadurch nicht
mehr limitiert. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 1001750

Die Höchstgeschwindigkeit des Range Ro-
ver Evoque ist begrenzt, z. B. ist der TD4
mit einer Leistung von 110 kW und Auto-
matikgetriebe bereits bei 190 km/h abge-
regelt. Besonders mit der langen Überset-
zung des 9-Gang-Automatikgetriebes
oder in Verbindung mit einer Leistungsstei-
gerung kann jedoch durchaus schneller
gefahren werden und die hervorragende
Fahrkultur dieses Range Rover lädt gera-
dezu dazu ein. Abhilfe schafft unser Speed
Unlimiter. Es handelt sich hierbei um eine

Matzker-Hausgarantie 695,00 €
unserer Fachwerkstatt durchgeführt wer-
den, die Verbringung des Fahrzeugs ob-
liegt dem Garantienehmer. Die Garantie
kann nur in Verbindung mit dem Einbau
von Matzker-Produkten abgeschlossen
werden.

Art.-Nr.: 1000150

Da der Fahrzeughersteller Garantieansprü-
che im Falle von technischen Veränderun-
gen am Fahrzeug ablehnen kann, bieten
wir unsere umfassende Hausgarantie an.
Sie tritt gegebenenfalls anstelle der Werks-
garantie ein. Die Garantiebedingungen
orientieren sich an denen der Land Rover-
Werksgarantie und sie gelten bis zu einem
Fahrzeugalter von drei Jahren ab Erstzulas-
sung oder einer Laufleistung von 100 Tkm,
je nachdem, was zuerst eintritt. Reparatu-
ren im Rahmen dieser Garantie müssen in

Hochleistungs-Ladeluftkühler – Range Rover Evoque TD4, SD4 1.485,00 €
Diese Maßnahme führt zum einen zu einer
Verbesserung des Füllgrades, was die Leis-
tungsabgabe und die Effizienz des Motors
erhöht, zum anderen schont die niedrigere
Zuluft-Temperatur den Motor. Der Einbau
des Hochleistungs-Ladeluftkühlers ist so-
wohl beim TD4 als auch beim SD4 mit und
ohne Leistungssteigerung empfehlenswert.
Montage 58 AW.

Art.-Nr.: 1001800

Der Range Rover Evoque Diesel verfügt
über einen unten in der Frontschürze posi-
tionierten Ladeluftkühler. Wir ersetzen die-
ses Bauteil gegen einen vollflächigen
Hochleistungs-Ladeluftkühler mit einer we-
sentlich höheren Energieabgabe. Die er-
heblich vergrößerte Oberfläche sowie das
deutlich höhere Innenvolumen erhöhen die
Kühlleistung und verringern den Durchströ-
mungswiderstand. Dadurch wird eine ge-
ringere Ladelufttemperatur erzielt und der
Druckabfall im Ladeluftsystem reduziert.

Performance-Ladeluftrohr – Range Rover Evoque TD4, SD4 245,00 €
Dieses speziell geformte Ladeluftrohr mit
einem vergrößerten Querschnitt reduziert
den Druckabfall im Ladeluftsystem und
lässt ein höheres Ladeluftvolumen zu. Mit
dem Einbau wird eine Verbesserung des
Ansprechverhaltens und des Füllgrades er-
reicht. Das serienmäßige Rohr verläuft un-
ter dem Motor und hat einen sehr gerin-
gen Querschnitt. Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 1001850

Performance-Abgasanlage – Range Rover Evoque TD4, SD4 1.985,00 €
Die Performance-Abgasanlage für den
Evoque Diesel sorgt für einen möglichst
geringen Abgas-Gegendruck. Sie ist akus-
tisch abgestimmt und mit dem Einbau ent-
steht ein angenehm tiefes, jedoch nicht
aufdringliches, Abgasgeräusch. Die zwei -
flutige Anlage besteht aus 65-mm-Edel-
stahlrohr. Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 1001900
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Tipp: Performance-Package RX4 1.990,00 €
Das Performance-Package macht den Ran-
ge Rover Evoque zum Sportwagen: Mit
dem Federnsatz Sport Suspension wird das
Fahrzeug um 40 mm tiefergelegt. Die
Leichtmetall-Spurverbreiterung um 50 mm
ergänzt das perfekte Fahrverhalten. Ohne
Verlust an Fahrkomfort bekommt der Range
Rover Evoque damit die Agilität und die
Straßenlage eines Sportwagens. Der hoch-
glänzend schwarz lackierte Kühlergrill unter-
streicht den ebenso starken wie dezenten
optischen Auftritt. Preis inklusive Montage.

Art.-Nr.: 1001950

LM-Spurverbreiterung 20 mm – Range Rover Evoque Cabriolet 330,00 €
Rundlauf. Die Oberfläche ist schwarz elo-
xiert, um der Korrosion wegen Streusalz
entgegenzuwirken und eine gute Optik
beim Blick durch die Felge zu gewährleis-
ten. Für das Range Rover Evoque Cabrio-
let bieten wir 20-, 25- und 30-mm-Distanz-
scheiben an. Die Spurverbreiterung wird
mit unserem TÜV-Teilegutachten geliefert.
Eine zusätzliche Radabdeckung kann erfor-
derlich sein. Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 3002700

Durch eine breitere Spur wird die Wanknei-
gung des Fahrzeugs reduziert und die
Kippstabilität erhöht. Die verbesserte Stra-
ßenlage bewirkt ebenfalls einen höheren
Fahrkomfort, da das Range Rover Evoque
Cabriolet fester und ruhiger auf der Straße
liegt. Wegen der breiteren Radposition in
der Karosserie ist die optische Erscheinung
erheblich kräftiger und sportlicher. Unser
Produkt zeichnet sich durch höchste Ferti-
gungsqualität (Made in Germany) aus. Eine
Mittenzentrierung sorgt für optimalen

LM-Spurverbreiterung 30 mm – Range Rover Evoque Cabriolet 395,00 €
optimalen Rundlauf. Die Oberfläche ist
schwarz eloxiert, um der Korrosion wegen
Streusalz entgegenzuwirken und eine gute
Optik beim Blick durch die Felge zu ge-
währleisten. Für das Range Rover Evoque
Cabriolet bieten wir 20-, 25- und 30-mm-
Distanzscheiben an. Die Spurverbreiterung
wird mit unserem TÜV-Teilegutachten ge-
liefert. Eine zusätzliche Radabdeckung
kann erforderlich sein. Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 3002800

Durch eine breitere Spur wird die Wanknei-
gung des Fahrzeugs reduziert und die
Kippstabilität erhöht. Die verbesserte
Straßen lage bewirkt ebenfalls einen höhe-
ren Fahrkomfort, da das Range Rover Evo-
que Cabriolet fester und ruhiger auf der
Straße liegt. Wegen der breiteren Radpo-
sition in der Karosserie ist die optische Er-
scheinung erheblich kräftiger und sportli-
cher. Unser Produkt zeichnet sich durch
höchste Fertigungsqualität (Made in Ger-
many) aus. Eine Mittenzentrierung sorgt für

Leichtmetall-Spurverbreiterung – Range Rover Evoque 345,00 €
ne gute Optik beim Blick durch die Felge
zu gewährleisten. Zur optimalen Abstim-
mung mit verschiedenen Raddimensionen
bieten wir 23-, 25-, 28- und 30-mm-Distanz-
scheiben an. Für die serienmäßigen Räder
empfehlen wir 25 mm, also eine Spurver-
breiterung von 50 mm. Die Spurverbreite-
rung wird mit unserem TÜV-Teilegutachten
geliefert. Eine zusätzliche Radabdeckung
kann erforderlich sein. Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 3002050

Durch eine breitere Spur wird die Wanknei-
gung des Fahrzeugs reduziert und die
Kippstabilität erhöht. Die verbesserte Stra-
ßenlage bewirkt ebenfalls einen höheren
Fahrkomfort, da der Evoque fester und ru-
higer auf der Straße liegt. Wegen der brei-
teren Radposition in der Karosserie ist die
optische Erscheinung erheblich kräftiger
und sportlicher. Eine Mittenzentrierung
sorgt für optimalen Rundlauf. Die Oberflä-
che ist schwarz eloxiert, um der Korrosion
wegen Streusalz entgegenzuwirken und ei-

LM-Spurverbreiterung 25 mm – Range Rover Evoque Cabriolet 365,00 €
optimalen Rundlauf. Die Oberfläche ist
schwarz eloxiert, um der Korrosion wegen
Streusalz entgegenzuwirken und eine gute
Optik beim Blick durch die Felge zu ge-
währleisten. Für das Range Rover Evoque
Cabriolet bieten wir 20-, 25- und 30-mm-
Distanzscheiben an. Die Spurverbreiterung
wird mit unserem TÜV-Teilegutachten ge-
liefert. Eine zusätzliche Radabdeckung
kann erforderlich sein. Montage 16 AW.

Art.-Nr.: 3002750

Durch eine breitere Spur wird die Wanknei-
gung des Fahrzeugs reduziert und die
Kippstabilität erhöht. Die verbesserte
Straßen lage bewirkt ebenfalls einen höhe-
ren Fahrkomfort, da das Range Rover Evo-
que Cabriolet fester und ruhiger auf der
Straße liegt. Wegen der breiteren Radpo-
sition in der Karosserie ist die optische Er-
scheinung erheblich kräftiger und sportli-
cher. Unser Produkt zeichnet sich durch
höchste Fertigungsqualität (Made in Ger-
many) aus. Eine Mittenzentrierung sorgt für
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Stahlflex-Bremsleitungssatz – Range Rover Evoque 195,00 €
verbessert. Die Bremsleistung steht unver-
zögert zur Verfügung. Zudem ist die Stabi-
lität dieser Leitungen höher als die der
Standard-Bremsleitungen. Sie sind speziell
für den Evoque hergestellt und verfügen
über die entsprechenden Gummi-Tüllen
zur Befestigung. Der Lieferumfang beträgt
vier Stahlflex-Bremsleitungen, zwei Edel-
stahl-Hohlschrauben sowie eine allgemei-
ne Betriebserlaubnis. Montage 18 AW.

Art.-Nr.: 2001600

Die serienmäßig verbauten Gummi-Brems-
leitungen mit Gewebeverstärkung dehnen
sich bei einem entsprechenden Druckan-
stieg aus, was eine Reduzierung des
Bremsdrucks zur Folge hat. Im Pedal ist ein
schwammiges Gefühl feststellbar. Die
hochwertigen Stahlflex-Bremsleitungen
sind durch den Aufbau mit einer inneren
Teflon-Leitung, die von Edelstahlgewebe
ummantelt ist, dehnungsresistent und ex-
trem druckfest. Durch den Einbau wird der
Druckpunkt präziser und das Bremsgefühl

Sport Suspension Tieferlegung – Range Rover Evoque 495,00 €
Montage 68 AW.

Art.-Nr.: 3002100

Mit unserem Federnsatz Sport Suspension
wird der Evoque um 40 mm tiefergelegt.
Der niedrigere Fahrzeug-Schwerpunkt
sorgt für eine hervorragende Straßenlage.
Die Wankneigung wird deutlich reduziert
und die Fahrstabilität erhöht. Durch sorg-
fältige Abstimmung konnte ein neutrales
und sicheres Fahrverhalten im Grenzbe-
reich erzielt werden. Das sensible An-
sprechverhalten der progressiven Federn
bewirkt eine hervorragende Traktion auch
auf nasser Fahrbahn. Ein besonderes
Merkmal dieser Federn ist der uneinge-
schränkte Fahrkomfort trotz der Tieferle-
gung. Gleichzeitig kann der Evoque je-
doch sehr sportlich bewegt werden, denn
die hohe Endrate dieser Sportfedern ga-
rantiert ein präzises und straffes Fahrver-
halten bei schnell gefahrenen Wechselkur-
ven. Zur Sport Suspension empfehlen wir
unsere Spurverbreiterung, die je nach Rad-
dimension in vier Ausführungen lieferbar
ist. So ausgerüstet wird der Evoque zum
wahren Kurvenkünstler, der so manchem
Sportwagenfahrer das Fürchten lehren
kann! Der Lieferumfang umfasst vier Fahr-
werksfedern sowie ein TÜV-Teilegutachten.

Competition Kit Gewindefahrwerk – Range Rover Evoque 3.495,00 €
bei einem Bremsmanöver auf unebener
Fahrbahn oder in schnell gefahrenen Kur-
ven, auf nasser Straße oder auf einer Piste,
der Evoque hält nicht nur die Räder am Bo-
den, sondern versorgt sie auch mit gleich-
mäßigem Bodendruck. Das Resultat ist ein
neutrales Fahrverhalten mit bislang unbe-
kannten Sicherheitsreserven, kombiniert mit
einem vorbildlichen Federungskomfort. Im
Lieferumfang enthalten sind vier Motor-
sport-Stoßdämpfer sowie vier Fahrwerksfe-
dern und das TÜV-Teilegutachten. Montage
inkl. Vermessung und Einstellung 74 AW.

Art.-Nr.: 3002200

Das Competition Kit Gewindefahrwerk ist
ein Motorsport-Fahrwerk mit komfortabler
Abstimmung. Es hat eine hohe Absorpti-
onsfähigkeit, sodass Schlaglöcher und Bo-
denwellen perfekt verarbeitet werden. Vor
allem die kleinen Unebenheiten, die zu kur-
zen, harten Schlägen oder Vibrationen füh-
ren, werden aufgenommen. Nickbewegun-
gen oder bockiges Fahrverhalten gibt es
nicht. Die Höhe kann justiert werden, so-
dass eine Tieferlegung um bis zu 50 mm
oder eine Höherlegung um bis zu 30 mm
möglich ist. Wir empfehlen eine Tieferle-
gung um 40 mm, um ein kompromisslos
sportliches Fahrverhalten genießen zu kön-
nen. Der Evoque klebt damit förmlich auf
der Straße und lädt Sie zu einem Ausflug
auf die Nordschleife ein. Die Sicherheitsre-
serven sind enorm. Schnell gefahrene Kur-
ven oder Ausweichmanöver können weder
das Fahrzeug noch den Fahrer aus der Ruhe
bringen, denn der Body Roll – das Wankver-
halten – ist extrem gering und kontrolliert.
Der adaptiv arbeitende Stoßdämpfer passt
sich der Fahranforderung an und wird straff,
sobald Sie es benötigen. Faszinierend ist
damit der Zugewinn an Bodenhaftung. Ob



197

R
an

ge
 R

ov
er

 E
vo

qu
e

Hochleistungs-Bremsanlage – Range Rover Evoque 2.950,00 €
Die serienmäßige Bremsanlage des Evo-
que ist nur als ausreichend zu bezeichnen.
Fading-Erscheinungen sind bereits nach
wenigen aufeinanderfolgenden kräftigen
Bremsungen zu bemerken und nach eini-
gen Bremsungen aus Geschwindigkeiten
über 150 km/h bricht die Bremsleistung
wegen Überhitzung zusammen. Gemessen
am hohen sportlichen Potential dieses
Fahrzeugs ist das bedauerlich. Unsere
Hochleistungs-Bremsanlage schafft Abhil-
fe: Anstelle der serienmäßigen Brems-
scheiben an der Vorderachse kommen
ventilierte Sportbremsscheiben (336 x 28
mm) zum Einsatz. Der Einkolben-
Schwimmsattel vorne muss einer Sechskol-
ben-Magnesium-Bremszange weichen und
die Standard-Bremsleitungen vorne und
hinten werden durch Stahlflex-Bremsleitun-
gen ersetzt. Das Ergebnis ist beeindru-
ckend: Eine regelrecht gnadenlose Brems-
leistung, die perfekt dosiert werden kann,
sorgt nicht nur für Freude beim sportlichen
Fahren, sondern bringt auch einen enor-
men Sicherheitsgewinn! Nicht nur der kür-
zere Bremsweg, auch das feine Ansprech-
verhalten dieser Bremsanlage tragen zu

der hohen Sicherheitsreserve bei. Vor al-
lem aber ist Fading mit der Hochleistungs-
Bremsanlage kein Thema mehr. Der Liefer-
umfang umfasst die Bremsscheiben und
Bremszangen für die Vorderachse, die
Stahlflex-Bremsleitungen vorne und hinten
sowie ein Teilegutachten für den problem-
losen TÜV-Eintrag der Bremsanlage. Mon-
tage 38 AW.

Art.-Nr.: 2001650

Exterieur Colour-Paket – Range Rover Evoque Cabriolet 2.750,00 €
Um die ohnehin schöne Optik Ihres Range
Rover Evoque Cabriolets noch etwas mehr
aufzuwerten, bieten wir Ihnen unser Exte-
rieur Colour-Paket an. Dabei werden die
Schutzzierleisten der Türen, die Kotflügel,
der Radlaufschutz, die Abdeckungen der
Stoßfänger sowie die Schutzzierleisten der
Seitenwände demontiert, aufwendig gefül-
lert und für die Lackierung vorbereitet. Die
Lackierung erfolgt in Wagenfarbe. Das Er-
gebnis: Ein Blickfang der Extraklasse. Die-
ses Produkt ist nicht im Versand erhältlich.

Preis inkl. Montage.   

Art.-Nr.: 4004850

Dynamic-Front – Range Rover Evoque 1.850,00 €
Der Preis beinhaltet die Lackierung und
Montage. Dieser Artikel ist nicht im Ver-
sand erhältlich.

Art.-Nr.: 4003750

Die Front des Evoque Dynamic besticht
durch ihre Eleganz und Sportlichkeit. Der
optische Unterschied zur Pure- und Presti-
ge-Ausführung ist erheblich. Allerdings hat
die Prestige-Ausführung das schönere In-
terieur mit besonderen Farbkombinatio-
nen und der Leder-Armaturentafel. Eine
Kombination dieser Varianten erhalten Sie
durch den Umbau eines Prestige-Modells
auf die Dynamic-Front. Auch das Pure-Mo-
dell wird dadurch erheblich aufgewertet.

Dynamic-Heck – Range Rover Evoque 2.250,00 €
dadurch erheblich aufgewertet. Der Preis
beinhaltet die Lackierung, Montage und
den Umbau auf die zweiflutige Abgasanla-
ge. Dieser Artikel ist nicht im Versand er-
hältlich.

Art.-Nr.: 4003800

Das Heck des Evoque Dynamic besticht
durch seine Eleganz und Sportlichkeit. Der
optische Unterschied zur Pure- und Presti-
ge-Ausführung ist wegen des angedeute-
ten Diffusors sowie den Edelstahl-Auspuff-
blenden erheblich. Allerdings hat die Pres-
tige-Ausführung das schönere Interieur mit
besonderen Farbkombinationen und der
Leder-Armaturentafel. Eine Kombination
dieser Varianten erhalten Sie durch den
Umbau eines Prestige-Modells auf das Dy-
namic-Heck. Auch das Pure-Modell wird
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Leistungssteigerung TX4 – Range Rover Velar 1.545,00 €
reit. Die hohe Elastizität lässt jederzeit ein
Fahren im unteren Drehzahlbereich zu, was
entspannend und verbrauchsreduzierend
wirkt. Bei der Leistungssteigerung TX4 wird
die Motorsteuerung umprogrammiert. Sie
kann auch als Versandprodukt bestellt wer-
den. Auf Wunsch kann gegen einen Auf-
preis unsere Hausgarantie bis drei Jahre
Fahrzeugalter oder 100 Tkm Laufleistung
abgeschlossen werden. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 1003550

Die Leistung des Range Rover Velar mit
dem 180-PS-Motor wird um bis zu 31 PS
und bis zu 55 Nm angehoben. Die höchste
Leistungs- und Drehmomentsteigerung fin-
det dabei im mittleren Drehzahlbereich zwi-
schen 1.900 und 3.200 U/min statt. Dadurch
ist diese Veränderung besonders effizient
und deutlich spürbar, denn es handelt sich
um den anteilig am meisten genutzten
Drehzahlbereich. Sowohl für Überholvor-
gänge als auch zum Ziehen schwerer Las-
ten hält der Motor eine höhere Reserve be-

Leistungssteigerung TR6 – Range Rover Velar 1.795,00 €
tungssteigerung besonders effizient und
spürbar. Beschleunigung, Elastizität und An-
sprechverhalten des Motors werden deut-
lich verbessert. Bei der Leistungssteigerung
TR6 wird die Motorsteuerung umprogram-
miert. Sie kann auch als Versandprodukt be-
stellt werden. Gegen einen Aufpreis kann
unsere Hausgarantie bis drei Jahre Fahrzeu-
galter oder einer Laufleistung bis 100 Tkm
abgeschlossen werden. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 1003600

Der Range Rover Velar besticht durch seine
guten Fahreigenschaften bei hoher Wirt-
schaftlichkeit. Die hohe Fahrkultur dieses
Fahrzeugs führt jedoch zum Wunsch nach
mehr Motorleistung. Die Leistungssteige-
rung TR6 schafft Abhilfe. In Verbindung mit
dem 8-Gang-Automatikgetriebe wird der
Motor vornehmlich im unteren bis mittleren
Drehzahlbereich betrieben. Genau in die-
sem Drehzahlbereich wird die Leistung um
bis zu 34 PS und das Drehmoment um bis
zu 65 Nm angehoben. Damit ist die Leis-

Matzker-Hausgarantie 695,00 €
Garantie müssen in unserer Fachwerkstatt
durchgeführt werden, die Verbringung
des Fahrzeugs obliegt dem Garantieneh-
mer. Die Garantie kann nur in Verbindung
mit dem Einbau von Matzker-Produkten
abgeschlossen werden.

Art.-Nr.: 1000150

Da der Fahrzeughersteller Garantiean-
sprüche im Falle von technischen Verän-
derungen am Fahrzeug ablehnen kann,
bieten wir unsere umfassende Hausgaran-
tie an. Sie tritt gegebenenfalls anstelle der
Werksgarantie ein. Die Garantiebedin-
gungen orientieren sich an denen der
Land Rover-Werksgarantie und sie gelten
bis zu einem Fahrzeugalter von drei Jah-
ren ab Erstzulassung oder einer Laufleis-
tung von 100 Tkm, je nachdem, was zuerst
eintritt. Reparaturen im Rahmen dieser

Performance Soundsystem – Range Rover Velar 4.075,00 €
profile stufenlos regulieren und abspei-
chern. Zusätzlich ist jedes Profil über einen
Serienbedienknopf im Fahrzeug schnell
und diskret an- und abschaltbar. Dieses
Produkt ist im Bereich der StVO nicht zu-
lässig. Montage 76 AW.

Art.-Nr.: 1003350

Unser elektronisches Endschalldämpfer-
System verwandelt den moderaten Klang
Ihres Range Rover Velar mit Diesel-Aggre-
gat per Knopfdruck in einen kraftvollen,
sportlichen und kernigen Sound. Das Per-
formance-Abgassystem analysiert sämt -
liche vom Motor kommenden elektro -
nischen Signale und wandelt diese in 
einen – dem jeweils anliegenden Lastzu-
stand entsprechenden – kraftvollen V8-
Klang um. Neben dem ausgesprochen
sportlichen Klangerlebnis, wird der Ab-
gasgegendruck und die Abgastemperatur
reduziert. Das Ergebnis ist eine maximale
Performance. Unser Leistungsanspruch ist
höchste Qualität und das steht auch bei
unserem Performance Soundsystem an
oberster Stelle. Durch weniger Gewicht
und ein angenehm tiefes Abgasgeräusch
steigert sich der Fahrspaß Ihres Land Ro-
vers deutlich! Mit einer kostenlos bereit-
gestellten Smartphone-App (Android™
und iOS®) lassen sich nicht nur die Ein-
stellungen von Lautstärke, Klangcharakter
und unterschiedliche Motor-Start-Geräu-
sche einstellen, sondern auch bis zu fünf
unterschiedlich programmierbare Fahr-



Leider nehmen die Fahrzeugdiebstähle in
Deutschland erheblich zu. Besonders die
neuen, attraktiven Land Rover-Modelle er-
freuen sich nicht nur bei den Käufern einer
hohen Beliebtheit. Aber auch Ihr Unikat,
Ihr besonderes, umgebautes Fahrzeug
oder Ihr Young- bzw. Oldtimer sollte kei-
nesfalls abhandenkommen. Und wenn Ihr
Fernreisefahrzeug zum Zielort verschifft
wird, beruhigt es auch ungemein, immer
zu wissen, wo es sich befindet. Dafür bau-
en wir einen versteckten GPS-Empfänger

Diebstahlschutz GPS-Tracking 289,00 €
versorgung und reagiert auch, falls die
Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird. Ein-
zelne Sicherheitskomponenten sind pro-
blemlos und wahlweise an- und abstellbar.
Die Simkarte ist inklusive und die Daten-
übertragung ein Jahr kostenfrei. Darüber
hinaus sind weitere GSM- oder Software-
gebühren nicht im Preis enthalten. Monta-
ge ab 30 AW.

Art.-Nr.: 6200750

in Ihr Fahrzeug ein, der Sie mittels GSM
über eine App nicht nur über den Mobili-
tätszustand Ihres Fahrzeugs informiert,
sondern auch Auskunft über die aktuelle
Geschwindigkeit, die Batteriespannung
und über Erschütterungen am Fahrzeug
gibt (so z. B. bei Einbruch oder Unfall). Die
Ortung erfolgt ca. alle 30 Sekunden. Mit-
tels einfach und gut zu bedienendem
Webportal und über eine App, haben Sie
Ihr Fahrzeug stets gut und sicher im Blick.
Das System verfügt über eine Notstrom-

Notfall-Tasche 20,00 €
und kann so im Fahrzeug befestigt wer-
den.

Art.-Nr.: 9000550

Oft wird veressen, das die Erste-Hilfe-Aus-
rüstung im Fahrzeug eine begrentzte
Haltbarkeit hat. Beim TÜV oder einer Ver-
kehrskontrolle wird überprüft, ob Ihre
Ausrüstung noch einsetzbar ist. In der Re-
gel haben die Verbandskästen eine Halt-
barkeit von fünf Jahren. Unsere praktische
Notfall-Tasche beinhaltet alle gesetzlich
vorgeschriebenen Bestandteile: Erste-Hil-
fe-Ausrüstung, Rettungsdecke, Sicher-
heitshandschuhe und ein Warndreieck.
Sie hat ein Klettband auf der Rückseite
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Leichtmetall-Spurverbreiterung – Range Rover Velar 395,00 €
die ungefederten Massen möglichst we-
nig zu erhöhen. Eine hochpräzise Ferti-
gung mit Mittenzentrierung sorgt für ei-
nen perfekten Rundlauf. Die Leichtmetall-
Spurverbreiterungen sind zum Schutz vor
Korrosion schwarz eloxiert und werden
mit einem TÜV-Teilegutachten geliefert.
Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die
Fahrgestellnummer und das Baujahr Ihres
Range Rover Velar an. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 3002850

Eine Verbreiterung der Spur bewirkt eine
bessere Straßenlage des Fahrzeugs. Die
Rollneigung, also das Wanken des Fahr-
zeugs, wird reduziert. Das Fahrverhalten
wird angenehmer und sicherer, bei sport-
licher Fahrweise ist sogar feststellbar, dass
die dynamische Stabilitätskontrolle erst
später eingreifen muss. Die optische Er-
scheinung des Fahrzeugs wird ebenfalls
verbessert. Die Spurverbreiterung beträgt
50 mm je Achse. Die Distanzscheiben be-
stehen aus hochfestem Leichtmetall, um

Electronic Handling und Offroad Kit – Range Rover Velar 1.485,00 €
Mit dem Electronic Handling und Offroad
Kit nutzen Sie die nicht voll ausgeschöpf-
ten Möglichkeiten einer höhenvariablen
Luftfederung aus. Der Range Rover Velar
kann damit auf der Straße um 28 mm tie-
fergelegt und im Gelände um 30 mm zu-
sätzlich hochgelegt werden. Dadurch ver-
ringert sich bei Autobahnfahrt der Luftwi-
derstand und die Fahrstabilität nimmt
spürbar zu. Auch bei zügiger Fahrt auf
kurvigen Landstraßen ist die geringere
Seitenneigung und die verbesserte Stra-
ßenlage von Vorteil, die dynamische Sta-
bilitätskontrolle braucht erst wesentlich
später einzugreifen. In der Offroad-Fahr-
höhe werden mit der zusätzlichen Höher-
legung 320 mm Bodenfreiheit erreicht
und die Böschungswinkel erheblich ver-
bessert. Ein wichtiger Einsatzbereich ist
auch das Fahren auf schlechten Straßen
und Wegen. Hier kann der Range Rover
Velar auch in der Straßenposition hochge-
legt werden. Der Fahrkomfort nimmt
dann ganz erheblich zu, da mehr Einfe-
derweg zur Verfügung steht. Seidenweich
schluckt das Fahrwerk harte Stöße. Dieses
Produkt ist für alle Range Rover Velar lie-

ferbar. Der Lieferumfang beträgt das
Steuergerät und den Elektrosatz. Bitte ge-
ben Sie uns bei der Bestellung die Fahr-
gestellnummer Ihres Range Rover Velar
an. Montage 49 AW.

Art.-Nr.: 3003000
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Leistungssteigerung TR6 – Range Rover Sport SDV6 1.795,00 €
Beschleunigung, Elastizität und Ansprech-
verhalten des Motors werden deutlich ver-
bessert. An langen Steigungen kann eine
hohe Fahrgeschwindigkeit gehalten wer-
den. Der Range Rover Sport SDV6 gewinnt
an Souveränität und vermittelt noch mehr
Fahrfreude. Bei der Leistungssteigerung
TR6 wird die Motorsteuerung umprogram-
miert. Sie kann auch als Versandprodukt
bestellt werden. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 1002000

Der Range Rover Sport SDV6 besticht
durch seine guten Fahreigenschaften bei
hoher Wirtschaftlichkeit. Die hohe Fahrkul-
tur dieses Fahrzeugs führt jedoch zum
Wunsch nach mehr Motorleistung. Die
Leistungssteigerung TR6 schafft Abhilfe. In
Verbindung mit dem 8-Gang-Automatikge-
triebe wird der Motor vornehmlich im unte-
ren bis mittleren Drehzahlbereich betrie-
ben. Genau in diesem Drehzahlbereich
wird die Leistung um bis zu 34 PS und das
Drehmoment um bis zu 65 Nm angehoben.

Leistungssteigerung TR6 – Range Rover Sport TDV6 1.795,00 €
und Ansprechverhalten des Motors wer-
den deutlich verbessert. An langen Stei-
gungen kann eine hohe Fahrgeschwindig-
keit gehalten werden. Der Range Rover
Sport TDV6 gewinnt an Souveränität und
vermittelt noch mehr Fahrfreude. Bei der
Leistungssteigerung TR6 wird die Motor-
steuerung umprogrammiert. Sie kann
auch als Versandprodukt bestellt werden.
Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 1002050

Der Range Rover Sport TDV6 ist mit 258
PS durchaus gut motorisiert. Die hohe
Fahrkultur dieses Fahrzeugs führt jedoch
zum Wunsch nach mehr Motorleistung.
Die Leistungssteigerung TR6 schafft Ab-
hilfe. In Verbindung mit dem 8-Gang-Au-
tomatikgetriebe wird der Motor vornehm-
lich im unteren bis mittleren Drehzahlbe-
reich betrieben. Genau in diesem Dreh-
zahlbereich wird die Leistung um bis zu 28
PS und das Drehmoment um bis zu 71 Nm
angehoben. Beschleunigung, Elastizität

Die Leistungssteigerung findet bereits
im unteren Drehzahlbereich statt, das
maximale Drehmoment wird deutlich
früher erreicht. Damit wird die Elastizität
des Motors verbessert und mit der hö-
heren Durchzugskraft verliert das Fahr-
zeug an Steigungen kaum noch an Ge-
schwindigkeit. Die Höchstgeschwindig-
keit wird zügig erreicht und gehalten.
Wegen der verbesserten Agilität ist das
gesamte Handling des Range Rover
Sport angenehmer. Der Kraftstoffver-
brauch sinkt in der Regel spürbar, da in
tieferen Drehzahlbereichen gefahren
wird. Die adaptive Steuerung des Auto-
matikgetriebes passt sich dem verbes-
serten Drehmomentverlauf an. Nur bei
permanenter Abnahme der Mehrleis-
tung steigt der Verbrauch geringfügig
an. Der Wartungsbedarf des Fahrzeugs
bleibt unverändert.   

Die hervorragende Fahrkultur im Range Rover Sport und sei-
ne überdurchschnittliche Fahrwerksqualität machen eine hö-
here Motorleistung durchaus wünschenswert und sinnvoll.
Die hochmoderne Motorentechnik hält die entsprechenden
Reserven bereit. Da ein schweres Geländefahrzeug jedoch
häufig auch im mittleren Drehzahlbereich unter Volllast ge-
fahren wird, muss die Leistungssteigerung präzise abge-
stimmt werden, um keine partiellen Überlastungen auszulö-
sen. Jede Leistungssteigerung wird unsererseits nicht nur
sorgfältig im Rahmen von Prüfstandsläufen und Tests entwi-
ckelt, es werden auch viele tausende Kilometer testgefahren,
bevor wir sie unseren Kunden anbieten. Dabei ist ein beson-
derer Schwerpunkt die Betriebssicherheit des Systems, da
die Land Rover-Fahrzeuge häufig unter hoher Belastung als
Nutzfahrzeuge oder im Anhängerbetrieb eingesetzt werden.

TECHNIK-INFO
LEISTUNGSSTEIGERUNG – RANGE ROVER SPORT
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Leistungssteigerung TR6 – Range Rover Sport SDV6 (bis MJ 2012) 1.795,00 €
stürmt regelrecht nach vorne. Dabei wird
der Motor keineswegs überlastet. Bei der
Leistungssteigerung TR6 wird die Motor-
steuerung umprogrammiert. Sie kann auch
als Versandprodukt bestellt werden. Ge-
gen einen Aufpreis kann unsere Hausga-
rantie bis drei Jahre Fahrzeugalter oder ei-
ner Laufleistung bis 100 Tkm abgeschlos-
sen werden. Sie ist auch lieferbar für den
Range Rover Sport TDV6. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 1002200

Der Range Rover Sport mit V6-Dieselan-
trieb ist bereits durchaus gut motorisiert.
Doch wer das Fahrzeug einmal mit der
Leistungssteigerung TR6 bewegt hat, wird
darauf nicht mehr verzichten wollen. Die
Leistung wird um bis zu 45 PS und das
Drehmoment um bis zu 70 Nm angeho-
ben. Die Souveränität dieses hochkaräti-
gen Geländefahrzeugs wird durch sportli-
che Fahrleistungen abgerundet. Ob aus
dem Stand auf Tempo 100 oder von 160
auf 200 km/h – der Range Rover Sport

Leistungssteigerung TR8 – Range Rover Sport SDV8 2.250,00 €
zient und spürbar. Beschleunigung, Elasti-
zität und Ansprechverhalten des Motors
werden deutlich verbessert. Bei der Leis-
tungssteigerung TR8 wird die Motorsteue-
rung umprogrammiert. Sie kann auch als
Versandprodukt bestellt werden. Gegen
einen Aufpreis kann unsere Hausgarantie
bis drei Jahre Fahrzeugalter oder einer
Laufleistung bis 100 Tkm abgeschlossen
werden. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 1002100

Der Range Rover Sport SDV8 hat bereits
eine hervorragende Fahrleistung. Die Leis-
tungssteigerung TR8 steigert die Fahrfreu-
de jedoch nochmals ganz erheblich. In
Verbindung mit dem 8-Gang-Automatik-
getriebe findet eine beeindruckend konti-
nuierliche Beschleunigung bis zur Höchst-
geschwindigkeit statt. Die Leistungsstei-
gerung TR8 hebt die Leistung um bis zu 42
PS und das Drehmoment um bis zu 65 Nm
im mittleren Drehzahlbereich an. Damit ist
die Leistungssteigerung besonders effi-

Leistungssteigerung TR8 – Range Rover Sport 3.6 TDV8 1.995,00 €
Höchstgeschwindigkeit bei annähernd 230
km/h. Im Alltagsgebrauch wird mit der
Leistungssteigerung in der Regel eine Ver-
brauchsreduzierung erzielt, da das Dreh-
moment bei niedrigeren Drehzahlen zur
Verfügung steht und die adaptive Getrie-
besteuerung darauf mit früheren Schalt-
vorgängen reagiert. Nur bei Autobahn-
Vollgasfahrten steigt der Verbrauch ge-
ringfügig an. Montage 56 AW.

Art.-Nr.: 1002250

Der 3.6-Liter-TDV8-Motor hat mit seinen
272 PS und 640 Nm eine solide Leistungs-
basis für den Range Rover Sport. Dennoch
ist ein Steigerungspotential gegeben, wel-
ches Fahrfreude und aktive Sicherheit er-
heblich verbessert. Die Leistungssteige-
rung TR8 hebt die Motorleistung um bis zu
38 PS und das Drehmoment um bis zu 62
Nm an. Der Range Rover Sport TDV8 be-
schleunigt damit in nur 8 Sekunden von 0
auf 100 km/h. Sofern zusätzlich unser
Speed Unlimiter eingebaut wird, liegt die

Performance Soundsystem – Range Rover Sport (ab MJ 2014) 3.875,00 €
unterschiedlich programmierbare Fahr-
profile stufenlos regulieren und abspei-
chern. Zusätzlich ist jedes Profil über einen
Serienbedienknopf im Fahrzeug schnell
und diskret an- und abschaltbar. Dieses
Produkt ist im Gekltungsbereich der StVO
nicht zulässig. Montage 76 AW.       

Art.-Nr.: 1002900

Unser elektronisches Endschalldämpfer-
System verwandelt den moderaten Klang
Ihres Range Rover Sport mit Diesel-
Aggregat per Knopfdruck in einen kraft-
vollen, sportlichen und kernigen Sound.
Das Performance-Abgassystem analysiert
sämtliche vom Motor kommenden elek-
tronischen Signale und wandelt diese in
einen – dem jeweils anliegenden Lastzu-
stand entsprechenden – kraftvollen V8-
Klang um.  Neben dem ausgesprochen
sportlichen Klangerlebnis, wird der Ab-
gasgegendruck und die Abgastemperatur
reduziert. Das Ergebnis ist eine maximale
Performance. Unser Leistungsanspruch ist
höchste Qualität und das steht auch bei
unserem Performance Soundsystem an
oberster Stelle. Durch weniger Gewicht
und ein angenehm tiefes Abgasgeräusch
steigert sich der Fahrspaß Ihres Land Ro-
vers deutlich! Mit einer kostenlos bereit-
gestellten Smartphone-App (Android™
und iOS®) lassen sich nicht nur die Ein-
stellungen von Lautstärke, Klangcharakter
und unterschiedliche Motor-Start-Geräu-
sche einstellen, sondern auch bis zu fünf
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Speed Unlimiter – Range Rover Sport 895,00 €
Der Range Rover Sport Supercharged er-
reicht damit über 260 km/h Endgeschwin-
digkeit. Optimal ist die Kombination mit
unserer Leistungssteigerung. Montage 24
AW.      

Art.-Nr.: 1002150

Der Range Rover Sport ist bei 210 km/h
abgeregelt. Wegen des niedrigen Ge-
räuschniveaus und des ausgezeichneten
Fahrverhaltens nutzt man diese Geschwin-
digkeit gern. Leider setzt die Abregelung
jedoch abrupt ein und das Fahrzeug ru-
ckelt leicht, solange es mit dieser Höchst-
geschwindigkeit bewegt wird. Abhilfe
schafft unser Speed Unlimiter. Es handelt
sich hierbei um eine Umprogrammierung
der Motorsteuerung. Die Endgeschwin-
digkeit ist dadurch nicht mehr limitiert.

Matzker-Hausgarantie 695,00 €
Garantie müssen in unserer Fachwerkstatt
durchgeführt werden, die Verbringung
des Fahrzeugs obliegt dem Garantieneh-
mer. Die Garantie kann nur in Verbindung
mit dem Einbau von Matzker-Produkten
abgeschlossen werden.

Art.-Nr.: 1000150

Da der Fahrzeughersteller Garantiean-
sprüche im Falle von technischen Verän-
derungen am Fahrzeug ablehnen kann,
bieten wir unsere umfassende Hausgaran-
tie an. Sie tritt gegebenenfalls anstelle der
Werksgarantie ein. Die Garantiebedin-
gungen orientieren sich an denen der
Land Rover-Werksgarantie und sie gelten
bis zu einem Fahrzeugalter von drei Jah-
ren ab Erstzulassung oder einer Laufleis-
tung von 100 Tkm, je nachdem, was zuerst
eintritt. Reparaturen im Rahmen dieser

Leichtmetall-Spurverbreiterung – Range Rover Sport 385,00 €
die ungefederten Massen möglichst we-
nig zu erhöhen. Eine hochpräzise Ferti-
gung mit Mittenzentrierung sorgt für ei-
nen perfekten Rundlauf. Die Leichtmetall-
Spurverbreiterungen sind zum Schutz vor
Korrosion schwarz eloxiert und werden
mit einem TÜV-Teilegutachten geliefert.
Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die
Fahrgestellnummer und das Baujahr Ihres
Range Rover Sports an. Montage 19 AW.

Art.-Nr.: 3002250

Eine Verbreiterung der Spur bewirkt eine
bessere Straßenlage des Fahrzeugs. Die
Rollneigung, also das Wanken des Fahr-
zeugs, wird reduziert. Das Fahrverhalten
wird angenehmer und sicherer, bei sport-
licher Fahrweise ist sogar feststellbar, dass
die dynamische Stabilitätskontrolle erst
später eingreifen muss. Die optische Er-
scheinung des Fahrzeugs wird ebenfalls
verbessert. Die Spurverbreiterung beträgt
50 mm je Achse. Die Distanzscheiben be-
stehen aus hochfestem Leichtmetall, um

Electronic Handling und Offroad Kit – Range Rover Sport 1.485,00 €
dann ganz erheblich zu, da mehr Einfe-
derweg zur Verfügung steht. Seidenweich
schluckt das Fahrwerk harte Stöße. Dieses
Produkt ist für alle Range Rover Sport lie-
ferbar. Der Lieferumfang beträgt das
Steuergerät und den Elektrosatz. Bitte ge-
ben Sie uns bei der Bestellung die Fahr-
gestellnummer Ihres Range Rover Sports
an. Montage 49 AW.

Art.-Nr.: 3002300

Mit dem Electronic Handling und Offroad
Kit nutzen Sie die nicht voll ausgeschöpf-
ten Möglichkeiten einer höhenvariablen
Luftfederung aus. Der Range Rover Sport
kann damit auf der Straße um 28 mm tie-
fergelegt und im Gelände um 30 mm zu-
sätzlich hochgelegt werden. Dadurch ver-
ringert sich bei Autobahnfahrt der Luftwi-
derstand und die Fahrstabilität nimmt
spürbar zu. Auch bei zügiger Fahrt auf
kurvigen Landstraßen ist die geringere
Seitenneigung und die verbesserte Stra-
ßenlage von Vorteil, die dynamische Sta-
bilitätskontrolle braucht erst wesentlich
später einzugreifen. In der Offroad-Fahr-
höhe werden mit der zusätzlichen Höher-
legung 320 mm Bodenfreiheit erreicht
und die Böschungswinkel erheblich ver-
bessert. Ein wichtiger Einsatzbereich ist
auch das Fahren auf schlechten Straßen
und Wegen. Hier kann der Range Rover
Sport auch in der Straßenposition hoch-
gelegt werden. Der Fahrkomfort nimmt
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Verstärkte Bremsanlage – Range Rover Sport (bis MJ 2009) 1.995,00 €
Bremsscheiben, den Bremsbelagsatz,
zwei Schutzbleche sowie einen Verschleiß-
anzeiger. Die Mindestradgröße beträgt 19
Zoll. Montage 54 AW.

Art.-Nr.: 2001800

Beim Range Rover Sport TDV6 bis Mo-
delljahr 2009 ist eine Bremsanlage mit Ein-
kolben-Schwimmsätteln an der Vorder-
achse eingebaut. Mit unserer verstärkten
Bremsanlage werden stattdessen Brem-
bo-Vierkolben-Bremssätteln eingebaut.
Zudem sind die Bremsscheiben mit einem
Durchmesser von 360 mm um 45 mm 
größer. Die Bremsleistung und das Brems-
gefühl verbessern sich damit enorm. Der
Lieferumfang beträgt zwei Brembo-
Vierkolben-Leichtmetall-Bremssättel, zwei

Verstärkte Bremsanlage – Range Rover Sport (MJ 2010 bis 2012) 1.785,00 €
Montage 28 AW.

Art.-Nr.: 2001700

Beim Range Rover Sport ab Modelljahr
2010 ist eine Bremsanlage mit Einkolben-
Schwimmsätteln an der Vorderachse ein-
gebaut. Mit unserer verstärkten Bremsan-
lage werden stattdessen Brembo-Vierkol-
ben-Bremssättel eingebaut. Die Brems-
leistung und das Bremsgefühl verbessern
sich damit erheblich. Die Bremsscheiben
müssen nicht geändert werden. Der Lie-
ferumfang beträgt zwei Brembo-Vierkol-
ben-Leichtmetall-Bremssättel, den Brems-
belagsatz sowie einen Verschleißanzeiger.

Handling Kit – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 1.095,00 €
Gespann durch die verbesserte Dämp-
fung sicherer. Das Handling Kit kann ohne
weitere Veränderung anstelle der serien-
mäßigen Stoßdämpfer eingebaut werden.
Bei Fahrzeugen, die mit adaptiven Stoß-
dämpfern ausgestattet sind, kann dieses
Produkt nicht eingesetzt werden. Der Lie-
ferumfang beträgt vier Stoßdämpfer.
Montage 58 AW.

Art.-Nr.: 3002350

Das Handling Kit für den Range Rover
Sport besteht aus einem Satz Gasdruck-
Stoßdämpfer, die mit einer höheren
Dämpfungsleistung von Bilstein herge-
stellt werden. Dadurch wird die Radfüh-
rung verbessert und das Fahrzeug fährt
sich präziser, ruhiger und mit weniger Vi-
brationen. Vor allem aber wankt die Ka-
rosserie bei Kurvenfahrt deutlich weniger.
Auch die Belastbarkeit bei Fahrten im Ge-
lände oder mit mehr Zuladung ist höher.
Im Anhängerbetrieb liegt das gesamte

Selective-Control-Stoßdämpfer – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 3.785,00 €
der Stabilitätskontrolle bemerkbar macht.
Die Belastbarkeit bei Geländefahrten ist
erheblich höher als mit den serienmäßi-
gen Stoßdämpfern. Zudem variiert die
Dämpfungsleistung nach der eingestell-
ten Fahrhöhe. Befindet sich das Fahrzeug
in der niedrigen Straßenfahrhöhe, arbei-
tet der Stoßdämpfer mit einer straffen Ab-
stimmung für sicheres Handling und ho-
hen Fahrkomfort. Wird jedoch die Gelän-
defahrhöhe eingestellt, ändert sich die
Stoßdämpferabstimmung grundlegend
und wird weicher. Damit wird das Fahr-
werk flexibler und die Achsverschränkung
höher. Die Traktion im Gelände ist enorm.
Bei hoher Beanspruchung, also beim Ein-
federn, wird dann wieder die straffe Ab-
stimmung erreicht um ein Durchschlagen
zu vermeiden. Der eigentliche Vorteil ei-
nes Luftfedersystems, nämlich die variable
Fahrhöhe, wird serienmäßig nur bedingt
genutzt. Um dieses Potenzial auszuschöp-
fen, lassen die Selective-Control-Stoß-
dämpfer 90 mm mehr Höhenunterschied
am Rad des Range Rover Sport zu, der Ar-
beitsweg dieser Stoßdämpfer ist erheb-
lich vergrößert. In Verbindung mit dem

Electronic Handling Kit kann das Fahrzeug
für den Straßeneinsatz 35 mm tiefergelegt
werden. Die Fahrsicherheit steigt dadurch
enorm, die für Geländefahrzeuge typi-
schen Wankbewegungen werden redu-
ziert, ein sportlich-sicheres Fahrverhalten
stellt sich ein. Im Geländeeinsatz kann der
Range Rover Sport um 50 mm über die
Offroad-Fahrhöhe höhergelegt werden.
Es sind dann bis zu 320 mm Bodenfreiheit
möglich, wobei noch Ausfederweg zur
Verfügung steht. Eine derartige Variabili-
tät ist einzigartig! Zwischen der tiefsten
und der höchsten wählbaren Einstellung
des Fahrwerks liegen 170 mm (Serie 95
mm). Der Lieferumfang beträgt vier Stoß-
dämpfer. Als Zubehör empfehlen wir das
Tiefer- und Höherlegungsmodul „Electro-
nic Handling und Offroad Kit“ mit speziell
abgestimmter Programmierung. Montage
58 AW.

Art.-Nr.: 3002400

Das Selective-Control-Stoßdämpfer-Sys-
tem stellt ein Optimum an Fahrwerkstech-
nik dar. Es arbeitet adaptiv und variiert sei-
ne Dämpfungsleistung gemäß der Anfor-
derung. Deshalb ist es sehr komfortabel
und dennoch bei Kurvenfahrt straff und
präzise. Damit der Stoßdämpfer selbst
feinste Schwingungen aufnehmen kann,
sind anstatt von Gummi-Metallverbindun-
gen sofort ansprechende Kombinations-
Lagerungen verarbeitet. Durch die präzise
Dämpfung wird auch der Bodenkontakt
erhöht, was sich in einem späteren Einsatz
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Hochleistungs-Bremsanlage – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 2.885,00 €
keit, steht zur Verfügung. Die Standfestig-
keit und Belastbarkeit ist enorm. Aber
auch das Bremsgefühl und die Dosierbar-
keit der Bremsleistung wird deutlich ver-
bessert. Die Standzeit der größeren
Bremsklötze ist ebenfalls länger. Insge-
samt gewinnt das Fahrzeug an Handling
sowie an Sicherheit und vermittelt mehr
Fahrfreude. Der Lieferumfang beträgt
zwei Brembo-Sechskolben-Bremssättel,
den Belagsatz, zwei Bremsscheiben, zwei
Schutzbleche sowie einen Verschleißan-
zeiger. Montage 54 AW. Felgen mit einem
Durchmesser von mindestens 20 Zoll sind
Voraussetzung für die Montage dieser
Bremsanlage.

Art.-Nr.: 2001750

Der Range Rover Sport ist ein Fahrzeug
mit überaus hoher Fahrkultur. Dement-
sprechend ist das Geschwindigkeitsni-
veau, in dem man dieses Fahrzeug be-
wegt, relativ hoch. In Verbindung mit dem
hohen Eigengewicht von 2.600 kg erfor-
dert dies eine besonders leistungsfähige
Bremsanlage. Die serienmäßig angebote-
ne Bremsanlage erfüllt die Anforderungen
nur bedingt: Bereits nach dem zweiten
Bremsen aus 100 km/h in den Stillstand
setzt Geruchsbildung ein, die Anlage ist
überhitzt und die Leistung nimmt ab. Bei
langer Bergabfahrt, im Anhängerbetrieb
oder bei einer sportlichen Fahrweise wird
die Bremsanlage ebenfalls überlastet. Ein
Verzug der Bremsscheiben durch Hitze-
verformung kann dann auftreten. Deshalb
bieten wir die Hochleistungs-Bremsanla-
ge an. Sie stellt ein Optimum dar: Ein
Brembo-Sechskolben-Monoblocksattel
aus Leichtmetall ersetzt den serienmäßi-
gen Schwimmsattel. Die Bremsscheibe
hat einen entsprechend größeren Durch-
messer. Das Ergebnis ist beeindruckend,
eine unvergleichbar höhere Bremsleis-
tung, besonders aus hoher Geschwindig-

100-%-Sperre, vorne – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 1.395,00 €
Der Lieferumfang beträgt das Differential-
Innengehäuse mit der Sperre. Der not-
wendige Kompressor sowie die Montage-
teile und Schmierstoffe gehören nicht da-
zu. Montage 93 AW.

Art.-Nr.: 2001900

Die Geländetauglichkeit des Range Rover
Sport ist mit einer entsprechenden Berei-
fung sehr hoch. Durch eine Differential-
sperre an der Vorderachse ist sie jedoch
noch bei Weitem steigerbar. Die manuelle
100-%-Sperre von ARB kann ohne elektro-
nischen Eingriff vom Fahrer jederzeit akti-
viert werden um dann selbst das schwie-
rigste Terrain langsam und sicher zu be-
wältigen. Durch die pneumatische An-
steuerung und eine feinverzahnte
Sperrmuffe reagiert sie sekundenschnell.

100-%-Sperre, hinten – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 1.395,00 €
terachse entsteht zudem eine sehr interes-
sante Kombination eines hochmodernen
und komfortablen SUV mit hochkarätiger
Offroad-Technik, die eine Steuerung durch
den Fahrer anstatt elektronischer Regelsys-
teme ermöglicht. Der Lieferumfang be-
trägt das Differential-Innengehäuse mit der
Sperre. Der notwendige Kompressor sowie
die Montageteile und Schmierstoffe gehö-
ren nicht dazu. Montage 93 AW.

Art.-Nr.: 2001850

Dieses Sperrdifferential für die Hinterachse
des Range Rover Sport erhöht die Gelän-
de- und Zugleistung sowie die Wintertaug-
lichkeit enorm. Die manuelle 100-%-Sperre
von ARB kann ohne elektronischen Eingriff
jederzeit vom Fahrer aktiviert werden, um
dann selbst das schwierigste Terrain lang-
sam und sicher zu bewältigen. Durch die
pneumatische Ansteuerung und eine fein-
verzahnte Sperrmuffe reagiert sie sekun-
denschnell. Mit dem Einbau der manuell
steuerbaren Sperren an Vorder- und Hin-

Kompressor für manuelle Sperren, Kompaktausführung 195,00 €
Der Kompressor liefert den erforderlichen
Betriebsdruck von 8 Bar für eine oder zwei
Differentialsperren. Durch seine kleine
Bauform lässt sich problemlos ein Monta-
geort finden. Montage inkl. Einbau der
Schalter sowie Verlegung der Luft- und
Elektroleitungen ab 38 AW.

Art.-Nr.: 2000650
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Manuelle Doppelbatterieanlage – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 985,00 €
darfsfall zugeschaltet werden. So kann man
beruhigt die Hauptbatterie im Stillstand
nutzen, ohne dass die Gefahr besteht,
nicht mehr starten zu können. Bei der Zu-
satzbatterie handelt es sich um eine war-
tungsfreie Hochleistungsbatterie mit 590-
A-Kälteprüfstrom und einer Kapazität von
63 Ah. Der Preis beinhaltet die Montage.
Dieser Artikel kann nicht bei allen Range
Rover Sport-Modellen montiert werden.

Art.-Nr.: 6001250

Moderne Fahrzeuge benötigen aufgrund
der elektronischen Ausrüstung eine sehr
leistungsfähige Stromversorgung. Sobald
die Spannung leicht absinkt, ist ein Start
nicht mehr möglich. Der Anlasser dreht
dann zwar noch, die Bordrechner werden
aber nicht mehr ausreichend versorgt, um
hochzufahren. Als sichere Startreserve
montieren wir eine zweite Starterbatterie
geschützt und unsichtbar im Motorraum.
Sie ist über einen manuellen Hauptschalter
im Motorraum getrennt und kann im Be-

Standheizung Motorvorwärmanlage – RRS (MJ 2010 bis 2012) 595,00 €
ren. Dieser Satz ist nicht für sämtliche
Fahrzeuge erhältlich und kann auch nicht
versendet werden. Preis inkl. Montage.

Art.-Nr.: 5003900

Die Motor-Vorwärmanlage erleichtert den
Start, schont den Motor durch die Vorwär-
mung und heizt den Innenraum über die
serienmäßige Fahrzeugheizung komforta-
bel vor. Alle Range Rover Sport-Diesel-
Modelle verfügen über ein Zuheizgerät.
Dieses Gerät entspricht dem Dieselbren-
ner einer Standheizung. Mittels eines Auf-
rüstsatzes ist es möglich, den Zuheizer zu
einer vollwertigen Standheizung umzu-
konfigurieren. Die Standheizung lässt sich
dann über das Touchscreen programmie-

Standheizung mit Funkfernbedienung – RRS (MJ 2010 bis 2012) 995,00 €
ren. Zudem wird eine Funkfernbedienung
installiert. Sie hat eine Reichweite von bis
zu 800 Metern. Dieser Satz ist nicht für
sämtliche Fahrzeuge erhältlich und kann
auch nicht versendet werden. Preis inkl.
Montage.

Art.-Nr.: 5003950

Die Motor-Vorwärmanlage erleichtert den
Start, schont den Motor durch die Vorwär-
mung und heizt den Innenraum über die
serienmäßige Fahrzeugheizung komforta-
bel vor. Alle Range Rover Sport-Diesel-
Modelle verfügen über ein Zuheizgerät.
Dieses Gerät entspricht dem Dieselbren-
ner einer Standheizung. Mittels eines Auf-
rüstsatzes ist es möglich, den Zuheizer zu
einer vollwertigen Standheizung umzu-
konfigurieren. Die Standheizung lässt sich
dann über das Touchscreen programmie-

Autom. Doppelbatteriesystem – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 1.585,00 €
590-A-Kälteprüfstrom und einer Kapazität
von 63 Ah. Sie wird unsichtbar und sicher
im Motorraum neben dem ABS-Modula-
tor montiert. Der Preis beinhaltet die
Montage. Dieser Artikel ist nicht im Ver-
sand erhältlich. Dieser Artikel kann nicht
bei allen Range Rover Sport-Modellen
montiert werden.

Art.-Nr.: 6001200

Moderne Fahrzeuge benötigen aufgrund
der elektronischen Ausrüstung eine sehr
leistungsfähige Stromversorgung. Sobald
die Spannung leicht absinkt, ist ein Start
nicht mehr möglich. Der Anlasser dreht
dann zwar noch, die Bordrechner werden
aber nicht mehr ausreichend versorgt, um
hochzufahren. Höchste Betriebssicherheit
bezüglich der Bordelektrik Ihres Range
Rover Sports erhalten Sie mit dem auto-
matischen Doppelbatteriesystem. Die
Starterbatterie ist im Ruhezustand völlig
getrennt und bildet so eine sichere Reser-
ve. Das Batterie-Steuergerät erkennt den
Motorlauf und schaltet die Reservebatte-
rie automatisch zu, sobald der Generator
lädt. Wenn der Motor abgestellt wird,
trennt das Steuergerät die Reservebatte-
rie vom Bordnetz, sodass sie immer voll-
geladen ist. Sofern nun die Hauptbatterie
nicht mehr über eine für den Start ausrei-
chende Kapazität verfügt, kann durch Be-
tätigen eines Tasters in der Armaturenta-
fel die Reservebatterie zugeschaltet wer-
den, um den Motor zu starten. Bei der Zu-
satzbatterie handelt es sich um eine
wartungsfreie Hochleistungsbatterie mit
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Carbon-Lufteinlässe auf Motorhaube – Range Rover Sport 895,00 €
an den Kotflügel, die äußeren Spiegelco-
ver, die Zierleiste am Heckdeckel, den
Front- und Heckdiffuser, den Frontgrill so-
wie die Einfassungen der Nebelschein-
werfer an. Gerne bedienen wir Ihre Wün-
sche und fertigen weitere Bauteile sowie
Sonderanfertigungen an. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 4004150

Unsere Carbon-Lufteinlässe auf der Mo-
torhaube verleihen Ihrem Range Rover
Sport eine ebenso sportliche wie edle No-
te. Bei dieser Oberflächenveredelung der
Extraklasse, werden die Lufteinlässe der
Motorhaube mit Carbon überzogen. Die
Bauteile werden in einem speziellen Vaku-
umverfahren thermoatkiv verarbeitet. Das
Ergebnis: Eine High-End-Veredelung die
Ihr Fahrzeug von der breiten Masse ab-
hebt. Wir bieten unsere Carbon-Oberflä-
chenveredelung auch für die Lufteinlässe

Carbon-Einfassung der Nebelscheinwerfer – Range Rover Sport 865,00 €
Unsere Carbon-Einfassungen der Nebel-
scheinwerfer verleihen Ihrem Range Rover
Sport eine ebenso sportliche wie edle No-
te. Bei dieser Oberflächenveredelung der
Extraklasse, werden die Einfassungen der
Nebelscheinwerfer mit Carbon überzo-
gen. Die Bauteile werden in einem spe-
ziellen Vakuumverfahren thermoatkiv ver-
arbeitet. Das Ergebnis: Eine High-End-
Veredelung die Ihr Fahrzeug von der brei-
ten Masse abhebt. Wir bieten unsere
Carbon-Oberflächenveredelung auch für

die Lufteinlässe der Motorhaube und an
den Kotflügel, die äußeren Spiegelcover,
die Zierleiste am Heckdeckel, den Front-
und Heckdiffuser sowie den Frontgrill.
Gerne bedienen wir Ihre Wünsche und
fertigen weitere Bauteile sowie Sonderan-
fertigungen an. Montage 24 AW.   

Art.-Nr.: 4004500

Carbon-Frontdiffusor – Range Rover Sport 745,00 €
äußeren Spiegelcover, die Zierleiste am
Heckdeckel, den Heckdiffuser, den Front-
grill sowie die Einfassungen der Nebel-
scheinwerfer an. Gerne bedienen wir Ihre
Wünsche und fertigen weitere Bauteile
sowie Sonderanfertigungen an. Montage
5 AW.   

Art.-Nr.: 4004400

Unser Carbon-Frontdiffusor verleiht Ihrem
Range Rover Sport eine ebenso sportliche
wie edle Note. Bei dieser Oberflächenver-
edelung der Extraklasse, wird der Front-
diffusor mit Carbon überzogen. Die Bau-
teile werden in einem speziellen Vakuum-
verfahren thermoatkiv verarbeitet. Das Er-
gebnis: Eine High-End-Veredelung die Ihr
Fahrzeug von der breiten Masse abhebt.
Wir bieten unsere Carbon-Oberflächen-
veredelung auch für die Lufteinlässe der
Motorhaube und an den Kotflügeln, die

Carbon-Heckdiffusor – Range Rover Sport 795,00 €
und an den Kotflügeln, die äußeren Spie-
gelcover, die Zierleiste am Heckdeckel,
den Frontdiffuser, den Frontgrill sowie die
Einfassungen der Nebelscheinwerfer an.
Gerne bedienen wir Ihre Wünsche und
fertigen weitere Bauteile sowie Sonderan-
fertigungen an. Montage 6 AW.   

Art.-Nr.: 4004350

Unser Carbon-Heckdiffusor verleiht Ihrem
Range Rover Sport eine ebenso sportliche
wie edle Note. Bei dieser Oberflächenver-
edelung der Extraklasse, wird der Heckdif-
fusor mit Carbon überzogen. Das Bauteil
wird in einem speziellen Vakuumverfahren
thermoatkiv verarbeitet. Das Ergebnis: Ei-
ne High-End-Veredelung die Ihr Fahrzeug
von der breiten Masse abhebt. Wir bieten
unsere Carbon-Oberflächenveredelung
auch für die Lufteinlässe der Motorhaube

Carbon-Frontgrill – Range Rover Sport 1.090,00 €
gelcover, die Zierleiste am Heckdeckel,
den Front- und Heckdiffuser sowie die
Einfassungen der Nebelscheinwerfer an.
Gerne bedienen wir Ihre Wünsche und
fertigen weitere Bauteile sowie Sonderan-
fertigungen an. Montage 3 AW.   

Art.-Nr.: 4004450

Unser Carbon-Frontgrill verleiht Ihrem
Range Rover Sport eine ebenso sportliche
wie edle Note. Bei dieser Oberflächenver-
edelung der Extraklasse, wird der Front-
grill mit Carbon überzogen. Das Bauteil
wird in einem speziellen Vakuumverfahren
thermoatkiv verarbeitet. Das Ergebnis: Ei-
ne High-End-Veredelung die Ihr Fahrzeug
von der breiten Masse abhebt. Wir bieten
unsere Carbon-Oberflächenveredelung
auch für die Lufteinlässe der Motorhaube
und an den Kotflügeln, die äußeren Spie-
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Endrohrblenden, Ultimate Black, Ø 100 mm – Range Rover Sport 375,00 €
Mit diesen schwarzen Endrohrblenden
verleihen Sie Ihrem Range Rover Sport
den optischen Endschliff. Das Ergebnis:
ebenso sportlich wie edel. Der serienmä-
ßige Auslassumfang mit einem Durch-
messer von 80 mm wird formschön ver-
größert. Die Oberfläche dieses Bauteils
wird nachträglich schwarz pulverbeschich-
tet. Neben einer beeindruckenden Optik
wird das Produkt so bestmöglich gegen
Korrosion und Witterungseinflüsse ge-
schützt. Die Beschichtung versteht sich

kratz- und schlagfest. Auch bei chemikali-
schen Einflüssen, z. B. durch aggressive
Reinigungsmittel, bleibt die Beschichtung
beständig. Die Veränderung der Endrohr-
blenden kann – aufgrund der Schweiß -
verbindung der serienmäßigen Abgasan-
lage – ausschließlich in Kombination mit
unserem Performance Soundsystem ge-
liefert werden. Setpreis. Montage 8 AW.   

Art.-Nr.: 4005550

Leichtmetall-Unterfahrschutz – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 945,00 €
Dieser Leichtmetall-Unterfahrschutz schützt
den Frontbereich des Unterbodens Ihres
Range Rover Sports zuverlässig. Er ist aus 6-
mm-Leichtmetall gefertigt und ersetzt die
empfindlichen Kunststoffteile in diesem Be-
reich. Montage 14 AW.

Art.-Nr.: 4004000

Carbon-Lufteinlässe, seitlich – Range Rover Sport 955,00 €
Unsere seitlichen Carbon-Lufteinlässe ver-
leihen Ihrem Range Rover Sport eine
ebenso sportliche wie edle Note. Bei die-
ser Oberflächenveredelung der Extraklas-
se, werden die seitlichen Lufteinlässe des
Kotflügels mit Carbon überzogen. Die
Bauteile werden in einem speziellen Vaku-
umverfahren thermoatkiv verarbeitet. Das
Ergebnis: Eine High-End-Veredelung die
Ihr Fahrzeug von der breiten Masse ab-
hebt. Wir bieten unsere Carbon-Oberflä-
chenveredelung auch für die Lufteinlässe

der Motorhaube, die äußeren Spiegelco-
ver, die Zierleiste am Heckdeckel, den
Heck- und Frontdiffuser, den Frontgrill so-
wie die Einfassungen der Nebelschein-
werfer an. Gerne bedienen wir Ihre Wün-
sche und fertigen weitere Bauteile sowie
Sonderanfertigungen an. Montage 5 AW.

Art.-Nr.: 4004950

Carbon-Spiegelcover – Range Rover Sport 675,00 €
Unser Carbon-Spiegelcover verleihen Ih-
rem Range Rover Sport eine ebenso
sportliche wie edle Note. Bei dieser Ober-
flächenveredelung der Extraklasse, wer-
den die äußeren Spiegelcover mit Carbon
überzogen. Die Bauteile werden in einem
speziellen Vakuumverfahren thermoatkiv
verarbeitet. Das Ergebnis: Eine High-End-
Veredelung die Ihr Fahrzeug von der brei-
ten Masse abhebt. Wir bieten unsere Car-
bon-Oberflächenveredelung auch für die
Lufteinlässe der Motorhaube und an den

Kotflügeln, die Zierleiste am Heckdeckel,
den Front- und Heckdiffuser, den Front-
grill sowie die Einfassungen der Nebel-
scheinwerfer an. Gerne bedienen wir Ihre
Wünsche und fertigen weitere Bauteile
sowie Sonderanfertigungen an. Montage
5 AW.   

Art.-Nr.: 4004200

Carbon-Zierleiste Heckdeckel – Range Rover Sport 625,00 €
Unser Carbon-Zierleiste für den Heckde-
ckel verleiht Ihrem Range Rover Sport ei-
ne ebenso sportliche wie edle Note. Bei
dieser Oberflächenveredelung der Extra-
klasse, wird die Zierleiste mit Carbon
überzogen. Das Bauteil wird in einem spe-
ziellen Vakuumverfahren thermoatkiv ver-
arbeitet. Das Ergebnis: Eine High-End-
Veredelung die Ihr Fahrzeug von der brei-
ten Masse abhebt. Wir bieten unsere Car-
bon-Oberflächenveredelung auch für die
Lufteinlässe der Motorhaube und an den

Kotflügeln, die äußeren Spiegelcover, den
Front- und Heckdiffuser, den Frontgrill so-
wie die Einfassungen der Nebelschein-
werfer an. Gerne bedienen wir Ihre Wün-
sche und fertigen weitere Bauteile sowie
Sonderanfertigungen an. Montage 4 AW.

Art.-Nr.: 4004300
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Unterfahrschutz-System – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 1.585,00 €
Art.-Nr.: 4003950Die Leichtmetall-Panzerung des Unterbo-

dens schützt den Motor, die Vorderachse
sowie die Getriebeeinheit zuverlässig vor
Beschädigungen im Gelände. Sie ist drei-
teilig und besteht aus 6 mm starkem Flug-
zeug-Aluminium. Diese wichtige Offroad-
Ausrüstung ist nicht nur bei unübersichtli-
cher Flussdurchfahrt unerlässlich. Bitte ge-
ben Sie uns bei einer Bestellung den Typ
und das Baujahr Ihres Range Rover Sports
an. Montage 49 AW.

Integrierte Seilwinde 5.400 kg – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 3.195,00 €
Hauptstromunterbrechung schützt vor un-
befugter Bedienung der Seilwinde. Der Lie-
ferumfang beträgt die Seilwinde, eine
Stahl-Einbaukonsole, die Seilwinden-Steu-
ereinheit, die Hochstrom-Zuleitungen, ei-
nen Hauptstromschalter und das Installati-
onsmaterial. Für diese Seilwinde bieten wir
als weitere Optionen den „Umrüstsatz
Kunstfaserseil“ und die „Seilwinden-Funk-
fernbedienung“ an. Montage 105 AW.

Art.-Nr.: 8002300

Dieser Seilwinden-Satz ist in den Stoßfän-
ger des Range Rover Sport integriert. So
wird der vordere Böschungswinkel nicht
verschlechtert und die Abmessungen des
Fahrzeugs werden nicht vergrößert. Das
Seilfenster ist hinter dem abnehmbaren
Kennzeichen eingebaut. Die WARN-Seil-
winde hat eine Zugleistung von 5.400 kg
und verfügt über ein 25 Meter langes Stahl-
seil. Die Kupplung für die Kabelfernbedie-
nung wird unauffällig in die Frontmaske
eingebaut. Eine im Motorraum montierte

Seilwinde – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 3.785,00 €
Dieser Seilwinden-Anbausatz beinhaltet
eine WARN-Seilwinde mit einer Zugkraft
von 4,3 t und einem 38 Meter langen
Stahlseil. Sie wird in einem robusten Stahl-
Vorbaugehäuse untergebracht und über
eine Kabelfernbedienung gesteuert. Das
PDC-System vorne kann nicht mehr ge-
nutzt werden. Montage 95 AW.

Art.-Nr.: 8002350

Zusatztank – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 2.185,00 €
Der 100-Liter-Zusatztank ist aus 2 mm star-
kem Tiefzieh-Stahlblech produziert und
wird anstelle des Reserverades eingebaut.
Er widersteht einem Aufsetzen im Gelän-
de und ist äußerst robust. Das System ist
sehr bedienungsfreundlich, die Befüllung
findet über den serienmäßigen Einfüllstut-
zen statt. Und über einen Schalter, in dem
auch eine LED-Füllstandsanzeige inte-
griert ist, wird der Inhalt des Zusatztanks
in den Haupttank umgepumpt. Mit einem
Gesamtvolumen von annähernd 200 Li-

tern entsteht so eine enorme Reichweite.
Die Lieferung erfolgt mit einem Druckprü-
fungszertifikat zur TÜV-Abnahme. Das Re-
serverad kann im Innenraum transportiert
werden oder durch das originale Land Ro-
ver Continental Reparatur Kit ersetzt wer-
den. Montage 95 AW.

Art.-Nr.: 8002400

Art.-Nr.: 7003050

Dachreling – Range Rover Sport 675,00 €
Die Dachreling ist die Vorraussetzung, um
Lasten auf dem Dach des Range Rover
Sport zu transportieren. Es handelt sich
um eine flache, schwarze Aluminiumschie-
ne, in deren Profil verschiedene Trägersys-
teme wie z. B. die Dachquerträger oder
ein Dachgepäckträger befestigt werden
können. Die Befestigungspunkte am Fahr-
zeug sind vorbereitet. Es handelt sich um
ein originales Land Rover-Zubehörteil.
Montage 8 AW.
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Winterradsatz, 21 Zoll – Range Rover Sport (ab MJ 2013) 4.150,00 €
mimischung und die Lamellen-Profilstruk-
tur aus. Damit wird die Bodenhaftung bei
niedrigen Temperaturen, winterlichen
Straßenverhältnissen sowie bei Nässe
ganz erheblich verbessert. Der Lieferum-
fang beträgt vier Kompletträder mit Premi-
um-Markenreifen auf originalen Land Ro-
ver-Leichtmetall-Felgen. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3301150

Der Range Rover Sport hat hervorragende
Wintereigenschaften. Dennoch möchten
wir Ihnen den Einsatz von Winterrädern
dringend empfehlen, denn auf eisglatter
Fahrbahn oder festgefahrener Schneede-
cke gerät ein schweres Fahrzeug leicht au-
ßer Kontrolle. Zudem ist eine den Witte-
rungsbedingungen angepasste Fahrzeug-
ausrüstung gesetzlich vorgeschrieben und
einige Modelle werden mit Sommerberei-
fung ausgeliefert. Ein Winterreifen zeich-
net sich durch seine spezielle Silica-Gum-

Werkzeug demontierbar. Es handelt sich
um ein originales Land Rover-Zubehörteil.
Montage 10 AW.

Art.-Nr.: 7003250

Laderaumabtrennung – Range Rover Sport 395,00 €
Die Laderaumabtrennung ermöglicht ei-
nen sicheren Transport von Ladungsge-
genständen im Fahrzeugheck. Sie ist aus
einem Stahlgitter gefertigt und sehr stabil.
So wird auch bei einer Notbremsung ver-
hindert, dass Ladungsgegenstände zu
den Passagieren geschleudert werden. Es
können damit auch Gepäckstücke bis un-
ter das Fahrzeugdach geladen werden.
Die Laderaumabtrennung eignet sich
auch zum Transport von Hunden im Fahr-
zeug. Sie ist bei Bedarf schnell und ohne

te geben Sie bei der Bestellung die Fahr-
gestellnummer Ihres Range Rover Sports
an.

Art.-Nr.: 7003150

Laderaummatte – Range Rover Sport 210,00 €
Diese original Land Rover-Laderaummatte
schützt Ihren Laderaum vor Verschmut-
zung und Beschädigung. Sie ist aus wei-
chem und hochflexiblem Gummi-Material
passgenau im Land Rover-Design gefer-
tigt. Die hohe Qualität sorgt für eine jah-
relange Haltbarkeit. Die Ränder sind leicht
erhöht, sodass der Schmutz auf der Matte
verbleibt und mit ihr leicht aus dem Fahr-
zeug entfernt werden kann. Für die Befes-
tigungsösen können vorbereitete Öffnun-
gen in die Matte geschnitten werden. Bit-

Dachquerträger – Range Rover Sport 465,00 €
Die Dachquerträger dienen zum Transport
von Dachlasten. Sie sind aus Leichtmetall
gefertigt, sehr robust und abschließbar. Es
handelt sich um ein originales Land Rover-
Zubehörteil. Voraussetzung zur Montage
der Dachquerträger ist die Dachreling.

Art.-Nr.: 7003100

Ultimate-Radsatz – Range Rover Sport 3.995,00 €
Der P-Zero-Reifen der Marke Pirelli steht
seit mehr als 30 Jahren für absolute Per-
formance. Daher haben auch wir uns für
diesen maßgeschneiderten Reifen in der
Dimension 275/40 R22 entschieden. Der
Radsatz ist zusätzlich in den Oberflächen
Silber, Anthrazit und Gold lieferbar. Für
den problemlosen TÜV-Eintrag wird ein
Teilegutachten mitgeliefert.   

Art.-Nr.: 3301850

Der Matzker-Radsatz Ultimate ist die opti-
male Bereifung für den Range Rover
Sport. Er unterstreicht die sportliche Ele-
ganz dieses außergewöhnlichen Range
Rover und verleiht ihm eine individuelle
Note. Die hochstabile Formgebung und
das robuste Material schaffen Belastungs-
reserven für einen sportlichen Umgang
mit dem Fahrzeug – on- und offroad. Die
22-Zoll-Ultimate-Felge hat eine Breite von
10 Zoll und eine Einpresstiefe von 40 mm.
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ten wir diesen Radsatz jedem Fahrzeugnut-
zer, der regelmäßig die Straße verlässt
empfehlen, da das Potential des Range Ro-
ver Sport mit den serienmäßigen Reifen
nicht im Mindesten genutzt werden kann.
Die Reifen werden auf einem originalen
Land Rover-Leichtmetall-Rad montiert. Die
Farbe ist Silber, gegen einen Aufpreis von
130,00 Euro/Rad mattschwarz. Der Preis be-
inhaltet vier Kompletträder. Montage 8 AW.

Art.-Nr.: 3301300

All-Terrain-Radsatz, 19 Zoll – Range Rover Sport (bis MJ 2012) 3.585,00 €
Einen sehr guten Kompromiss für die Berei-
fung des Range Rover Sport stellt die AT-
Bereifung im 19-Zoll-Format dar. Der Reifen
hat eine gute Anpassungsfähigkeit im Ge-
lände, fährt sich jedoch dabei nicht zu
schwammig auf der Straße. Ebenso das
Profil: als AT-Reifen ist der General AT so-
wohl auf der Straße als auch im Gelände
gut einsetzbar. Die Robustheit dieser Reifen
gibt die nötige Sicherheit bei Einsätzen im
felsigen Gelände. Im Sand ist dieser Reifen
besonders zu empfehlen. Insgesamt möch-

in Ihr Fahrzeug ein, der Sie mittels GSM
über eine App nicht nur über den Mobili-
tätszustand Ihres Fahrzeugs informiert,
sondern auch Auskunft über die aktuelle
Geschwindigkeit, die Batteriespannung
und über Erschütterungen am Fahrzeug
gibt (so z. B. bei Einbruch oder Unfall). Die
Ortung erfolgt ca. alle 30 Sekunden. Mit-
tels einfach und gut zu bedienendem
Webportal und über eine App, haben Sie
Ihr Fahrzeug stets gut und sicher im Blick.
Das System verfügt über eine Notstrom-

versorgung und reagiert auch, falls die
Fahrzeugbatterie abgeklemmt wird. Ein-
zelne Sicherheitskomponenten sind pro-
blemlos und wahlweise an- und abstellbar.
Die Simkarte ist inklusive und die Daten-
übertragung ein Jahr kostenfrei. Darüber
hinaus sind weitere GSM- oder Software-
gebühren nicht im Preis enthalten. Monta-
ge ab 30 AW.

Art.-Nr.: 6200750

Diebstahlschutz GPS-Tracking 289,00 €
Leider nehmen die Fahrzeugdiebstähle in
Deutschland erheblich zu. Besonders die
neuen, attraktiven Land Rover-Modelle er-
freuen sich nicht nur bei den Käufern einer
hohen Beliebtheit. Aber auch Ihr Unikat,
Ihr besonderes, umgebautes Fahrzeug
oder Ihr Young- bzw. Oldtimer sollte kei-
nesfalls abhandenkommen. Und wenn Ihr
Fernreisefahrzeug zum Zielort verschifft
wird, beruhigt es auch ungemein, immer
zu wissen, wo es sich befindet. Dafür bau-
en wir einen versteckten GPS-Empfänger

Zubehörteil. Montage ab 18 AW.

Art.-Nr.: 6001050

Batterieladegerät 175,00 €
Moderne Fahrzeuge haben einen erhöh-
ten Strombedarf und sind in der Regel
nach einer längeren Standzeit nicht mehr
startfähig. Dieses Batterieladegerät dient
dazu, Ihren Land Rover auch im Falle einer
langen Standzeit startbereit zu halten. Es
wird mit einem Elektrosatz geliefert, der
einen externen Anschluss des verriegelten
Fahrzeugs an das Stromnetz ermöglicht.
Die Batterie wird damit gepflegt und in ei-
nem startbereiten Zustand gehalten. Es
handelt sich um ein originales Land Rover-

Nach einer kurzen Vulkanisationszeit ist
die Schadenstelle dann wieder dicht und
voll belastbar. Dieser Satz sollte auf keiner
langen Tour fehlen – selbst mit einem Re-
serverad, denn es kann auch eine zweite
Panne geben ...

Art.-Nr.: 3300650

Reifen-Reparaturset 85,00 €
Immer mehr Fahrzeuge werden ohne Re-
serverad mit einem Reifen-Reparaturset
ausgeliefert. Die Flüssigdichtung dieser
Reparatursets kann jedoch nur sehr kleine
Perforationen abdichten. Mit unserem
professionellen Reparaturset können auch
größere Einstiche zuverlässig instandge-
setzt werden. Es handelt sich um ein Sor-
timent an Vulkanisations-Stopfen, die
nach der Vorbereitung der Schadenstelle
mit einer speziellen Reibahle mittels eines
Spezialwerkzeuges eingebracht werden.
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Leistungssteigerung TR6 – Range Rover SDV6 (MJ 2013 bis 2015) 1.795,00 €
halten des Motors werden deutlich verbes-
sert. Der Range Rover SDV6 gewinnt an
Souveränität und vermittelt noch mehr
Fahrfreude. Bei der Leistungssteigerung
TR6 wird die Motorsteuerung umprogram-
miert. Sie kann auch als Versandprodukt be-
stellt werden. Gegen einen Aufpreis kann
unsere Hausgarantie bis drei Jahre Fahrzeu-
galter oder einer Laufleistung bis 100 Tkm
abgeschlossen werden. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 1002400

Der Range Rover SDV6 besticht durch seine
hohe Wirtschaftlichkeit. Die hohe Fahrkultur
dieses Fahrzeugs führt jedoch zum Wunsch
nach mehr Motorleistung. Die Leistungs-
steigerung TR6 schafft Abhilfe. In Verbin-
dung mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe
wird der Motor vornehmlich im unteren bis
mittleren Drehzahlbereich betrieben. Ge-
nau in diesem Drehzahlbereich wird die
Leistung um bis zu 34 PS und das Drehmo-
ment um bis zu 65 Nm angehoben. Be-
schleunigung, Elastizität und Ansprechver-

Leistungssteigerung TR8 – Range Rover SDV8 2.250,00 €
und Ansprechverhalten des Motors wer-
den deutlich verbessert. Bei der Leis-
tungssteigerung TR8 wird die Motor-
steuerung umprogrammiert. Sie kann
auch als Versandprodukt bestellt werden.
Gegen einen Aufpreis kann unsere Haus-
garantie bis drei Jahre Fahrzeugalter oder
einer Laufleistung bis 100 Tkm abge-
schlossen werden. Montage 38 AW.

Art.-Nr.: 1002450

Der Range Rover SDV8 besticht durch ho-
he Fahrleistungen bei einer guten Wirt-
schaftlichkeit. Die hohe Fahrkultur dieses
Fahrzeugs führt jedoch zum Wunsch nach
noch mehr Motorleistung. In Verbindung
mit dem 8-Gang-Automatikgetriebe wird
der Motor vornehmlich im unteren bis
mittleren Drehzahlbereich betrieben. Ge-
nau in diesem Drehzahlbereich hebt die
Leistungssteigerung TR8 die Leistung um
bis zu 42 PS und das Drehmoment um bis
zu 65 Nm an. Beschleunigung, Elastizität

werden, um keine partiellen Überlastun-
gen auszulösen. Jede Leistungssteige-
rung wird unsererseits nicht nur sorgfäl-
tig im Rahmen von Prüfstandsläufen
und Tests entwickelt, es werden auch
viele tausende Kilometer testgefahren,
bevor wir sie unseren Kunden anbieten.
Dabei ist ein besonderer Schwerpunkt
die Betriebssicherheit des Systems, da
die Land Rover-Fahrzeuge häufig unter
hoher Belastung als Nutzfahrzeuge
oder im Anhängerbetrieb eingesetzt
werden. Die Leistungssteigerung findet
bereits im unteren Drehzahlbereich
statt, das maximale Drehmoment wird
deutlich früher erreicht. Damit wird die
Elastizität des Motors verbessert und
mit der höheren Durchzugskraft verliert
das Fahrzeug an Steigungen kaum
noch an Geschwindigkeit. Die Höchst-
geschwindigkeit wird zügig erreicht und
gehalten. Wegen der verbesserten Agi-
lität ist das gesamte Handling des Ran-
ge Rover angenehmer. Der Kraftstoff-
verbrauch sinkt in der Regel spürbar, da
in tieferen Drehzahlbereichen gefahren
wird. Die adaptive Steuerung des Auto-
matikgetriebes passt sich dem verbes-
serten Drehmomentverlauf an. Nur bei
permanenter Abnahme der Mehrleis-

tung steigt der Verbrauch geringfügig an. Der Wartungsbe-
darf des Fahrzeugs bleibt unverändert.

Die hervorragende Fahrkultur im Range Rover und seine
überdurchschnittliche Fahrwerksqualität machen eine höhere
Motorleistung durchaus wünschenswert und sinnvoll. Die
hochmoderne Motorentechnik hält die entsprechenden 
Reserven bereit. Da ein schweres Geländefahrzeug jedoch
häufig auch im mittleren Drehzahlbereich unter Volllast gefah-
ren wird, muss die Leistungssteigerung präzise abgestimmt

TECHNIK-INFO
LEISTUNGSSTEIGERUNG – RANGE ROVER
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Tipp: Performance-Package rr7 5.850,00 €
mögen. Der Speed Unlimiter sorgt für
höchste Fahrkultur auf der Autobahn. Die
Tieferlegung mit der um 50 mm breiteren
Spur verschafft dem Range Rover einen
ebenso starken wie dezenten optischen
Auftritt.

Art.-Nr.: 1002600

Die wichtigsten Produkte zur Verbesse-
rung des Range Rover mit dem optimalen
Preis-Gegenwert bekommen Sie im rr7-
Paket: Das Fahrwerk mit dem Electronic
Handling und Offroad Kit und der Leicht-
metall-Spurverbreiterung ist eine perfekt
abgestimmte Einheit und macht den Ran-
ge Rover durch modernste Technik noch
überlegener auf der Straße wie auch im
Gelände. Die Leistungssteigerung TR8
vermittelt Souveränität durch reine Kraft
und ein sportliches Beschleunigungsver-

Leistungssteigerung TR8 – Range Rover TDV8 3.6 1.995,00 €
gebaut wird, liegt die Höchstgeschwindig-
keit bei annähernd 230 km/h. Im Alltagsge-
brauch wird mit der Leistungssteigerung in
der Regel eine Verbrauchsreduzierung er-
zielt, da das Drehmoment bei niedrigeren
Drehzahlen zur Verfügung steht und die
adaptive Getriebesteuerung darauf mit frü-
heren Schaltvorgängen reagiert. Nur bei
Autobahn-Vollgasfahrten steigt der Ver-
brauch geringfügig an. Montage 56 AW.

Art.-Nr.: 1002550

Der 3.6-Liter-TDV8-Motor hat mit seinen 
272 PS/640 Nm eine solide Leistungsbasis
für den Range Rover. Dennoch ist ein Stei-
gerungspotential gegeben, welches nicht
nur die Fahrfreude, sondern auch die akti-
ve Fahrsicherheit der Fahrzeuge erheblich
verbessert. Die Leistungssteigerung TR8
hebt die Motorleistung um bis zu 38 PS
und das Drehmoment um bis zu 62 Nm an.
Der Range Rover TDV8 beschleunigt damit
in nur 8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. So-
fern zusätzlich unser Speed Unlimiter ein-

Speed Unlimiter – Range Rover 895,00 €
Motorsteuerung. Die Endgeschwindigkeit
ist dadurch nicht mehr limitiert. Der Range
Rover Supercharged erreicht damit über
260 km/h Endgeschwindigkeit. Optimal ist
die Kombination mit unserer Leistungs-
steigerung. Montage 24 AW.  

Art.-Nr.: 1002500

Alle Range Rover-Modelle werden mit ei-
ner Geschwindigkeitsbegrenzung ausge-
liefert, z. B. ist der SDV8 bei 218 km/h ab-
geregelt. Wegen des niedrigen Geräusch-
niveaus und des allgemein guten Fahrver-
haltens nutzt man diese Geschwindigkeit
gern. Leider setzt die Abregelung jedoch
abrupt ein und das Fahrzeug ruckelt
leicht, solange es mit dieser Höchstge-
schwindigkeit bewegt wird. Abhilfe schafft
unser Speed Unlimiter. Es handelt sich
hierbei um eine Umprogrammierung der

Performance Soundsystem – Range Rover (ab MJ 2013) 3.875,00 €
profile stufenlos regulieren und abspei-
chern. Zusätzlich ist jedes Profil über einen
Serienbedienknopf im Fahrzeug schnell
und diskret an- und abschaltbar. Dieses
Produkt ist im Gekltungsbereich der StVO
nicht zulässig. Montage 76 AW.  

Art.-Nr.: 1002850

Unser elektronisches Endschalldämpfer-
System verwandelt den moderaten Klang
Ihres Range Rover mit Diesel-Aggregat
per Knopfdruck in einen kraftvollen, sport-
lichen und kernigen Sound. Das Perfor-
mance Abgassystem analysiert sämtliche
vom Motor kommenden elektronischen
Signale und wandelt diese in einen – dem
jeweils anliegenden Lastzustand entspre-
chenden – kraftvollen V8-Klang um. Ne-
ben dem ausgesprochen sportlichen
Klangerlebnis, wird zudem der Abgasge-
gendruck und die Abgastemperatur redu-
ziert. Das Ergebnis ist eine maximale Per-
formance. Unser Leistungsanspruch ist
höchste Qualität und das steht auch bei
unserem Performance Soundsystem an
oberster Stelle. Durch weniger Gewicht
und ein angenehm tiefes Abgasgeräusch
steigert sich der Fahrspaß Ihres Land Ro-
vers deutlich! Mit einer kostenlos bereit-
gestellten Smartphone-App (Android™
und iOS®) lassen sich nicht nur die Ein-
stellungen von Lautstärke, Klangcharakter
und unterschiedliche Motor-Start-Geräu-
sche einstellen, sondern auch bis zu fünf
unterschiedlich programmierbare Fahr-
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Leichtmetall-Spurverbreiterung – Range Rover 395,00 €
Eine Verbreiterung der Spur bewirkt eine
bessere Straßenlage des Fahrzeugs. Die
Rollneigung, also das Wanken des Fahr-
zeugs, wird reduziert. Damit wird der Bo-
dendruck der Räder gleichmäßiger. Das
Fahrverhalten wird angenehmer und si-
cherer, bei sportlicher Fahrweise ist sogar
feststellbar, dass die dynamische Stabili-
tätskontrolle erst später eingreifen muss.
Die Spurverbreiterung beträgt 50 mm je
Achse. Die Distanzscheiben bestehen aus
hochfestem Leichtmetall, um die ungefe-

derten Massen möglichst wenig zu erhö-
hen. Eine präzise Fertigung mit Mitten-
zentrierung sorgt für einen perfekten
Rundlauf. Die Leichtmetall-Spurverbreite-
rungen sind zum Schutz vor Korrosion
schwarz eloxiert und werden mit einem
TÜV-Gutachten geliefert. Bitte geben Sie
uns bei der Bestellung die Fahrgestell-
nummer Ihres Range Rovers an. Montage
19 AW.

Art.-Nr.: 3002450

Electronic Handling und Offroad Kit – Range Rover 1.485,00 €
beträgt das Steuergerät und den Elektro-
satz. Bitte geben Sie uns bei der Bestel-
lung die Fahrgestellnummer Ihres Range
Rovers an. Montage 49 AW.

Art.-Nr.: 3002500

Mit dem Electronic Handling und Offroad
Kit nutzen Sie die nicht voll ausgeschöpf-
ten Möglichkeiten einer höhenvariablen
Luftfederung aus. Der Range Rover kann
auf der Straße um 28 mm tiefergelegt und
im Gelände um 30 mm zusätzlich hochge-
legt werden. Dadurch verringert sich bei
Autobahnfahrt der Luftwiderstand und die
Fahrstabilität nimmt spürbar zu. Auch bei
zügiger Fahrt auf kurvigen Landstraßen ist
die geringere Seitenneigung und die ver-
besserte Straßenlage von Vorteil, die dy-
namische Stabilitätskontrolle braucht erst
wesentlich später einzugreifen. In der Off-
road-Fahrhöhe werden mit der zusätzli-
chen Höherlegung 280 mm Bodenfreiheit
erreicht und die Böschungswinkel erheb-
lich verbessert. Ein wichtiger Einsatzbe-
reich ist auch das Fahren auf schlechten
Straßen und Wegen. Hier kann der Range
Rover auch in der Straßenposition hoch-
gelegt werden. Der Fahrkomfort nimmt
dann ganz erheblich zu, da mehr Einfe-
derweg zur Verfügung steht. Seidenweich
schluckt das Fahrwerk harte Stöße. Dieses
Produkt ist für alle Range Rover ab Mo-
delljahr 2002 lieferbar. Der Lieferumfang

Verstärkte Bremsanlage – Range Rover TDV8 (MJ 2010) 1.785,00 €
trägt zwei Brembo-Vierkolben-Leichtme-
tall-Bremssättel, den Bremsbelagsatz so-
wie einen Verschleißanzeiger. Montage 28
AW.

Art.-Nr.: 2001950

Beim Range Rover TDV8 3.6-Liter-Modell
2010 ist leider die unterdimensionierte
Bremsanlage mit Einkolben-Schwimmsät-
teln an der Vorderachse eingebaut wor-
den. Alternativ zu unserer Hochleistungs-
Bremsanlage bietet es sich hier an, die
Brembo-Vierkolben-Bremssättel zu mon-
tieren, die in den Vorjahren serienmäßig
eingebaut wurden. Die Bremsleistung und
das Bremsgefühl verbessern sich damit er-
heblich. Die Bremsscheiben müssen nicht 
geändert werden. Der Lieferumfang be-
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Hochleistungs-Bremsanlage – Range Rover TDV8 (bis MJ 2012) 2.885,00 €
die Dosierbarkeit der Bremsleistung wer-
den deutlich verbessert. Der Lieferumfang
beträgt zwei Brembo-Sechskolben-
Bremssättel, den Belagsatz, zwei Brems-
scheiben, zwei Schutzbleche sowie einen
Verschleißanzeiger. Die Montage dieser
Anlage bietet sich besonders an, wenn
ohnehin Wartungsbedarf wegen Brem-
senverschleiß besteht. Die 20-Zoll-Felgen
sind eine Voraussetzung für diese Brems-
anlage. Montage 54 AW.

Art.-Nr.: 2002000

Der Range Rover ist ein Fahrzeug mit
überaus hoher Fahrkultur. Dementspre-
chend ist das Geschwindigkeitsniveau, in
dem man dieses Fahrzeug bewegt, relativ
hoch. In Verbindung mit dem hohen Ei-
gengewicht von 2.600 kg erfordert dies ei-
ne besonders leistungsfähige Bremsanla-
ge. Die serienmäßig angebotene Brems-
anlage erfüllt die Anforderungen nur be-
dingt: Bereits nach dem zweiten Bremsen
aus 100 km/h in den Stillstand setzt Ge-
ruchsbildung ein, die Anlage ist überhitzt
und die Leistung nimmt ab. Ein Verzug
der Bremsscheiben durch Hitzeverfor-
mung kann dann auftreten, was zu Vibra-
tionen im Lenkrad führt. Unsere Hochleis-
tungs-Bremsanlage schafft Abhilfe. Ein
wesentlich vergrößerter Brembo-Sechs-
kolben-Monoblocksattel aus Leichtmetall
ersetzt den serienmäßigen Schwimmsat-
tel. Die Bremsscheibe hat einen um 45
mm größeren Durchmesser von 360 mm
und 30 mm Stärke. Das Ergebnis ist eine
wesentlich höhere Bremsleistung, beson-
ders aus hoher Geschwindigkeit. Die
Standfestigkeit und Belastbarkeit ist
enorm. Aber auch das Bremsgefühl und

Gummi-Fußmatten, Satz – Range Rover 185,00 €
Dieser original Land Rover-Fußmattensatz
schützt Ihren Fußraum vor Verschmutzung
und Beschädigung. Er ist aus weichem
und hochflexiblem Gummi-Material pass-
genau im Land Rover-Design gefertigt.
Die hohe Qualität sorgt für eine jahrelan-
ge Haltbarkeit. Die Ränder sind leicht er-
höht, sodass der Schmutz auf der Matte
verbleibt und mit ihr leicht aus dem Fahr-
zeug entfernt werden kann. Der Lieferum-
fang beträgt einen Satz für den Fußraum
der ersten und zweiten Sitzreihe. Bitte ge-

ben Sie bei der Bestellung die Fahrge-
stellnummer Ihres Range Rovers an.

Art.-Nr.: 5004100

Pedalerie in Chromoptik – Range Rover 175,00 €
Die Pedalaufsätze in Chromoptik sind
rutschsicher und werten den Innenraum
des Range Rover auf. Die mattsilberne
Oberfläche wirkt hochwertig und sport-
lich. Montage 2 AW.

Art.-Nr.: 5004150

Notfall-Tasche 20,00 €
und kann so im Fahrzeug befestigt wer-
den.

Art.-Nr.: 9000550

Oft wird veressen, das die Erste-Hilfe-Aus-
rüstung im Fahrzeug eine begrentzte
Haltbarkeit hat. Beim TÜV oder einer Ver-
kehrskontrolle wird überprüft, ob Ihre
Ausrüstung noch einsetzbar ist. In der Re-
gel haben die Verbandskästen eine Halt-
barkeit von fünf Jahren. Unsere praktische
Notfall-Tasche beinhaltet alle gesetzlich
vorgeschriebenen Bestandteile: Erste-Hil-
fe-Ausrüstung, Rettungsdecke, Sicher-
heitshandschuhe und ein Warndreieck.
Sie hat ein Klettband auf der Rückseite
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MOTOR
Abgasanlagen 52
Dieselpartikelfilter 52
Geschwindigkeits-Regelanlage 51
Hochleistungs-Ladeluftkühler 51
Instrumente 52
Leistungssteigerungen 47
Sport-Luftfilter 50

FAHRWERK & ANTRIEB 
Achsfangbänder 63
Automatikgetriebe-Umbau 65
Differentialsperren 66
Doppelgelenk-Kardanwelle 72
Doppelstoßdämpfer 63
Fahrwerksfedern 54
Gear Kit 65
Hochleistungs-Bremsanlage 64
Hochleistungs-Kupplung 64
Höherlegung 55
Kreuzgelenk-Schutzmanschette 71
Lenkungsdämpfer 63
Niveauregulierung 58
Offroad-Aggregate-Entlüftung 131
Performance-Package md4 53
Rallye-Antriebswellen 70
Rallye-Hochleistungs-Differential 68
Sperrdifferential Verteilergetriebe 67
Spezial-Schmierstoffe 72
Spurverbreiterungen 59
Stabilisatoren 58
Stahlflex-Bremsleitungen 64
Stoßdämpfer 59
Tieferlegung 55
Verstärkte Achsmitnehmer 71
Zentral-Sperrdifferential 68

ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG & BELEUCHTUNG  
Arbeitsscheinwerfer 77
Armaturengehäuse 75
Batteriesysteme 73
Dachscheinwerfer 81
Diagnosegerät 76
Externer Batteriezugang 74
Frontscheinwerfer 82
Heckwischer-Intervallschaltung 76
Hochleistungs-Lichtanlage 77
Ladegeräte 73
Lampenschutzgitter 84
LED-Rückleuchten 79
LED-Scheinwerfer 80
Leseleuchten 84
Lichtbügel 84
Makrolon-Scheinwerfer-Abdeckung 84
Nebelscheinwerfer 81
Rauchglasblinker 80
Schalterkonsole 75

Signalhörner 76
SVX Kit 79
SVX-Klarglas-Scheinwerfer 79
Zusatz-Instrumente 74
Zusatzscheinwerfer 77

INNENAUSSTATTUNG & INFOTAINMENT 
Armaturentafel-Umbau 75
Audio-Verstärker 102
Blende für Navigationssystem 100
Bluetooth®-Freisprechanlage 99
CB-Funkanlage 102
CD-/MP3-Radio 99
Einzelsitzumbau hinten 95
Fußmatten 96
Fußraum-Auskleidung aus Riffelblech 96
Geräuschdämmung 90
Handschuhfach 89
Hochwertige Lederausstattung 97
Interieur-Sets 85
Lautsprechersysteme 101
Lenkräder 88
Multifunktions-Navigation mit Touchscreen 100
PDC-System 102
Pedalsätze 88
Premium-Sitze 93
Rückfahrkamera 100
Schaltknauf-Garnituren 87
Schiffsboden-Interieur 96
Schließfach-Mittelbox 90
Sitze, Sportsitze 93
Sitzschienenverlängerung 93
Standheizungen 91
Subwoofer 101
Thermische Isolation 91
Vogue-Interieur 97
 

KAROSSERIESCHUTZ & ZUBEHÖR 
Air Duct 122
Differentialschutz 116
Dunkel getönte Verglasung 121
Eckschutz hinten 116
Edelstahl-Schraubensätze 114
Flankenschutz 115
Getriebeschutz 117
Heckstoßfänger 116
Heizungseinlass (Snow Cover) 122
Hohlraumkonservierung 119
Kotflügelschutz, Schutzbleche 119
Kraftstoffkühlerschutz 117
md4-Dekor 123
Motorhauben-Schutzbleche 120
Rahmenendträger-Verstärkung 140
Rock Slider (Flankenschutz) 115
Scharniere 113
Schließkeil 123
Schmutzabweiser 122
Schutzbügel Hecktraverse 116
Schweller-Schutzbleche 120
Sicherheitsbügel 124
Soft Top Umbau 112
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Spurstangenschutz 118
Stoßfänger 120
Tankschutz 117
Überrollkäfige 125
Unterbodenschutz 118
Unterfahrschutz 115
Verstärkte Spurstange 118

EXPEDITIONSAUSRÜSTUNG 

Carbon-Aufstelldach 132
Druckluftanlage, Kompressor 134
Hochgesetzte Lufteinlassrohre 130
Kraftstofftanks 133
Sandbleche 135
Seilwinden 128
Umrüstsatz Kunstfaserseil 130
Wassertank 134
Zugösen 130

TRANSPORT
Aluminium-Staubox 136
Anhängerkupplungen 140
Dachgepäckträger 138
Einbau-Staufach 136
Fahrradträger 141
Hard Top Defender 130 138
Heckleiter 139
Laderaumabtrennung 136
Laderaummatten 137
Ladewinde 138
Ladewannen 138
Radkasten-Staubox 136
Reserveradträger 139
Schließfach-Mittelbox 90

RÄDER & REIFEN 
Felgen 141
Radsätze 142
Winterräder 143

DISCOVERY SPORT 

Motor 159
Fahrwerk & Antrieb 160
Elektrische Ausrüstung & Beleuchtung 161
Innenausstattung & Infotainment 162
Karosserieschutz & Zubehör 163
Expeditionsausrüstung  164
Transport 164 
Räder & Reifen 165

DISCOVERY

Motor 167
Fahrwerk & Antrieb 169
Elektrische Ausrüstung & Beleuchtung 175
Innenausstattung & Infotainment 177
Karosserieschutz & Zubehör 179
Expeditionsausrüstung 181
Transport 183
Räder & Reifen 184

RANGE ROVER EVOQUE 

Motor 193
Fahrwerk & Antrieb 195
Karosserieschutz & Zubehör 197

RANGE ROVER VELAR

Motor 199
Fahrwerk & Antrieb 200

RANGE ROVER SPORT

Motor 203
Fahrwerk & Antrieb 205
Elektrische Ausrüstung & Beleuchtung 208
Innenausstattung & Infotainment 208
Karosserieschutz & Zubehör 209
Expeditionsausrüstung 211
Transport 211
Räder & Reifen 212

RANGE ROVER 

Motor 215
Fahrwerk & Antrieb 216
Innenausstattung & Infotainment 218

Die Produktgruppen umfassen auch das 
entsprechende Zubehör.
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IMPRESSUM

Alle Rechte an Text, Bild und Aufmachung sind 
der Matzker Technik und Zubehör GmbH vorbe-
halten. Da permanent an der Verbesserung der 
Produkte gearbeitet wird, können die Angaben 
und Abbildungen nicht immer der aktuellen Aus-
führung entsprechen und sind daher unverbind-
lich. Die angegebenen Montagezeiten sind Richt-
werte, 10 AW entsprechen einer Arbeitsstunde.

BILDNACHWEISE
Valéry Kloubert (www.kloubert.com)
Jörg Ermisch (Seiten 152–157)

GESTALTUNG
admass advertising agency
www.admass.de

PROJEKTLEITUNG
Juliane Kloubert

PRODUKTION
LUP AG, Köln

KONTAKT
Matzker Technik und Zubehör GmbH
Geschäftsführung Bernhard Körner, Nina Matzker
Robert-Perthel-Straße 31
50739 Köln
Telefon: +49 221 5463236
Fax: +49 221 221 5462242
lr@matzker.de
www.matzker.de

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Amtsgericht Köln: HRB60924, Ust.-ID: DE 25553098

Änderungen und Irrtümer von Produkten und Preisen vorbehalten.
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It was a promise.
Coming soon, by matzker!



Matzker Technik und Zubehör GmbH    
Robert-Perthel-Straße 31, 50739 Köln
Telefon: +49 221 5463236    
Fax: +49 221 5462242    
shop@matzker.de    
www.matzker.de
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