Volkswagen Amarok

4 x 4 Technik für Proﬁs.
4 x 4 Technology for Professionals.
Vom ausgefahrenen Waldweg, durch Wasserfurten, über steile Felspassagen bis hin zu
staubigen Wüsten: Wer sich in schwierigem
Gelände bewegt, wird sein Fahrzeug aufs
Härteste beanspruchen.
SEIKEL ist seit vielen Jahren der Experte für
den Umbau von Volkswagen Nutzfahrzeugen
für den erweiterten Oﬀroad-Einsatz.
From rutty forest roads, through water fords,
over steep rocky passages to dusty deserts:
Anyone who drives through diﬃcult terrain is
bound to put his vehicle in toughest conditions.
Since many years, SEIKEL is an expert on
conversions of Volkswagen Commercial
Vehicles for the advanced oﬀ-road use.

Fahrwerkshöherlegung „Koni Raid“
Für ambitionierte Oﬀroader und Fahrzeuge mit
höherer Zuladung. Gegenüber Serie deutlich
verstärkte Stoßdämpfer. Erhöht die Bodenfreiheit um ca. 25 mm, was die Verwendung
größerer Reifen ermöglicht.

Fahrwerkshöherlegung „Desert“
Für den Alltagseinsatz und zur Erhöhung der
Bodenfreiheit um ca. 25 mm. Für vorne verlängerte Spezialfedern. Für hinten Stoßdämpfer
mit mehr Ölvolumen. Ermöglicht die Verwendung größerer Reifen.

Suspension lift kit „Koni Raid“
For ambitious oﬀ-road drivers and vehicles with
higher payload. More strengthened shock
absorbers compared to the series. Increases the
ground clearance by about 25 mm making way
for bigger tires.

Suspension lift kit „Desert“
For everyday use and for increasing the ground
clearance by about 25 mm. Extended special
springs for the front. Shock absorbers with
more oil volume for the rear. Makes way for
bigger tires.

Schutzplatten
Massive, passgenaue 5 mm Aluminiumplatten
für z. B. Motor, Getriebe bzw. Verteilergetriebe
und Hinterachsdiﬀerential.

Rockslider
Solides, speziell geformtes Aluminiumproﬁl mit
5 mm Wandstärke verhindert die Beschädigung
der Schweller seitlich und von unten.

Snorkel
Die hohe Luftansaugung durch den Snorkel verringert den Staubanteil in der Ansaugluft und
erlaubt tiefere Wasserdurchfahrten. Wahlweise
ist auch die Verwendung eines Zyklonﬁlters
möglich.

Protection plates
Solid, custom-ﬁt 5 mm aluminium plates
e. g. for engine, gearbox respectively transfer
gearbox and rear axle diﬀerential.

Rockslider
Solid, specially formed aluminium proﬁle with
5 mm wall thickness prevents lateral and
bottom damage to the vehicle rocker panels.

Snorkel
The high air intake enables the absorption
of less dusty and cooler air and protects
engine from damage in lower water passages.
Use of a cyclone ﬁlter is also possible.

SEIKEL Kompetenz für alle Volkswagen Nutzfahrzeuge
Maximale Geländetauglichkeit erreichen wir durch den Einbau
selbst entwickelter Oﬀroad-Komponenten, die unter schwierigsten
Bedingungen getestet wurden und sich bewährt haben.

SEIKEL expertise for all Volkswagen commercial vehicles.
We achieve maximum oﬀ-road capability through the mounting of
our self-developed oﬀ-road components that have been tested under
hardest conditions and are well-proven.

SEIKEL Oﬀroad-Komponenten gibt es für folgende Fahrzeuge
• Volkswagen Amarok
• Volkswagen Caddy
• Volkswagen Transporter T4, T5, T6
• Volkswagen Crafter

SEIKEL oﬀ-road components are available for:
• Volkswagen Amarok
• Volkswagen Caddy
• Volkswagen Transporter T4, T5, T6
• Volkswagen Crafter

Mehr Informationen über Umbauten für Volkswagen Amarok ﬁnden Sie
beim Scannen dieses QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder Tablet.
For more information on the modiﬁcations of Volkswagen Amarok,
scan this QR code with your smartphone or tablet.
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Industriestraße 5–7
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