
Volkswagen Craft er



Überall sicher ankommen.
Arriving safely everywhere.

Fahrwerkshöherlegung für 4MOTION und

Heckantrieb bis 4,0 t Gesamtgewicht

Erhöht die Bodenfreiheit um ca. 30 mm, mit

entsprechend großer Bereifung bis zu 50 mm.

Die Stoßdämpfer sind speziell auf die Fahr-

werkshöherlegung abgestimmt.

Suspension lift kit for 4MOTION and

rear drive until 4,0 t gross weight

This lift kit increases the clearance by approx.

30 mm. With correspondingly larger tires even

up to 50 mm. The shock absorbers are espe-

cially adjusted to the heightened chassis.

Fahrwerkshöherlegung für Heckantrieb,

5,0 bis 5,5 t Gesamtgewicht

Eerhöht die Bodenfreiheit um ca. 30 mm, mit

entsprechend großer Bereifung bis zu 50 mm.

Die Stoßdämpfer sind speziell auf die Fahr-

werkshöherlegung abgestimmt.

Suspension lift kit for rear drive,

5,0–5,5 t gross weight

This lift kit increases the clearance by approx.

30 mm. With correspondingly larger tires even

up to 50 mm. The shock absorbers are espe-

cially adjusted to the heightened chassis.

Vom ausgefahrenen Waldweg, durch Wasser- 

furten, 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.



Rockslider

Solides, speziell geformtes Aluminiumprofil mit

5 mm Wandstärke verhindert die Beschädigung

der Schweller seitlich und von unten.

Rockslider

Solid, special formed aluminium profile with

5 mm wall thickness prevents damage of the

rocker panel sideways and from below.

Schutzplatten

Massive, passgenaue 5 mm-Aluminiumplatten

für Motor/Getriebe, AdBlue®-Tank und Haldex/

Differentialgehäuse an der Hinterachse.

Protection plates

Solid, exactly fitting 5 mm aluminium protection

plates for engine/transmission, AdBlue® tank 

and Haldex/rear axle differential.

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.

Snorkel

The high air intake enables the absorption

of less dusty and cooler air and protects

from engine damage while water passages.

Optionally is the use of a cyclon filter.



SEIKEL GmbH

Industriestraße 5–7

D-63579 Freigericht

Germany

Tel.: +49 (0) 6055 90792-0

Fax: +49 (0) 6055 90792-29

Mail: info@seikel.de

Besuchen Sie auch unsere Website unter www.seikel.de

Mehr Informati  onen über Umbauten für Volkswagen Craft er fi nden Sie

beim Scannen dieses QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder Tablet.

For more informati on on the modifi cati ons of Volkswagen Craft er,

scan this QR code with your smartphone or tablet.

SEIKEL Kompetenz für alle Volkswagen Nutzfahrzeuge

Maximale Geländetauglichkeit erreichen wir durch den Einbau

selbst entwickelter Off road-Komponenten, die unter schwierigsten 

Bedingungen getestet wurden und sich bewährt haben. 

SEIKEL Off road-Komponenten gibt es für folgende Fahrzeuge

• Volkswagen Amarok

• Volkswagen Caddy

• Volkswagen Transporter T4, T5, T6

• Volkswagen Craft er

SEIKEL experti se for all Volkswagen commercial vehicles.

We achieve maximum off -road capability through the mounti ng of

our self-developed off -road components that have been tested under 

hardest conditi ons and are well-proven.

SEIKEL off -road components are available for:

• Volkswagen Amarok

• Volkswagen Caddy

• Volkswagen Transporter T4, T5, T6

• Volkswagen Craft er


