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Schlieren, 2. November 2016

ahrzeuge vo
on Mopar a
an der SEM
MA 2016
Sechs Fa
Mopar enttwickelt sec
chs neue Fa
ahrzeugkrea
ationen für die
d diesjährrige Show der
d
Specialty Equipment Market Asssociation (S
SEMA) in La
as Vegas. D
Darunter find
den sich
Fahrzeuge
e von Dodg
ge, Jeep und
d Chrysler. Insgesamt ist Mopar m
mit 14
Fahrzeugsspezialentw
wicklungen a
an der diesjjährigen SE
EMA auf übeer 1400 m2 präsent.
Die Show in Las Veg
gas dauert vvom 1. bis 4.
4 November.
Die Mopar Marke
M
kommt auf
a der diesjä hrigen Specia
alty Equipmentt Market Assoociation Show (SEMA) im
Las Vegas Convention
C
Ce
enter erstmalss mit sechs mo
odifizierten Fahrzeugentwiccklungen vertre
eten. Mit
Produkten aus
a der Mopar-Produktion u nd -Konzeptio
on wurden Fah
hrzeuge von C
Chrysler, Dodg
ge, Jeep
und Ram mo
odifiziert
„Die von Mo
opar exklusiv angepassten
a
F
Fahrzeuge zeigen unsere Fähigkeit, Eige ntümern zu eiinem
Fahrzeug zu
u verhelfen, da
as zum Entwu
urf ihres individ
duellen Lebensstils passt“, ssagt Pietro Go
orlier,
Manager fürr den Bereich Service und E
Ersatzteile von
n FCA-Global. „Die Präsentaation auf der SEMA
S
rückt
die Teile und
d Accessoires
s in den Mittelp
punkt, die wir Programm haben, um Vintaage-Fahrzeuge von
Mopar zum Leben zu erwecken. Wir so
orgen für Fahrs
spass für die ganze
g
Familiee und statten Offroader
O
für
Abenteuerto
ouren aus. Uns
ser Job bei Mo
opar besteht darin,
d
unsere Kunden
K
zu unnterstützen, we
enn sie
mehr aus ihrren Fahrzeuge
en machen wo
ollen. Aber wirr inspirieren auch unsere Scchwestermark
ken und
unsere Kund
den, wenn es um grösseress Fahrvergnüg
gen geht, darum, die Grenzeen auszureizen oder an
massgeschn
neiderten Lösu
ungen für die Z
Zukunft zu arb
beiten, um das
s aussergewööhnliche Portfo
olio der
FCA-Fahrze
euge ständig zu
z erweitern.“
Dodge Shak
kedown Challlenger
Der Dodge Shakedown
S
Challenger vere
eint Designele
emente aus Ve
ergangenheit und Gegenwa
art
miteinander und schafft da
amit einzigartiige und ausse
ergewöhnliche Mopar-Kreatiionen. Der Sh
hakedown
Challenger ist mit 485 PS unterwegs un
nd ist mit dem Viper Tremec
c T6060 Sechss-Gang-Getrie
ebe, einem
von Mopar entwickelten
e
Kaltluft-Einlass
K
s und einem Dual-Auspuff
D
mit
m schwarzen pulverbeschic
chteten
Auspuffendrrohren ausges
stattet. Die spe
ezielle Vorder-- und Hinterradaufhängung ist abgesenktt und bringt
den Shakedown Challeng
ger näher zur S
Strasse - oderr näher ans Ge
elände - und macht ihn so zu einem
vielseitigen und
u fähigen Alleskönner,
A
de
er es bei jederr Strassen-, Pro Touring- odder Drift Type-Competition mit seinen Ko
onkurrenten a ufnehmen kan
nn. Die Brems
skraft liefern d ie Brembo-red
d SRT
Hellcat Sech
hs-Kolben-Vorrderradbremse
en und Vier-Kolben-Hinterra
adbremsen.
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Der Dodge Shakedown
S
Challenger bew
wegt sich auf 9,5“
9 Reifen mitt 19“ SRT Helllcat Felgen im
m SchlingenDesign vorn und 9,5“ Reiffen mit 20“ Fe lgen hinten un
nd wirkt damit wie „gewickellt“. Eine Lufthu
utze, die
sich am Erbe
e des 1971er Shaker inspir iert, wurde durch Mopar Select Parts hinzzugefügt, dem
m modernen
Shaker-Markken-Hood-Kit und versorgt d
das HEMI Gettriebe mit Frischluft.
Ein Blick inss Innere zeigt weitere
w
moderrne Modifikatio
onen der Dodge-Ikone. Die Dodge Viper Vordersitze
sind mit schw
warzem Katzk
kin-Leder bezo
ogen und mit schwarzen
s
Alk
kantara-Einsäätzen und roten
Ziernähten versehen,
v
die zu den Ziernä
ähten des Dod
dge Viper Lenk
krads passen.. Die Anzeigen
n der Mopar
Instrumententafel sind sch
hwarz und bild
den einen Kon
ntrast zum glänzenden Karbbonfaser-Mate
erial der
Einfassung der
d Instrumen
ntentafel. Auc h die Mittelkon
nsole, die Len
nkradeinfassunng und die
Türverkleidu
ungen sind aus
s glänzender Karbonfaser. Eine schwarze „Shakedownn“-Plakette mit rotem
Rand ist auff das Armature
enbrett gedrucckt.
Das Potentia
al des Shaked
down für Gelän
ndestrecken wird
w unterstütz
zt durch einen speziellen Üb
berrollbügel
und die ausg
gebaute Rück
kbank die durcch Netze und eine
e
Konsolen
nablage zur Laagerung von RennR
Utensilien errsetzt wurde. Die Tankzelle
e und -schläuche sind im Ko
offerraum unteergebracht, der mit
schwarzem Teppich verkleidet ist.
Jeep CJ66
Man nehme einen Jeep Wrangler
W
TJ Ra
ahmen, baue eine 1966 Jee
ep Wrangler C
CJ Universal Tuxedo
T
Park
Karosserie darauf,
d
füge Wrangler
W
JK Ellemente hinzu
u und betreibe es mit neuen Mopar Produ
ukten, die im
Verlauf des Mopar Presse
eevents auf de
er SEMA am Dienstag
D
präse
entiert werdenn und es enste
eht der Jeep
CJ66.
Der schlanke
e Jeep CJ66 zügelt
z
die Pfe rdestärken mit einem Sechs
s-Gang-Schalltgetriebe. Eine Mopar
Motorabdeckung schützt die
d Energieve rsorgung und ein Kaltluft-Eiinlass und einn Auspuff ab Kat
K treiben
die Offroad-Performance noch ein oderr zwei Stufen höher.
h
Die Dana 44 Crate A
Achsen vorn und hinten
helfen dem Wrangler,
W
Fels
sen und Stein
nbrocken leicht zu überwinden.
Die in den Farben
F
des Co
opper Canyonss lackierte Karrosserie hängtt über den riessigen 35 Zoll BFG
B
AllTerrain-Reife
en kombiniert mit einem Zw
wei-Zoll Lift-Kitt. Ein speziell entwickeltes Z
Zwei-WegeBelüftungssyystem ermögliicht es den Offfroadern, die Reifen auf den gewünschteen Druck aufzu
upumpen
oder entspre
echend Luft ab
bzulassen. Sp
pezielle Kotflüg
gelverbreiterungen in Überggrössen bieten
n vorn und
hinten Schuttz bei Hindern
nissen auf dem
m Gelände. Zu
usätzlichen Sc
chutz bieten diie Mopar Stos
ssfänger Kits
entwickelt zu
um 10. Geburtstag des Wra
angler JK Rubicon, das JPP
P Skid Plate unnd die Platten für die
vorderen Sto
ossfänger und
d das speziell entwickelte JP
PP Rock Rails
s Custom Cut passend zur Wrangler
W
CJ
Karosserie.
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Von der um zwei Zoll besc
chnittenen Wi ndschutzsche
eibe aus sind der
d Fahrer undd Beifahrer in speziellen
Viper-Sitzen
n mit besonderren Sitzerhöhu
ungen platzierrt. Das Cockp
pit ist umgebenn von einem speziell
s
angefertigten Überrollkäfig
g, dorngeboge
en und auf die
ese Weise an die Windschuttzscheibe ang
gepasst. Ein
Stoffnetz spendet Schatte
en und schütztt vor dem Einffluss der Wette
erelemente. D
Die Mitte des speziellen
s
Lenkrads zie
ert ein besond
deres Moab Ea
aster Jeep Sa
afari Logo, das
s zum 50. Gebburtstag entwic
ckelt wurde
und Anfang des Jahres vo
on der Jeep-M
Marke veröffen
ntlicht wurde.
Dodge Dura
ango Shaker
Als wäre dass aggressive Design,
D
die Le
eistung und die Fahrdynamik des Dodge Durango nicht bereits
Grund genug
g, Begeisterun
ngsstürme ausszulösen, schuf Mopar spez
ziell für die SE
EMA mit dem eigens
entwickelten
n Dodge Duran
ngo Shaker eiin echtes Dodge Streitross.
Der dreireihiige SUV fällt auf
a mit seinem
m speziell gefe
ertigten funktio
onalen Shakerr verschönert mit
m
mattschwarzzen Grafik-Akz
zenten, die vo
on der Haube bis zum Dach verlaufen. Waas die Leistun
ng angeht,
betreibt die spezielle
s
Shak
ker Haube ein
nen 6,4 Liter HEMI
H
Motor ve
erbunden mit eeinem Acht-Ga
ang
Automatikge
etriebe mit einem weiteren U
Upgrade in Fo
orm eines funk
ktionalen Kaltluuft-Einlasses. Grosse
SRT Sechs--Kolben-Brems
sen und Rotorren, die durch funktionale Bremsleitungen
B
n vorne geküh
hlt werden,
zügeln den Dodge
D
Durnag
go Shaker.
Der Dodge Durango
D
Shak
ker liegt um 3 Zoll tiefer und
d damit der Strrasse näher daank eines spe
eziellen
Absenk-Kits und steht bed
drohlich auf sp
peziellen 22 x 10,5 Zoll Mop
par-Reifen, diee von besonde
eren
Kotflügelverbreiterungen geschützt
g
werrden. Der Fade
enkreuz-Grill wurde
w
ersetzt durch ein offe
enes GrillDesign für bessere
b
Belüftung und ein a
aerodynamisch
her mattschwa
arzer Frontspliitter ragt aus dem
d
Armaturenbrrett hinaus.
Die Innenau
usstattung kann ausserdem mit einer weitteren Neuheit des Dodge M
Marken-SUV au
ufwarten drei Reihen Viper-Sitze, mit
m Katzkin-Led
der bezogen und
u mit B5 Blu
ue Nähten. Daas leistungssta
arke flache
Lenkrad kom
mmt vom Dodg
ge Charger SR
RT. Die Mittelkonsole und die
d Blenden dees Entertainment-Blocks
sind ebenfallls in der Farbg
gebung des B
B5 Blue und ein einzigartiger Konsolen-Leenkgriff ersetzt den
Standard Ro
otary-Knauf. Mopar
M
Accesso
oires beinhalte
en Fernbedien
nung, EVTS S
System, helle
Einsteigsleissten für die Tü
üren, drahtlose
es Aufladen, Pedal-Kit
P
und ein
e Notfall-Kit..
o Power Wagon
Ram Macho
Der Ram Ma
acho Power Wagon
W
verdankkt seinen Spitz
znamen der Ausstattungsst
A
tufe eines bek
kannten
Power Wago
on aus den 19
970ern, und de
er Schwerlast--Pickup wird den
d Erwartunggen seines küh
hnen
Namensvettters gerecht. Der
D von Mopa
ar modifizierte Ram ist eine markante Ausslegung des Rufes,
R
den
der Power Wagon
W
in Bezu
ug auf seine O
Offroad-Fähigk
keiten geniess
st: Verantwortllich dafür sind die
vielseitigen Features,
F
die durch Mopar--Entwicklungen und Produktte eingebrachtt werden.
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Die Anpassu
ungsfähigkeit zeigt sich durcch das 6-Fuss
s x 4 Zoll grosse Bett des M
Macho Power Wagon,
W
wo
das spezielle
e mattschwarz
ze Ram-Fahrg
gestell alles an
n Spielereien bereithält, wass die Bedürfniisse einer
Vielzahl von
n Lebensstilen ausmacht. Da
as Ram-Fahrg
gestell wurde so entwickelt, dass es säub
berlich nach
oben und un
nter die Segelttuchplane dess Cabs verstau
ut werden kann, wenn es niccht gebrauchtt wird.
Weitere Anp
passungen des
s Exterieurs b
betreffen speziielle einteilige Mopar Offroaad Trittbretter, eigene
grössere Ko
otflügelverbreitterungen, leich
ht glänzende schwarze
s
Türg
griffe und einee 21 Zoll Schw
werlastLichtleiste und LED Rückllichter auf dem
m Dach. Vorde
ere und hintere Stossfängerr sind verbund
den mit hell
silber lackierrte Skid Plates
s und Schlepp
phaken. Schw
warze „RAM“-B
Buchstaben auuf dem Grill un
nd den
Seiten der Karosserie
K
mit einer Macho Mango-Umran
ndung.
Macho Mang
go hellt auch das
d Innere au f, gibt dem Ra
am-Logo auf dem
d
Lenkrad uund den Einfassungen
der Anzeige, dem HVAC, dem Infotainm
ment Center und den seitlich
hen Türverkleeidungen Farbakzente.
Molar Accesssoire-Upgrades im Inneren
n bestehen aus
s kabellosem Aufladen, eineem Pedal-Kit, AllwetterFussmatten vorne und hin
nten und „RAM
M“-Buchstaben
n-Logo auf de
er Einstiegsleisste. Unter der Haube des
Macho Powe
er Wagon ist ein
e 6,4 Liter H
HEMI Motor ko
ombiniert mit einem Sechs-G
Gang-Automattikgetriebe.
Ein Kaltluft-E
Einlass bringt zusätzliche Le
eistung und sp
peziell entwick
kelte doppelwa
wandige Fünf-Z
Zoll
Auspuffrohre
e haben eine schwarze
s
Pud
derbeschichtung und geben dem Ganzenn eine tiefere Klangnote.
K
aster Pit Stop
p
Ram ProMa
Der Ram Lie
eferwagen Commercial Classs 2 ist massg
geschneidert und
u gehört dam
mit zu den Hig
ghlights der
Mopar Markken: Das Ergeb
bnis ist ein inte
elligent modifiizierter Ram ProMaster
P
Pit S
Stop, der für
Unterhaltung
g sorgt.
ProMaster Pit
P Stop ist mit enier aufklap
ppbarer Tür au
uf der Fahrerse
eite versehen.. Eine Getränk
ketheke
kann heruntergelassen un
nd ebenso von
n der Seite geöffnet werden und die grössste Ladebreite
e zwischen
den Radkästen eines ProMasters wurde
e so angepasst, dass ein Kühlfach hineinnpasst, um kalte Getränke
aus vier eing
gebauten Zapffhähnen servi eren zu könne
en.
Der Vorderra
adantrieb des Pit Stop basie
ert auf speziellen mattschwarzen Mopar 220 Zoll
Leichtgewich
hträdern, die durch
d
besonde
ers gearbeitette Akzente in Szene
S
gesetztt werden und durch
aggressive extrabreit
e
aufg
geblasene Kottflügel flankierrt werden. Die Seiten sind scchlicht und de
er Grill aus
einer einzige
en offenen Flä
äche wurde m it eigene konz
zipierten „RAM
M“ Buchstabenn dekoriert. Die
e
Schiebetür auf
a der Beifahrerseite ist in Mopar Farben
n lackiert mit Mopar
M
Logo auuf der Scheibe
e wie auch
auf der Karo
osserie in Kom
mbination mit „ Pit Stop“ Fahn
nengrafiken im
m Schachbretttmuster. Die vorderen
v
und
hinteren Seitenflächen wu
urden von der schwarzen Sttandardlackierrung so veränddert, dass sie zur
weissen Karrosseriefarbe passen.
p
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Die Leistung
g liefert ein Sta
andard 3,6 Lite
er Pentastar V6-Motor
V
der Spitzenklasse
S
e. Der Innenraum erhielt
ein Upgrade
e mit Katzin-Le
eder-bezogene
en Sitzen, während im Bere
eich des Laderraums die Ano
ordnung der
Gänge von Mopar
M
durch Schlitze
S
gesta
altet wurden un
nd Vintage Ne
eon-Reklame eeingebaut ist. ProMaster
Pit Stop ist mit
m vielen Mop
par Accessoire
es versehen einschliesselich
e
h LED Lichterrn, einer Matte
e in der
vollen Grössse des Ladera
aums, ein Durcchgang, Allwe
etter-Fussmatten, D-förmigee Haltegriffe,
Spritzschutzz, Hitch Receiv
ver, Trittbrett u
und vieles mehr.
acifica Caden
nce
Chrysler Pa
Mopar hat sich grosszügig
g aus dem eig
genen Portfolio
o bedient mit mehr
m
als 100 A
Accessoires, die
d für den
Pacific ange
eboten werden
n, um ein Fahrrzeug zu gesta
alten, dass dem Anspruch eeines Familien
nheims auf
Rädern der Chrylser-Mark
ke gerecht wirrd und um eine
e Spezialanferrtigung des Chhrysler Pacific
ca Cadence
anzubieten.
Das rundern
neuerte marka
ante Minivan-D
Design untersttreicht den akttiven Lifestyle und lädt zum
Paddleboard
ding ein. Eine Collage von M
Mopar Omega
a M-Logos beleben die Haubbe. Hinzu kom
mmen
komfortable Lager- und Stauraumoption
nen im Inneren, wie etwa Sttow ‘n‘Go Laddebehälter, ein
ne
Mopar/Thule
e Paddleboard
d/Surfboard-H alterung auf dem
d
Dach, um
m ein grosses 99-Fuss-langes
s
Paddleboard
d transportiere
en zu können, das mit Mopa
ar Grafiken ge
ebrandet wurdee.
Die 20 Zoll-R
Räder sind dre
eifarbig, in ma
attschwarz und
d glänzend schwarz-Tönen mit Mopar-Bla
au-Akzenten
auf einer ein
nzelnen Radta
asche.
Über Moparr
Mopar (eine einfache Kom
mbination der W
Wörter MOtorr and PARts (T
Teile)) wurde 11937 als Ware
enzeichen
m einem Frosstschutzprodu
ukt, kam dann aber erst richhtig in Schwun
ng in den
eingetragen und begann mit
1960er-Jahrren während der
d Muscle-Ca
ar-Ära. Von Mo
opar Performa
ance Parts zurr Leistungsste
eigerung und
Verbesserun
ng des Handlings auf der Sttrasse wie auff dem Rennge
elände, ist die Marke schnell expandiert
und bietet je
etzt auch techn
nischen Servicce und Kunde
endienst.
Heute ist Mo
opar der Marken-Dienstleistter für Service
e, Teile und Ku
undendienst deer FCA US LL
LC und
vertreibt mehr als 500‘000
0 Teile und Acccessoires in über
ü
150 Märk
kten weltweit. Mit mehr als 50
5 Zentren
für den Vertrrieb von Teilen
n und Zubehö
ör und 25 Kund
denkontaktzen
ntren auf der gganzen Welt bindet
b
Mopar Diensstleistungen, Teile
T
und Kund
dendienstleisttungen ein um
m die Händler zzu unterstütze
en und den
Kundensupp
port weltweit zu
z verbessern.. Bei Mopar giibt es Markenz
zubehör und --Accessoires für
f die FCAMarken.
Das Mopar-Z
Zubehör wird von den gleic hen Teams en
ntwickelt, die auch
a
die vom Hersteller derr FCAFahrzeuge autorisierten
a
Spezifikationen
S
n konzipieren. Damit ist eine
e direkte Verbbindung gesch
haffen, die
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kein andererr Anbieter auf dem After-Sa
ales-Markt bietten kann. Eine
e komplette Lisste der Moparr
Accessoiress und des Leistungszubehörrs findet sich unter
u
www.mo
opar.com.

Weitere Info
ormationen und
u Bilder un ter: www.mop
parpress-europe.ch
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