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SUZUKI Jimny

SEITENSCHUTZ:

STYLINGPARTS

FRONTSCHUTZ:

Unsere neuen Frontschutzbügel spiegeln die kantige Linienführung des Jimnys wider und verstärken so sein geradliniges
und markantes Gesamtbild. Eigens für dieses neue Design
wurden aufwendige Presswerkzeuge erstellt, welche die
qualitativ hochwertige Produktion ermöglichen. Aus Edelstahl
gefertigt, sind die Frontbügel in Stabilität nicht zu übertreffen,
aber auch in Sachen Personenschutz gut durchdacht. Eine
weitere Besonderheit liegt darin, dass die Bodenfreiheit des
Fahrzeugs durch den Bügel, anders als bei anderen Frontschutzbügeln, nicht vermindert und somit das Fahren im
Offroad-Bereich nicht eingeschränkt wird. Erhältlich sind die
Produkte je nach gewählter Ausführung hochglanzpoliert oder
schwarz pulverbeschichtet. Alle unsere Frontschutzbügel sind
nach den neuesten EU-Verordnungen 78/2009 und 631/2009
zugelassen und nach Fußgängerschutz-Normen getestet. Nur
als exklusive Produkte der Ullstein Concepts GmbH erhältlich.
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FRONT PROTECTION:

Our new unique frontal protection systems: Concept and Concept Plus, match Jimny’s edgy design, reinforcing its straightforward and distinctive overall appearance. Elaborate compression
moulding tools have been created especially for this new design,
enabling high-quality production. Made of stainless steel, the front
bars cannot be surpassed in terms of stability and are also well
thought- through in terms of body protection. Furthermore, unlike
most front bars, the ground clearance of the vehicle is not reduced
and therefore offroad driving is not restricted.
All our Jimny bull-bars are available in high gloss polished stainless
steel or black powder coated and are approved according to the latest EU regulations 78/2009 and 631/2009 and tested according
to pedestrian protection standards. Available at Ullstein Concepts
GmbH, only.
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SIDE PROTECTION:

Unser Seitenschutz rundet das Offroadprofil Ihres Suzuki Jimnys perfekt ab und
bietet wertvollen Schutz für Ihr Fahrzeug. Er gestaltet sich als Schwellerrohr
inklusive schmalem Trittbrett, ideal als
weiterer Schutz im niedrigen OffroadGelände. Alle Teile bestehen aus Edelstahl je nach gewählter Ausführung in
hochglanzpoliert oder schwarz pulverbeschichtet.

Our side-guards perfectly round off the offroad characteristics of your Suzuki Jimny
and provide valuable protection for your
vehicle. It is designed as a side bar including a slim platform. All parts are made of
high-gloss polished stainless steel or black
powder coated.

HECKSCHUTZ:

REAR PROTECTION:

Mit seinem markanten Design passt
sich unser Heckschutz optimal an das
kantige Design des Jimnys und unserem
Frontbügel Concept und Concept Plus,
an. Der Heckschutz ist wie unser Frontschutzbügel KTL- und pulverbeschichtet. Erhältlich in der Ausführung matt
schwarz. Nur als exklusives Produkt der
Ullstein Concepts GmbH erhältlich.

With its striking design, our rear guard
perfectly matches the edgy design of the
Jimny as well as our front bars Concept
and Concept Plus. Like our bull-bar, the rear
protection is matt black powder-coated.
Available at Ullstein Concepts GmbH, only.

FLANKEN-COVER:

SIDE COVERS:

Diese Blenden aus Edelstahl werden an
dem Kunststoffteil unter der Tür angebracht und bieten noch einmal zusätzlichen Schutz für Ihr Fahrzeug. Es ergänzt
sich optimal mit dem Schwellerrohr und
bewahrt Ihr Fahrzeug vor Steinschlägen. Erhältlich sind die Produkte je nach
gewählter Ausführung hochglanzpoliert
oder schwarz pulverbeschichtet.

The stainless steel covers are attached to
the plastic section under the door and provide additional protection for your vehicle.
It perfectly complements the side bar and
protects your vehicle from stone chips. Depending on the chosen finish, the products
are available in high gloss polishing or black
powder coating.
Artikelnr. / Part No.

Beschreibung / Description
Frontschutz Concept Plus - Edelstahl, color mix - black & poliert / Front protection Concept Plus - stainless steel and black
Frontschutz Concept Plus - Edelstahl - pure BLACK / Front protection Concept Plus - stainless steel black
Frontschutz Concept - Edelstahl, color mix black & poliert / Front protection Concept - stainless steel and black
Frontschutz Concept - Edelstahl, pure BLACK / Front protection Concept - stainless steel black
Frontschutzbügel UC Bulli - 60 mm Edelstahlrohr hochglanzpoliert / Front protection bar UC Bulli - stainless steel
Frontbügel UC Bulli - 60mm Edelstahlrohr, schwarz matt / Front protection bar UC Bulli - stainless steel black
Heckschutz Concept - Edelstahl, poliert - schwarz matt / Rear protection Concept - stainless steel - black
Heckschutz Concept - Edelstahl, schwarz matt / Rear protection Concept - stainless steel black
Flankenschutzblende - Edelstahl, elektro poliert / Body side guards stainless steel
Flankenschutzblende - Edelstahl schwarz matt / Body side guards stainless steel black
Trittbrett Concept - Edelstahl poliert / Running board Concept - stainless steel
Trittbrett Concept - Edelstahl schwarz / Running board Concept - stainless steel black

www.ullsteinconcepts.com

206400111
206400111S
206400115
206400115S
206400118
206400118S
206400131
206400131S
206400151
206400151S
206400155
206400155S
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SUZUKI Jimny
Unser Fahrwerk wurde entwickelt, um eine ideale
Geländetauglichkeit für Ihren Jimny zu schaffen.
Das Fahrverhalten wird sowohl für Off- als auch für
Onroad optimiert. Die perfekte Abstimmung zwischen
Federbein und Stoßdämpfer erhöhen Ihren Fahrkomfort
und gibt Ihnen besseren Grip auf Asphalt und in schwerem Gelände. Alle Bauteile werden mit TÜV-Gutachten
ausgeliefert.
Our suspension kit is designed to create an outstanding
off-road performance. The handling is optimised for both offand on-road use. The perfect balance between suspension
strut and shock absorber increases your driving comfort and
gives you better grip on asphalt and in difficult terrain. All
components include TÜV certification.

FAHRWERKE

| SUSPENSIONS

Conception #14 Fahrwerk inkl. Längslenker und Panhard-Stab

CONCEPTION #14 FAHRWERK
KOMPLETTSET:

CONCEPTION #14 SUSPENSION
LIFT KIT:

9 4 Federn mit variabler Neigung

9 Springs with variable pitch

9 4 rekonstruierbare Stoßdämpfer mit 40mm Gehäuse

9 Rebuildable shocks absorber with 40mm housing

9 Schwarz eloxierte Verlängerungen aus Aluminium

9 Aluminum black anodized extensions

9 Alle aeronautischen Bremsschläuche mit korrekter Länge
für das neue Fahrwerk

9 All aeronautical brakes hoses with correct
length for the lift Kit

9 Verstärkte vordere Arme mit korrigierter Lenkrolle

9 2 front reinforced arms with corrected caster

9 2 hintere verstärkte Arme mit korrigierter Lenkrolle

9 2 rear reinforced arms with corrected caster

9 2 verstärkte und verstellbare Panhardstangen

9 2 reinforced and adjustables panhard bars

9 1 rückseitiger Panhardstabverlagerer

9 1 rear panhard bar relocator

9 Vorderer Abstandshalter für Getriebewellen

9 1 front transmission shaft spacer

9 Unzerbrechliche Transfer-Reduzierungsträger

9 Unbreakable transfer reducer supports

FELGEN | RIMS
Unsere 5-Stern Aluminiumfelgen in 7x16
ET15 plus Spurverbreiterung 44 mm (22mm
pro Seite) sind sehr leicht und ergänzen den
Offroad-Look. Sie werden mit TÜV-Gutachten
ausgeliefert.

Artikelnr. / Part No.

Beschreibung / Description
Conception #14 Fahrwerk inkl. Längslenker und Panhard Stab hinten für Suzuki Jimny 2019

SJ001910075

Conception #14 Suspension Kit Suzuki Jimny 2019

SJ001910075
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Our 5-star aluminium rims in 7x16 ET15 plus 44
mm wheel spacing (22 mm per side) are very light
and match the off-road look. TÜV certification
included.

www.ullsteinconcepts.com
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SUZUKI Jimny

DACHTRÄGER | ROOF RACK
SEILWINDENANBAUSATZ
Unsere Windenanbausätze werden sowohl im Crash-Test als
auch auf Personenschutz geprüft. Die hochwertige TJM-Winde
ist das ideale Zubehör für dieses Fahrzeug. Wir bieten verschiedene Seilwinden bis 1,8 Tonnen an, die innerhalb dieses
Sets verbaut werden können.

| WINCH MOUNTING KIT

Our winch mounting kits are tested both in crash tests and for personal protection. The high-quality TJM winch is the ideal accessory
for this vehicle. We offer various winches up to 1.8 tons that fit this
mounting kit.

The X-Rack - our exclusive black aluminium roof rack. A minimum
dead weight with maximum load capacity increases the loading
capacity of your Jimny. The robust aluminium construction is ideal
for transporting extra cargo on the roof of your vehicle.
The Heavy Duty version is equipped with 6 strong clamps and 9
reinforced equalizers. Therefore, even point loads on the carrier are
no problem. The roof rack is designed for 100kg payload.

Artikelnr. / Part No.

Beschreibung / Description
Seilwindenanbausatz mit Frontschutz Concept + Edelstahl poliert und schwarz für Winde bis 2,5 Tonnen
Winch mounting kit with front bar - fits all winches up to 2.5 tons

252SJA1675

SCHNORCHEL | SNORKEL

X-Rack Dachträger Ultimate - verstärkte Heavy Duty Ausführung aus Aluminium Suzuki Jimny 2019
X-Rack Roof Rack Ultimate - Heavy Duty Aluminium Version for Suzuki Jimny 2019

Unsere Hundeboxen, aus Aluminium gefertigt, sorgen für einen sicheren und komfortablen Transport Ihrer Vierbeiner. Durch eine zusätzliche
wasserdichte Holzeinlage wird der Boden Ihres Kofferraumes vor Nässe
geschützt. Sie können zwischen verschiedenen Modellen wählen oder eine
Box auf Maß anfertigen lassen.
Our dog boxes, made of aluminium, ensure the safe and comfortable transport
of your four-legged friend. An additional waterproof wooden inlay protects the
truck bed from moisture.

Artikelnr. / Part No.

Schnorchel TJM Airtec Standard Lufteinlass Suzuki Jimny 2019
Snorkel TJM Airtec Standard air intake Suzuki Jimny 2019

TSS011SAT0157X

www.ullsteinconcepts.com

2290X1302

HUNDEBOX | DOG BOX

The TJM AirTec Snorkel relocates the air intake of the engine to the top edge of
the roof and thus helps with deep water crossings. Higher fuel efficiency and
less air filter clogging are the advantages of this product. Unlike other manufacturers, TJM adapts the snorkel individually to the natural shape of the vehicle.
The snorkel is made of high-quality polymer material with UV8 resistance. In
addition to its functionality, it gives the Suzuki Jimny a slick look.
Beschreibung / Description

Artikelnr. / Part No.

Beschreibung / Description

Die TJM AirTec Snorkel verlegen die Luftansaugung des Motors zur Dachoberkante und helfen so bei tiefen Wasserdurchquerungen. Eine höhere
Kraftstoffeffizienz und geringere Luftfilter-Verstopfung sind die Vorteile
dieses Produkts. Im Gegensatz zu anderen Herstellern passt TJM den
Schnorchel individuell an die natürliche Form des Fahrzeugs an.
Der Schnorchel besteht aus hochwertigem Polymermaterial mit UV8-Beständigkeit. Zusätzlich zu seiner Funktionalität, verleiht er dem Suzuki
Jimny ein cooles Aussehen.
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Das X-Rack - unser einzigartiger schwarzer Aluminium-Dachträger. Ein minimales Eigengewicht bei maximaler Belastbarkeit erhöhen die Ladekapazität Ihres Jimnys. Die robuste
Aluminiumkonstruktion ist ideal für den Transport Ihrer zusätzlichen Ladung auf dem Fahrzeugdach.
Die Variante Heavy Duty ist mit 6 starken Klemmfüßen und 9
verstärkten Quertraversen ausgestattet. Deshalb sind auch
punktuelle Belastungen auf den Träger kein Problem. Der
Dachträger ist für 100kg Nutzlast ausgelegt.

Artikelnr. / Part No.

Beschreibung / Description
Geschlossene Aluminium Hundebox mit wasserfester Holzeinlage für Montage im Suzuki Jimny GJ rechts
Closed aluminum dog cage with waterproof wooden insert for mounting right in Suzuki Jimny GJ

www.ullsteinconcepts.com

309000108S
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Sehr geehrter Interessent,
wir hoffen, dass Ihnen unsere Produktauswahl gefallen hat
und würden uns freuen, Sie demnächst in unserem OnlineShop begrüßen zu dürfen.
Dort haben Sie die Möglichkeit sich als Endverbraucher oder
gewerblicher Kunde zu registrieren und weiter zu informieren, oder sich für unseren Newsletter anzumelden.
Selbstverständlich steht Ihnen auch ein engagiertes Team
an Mitarbeitern zur Beratung zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
+49 - (0) 89 809 902 880
Ihr Ullstein Concepts Team

Dear customer,
we hope that you like our product selection and invite you to visit
our online shop at www.ullsteinconcepts.com.
There you can, as a private customer or as a business customer,
gather additional information and create a user-account. As a
registered customer you can also sign up for our newsletter.
Of course, you can also contact our team by telephone about any
question you might have.
We are looking forward to your call!
+49 - (0) 89 809 902 880
Your Ullstein Concepts Team

WWW.ULLSTEINCONCEPTS.COM
Sie haben noch kein Online Konto in unserem Shop?
Hier können Sie sich anmelden und als Nutzer registrieren.
You aren’t registered in our online-shop, yet?
Here you can sign in and register yourself as a customer.
Immer informiert sein über Neuheiten und Termine ?
Hier können Sie sich zu unserem Newsletter anmelden.
Always up-to-date about news and events?
Here you can subscribe to our newsletter.

Forden Sie auch unseren TJM Katalog an.
Also ask for our TJM catalog.

Ullstein Concepts GmbH
Bahnhofstraße 20
85416 Langenbach / Germany
Telefon: +49 (0) 89 809 902 880
E-Mail: mail@ullsteinconcepts.com
Web: www.ullsteinconcepts.com
Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. | 13. Oktober 2020
Printing errors and technical changes reserved. | 13. Oktober 2020
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