Aufbauten und Ausstattungen

Mitsubishi L200 ab 2006 und ab 2009

Aufbauten und Ausstattungen
von Road Ranger auf Basis
der Produkte von:

Aufbaumodelle
Seit über 20 Jahren ist Road Ranger
der Spezialist für Pickup- Fahrzeuge.
Road Ranger-Hardtops sind fahrzeugspezifisch designed und sehr passgenau. Die Entwicklung konzentriert
sich auf Design, individuelle und
anwendungsspezifische Funktionen
verbunden mit qualitativ hochwertigen Produkten.

RH3

mit ABS Seitenklappen

Road Ranger-Hardtops werden mit
mehrschichtigen Glasfasermatten
laminiert. Die UV-beständige
Oberfläche besteht aus widerstandsfähigem, sehr robustem Gelcoat.
Der Lackaufbau erfolgt nach
modernsten Erkenntnissen der
Oberflächenveredelung und den
europäischen Vorschriften.
Laminated breglass with UV resistant
surface coating, robust gelcoat and
state-of-the-art surface coating
Wielowarstwowy laminat poliestrowy,
powierzchnia odporna na
promieniowanie UV, lakierowane przy
użyciu najnowszych technologii.

RH3

mit Ausstellfenstern

Road Ranger bietet eine komplette
funktionelle Ausstattungsserie
aus Hardtops und ausgesuchten,
modularen Zubehörteilen.
Praktische, individuelle und anwendungsspezifische Komponenten
für den Gewerbeeinsatz, für private
Ansprüche und fürs Freizeitvergnügen.

RH3

seitlich geschlossen

Alucover

Bewährtes Cover aus Aluminium, mit sportlicher Reling und doppelseitigem Verschlusssystem.
Belastbar bis 100 kg.
Die Ladefläche bleibt optimal nutzbar, da das Cover binnen kurzer Zeit wieder demontiert werden kann
Cover made of aluminum with sporting railing and double-locking system. Maximum load 100 kg
Pokrywa Aluminiowa z relingami, podwójny system zamykania, maksymalne obciążenie do 100 kg.

Sportcover

Formschönes Hardcover in sehr hochwertiger Qualität, abschließbar, weiß ( lackierbar ). Unkomplizierte
Erstmontage ohne Bohren! Die Ladefläche bleibt optimal nutzbar, da das Cover durch Lösen von zwei
Rändelschrauben binnen kurzer Zeit wieder demontiert werden kann. Ideal für den Alltag
High quality lockable hardcover, white (paintable), initial installation without drilling
Wysokiej jakości pokrywa z ABS, zamykana na klucz, biała ( z możliwością lakierowania), montaż nie wymaga wiercenia.

Laderaumwanne

Perfekter Schutz für die Ladefläche. Schlagfeste Ladewanne aus ABS mit Heckklappenschutz.
Passgenau, pflegeleicht, säure-, öl- und salzbeständig. Ausführung Underrail zur Verwendung mit einer
Abdeckung ( z.B. Hardtop ). Ausführung Overrail für die Nutzung ohne Ladeflächenabdeckung.
Impact-resistant bedliner as protection for the cargo area, with tailgate protection. Acid-, oil-, and salt-resistant,
Execution Underrail to be used with hardtop.
Odporna na uderzenia wykładzina skrzyni ładunkowej wraz z osłoną klapy tylnej, odporna na kwasy, oleje oraz
sól, wykonanie podburtowe umożliwia montaż z nadbudową.

Ausführung OVERRAIL

Ausführung UNDERRAIL

Ausziehbare Ladefläche

Die optimale Kombination von schnellem Ladungszugriff und gleichzeitiger Ladungssicherung gemäß
den EU-Richtlinien. Bis zu 550kg Höchstbelastung in Fahrposition, bei hecklastiger Beladung und
Vollauszug bis zu 250kg
Fast loading access and load restraint, up to 550 kg maximum load in driving position, full extension up to 250 kg
Optymalna kombinacja ułatwiająca łatwy dostęp do skrzyni ładunkowej oraz zabezpieczenie ładunku,
maksymalne obciążenia 550 kg w pozycji zamkniętej oraz 250 kg w pozycji otwartej.

einhändige Bedienung

simply use

Łatwa w obsłudze.

Picknick-Ausstattung
Im RH3 Spezial mit Seitenfenstern
finden neben dem Küchenmodul mit
Kocher und Spülkombination, eine
Engel-Kühlbox und zusätzlich Stauboxen Ihren Platz. Alles sicher und gut
erreichbar auf der ausziehbaren Ladefläche befestigt. Im seitlichen Verzurrsystem kann zusätzliche eine zweite
Ladeebene montiert werden, die noch
mehr Stauraum schafft. Alle Module
können durch Befestigungskits einfach
herausgenommen werden. Die Anordnung der Module können Sie nach
Ihren Vorstellungen anpassen.
picnic equipment
wyposażenie piknikowe

ausgezogener Ladeboden, leer

extended load floor

Wysuwana platforma

Gewerbeausstattungen

Boxen

boxes

Mobilboxen

skrzynie aluminiowe

mobile boxes

Wasserkanister 10 + 20 l

Business Hold

10 + 20 liter jerry cans
Kanister do wody 10 + 20 litrów.

Business Hold

skrzynie mobilne

Ladungssicherung
2. Ladeebene
Second deck
drugi poziom załadunku

load securing
zabezpieczenie ładunku

Lastenträgersysteme

Eine ROAD RANGER Entwicklung, die bei Bedarf von höheren Traglasten und langem Ladegut zum
Einsatz kommt.
Bestehend aus 2 Bügeln und einem Satz Basisträger. Ebenfalls können fast alle benötigten Systemhalterungen zum sicheren Verzurren von Ladung geliefert werden. Erhöhung der Dachlast auf 150 kg
For higher loads or for long loads, including 2 brackets and a set base support
Rozwiązanie dla wysokich oraz długich ładunków w zestawie komplet pałąków oraz wsporników.
Ladeflächenanbindung

Trägersysteme

loading system
Komplett - Anbausystem

complete - system

bed connection
Łączenie ze skrzynią ładunkową
Dachanbindung

roof connection

Łączenie z dachem

Business Hold System

Das multifunktionale Verzurr System aus robusten Aluminiumschienen garantiert die sichere Befestigung
von Ladung aller Art. Belastbar bis zu 400 kg. System für Pritschen-Boden und Seitenwand erhältlich
Down system of rugged aluminum rails for secure mounting of cargo. Loads up to 400 kg, for platform floor
and side wall.
Zestaw szyn aluminiowych do mocowania ładunków, wytrzymałość do 400 kg, możliwy montaż szyn
podłogowych oraz szyn ścian bocznych.

GmbH

Künzelsauer Str. 13
74653 Ingelfingen

E-Mail info@roadranger.de
Telefon 07940 9202-0
Fax
07940 9202-22

erweitertes Gesamtprogramm unter: www.roadranger.de
Total range - Cały program:
www.roadranger.de

