
Mit dem „EditionSeries“ Body-Kit 
legt Power-Parts Automotive noch 
eine Schippe drauf und macht  
den Jeep Grand Cherokee bei 
gleichbleibender Performance 
nochmals aggressiver und 
bulliger. Die Kombination aus 
Frontmaske und Spoilerlippe, 

Kühlergrill, Motorhaube, 
Dach- und Wischerspoiler 

schärft die Optik, sportlich 
abgerundet wird der Jeep Grand 

Cherokee WK Power-Parts
Edition durch einen Heckdiffusor, 
wahlweise mit oder ohne
F1-Bremslicht, der sich auch für 
den Einbau einer Doppelrohr-
Auspuffanlage eignet. 
Neben dem Edition-Body Kit 
bietet Power-Parts auch ein 
WideBody-Kit an, das den 
dynamischen Look um Seiten-
schweller und passende Kotfl ügel-
verbreiterungen ergänzt. Alle Teile 

DICKE DINGER
JEEP GRAND CHEROKEE EDITIONSERIES

Power-Parts macht den 

Jeep fett: Mit Body-Kit, 

Formel-1-Bremslicht und 

Doppelrohren hinten fährt der 

Grand Cherokee jetzt noch 

bulliger durchs Gelände 
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KOPRODUKTION
ABT VOSSEN AUDI Q7

Wenn ABT Sportsline die Felgen für ein neues Fahr-
zeugmodell einmal nicht aus dem eigenen Portfolio 
nimmt, dann muss es sich schon um ein paar ganz 
besondere Leichtmetallräder und ein außergewöhnli-
ches Projekt handeln. Um den ultimativen Audi Q7 zu 
entwerfen, hat sich Abt mit der Trendsetter-Marke 
Vossen Wheels aus Miami zusammengetan. Lediglich 
zehn Exemplare des Q7 werden in den USA gebaut, 
und auch vom „Schwesterfahrzeug“ auf Basis des SQ7 
gibt es in Europa nur zehn Umbauten. 
Auch unabhängig von der Limitierung handelt es sich 
bei dem hochexklusiven Fahrzeug keineswegs um ein 
gewöhnliches Luxus-SUV. ABT hat sich die elegante 
Karosserie des Q7 vorgenommen und mit Aerodyna-
mik-Komponenten eingekleidet. Der neue Breitbau-Kit 
beinhaltet eine Frontschürze, Kotfl ügelverbreiterungen, 
ein Heckschürzen-Set mit neuem Schalldämpfer nebst 
Endrohren, einen Heckfl ügel und Türleisten. Zusätzlich 
wurden attraktive Carbon-Elemente am Frontgrill, der 
Frontlippe, dem Heckschürzeneinsatz und den Türen 
verbaut, um einen noch luxuriöseren, aber auch 
sportlichen Look zu schaffen. Abgerundet wird das 
Ensemble von Vossen-Schmiederädern, die speziell für 
dieses ultimative SUV geschaffen wurden. Fünf 
massive Doppelspeichen dominieren den Look, der 
unter anderem auch vom einmaligen Oberfl ächenfi nish 
in gebürstetem „Stealth Grey“ geprägt wird.

der „EditionSeries“ können auch 
einzeln bestellt und verbaut 
werden. Die Spezialisten für 
Ersatz- und Zubehörteile für 
US-Fahrzeuge sind seit 27 Jahren 
verlässliche Ansprechpartner für 
alles rund um Restaurierung, 
Spezialanfertigungen, Tuning, 
Karosseriearbeiten und den 
artgerechten Umgang mit 
US-Cars. Leidenschaft, Knowhow 
und hohe Qualität inklusive. 

Obwohl das Hauptaugenmerk 
mittlerweile verstärkt den US-Cars 
gilt, sind die Profi s der Kfz-Meis-
terwerkstatt natürlich auch für 
Reparaturen und Servicearbeiten 
an allen anderen Fahrzeugen da. 
Sämtliche Mitarbeiter von 
Power-Parts Automotive haben 
das Hobby US-Cars, so vereint 
man Privates mit der Arbeit - das 
ist die beste Kombination ... 
www.power-parts.de
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