
für Volkswagen Transporter T5 / T6 / T6.1
Offroad-Technik

für Mercedes-Benz Vito 447
Offroad  und Reisetechnik



Die Eckdaten eines von TERRANGER 
modifi zierten Mercedes-Benz Vito:

Bodenfreiheit:  bis zu 22 cm
Wattiefe:  bis zu 90 cm
Zulässiges 
Gesamtgewicht:  bis zu 3500 kg

TERRANGER bietet Umbaulösungen, ent-
wickelt und vertreibt Komponenten sowie 
Zubehör zur Steigerung der Geländetaug-
lichkeit des Mercedes-Benz Vito 447 und 
der V-Klasse. Mit steter Innovation, viel Lei-
denschaft und höchstem Qualitätsanspruch 
machen wir so auch aus Ihrem Van ein fern-
reisetaugliches Fahrzeug, ohne die Alltags-
tauglichkeit einzuschränken.



Fahrwerks-Höherlegung

1.  Höherlegung +45 mm

• kostengünstige und robuste Lösung
• Grundvoraussetzung für größere Off road-Bereifung
• hohe Geländetauglichkeit durch längere und verstärkte 

Hinterachs-Dämpfer und damit maximale Verschrän-
kung und Traktion

• die Bodenfreiheit erhöht sich um ca. 45 mm
• kombinierbar mit der Höherlegung ab Werk um ca. 

10 mm
• Optional mit verstärkten Federn für die Hinterachse

2. Luftfederfahrwerk +30 mm

• höchster Fahrkomfort durch Luftfederung
• automatische Niveauregelung – Fahrzeug steht gerade - 

unabhängig vom Beladungszustand
• unterschiedliche Fahrmodi wählbar von Sport

 (Höhe -20 mm) bis Off road (Höhe + 30 mm)
• abgesenkter Modus z.B. für Garage / Parkhaus
• automatisches horizontales Ausrichten
• Aufl astung des zulässigen Gesamtgewichts auf bis zu 

3500 kg (je nach Basisfahrzeug)
• die Bodenfreiheit erhöht sich im normalen Fahrmodus 

um ca. 30 mm, im Off road-Modus (nur bis 30 km/h) um 
weitere 30 mm!

Zur Erhöhung der Bodenfreiheit 
bieten wir zwei Varianten:

Beide Varianten der Fahrwerks-
Höherlegung können auch bei Fahr-
zeugen mit AgilityControl-Fahrwerk 
verbaut werden und sind komplett 
rückrüstbar.
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Räder

Um die Geländetauglichkeit Ihres Vans 
von Mercedes-Benz weiter zu erhöhen, 
bieten wir Räder mit größerem Außen-
durchmesser als die originalen Räder 
an. 

Aufgrund des größeren Durchmessers 
werden Unebenheiten leichter über-
fahren und die Bodenfreiheit erhöht 
sich zusätzlich zur Erhöhung durch den 
Fahrwerks-Umbau nochmals um weite-
re 25 mm. 

Je nach Einsatzzweck können Sie zwi-
schen verschiedenen Reifengrößen und 
Profi larten von Straßenbereifung über 
All-Terrain bis Mud-Terrain wählen. 

Ebenfalls liefern wir Ihnen die passen-
den Felgen aus Stahl oder Leichtmetall 
mit erhöhter Traglast. Bei Rädern mit 
höherem Abrollumfang als die Serien-
bereifung ist eine Tachoangleichung 
erforderlich, welche durch jeden auto-
risierten Mercedes-Benz Servicepartner 
durchgeführt werden kann.

Durch die Kombination der Fahr-
werks-Höherlegung mit größerer 
Off road-Bereifung kann die Bo-
denfreiheit um 70 mm auf bis zu 
210 mm unter der Vorderachse 
angehoben werden.



Wir bieten folgende Module für den Transport:Wir bieten folgende Module für den Transport:

Für den Mercedes-Benz Vito mit 
Heckklappe bieten wir ein Heckträ-
gersystem an. 
Dieses ist modular aufgebaut und 
erweitert die Transportmöglichkei-
ten außerhalb des Fahrgastraumes. 

Heckträgersystem „modular“

Ersatzrad:  für alle Felgentypen geeignet

Kanister:  für 20-Liter-Kanister – aus Stahl oder Edelstahl – 

 letzterer ist auch für Trinkwasser geeignet

Alu-Box:  für Typ Comfort / Industrie 48 von Alutec München, 

 48 Liter Inhalt

Peli-Box:  für Model 1650 von Peli-Case: aus bruchfestem 

 Kunststoff , wasser- und staubdicht, 85 Liter Inhalt

Snowboard:  für bis zu vier Paar Skier oder zwei Snowboards

Schaufel:  für Fiskars Spaten Xact o. Ä.
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Heckträgersystem „modular“

Durch die Anbringung des Ersatzrades auf der Heckklappe ist es auch bei einem Reifen-
schaden im Gelände gut erreichbar. Nicht zuletzt gibt es für die kompakte Version des Vi-
tos keine Transportmöglichkeit für ein Ersatzrad unter dem Fahrzeug. Um die Heckklappe 
auch mit beladenem Heckträger öff nen zu können, bieten wir verstärkte Gasfedern an. In 
Kombination mit einem verstärkten Befestigungssatz, welcher die Hebelverhältnisse der 
Anlenkpunkte der Gasfeder zum Heckklappenscharnier verändert, verringert sich die Be-
lastung auf die Scharniere der Heckklappe. 



Verlegung folgender Entlüftungen in den Motorraum:
• Automatik-Getriebe
• Vorderachs-Diff erenzial
• Hinterachs-Diff erenzial

Verlegung der Zuluft der Wasser- und, falls vorhanden, 
der Luft-Standheizung in den Motorraum. 
Die Zuluft muss vor der Wasserdurchfahrt manuell über Kugel-
hähne geschlossen werden.

Verlegung der Motor-Luftansaugung in den Wischerkas-
ten, alternativ Anbau eines Schnorchels

Montage von zwei verstärkten Abschleppösen 
(Bergeösen) an der Fahrzeugfront

Island-Kit

Um die Betriebssicherheit Ihres Vitos oder Ihrer V-Klasse bei Fahr-
ten durchs Wasser zu erhöhen, bieten wir unser Island-Kit an. 
Benannt wurde der Bausatz nach den Anforderungen an eine Is-
land-Reise, um die Furten abseits der Ringstraße befahrbar zu ma-
chen. Der Umbau beinhaltet folgende Modifi kationen:

Durch die Kombination dieses Is-
land-Kits mit größerer Bereifung 
und einer Fahrwerks-Höherlegung 
erhöht sich die Wattiefe von 26 auf 
90 cm!



Seilwinde

Für Forstbetriebe oder Reisende, die sich oder andere aus einer festgefah-
renen Situation befreien möchten, bieten wir eine vollintegrierte elektrische 
Seilwinde an. Die Winde selbst wird in der Ersatzradmulde unter dem Fahr-
zeug verbaut. Das Kunststoff seil wird, ausgehend von der Winde, zum Fahr-
zeugheck geführt und dort über eine herausnehmbare Umlenkrolle nach 
vorne umgelenkt. In einer Rohrführung unter dem Fahrzeug verläuft das Seil 
zur Fahrzeugfront. Dort tritt das Seil aus der Seiltrompete in der Frontschür-
ze aus. Beim heckseitigen Windeneinsatz stützt sich das vordere Seilende an 
der vorderen Seiltrompete ab. Die Umlenkrolle am Heck kann entnommen 
und zum Winden mit doppelter Zugkraft verwendet werden. Beim Frontein-
satz bleibt die Umlenkrolle im Heck arretiert und das Seil kann vorne um 24 
m ausgespult werden.

Technische Daten: 
• einfachste Handhabung
• Zugkraft: vorne ca. 3000 kg / hinten ca. 7000 kg
• WARN Zeon 8 Technologie
• 30 m x 9,3 mm Kunststoff seil (Dyneema)
• Zugweg vorne: ca. 24 m, hinten ca. 12 m
• Gesamtgewicht des Systems ca. 90 kg
• Unterbringung in der Ersatzradmulde
• Einfache Montage, kein weitreichender Eingriff  in die Fahrzeugstruktur 
• Wasser- und staubdicht nach IP 68
• Umlenkrolle mit Schäkel
• Inkl. Funkfernbedienung

Auch geeignet für Fahrzeuge mit 
Collision Prevent Assist und aktivem 
Parkassistent an der Fahrzeugfront



Durch ein ausgeklügeltes Belüftungs- und Wärmeleitsystem wird die Wärme 
von Abgasanlage und Hinterachs-Diff erenzial sicher abgeführt. 
Die Abstützung erfolgt an originalen Schraubstellen, so dass für die Montage 
keine zusätzlichen Löcher am Unterboden oder Fahrzeugschweller gebohrt 
werden müssen.

Bei Fahrten ins Gelände, auf ausgefahrenen Forst- und Feldwegen 
und bei Wasserdurchfahrten sollte der Fahrzeug-Unterboden zu-
sätzlich geschützt sein. Als Basis-Schutz für Motor und Getriebe bie-
ten wir zwei einteilige Schutzplatten aus 8 mm starkem Aluminium 
an. Diese können noch mit Schwellerschutzrohren aus rostfreiem 
Edelstahlrohr kombiniert werden.

Für den weiteren Unterboden haben wir unseren Unterfahrschutz 
„Getriebe-Diff erenzial“ entwickelt. Dieser besteht aus mehreren mit-
einander verschraubten Bauteilen aus 4 mm starkem und mehrfach 
gekantetem Aluminium. Dieser schützt:

• Kraftstoff tank
• AdBlue-Tank
• Kardanwelle
• Abgasanlage
• Hinterachs-Diff erenzial
• Seitenschweller (beidseitig)
• Druckluft-Kompressor (bei Fahrzeugen mit Luftfahrwerk)

Schutzplatten „Unterfahrschutz“



Zusätzlich zu den vorher aufgeführten Umbauten bieten 
wir viele weitere Komponenten und Modifi kationen an:

Und noch vieles mehr

Ausgewähltes Bergezubehör

• Sandbleche und passende 
Halter

• Hydraulischer Teleskop-
Wagenheber

• elastisches Bergeseil

Anhängerkupplung

• bis 3500 kg Zuglast
• Höhenverstellbar
• Wechselsystem VarioBloc
• Rockinger-Kupplung Einbau eines Klapp-Schlafdaches 

Alu-Systemboden 

Heckküche als Bettverlängerung 
beim Vito mit Schlafpaket

Zusätzlicher Diesel-Filter 
mit Wasserabscheider 

Abnehmbares Solarpanel für das 
Marco-Polo Dach 

Wir erweitern ständig 
unser Programm. Weiteres 
nützliches Zubehör und 
Neuerungen fi nden Sie 
immer aktuell auf

Anden-Kit, für Fahrten ab 3000 m über NN



Als Ergänzung zu einem perfekt 
vorbereiteten Fahrzeug bieten wir 
für unsere Kunden mehrmals jähr-
lich ein spezielles Geländefahrtrai-
ning an. Dort vermitteln wir in zwei 
Tagen Theorie und Praxis des si-
cheren Umgangs mit Ihrem Merce-
des-Benz Van im Gelände. Termine 
und Voraussetzungen entnehmen 
Sie bitte unserer Homepage.

Im Gelände

Alle unsere Produkte sind ausgelegt für den täglichen Einsatz im Handwerk, 
in der Industrie und auf Baustellen. Bei Feuerwehr, THW, Bergwacht und 
Militär. Bei Rettungsdiensten, Grenzschutz und Entwicklungshilfe. Bei forst- 
und landwirtschaftlichen Betrieben. Im Tage- und Straßenbau. Für Expedi-
tionen und Safaris. Für Camper und Abenteurer. Für alle, die das Potenzial 
ihres Fahrzeugs auch abseits der Straße voll nutzen möchten

TERRANGER entwickelt hochwertige Produkte und testet diese selbst. Mo-
dernste Entwicklungs- und Fertigungsmethoden, hochwertige Materialen 
und qualifi ziertes Personal sichern höchste Qualität – Made in Germany.

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch:
• die Montage unserer Produkte an Ihren Mercedes-Benz Vito 639 / 447, 

Viano oder V-Klasse
• den Umbau Ihres Fahrzeugs nach Ihren Wünschen 
• alle für die Zulassung notwendigen Eintragungen (TÜV-Abnahme)
• Neuwagen mit TERRANGER-Ausstattung



TERRANGER GmbH
Fuchslochweg 3
74933 Neidenstein (Germany )

Fon:  ++49 (0)7263.919630
Fax:  ++49 (0)7263.919631

info@terranger.de
www.terranger.de

GPS: N: 49.31863° O:  8.89371° 
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