
ACCESSORIES FÜR
SEAT ATECA 

DAS ABENTEUER OFFROAD



2

ACCESSORIES

Felgen/Wheels WP matt black 17x8
Reifen/Tyre 225/60-17 Continental
Höherlegung/Body Lift Kit 20 mm

Felgen/Wheels WP matt black 17x8
Reifen/Tyre 225/60-17 Continental



3

ACCESSORIES

Suspension Lift Kit delta4x4
Die Firma delta4x4 ist seit mehr als 2 Jahrzehnten der Spezialist in 
Europa für Höherlegungssätze für Pick-up, SUV und Geländewa-
gen. Viele hunderte 4x4 Fahrzeuge unter den Namen delta BigBull, 
Ghost, KingKongCab, Little Big Foot, Big Baboon, Monster, Beast … 
laufen bereits in Europa.
Unter einem „Suspension Lift Kit“ versteht man einen Höherlegungs-
satz, bei dem die Federn auf verschiedene Weise verlängert wer-
den. Es gibt zum einen die Möglichkeit längere Federn zusammen 
mit verlängerten Stoßdämpfern einzubauen oder mit Distanzklötzen 

LIFT KIT 
und -scheiben die Federn künstlich zu verlängern und da-
mit das Fahrzeug höher zu setzen. An der Hinterachse 
der Pickups mit Starrachsen wird das durch verlängerte 
Federschäkel und Distanzklötzen erreicht. Diese Höherle-
gungstechnik ist bei den meisten Fahrzeugen auf maximal 
50 mm beschränkt, um einen größeren Verschleiß der An-
triebs- und Kardanwellen und der damit verbundenen zusätz-
lichen Geräuschentwicklung zu verhindern.
Die wesentliche Absicht ist es, mit Hilfe der Höherlegung grö-
ßere Reifen montieren zu können und  damit Bodenfreiheit, 
Watttiefe und den Böschungswinkel für eine bessere Gelände-
gängigkeit positiv zu beeinflussen.

Suspension lift kit by delta4x4
delta4x4 has been Europe’s lift kit specialist for pick-ups, SUV 
and OffRoad vehicles for more than 20 years. Hundreds of 
4x4s cruise across Europe and bear tingling names such as 
delta BigBull, Ghost, KingKongCab, Little Big Foot, Big Ba-
boon, Beast and Monster.
Suspension lift kit means that the spring get prolonged in diffe-
rent ways. Either through longer springs or by spacers which 
are artificially prolongs the springs. This sort of lift is limited 
for most of the cars to max 50 mm (two inch). If we would 
lift the car more than max 50 mm the angle of the drive shaft 
gets bended too much which is causing a higher wear and 
additional noises emerge. The advantage in contrast to the 
“body lift kit” is the fact that it is easily to install within short 
time and at lower costs. 
The aim of all lift kit is to assemble bigger tires and hence 
gather more ground clearance, fording depth and overhang 
angle in order to optimize the vehicle’s OffRoad mobility. 

Felgen/Wheels WP matt black 17x8, 
Reifen/Tyre 225/60-17 Continental
Höherlegung/Body Lift Kit 20 mm



Delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH 
Dorfstr. 20 · D-85235 Unterumbach

Phone: +49(0 )8134/9302-0 · Fax +49(0 )8134/6112
Mail: info@delta4x4.de · www.delta4x4.com

 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.00 – 17.00 Uhr

Office hours: Monday to Friday from 8.00 a.m. to 5.00 p.m.
Ausgabe 2017/06

Felge/Wheel Sins shiny silver Felge/Wheel Sins matt black

Felge/Wheel Klassik_BFelge/Wheel Lander

Felge/Wheel WP matt black Felge/Wheel WP shiny silver
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