
Jeep Wrangler Rubicon nby rusconi und ulz autotechfl

Wild,WildWest
Rusconi und ulz autotechnik hat einen Jeep wrangler so modifiziert;
dass der Ur-Geländewagen selbst die härteste Offroadstrecke der
Welt, den Rubicon Trail, mit links bezwingen würde.
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I Der Rubicon Trail im Südwesten

der USA ist ftir Offroadfans das. was

fur Rennsportanhänger die Nord-
schleife ist. Eine legendäre und
gnadenlose Strecke, die von
Mensch und Maschine alles abver-
langt. Dabei ist der Trail kein
künstlich angelegter Allradpar-
cours, sondern eine offizielle Stras-

se, die insbesondere am Wochenen-
de Tausende von Geländewagenfans

anlockt. Nicht umsonst hat Jeep

seinem Dauerbrenner Wrangler in
einer Sondenrersion den Beinamen
Rubicon vergeben. Dass aber selbst

d-ieser noch kompromissloser für
Ausflüge über Stock und Stein mo-
difizierl werden kann. beweist Rus-

coni und ulz aulotechnik aus Chur.
Der Fahrzeugveredler hat ein um-
fangreiches Programm inklusive
offiziellem DTC-Culachten für den

flö[Br statt tielen

Für einmal nicht tiefer. sondern
rund 50 Millimeter höher liegi der
Jeep nach dem Umbau dank ei-
nes AEV-Fahrwerks mit Bilstein-
Dämpfern. So gerüstet, schaffi der
Wrangler jede Steigung, Schotter-
strecke oder Flussbett. Fiir den Fall
der Fälle - oder um Gestrandete

wieder zurück auf befestigte Pisten

zu ziehen - hal rusconi und ulz au-

totechnik eine Seilwinde inklusive
Kunststoffseil eingebaut. Aber auch

die Karosserie nurde grundlegend
modifiziert. Statt Türen gibt's ein
<RuggedRidge Tube Door>-Set und
Flankenschutzrohre, eine Mopar-
Schutz-Motorhaube und AEV-
Stossstangen vorne und hinten.
LED-Scheinwerfer, schwarze Blin*
ker, Gitter-Hecldeuchten und eine

Gibson-Auspuffanlage in Schwarz-

Rusconi und ulz autotechnik ver. :

passt dem Wrangler eine Seilwinde
inklusive Kunststoffteil.

Keramik runden das Tuning-Pa-
ket ab. Zumindest fast: Spezielle

Scheinwerler auf dem Dach sorgen

auch bei Nacht fur Durchblick, falls
der Wrangler-Falrer mal wieder
länger unterwegs ist. Schliesslich
schaffen selbst die besten Offroad-
fans der Welt den Rubicon Trail
nicht an einem Tag. (ml)
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