2

Nicht für Allradfahrzeuge (Quattro, 4WD, 4x4, 4Motion usw.). / Not for 4WD vehicles (Quattro, 4x4,
4Motion,…).

4

Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur, wenn die Niveauregulierung
entsprechend eingestellt werden kann. / Not for vehicle with self leveling control, or only if the self leveling
control can be adjusted accordingly.

6

Bei diesen Fahrzeugen müssen die Fahrtrichtungsanzeiger vorn versetzt bzw. ausgetauscht
werden. Diese sind teilweise über den Hersteller mit der Alfa-Romeo Bestellnummer 46 226
698 zu beziehen. Entsprechende Preise entnehmen Sie bitte den Angaben des KfZHerstellers. / The side indicators need to be displaced / changed. They can be ordered from an authorized dealer with
Alfa-Romeo order-no. 46 226 698. Please see manufacturer specifications for prices.

8
9

Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen
erforderlich. / Wheel spacers might be necessary if original wheels/tires are used.
Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55 mm. / Only for vehicles with a
clamp diamter of 55 mm at the front axle.

10

Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50 mm. / Only for vehicles with a
clamp diamter of 50 mm at the front axle.

15

Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene
Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung. / The lowering will be reduced by the rate
of the factory lowering at vehicles with factory lowering.

21
31
32

Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.). / Only for 4WD vehicles (Quattro, 4x4, 4Motion,…).
Diese Federnsätze dürfen nur in Verbindung mit gekürzten Stossdämpfern verwendet werden
! / Spring set can only be used in combination with shortened shock absorbers !
Im Lieferumfang sind nur VA-Federn enthalten. Über das Verstellen der Drehstabfedern kann
die Höhenveränderung der HA erreicht werden. / Only front axle springs included in delivery content. Rear
height adjustment at the standard torsion bar.

33

Die hier angegebene Tieferlegungsrate ist die effektive Tieferlegung. Die werksseitige
Tieferlegungsrate wurde bereits berücksichtigt. / The mentioned lowering rate is the effective lowering. The
factory lowering is already considered.

34

Im Lieferumfang sind nur 2 Vorderachsfedern enthalten. / There are only 2 front-axle springs included in
delivery.

35

Wir empfehlen die PU-Gummis an der Vorderachse auf 30 mm zu kürzen. / We recommend to
shorten the suspension limiter to 30 mm.

36

Bei werkseitig tiefergelegten Modellen können keine Federnsätze verwendet werden, nur
Fahrwerke sind zulässig. / For vehicles with series sports suspensions please use our complete suspensions kit only

37

Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeinaußendurchm. VA von 45 mm. / Only for vehicles with a strut
diamter of 45 mm at the front axle.

38

Nur für Fahrzeuge mit einem Federbeinaußendurchm. VA von 51 mm. / Only for vehicles with a strut
diamter of 51 mm at the front axle.

39
40

Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker- Hinterachse (Einzelradaufhängung). / Only vehicles with IRS
Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker- Hinterachse (Starrachse). / Only vehicles with twist beam rear
axle

