
WHEELS FÜR
LEXUS NX 300
LEXUS RX 450H

THE OFFROAD COMPANY
DELTA4X4 GEWINNER DES

WHEELS/RÄDER FÜR LEXUS

Sins shiny silver Legacy Forged polished Lander shiny silver Elements4 shiny silver

Sins matt black Legacy Forged shiny black Lander shiny black Elements4 shiny black
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WHEELS

Felgen/Wheels Lander matt black 22x9

Felge/Wheel Lander matt black 22x9, Reifen/Tire 265/35-22
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WHEELS

Felgen/Wheels WP shiny silver 17x8

Felge/Wheel WP shiny silver 17x8, Reifen/Tire 255/60-17
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WHEELS

Felgen/Wheels Beadlook polished 18x9

Felge/Wheel Beadlook polished 18x9, Reifen/Tire 255/55-18



Felge/Wheel Lander shiny black stainless lip/Edelstahl Anfahrschutz 20x9, Reifen/Tire 275/40-20

WHEELS

Felge/Wheel Sins shiny black polished lip 20x9, Reifen/Tire 275/40-20
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WHEELS

Sins shiny silver polished 18x8, 20x9Lander shiny silver stainless 20x9, 22x9 WP shiny silver 17x8, 19x8

Lander shiny black 20x9, 22x9 WP shiny black 17x8, 19x8

Elements4 shiny black 23x11 Beadlook matt black-black 18x9
Avventura shiny silver polished 17x8

Legacy Forged shiny black 18x9

Beadlook shiny silver polished 18x9Elements4 shiny silver 23x11 Legacy Forged polished 18x9

Sins matt black 18x8, 20x9
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THE STORY of 
CHAMPAGNE JEEPER
In 1945 the French winemaker Armand 
Goutorbe, was coming back to his win 
yard after several years of war captivity. 
He was handicapped through injuries he 
got during the war. He started to cultivate 
his Champagne properties to grow grapes 
for the delicious beverage his family was 
growing sins four generations.
His handicap causes problems to do his 
work properly. This was the reason he was 
asking at the prefecture of his home com-
munity Epernay for a car to come from one 
vineyard to the other. He got a Jeep which 
was left from the war in this region, he 
could repair the car, and from these days 
on he was inseparable connected with the 
4x4. He was impressed of the robustness 
and the universal possibilities of this car. 
The end was that where he was, was the 
car and vice versa. 
He got known throughout the Champagne 
round Epernay for his Jeep and his passi-
on for this car, that the people in his home 
area called him “Jeeper”.
After decades with his army Jeep he 
bought a new one and when the family 
Goutorbe had to look for a new name for 
his excellent Champagne (the reason was, 
that more family with the name Goutorbe 
were cultivating Champagne) it was no 
question they took the name “Jeeper” for 
there awarded Champagne cuvees. Since 
that time minimum one car in the car pool 
of the century old vineyard is a Jeep.

The JEEPER Champagne
Delta’s JEEPER champagne is the “Grande 
Réserve Brut Jeep 60 year anniversary“. 
JEEPER champagne is made in the best 
tradition benefiting from endless years of 
experience, fermented from 100% Char-
donnay grapes gathered only from the sun-
kissed Jeepers vineyard. It is a champagne 
“brut”, entwining the long lasting scent of 
flowers with a honeyed fruit bouquet that 
gently lingers to the close.

6 Bottle Jeeper Champ. 0,75 litre 246,– €
12 Bottle Jeeper Champ. 0,75 litre 450,– €
Price include German VAT 19%
Freight within Germany 15 €

DIE GESCHICHTE von 
CHAMPAGNE JEEPER
Die Familie Loder von „AutoLoder1899“ 
und den Auto-Veredler-Fimen „delta4x4“ 
und „Loder1899“ teilen mit Christophe 
Goutorbe die Passion für Automobile und 
Champagner. Erfahren Sie die Geschichte 
des Jeeper-Champagners und warum del-
ta4x4 diesen außergewöhnlichen Champa-
gner seit über 20 Jahren importiert.
Der Name „Jeeper“ geht auf den Kult-
Geländewagen aus Amerika zurück. Als 
der französische Winzer Armand Gou-
torbe, durch Kriegsverletzungen gehbe- 
hindert, im Jahr 1944 aus der Gefan-
genschaft auf sein Champagner-Gut zu- 
rückkehrte, begann er, die von seiner  
Familie seit vier Generationen in den besten 
Lagen der Champagne bewirtschafteten 
Weinberge wieder in Gang zu bringen und 
das köstliche Edelgetränk zu keltern. 
Dies war mit seiner Beeinträchtigung ein 
schwieriges Unterfangen und er beantragte 
bei der Präfektur der Region Épernay ein 
Fahrzeug, um seiner Arbeit nachgehen zu 
können. So wurde ihm ein in den Kriegswir-
ren übrig gebliebener Jeep zugesprochen. 
Die Robustheit und die universelle Einsatz-
fähigkeit des Autos beeindruckten ihn so, 
dass die beiden unzertrennlich wurden. 
Wo Armand war, war auch der Jeep und 
umgekehrt. Der Winzer war überall in der 
Champagne mit diesem ungewöhnlichen 
Gefährt bekannt und die Bewohner von 
Épernay nannten ihn fortan „Jeeper“. 
Nach Jahrzehnten wurde das Fahrzeug 
durch einen neuen Jeep ersetzt und als das 
Champagner-Gut umbenannt wurde, um 
Verwechslungen mit anderen Weingütern 
gleichen Namens zu vermeiden, stand au-
ßer Frage, dass der neue Name „Jeeper“ 
lauten würde. Und bis heute, zwei Gene-
rationen später, ist es immer noch selbstver-
ständlich, dass auf dem Weingut ein Jeep 
zum Fuhrpark gehört.
JEEPER „Premieur Cru“: Der Jeeper-Cham-
pagner „Premier Cru“ ist der Spitzenwein 
des jahrhundertealten Champagner-Guts. 
Reich und intensiv im Geschmack kommt 
diese Premier-Cru-Cuvée aus einem klas-
sischen Anbaugebiet edler Champagner. Er 
begeistert die Genießer und Kenner dieses 
göttlichen Getränks. 
Der Jeeper „Premier Cru“ wird in bester 
Tradition in einer außergewöhnlichen As-
semblage aus zwei Fünftel Chardonnay, 
zwei Fünftel Pinot Meunier und einem Fünf-
tel Pinot Noir gekeltert, die ausschließlich 
von eigenen Weinbergen stammen. Sei-
ne Farbe ist blass-gelb mit silberfarbenen 
Reflexen. Der Geruch erinnert an frische 
Blumen mit einem Hauch von Rauch. Der 
Geschmack am Gaumen ist lebendig und 
klar, mit subtiler und langanhaltender Fi-
nesse. Der Jeeper „Premier Cru“ ist ideal 
dafür geeignet, ein komplettes Menü zu be-
gleiten und harmoniert ausgezeichnet mit 
gegrilltem Fisch.

6 Flaschen Jeeper Champ. 0,75 L 246,– €
12 Flaschen Jeeper Champ. 0,75 L 450,– €
Preis inkl. MwSt.+Fracht i. Deutschland 15 €

®

Champagner Kontor
delta Geländesport u. Zubehör Handels GmbH
85235 Unterumbach Tel. +49(0)8134/9302-0
info@delta4x4.de  www.jeeper-champagner.de



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

Tel. +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.
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