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TOYOTA LANDCRUISER V8

Felgen/Wheels Elements4 black 23x11, Reifen 305/40-23
Frontbügel/Front bar

Felgen/Wheels Elements4 silver 23x11, Reifen 305/40-23
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ACCESSORIES

Frontbügel delta exklusiv/Front bar delta exclusive
PIAA Scheinwerfer/PIAA Lights

Felgen/Wheels Elements4 black 23x11, 
Reifen 305/40-23
Kotflügelformverbreiterung/Fender flares
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TOYOTA LANDCRUISER V8

Felgen/Wheels Sins black 20x9, Reifen/Tire 305/50-20
EG-geprüfter Personenschutzbügel/Front bar approved after EC pedestrian security law

Edelstahl Seitenbügel delta basic handpoliert 101 mm/ 
Side bar delta basic stainless steel handpolished 101mm

Chrom-Spiegel-Cover/Chrome mirror coverChrom Türgriff/Door grip chrom
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 ACCESSORIES 

Heckstoßstangenecken Edelstahl handpoliert/Rear corner bumper stainless steel polished
Sportauspuffanlage/Exhaust system

Edelstahl Seitenbügel delta exklusiv handpoliert mit Edelstahl Riffelblech/
Side bar exclusive hand polished stainless with polished checker panel

Heckstoßstangenecken Edelstahl handpoliert/ 
Rear corner bumper stainless steel polishedDetail Edelstahlauspuffrohr/Detail exhaust
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PIAA 520 ø 158 mm
Scheinwerferhalterung für  
Frontbügel basic/Mounting kit  
for lights Frontbar basic

Scheinwerferhalterung für 
Sportbügel/Mounting kit 

for lights for Sportbar

PIAA Silicone Scheibenwischer

PIAA – MEHR LICHT!
PIAA, Japan baut mit die qualitativ hochwertigsten und robustesten Scheinwerfer dieser Welt, mehrfach auf den härtesten Rallyes, wie der 
legendären Paris Dakar, von den Sieger-Teams getestet. Für den alltäglichen Gebrauch bestechen sie durch ihr einzigartiges Design, die 
hohe Qualität der verwendeten Materialien, die legendäre Robustheit und ihre perfekte langlebige Lichtleistung.
PIAA Super Silicon Scheibenwischer für die großen Rallyes dieser Welt. Kein Quietschen, kein Rubbeln und bessere Sicht bei Regen und 
Schnee. Bei den großen Rallyes bauen die Spitzenfahrer auf die Scheibenwischertechnik von PIAA. Mit der Entwicklung der Super Silikon 
Scheibenwischer ist PIAA eine revolutionäre Neuentwicklung in der Scheibenwischer-Technik gelungen. Das Material des Wischerblattes 
setzt sich aus Gummi und Silikon zusammen. Durch den Einsatz der PIAA Super Silikon Scheibenwischer verringert sich die Wischertätig-
keit erheblich. Sie geben dem Autofahrer bessere Sicht und mehr Sicherheit bei schlechten Witterungsverhältnissen, wie Regen, Schnee 
und Nebel. Die Wischerblätter können bei jeder Art von Windschutzscheiben, auch bei chemisch beschichteten, verwendet werden.
PIAA Super Silicon Wiper blades for the hardest Rallies in the world. Piaa has developed a revolutionary concept in wiper blade tech-
nology, and they are proud to use this technology for their new Super Silicone Wiper. The wiper material is made out of a complicated 
mixture of rubber and silicone. By using the new Piaa Super Silicone, you use less frequent windscreen wiper action. This makes for a 
safer ride as the driver will have a better view, when it is raining, snowing or foggy. 
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DIE GESCHICHTE VON 
CHAMPAGNE JEEPER.
1945 kehrte der französische Winzer Armand Goutorbe, durch Verletzungen des Krieges 
gehbehindert, aus der Kriegsgefangenschaft auf sein Champagnergut zurück. Er begann, 
die von seinen Vorfahren 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 Behinderung ein schwieriges Unterfangen und er beantragte bei der 
Präfektur der Region Épernay ein Fahrzeug, um seiner Arbeit nachgehen zu können. Ihm 
wurde ein in den Kriegswirren übrig gebliebener Jeep zugesprochen. Die Robustheit und 
die universelle Einsatzfähigkeit des Fahrzeugs 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 für Friedenszeiten ungewöhnlichen Gefährt 
bekannt und wurde deshalb von den Bewohnern von Épernay „Jeeper“ genannt. 
Nach Jahrzehnten wurde das Fahrzeug durch einen neuen Jeep ersetzt und als das Cham-

pagnergut umbenannt wurde, um Verwechslungen mit anderen Weingütern  gleichen Namens zu vermeiden, stand außer Frage, dass der 
Name „Jeeper“ für das jahrhundertealte Weingut gewählt wurde. Bis heute, zwei Generationen später, ist es immer noch selbstverständ-
lich, dass auf dem Weingut ein Jeep zum Fuhrpark gehört.
Die JEEPER-Cuvée: delta 4x4 führt die exklusive Cuvée „Grande Réserve Brut“. Dieser JEEPER Champagner wird in bester Tradition in 
einer außergewöhnlichen Assemblage von mehr als elf Lagen aus 100 Prozent Chardonnay-Trauben gekeltert, die ausschließlich von 
eigenen Weinbergen stammen. Ein fein gebauter, sehr harmonischer Brut-Champagner, der mit seiner zarten, ausgeglichenen Cuvée 
und dem lang anhaltenden Duft an Blumen mit leichten Spuren von Honig erinnert und im Abgang mit einem subtilen, fruchtigen Schluss-
bukett überrascht.

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 han-
dicapped 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 wars the reason he was asking at the prefecture of his 
home community Epernay for a car to come from one Win 
yard 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 possibi-
lities 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 passion 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 Champa-
gne) it was no question they took the name “Jeeper” for 
there awarded Champagne cuvees. Since that time mini-
mum one car in the car pool of the century old Win yard 
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 expe-
rience, fermented from 100% Chardonnay grapes gathe-
red only from the sun-kissed Jeepers vineyard. It is a cham-

pagne “brut”, entwining the long lasting scent of 
flowers with a honeyed fruit bouquet that gently 
lingers to the close.
PREIS/PRICE
6 Flaschen JEEPER Champ. 0,75 ltr. 244,00 €
12 Flaschen JEEPER Champ. 0,75 ltr. 440,00 €
6 Bottle JEEPER Champ. 0,75 litre 244,00 €
12 Bottle JEEPER Champ. 0,75 litre 440,00 €

Champagner Kontor  
delta Geländesport u. Zubehör Handels GmbH

85235 Unterumbach bei München
Tel. +49(0)8134/9302-0 

info@delta4x4.de
www.jeeper-champagner.de
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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:/Office hours: 
 Montag bis Freitag 8.00 – 17.00 Uhr

Monday to Friday from 8.00 a.m. to 5.00 p.m.
Ausgabe 12/09

Felge/Wheel Sins silver Felge/Wheel Sins black

Felge/Wheel E4 silver Felge/Wheel E4 black

Felge/Wheel Sins silver Felge/Wheel Sins black

Felge/Wheel Beadlock delta blackFelge/Wheel Lander 

Felge/Wheel Lander

Felge/Wheel Elements4 silver

Felge/Wheel Elements4 black

WHEELS


