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[ Offroad-Felge von OZ und Sparco ]
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Offroad-Klassiker
OZ erweitert die „Sparco“-Serie erstmals durch ein
Leichtmetallrad speziell für 4x4-Fans.

D

ie Kooperation von OZ mit dem
italienischen Motorsport-Ausrüster
Sparco, die seit 2010 gemeinsam sportliche
Leichtmetallräder entwickeln, zielt nicht
nur auf eingefleischte Motorsportenthusiasten ab. Das „Sparco“-Programm bietet jedem Autofan eine Auswahl an Sporträdern
für mehr Spaß am Autofahren. Ab sofort gilt
das auch für die Fans reinrassiger Geländewagen, SUV oder Pickups – denn speziell
für diese trendigen Automodelle hat OZ die
„Sparco Dakar“ aufgelegt.

Die OZ Designer haben sich vom kernigen
Charakter der US-Geländewagen und
-Pickups inspirieren lassen. Diesen „OutdoorLifestyle“ hat OZ mit dem markanten Zehnspeichen-Design aufgenommen und durch
das technische Know-how als Ausrüster der
erfolgreichsten Rallyeteams angereichert.

Das robuste und edle matt-schwarze Finish
mit polierten Frontflächen hat OZ „Matt
Black Lip Polished“ getauft und bringt den
einzigartigen Mythos der Rallye Dakar gekonnt zum Ausdruck. Der besonders sportliche Offroad-Look ist in 17 und 18 Zoll für
viele gängige Fahrzeugmodelle TÜV-geprüft
sowie mit den erforderlichen Gutachten verfügbar.
Die „Sparco Dakar Jimny“ ist eine Hommage der OZ-Entwickler an dieses einzigartige Kultauto von Suzuki. Das Design der
Fünf-Loch-Felge mit den zehn markanten
„Dakar“-Speichen setzt ein Ausrufungszeichen
hinter die Sportlichkeit des kompakten Japaners und betont gleichzeitig dessen Leichtigkeit und den Auftritt als „Cityflitzer“.
> www.sparco-official.com
> www.ozracing.com

Volle Dämpfkraft voraus
Seit über 60 Jahren liefert Fahrwerkhersteller Bilstein
die von ihm erstmals zur Marktreife entwickelten Gasdruckstoßdämpfer in die Erstausrüstung. Den Anfang
machte 1957 Mercedes-Benz, viele weitere Autohersteller
folgten. Neben den Originalbauteilen liefert Bilstein allerdings auch Nachrüst-Dämpfer in identischer Qualität –
etwa die Serienersatzstoßdämpfer und Luftfedermodule
der Baureihe Bilstein B4. Sie zeichnen sich durch konstante Dämpfkraft unter jeder Last aus und bieten hohe
Leistungsreserven für maximale Sicherheit und ein dauerhaftes Fahrgefühl wie am ersten Tag.
Wer zur Boom-Gruppe der Wohnwagenbesitzer gehört
oder andere große Anhänger ziehen muss, kann es dem
Fahrwerk seines Autos leichter machen, spielend einfach
mit schweren Lasten zurechtzukommen. Hier bringt der
Bilstein B6 die Extraportion Dämpfkraft ins Spiel. Die gelb
lackierten Gasdruckstoßdämpfer stehen für verbesserten
Serienersatz, optimale Performance und hohen Komfort.
Damit glänzen sie unabhängig von der Beladung mit perfekter Bodenhaftung, Spurstabilität und Sicherheit.
Vor allem Wohnwagenbesitzer, die oft lange Strekken zurücklegen und dabei mit ihrem Gespann auch kurvige Passagen und Schlaglochpisten meistern müssen,
dürfte dieser Dämpfer ansprechen. Bei Fahrten mit vollem
Kofferraum, vielen Passagieren, Fahrradträgern oder
Dachboxen macht sich diese Investition ebenfalls positiv
bemerkbar. Somit stellt der Bilstein B6 eine sinnvolle Lösung für alle, die gerne mit dem Auto reisen oder zu Outdoor-Aktivitäten unterwegs sind, dar. Für Fahrzeuge mit
einem serienmäßig vorhandenen Aktivfahrwerk ist der
Bilstein B6, wie auch der B4, in der Variante DampTronic lieferbar. Somit bleiben alle werkseitig
vorhandenen Funktionen und Features voll
erhalten.
> www.bilstein.de

[ Motoröle von OMV ]

[ Honda LogR ]

OMV mit neuer Marke

Alle Daten im Blick

Seit kurzem bringt OMV unter ihrer neuen Eigenmarke meh- Erstmals in einem Honda ist der Civic Type R 2020 exklusiv

rere neue hochwertige Produkte auf den Markt. Den Start
machen die OMV Motoröle, die die bestehende Marke Bixxol ersetzen. In den
letzten Jahren ist die Wahl des richtigen
Motoröls eine zunehmende Herausforderung geworden. Dafür bietet die
OMV nun eine einfache Lösung: Das
neue, unverwechselbare Verpackungsdesign ist mit Farbcodierung und Symbolen versehen.
> www.omv.at
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mit einem neuen Leistungs-Datenrecorder ausgestattet, der
Aufschlüsse über eigene Fahrleistungen gibt und hilft, diese
zu verbessern. Die Honda LogR App, die im App Store oder
Google Play zum Download bereit steht, verbindet das
Smartphone mit dem Bordcomputer und verschiedenen Sensoren des Type R, um dem Fahrer so die Aufzeichnung von
zahlreichen Leistungsparametern zu ermöglichen. Das System unterstützt bei der Verbesserung der fahrerischen Fähigkeiten – sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke.
Exklusiv erhältlich für die Honda Civic Type R Varianten GT
und Sport Line des aktuellen Modelljahres 2020, beinhaltet

der LogR Leistungs-Datenrecorder drei Hauptfunktionen:
Performance Monitor, Log Mode und Auto Score Mode.
Wenn die LogR Smartphone App mit dem Fahrzeug verbunden ist, werden alle Performance Daten des Civic Type R aufgezeichnet und die wesentlichen Informationen in Echtzeit
auf den Fahrzeug-Bildschirm übertragen sowie für künftige
Leistungsvergleiche protokolliert.
> www.honda.at

[ easyfloor ]
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Die Boden (r)evolution

Fortelock für höhere Belastungen

Zersplitterte Fliesen und bröselnder Beton - easyfloor.at verspricht eine
langfristige Lösung, noch dazu im Eiltempo, und günstig auch.

B

eton ist einer der wichtigsten Baustoffe überhaupt – langlebig und robust
bildet er die Basis für fast jedes Bauwerk.
Leider haben die Böden jedoch einige Eigenschaften, die mit zunehmendem Altem
immer stärker ausgeprägt werden. Beton
neigt dazu, immer etwas zu stauben („zu
sanden“) und die Lösungen am Markt von
Imprägnierungen bis Beschichtungen sind
entweder zu kurzlebig oder erfordern enorm
viel Vorbereitungsarbeit und ist erst mal etwas Öl am oder im Beton führt nichts an einer kostspieligen Sanierung vorbei – zumindest war das in den letzten Jahren so.
Mit easyfloor.at hat sich in den letzten Jahren ein Spezialanbieter am Markt etabliert,
welcher es nun erstmalig ermöglicht alte Betonböden günstig und schnell zu sanieren

[ Tankkarte von BP ]

und das Beste daran: man benötigt kaum
mehr handwerkliches Geschick, als um ein
Bild aufzuhängen. Der österreichische
Händler bietet hier Kunstoffplatten aus
enorm Robusten PVC an, die einfach mit einem Gummihammer ineinander geklopft
werden und innerhalb von wenigen Stunden
erstrahlt die Garage in neuem Glanz und ist
sofort begeh- und befahrbar. Laut Verkaufsstatistik erfreut sich die Farbe Graphit größter Beliebtheit, jedoch sind einige Kunden
auch sehr experimentier- freudig. So sind
Umrandungen in knalligen Farben beliebt.
Gefällt das Schachbrettmuster nicht mehr so
lassen sich die Fliesen einfach neu anordnen.
Mittlerweile gibt es in Österreich über 500
easyfloor.at Projekte – Tendenz steigend und von der privaten Garage über Autohäu-

> www.bp.com

ser die Ihrer gesamte Werkstätte damit ausstatten bis zum Industriebetrieb gibt es ein
breites Feld an Anwendungen und Referenzen.
Wer mehr darüber erfahren möchte, kann
sich auf www.easyfloor.at ein kostenloses
Musterstück schicken lassen und bei Bestellung ist der Boden innerhalb von 10 Werktagen vor der Haustüre, da man hier bewusst
auf europäische Qualität und kurze Transportwege setzt.
Übrigens – AUTO-aktuell Leser erhalten bis
31.12.2020 10 Prozent Rabatt mit dem
Code “auto20“ auf die gesamte Bestellung –
schnell sein zahlt sich also doppelt aus.
> www.easyfloor.at

[ Kungs AQUA-IS ]

> www.kungs.fi

Eine Karte für alles

Keine Chance für schnee und Eis

Mit der „BP Fuel & Charge Tankkarte“ können gewerbliche Flottenkunden an rund 260 BP

Mit dem neuen AQUA-IS sind Autofahrer für den Übergang vom Herbst zum

Stationen in Österreich und mehr als 22.000 Tankstellen in Europa im Routex-Verbund tanken.
Ab sofort haben diese auch Zugang zu europaweit über 125.000 Ladepunkten für Elektrofahrzeuge. In Österreich umfasst das Netz derzeit mehr als 5.400 Ladepunkte. Damit werden
alle Ladebedürfnisse gewerblicher Kunden unterwegs abgedeckt. Das kombinierte Angebot
von Tanken und Strom-Laden für die Kunden ist für bp ein wichtiger Schritt in ihrer Strategie
als führende Mobilitätsdienstleisterin.

Winter und für milde Wintertage gerüstet. Das Kombitool besteht aus einem
hochwertigen Abzieher mit Gummilippe, der Raureif streifenfrei von den
Autoscheiben entfernt. Auf der anderen Seite kommt der Eiskratzer mit
einer drehbaren Schaberklinge, den scharfen Eiszähnen und der Furche zum Entfernen von Schnee und Eis aus den Wischblättern
zum Einsatz.

www.autoaktuell.at
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