
VIEL IST MANCHMAL ZU VIEL

Wer den Dicken fährt, weiß was er hat. Das gilt 
nicht nur für den bärenstarken Motor, den 

coolen Auftritt oder das kaiserliche Gefühl, über den 
Dingen zu schweben. Der RAM bietet auch eine 
Menge Platz für Transporte aller Art, das kommt 
schon an die Kapazität eines ordentlichen Transpor-
ters ran und ist sehr praktisch nutzbar. Nur eben viel schöner 
verpackt ... Wer nicht will, dass jeder gleich mitbekommt, was 
auf der Pritsche herumgeshuttelt wird, greift gerne zu einem 
Tonneau-Cover. Aber das muss passen, da kommt´s auf die 
richtige Wahl an! 
Wir erleben immer wieder, dass die Kunden so viel Schnick-
schnack wie möglich an ihrem Dicken haben wollen und dann 
bei der Nutzung feststellen, dass sich das Geschnicke mitein-
ander zwickt. Die Wahl der Teile muss gut überlegt sein, um 
kein unnötiges Geld zu verschießen und sich einen Haufen 
Ärger zu ersparen. Oft stellen Kunden nach einiger Zeit fest, 
dass sich auf der Ladefläche ein Engpass auftut. Warum? Weil 
die zu schnell gekauften Teile, wie Überrollbügel in Kombina-
tion mit einer klappbaren Ladeflächenabdeckung, nicht zu-
sammenpassen und sich daher die halbe Ladenflächenkapazi-

tät minimiert. Wir haben da was ganz Feines für 
euch, ein echtes Magic Tool, unseren RetraxONE 
XR. Unser Tipp: das integrierte Trax-Schienensys-
tem ermöglicht euch die ganz individuelle Anpas-
sung eurer Ladeflächenabdeckung, die perfekt 
passt, nicht wackelt, keine Luft hat und zu 98 % 

wasserdicht und wetterbeständig bei Regen, Schnee und 
Frost ist. Der RTXone besteht aus Alu, das mit Polycarbonat-
Lexan beschichtet ist, was neben der superkratzfesten Ober-
fläche einen matten Look bietet, der die Performance eures 
RAM zusätzlich aufwertet. Die Abdeckung kann in jeder Posi-
tion per Schlüssel festgesetzt und auch während der Fahrt 
genutzt werden. Das geschlossene Panel ist abschließbar, 
wenn es aufgerollt ist, kann die Ladenfläche ohne Einschrän-
kung genutzt werden, selbst mit Überrollbügel und Fahrrad-
haltern. Ihr wundert euch, warum wir soviel Zeit für eine Ab-
deckung verwenden? Wir möchten für euch das Maximum 
herausholen. Also kommt gleich zu uns, wir haben bewähr-
tes, hochwertiges Zubehör, beraten euch über die möglichen 
Kombinationen, für welche Nutzung es auch sein soll.  
Damit das sitzt! 

POWER-PARTS, KFZ-MEISTERWERKSTATT MIT JAHRELANGER ERFAHRUNG SPEZIELL MIT US-CARS, BIETET   
RUNDUM-SERVICE FÜR ALLE FAHRZEUGE, TEILEDIENST UND ERSATZTEILBESCHAFFUNG. MIT DEM DERZEIT BESTEN  

COMPUTER-DIAGNOSEGERÄT AUF DEM MARKT LASSEN SICH FEHLER SCHNELL DIAGNOSTIZIEREN UND DANK DES GROSSEN SORTI-
MENTS AN VERSCHLEISS-, ZUBEHÖR-, TUNING- UND ORIGINALTEILEN FÜR FAST ALLE US-MODELLE ZÜGIG BEHEBEN. 

TEILE, DIE NICHT AUF LAGER SIND, KÖNNEN INNERHALB VON 48 STUNDEN AUS DEN USA BESCHAFFT WERDEN. 
 AN DIESER STELLE BERICHTET INHABER CHRIS WEIDLICH AUS SEINEM WERKSTATTALLTAG.
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