Bodenmatten für den Innenraumboden. Die Matten sind aus weichem und flexiblem
Kunststoff gefertigt, der sich wie Gummi anfühlt. Die Matten haben rings herum
hochgezogene Kanten, die dem Innenraum des Fahrzeugs einen effizienten Schutz vor
Nässe und Schmutz bieten.
Das Material ist stabil und hat ein Muster mit weichen Kanten und Radien. Die
Fahrermatte ist mit einer bequemen Fußplatte aus Textil versehen, die für ein
angenehmes Gefühl sorgt.
Form und Farbe der Matten sind auf die restliche Innenausstattung abgestimmt, wodurch
sie gut mit dem Innenraum harmonieren.
Die Matten lassen sich mühelos im Fahrzeug verlegen und schließen gut am Boden ab.
Sie werden mit integrierten Clips durch dichte schließende Befestigungsöffnungen
montiert. Die Matten lassen sich zum Reinigen leicht aus dem Fahrzeug herausnehmen
und können mit Wasser abgespült werden.

Ein Lastenträger von hoher Qualität für den zuverlässigen und sicheren Transport von Lasten auf dem Dach.
Das aerodynamisch geformte Flügelprofil wurde optimiert, um einen möglichst niedrigen Luftwiderstand und geringe Windgeräusche zu erzielen, was
den Komfort während der Fahrt erhöht.
Mit dem Lastenträger lassen sich Volvos Dachboxen, Fahrradträger und Träger für Sportausrüstung schnell und mühelos montieren.
Dank des integrierten Drehmomentschlüssels lässt er sich für ein vorschriftsmäßiges Festspannen mühelos einstellen, wodurch Sicherheit und
Zuverlässigkeit erhöht werden.
Er lässt sich mühelos montieren und entfernen.

Ein Skiträger für alle, für die nur das Beste gerade gut genug ist.
Jetzt ist das Beladen Ihres Fahrzeugs mit Skiern oder das Abladen
der Skier keine komplizierte und schmutzige Angelegenheit mehr.
Der Skiträger gleitet mit einem einfachen Handgriff neben das
Fahrzeug, wodurch Sie Ihre Skier leichter erreichen können.

Zum Sonderpreis von € 420,- inkl. MwSt. und Montage

Ersparnis € 175,40
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Eine ansprechende Schutzmatte aus Kunststoff deren Form an
den Gepäckraum und der Farbe an die übrige Interieurfarbe
abgestimmt ist.
Die Matte ist mit rutschfestem Material überzogen, damit das
Ladegut während des Transports nicht verrutscht.
Ihre hochgezogenen Kanten verhindern, dass Schmutz und
Wasser in den Gepäckraum auslaufen.

Ein Lastenträger von hoher Qualität für den zuverlässigen und sicheren Transport von Lasten auf dem Dach.
Das aerodynamisch geformte Flügelprofil wurde optimiert, um einen möglichst niedrigen Luftwiderstand und geringe Windgeräusche zu erzielen, was
den Komfort während der Fahrt erhöht.
Mit dem Lastenträger lassen sich Volvos Dachboxen, Fahrradträger und Träger für Sportausrüstung schnell und mühelos montieren.
Dank des integrierten Drehmomentschlüssels lässt er sich für ein vorschriftsmäßiges Festspannen mühelos einstellen, wodurch Sicherheit und
Zuverlässigkeit erhöht werden.
Space Design/Dynamic ist eine moderne, exklusive und
aerodynamische Dachbox, die dank ihres einzigartigen Designs
für einen minimalen Luftwiderstand sorgt.
Space Design/Dynamic kann dank des „Dual Opening“-Systems
von beiden Seiten geöffnet werden. Ihr aerodynamisches Design
und eine Reihe von praktischen Spezialfunktionen sowie ihre
großzügigen Innenabmessungen machen diese Box zu einem
zusätzlichen Laderaum der ganz besonderen Art. Die Box ist in
zwei verschiedenen Größen und zwei exklusiven PremiumGlanzlackierungen erhältlich.
Dank des Befestigungssystems lässt sich die Dachbox ganz
einfach auf dem Fahrzeug montieren. Dank der einfachen
Handhabung ist für den Ein- und Ausbau kein Werkzeug
erforderlich.
Mit der patentierten Schnellbefestigung "Power-click" ausgestattet,
der eine schnelle und sichere Montage ermöglicht.
Die Dachbox verfügt zum einfachen Öffnen und Schließen über
einen integrierten Griff und zur Geräuschminderung über eine
Matte am Boden.

Zum Sonderpreis von € 820,- inkl. MwSt. und Montage

Ersparnis € 275,80
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

