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JEEP WRANGLER WORKSHOP I

OFFROAD-VORBEREITUNG,
WARTUNG UND PFLEGE
Die ultimative Vorbereitung: Lernen Sie die
bewährte Checkliste kennen, die man vor
jedem Offroad-Trip gewissenhaft an seinem
Jeep Wrangler durchgehen sollte. Die Checkliste geht deutlich über den Standard einer
großen Inspektion beim Jeep-Fachhändler
hinaus und behandelt auch die neuralgischen Punkte beim Jeep Wrangler.
In diesem Workshop lernen Sie alles, was
Sie wissen müssen – zur Vorbereitung Ihres
Fahrzeugs für die große Offroad-Reise.
Unser Ziel: Sie kennen anschließend Ihren
Jeep Wrangler in- und auswendig und ersparen sich unnötigen Ärger und Kosten auf
Ihren Reisen.

Keine besonderen Kfz-technischen
Vorkenntnisse erforderlich!

Auszug aus der Offroad-TourenCheckliste für Jeep Wrangler JK:
    Radlager auf Spiel überprüfen
    Achsschenkelbolzen und
Gummiringe überprüfen

    Kreuzgelenke, ggf. Homokineten
nachfetten

    Differentiale und ggf. Funktion der
Differentialsperre testen

    Bremsen und Handbremse kontrollieren, Bremssattel ggf. reinigen
    Stoßdämpfer kontrollieren
    Alle Öle checken (Motoröl, Verteilergetriebeöl, Differential-Öle)

    Kühlwasser checken (Füllstand, Zustand)
    Hydraulik-Flüssigkeiten überprüfen
(Lenkgetriebe, Bremsflüssigkeit)
    Alle Filter checken (Luftfilter, Ölfilter)
    Batterie und Lichtmaschine checken
(Spannung und Funktion)

    Zustand der Kühlerschläuche checken
    Riemenspannung und Spannrolle
checken

    Kühler auf Verunreinigungen
überprüfen, ggf. reinigen

    Lenkung auf Spiel und Verschleiß prüfen
    Gummibuchsen überprüfen
    Entlüfterschläuche checken
    Kardanwellen/Kreuzgelenke auf Spiel
überprüfen, ggf. reinigen

SO LÄUFT DER WORKSHOP
Wir treffen uns jeweils samstags von
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Mittags kümmern
wir uns um einen warmen Imbiss aus einer
nahegelegenen Metzgerei. Kaffee und andere Getränke gibt es den ganzen Tag.
LEISTUNGEN
    Teilnahme am 1-tägigen „Jeep Wrangler
Workshop I – Offroad-Vorbereitung,
Wartung und Pflege“ in unserer Werkstatt in Düsseldorf

    Ausbildung durch erfahrene OffroadScouts

    Umfangreiche Ausrüstungsberatung
    Bereitstellung des Schulungsmaterials

    Checkliste für die technische Durchsicht
    Bebilderte Checkliste für Werkzeug und
Ersatzteile
    Gemeinsamer Mittagsimbiss, Kaffee
und Getränke
PREISE
345 Euro für beide Workshops im Paket
an einem Wochenende
Einzelpreis: 195 Euro
pro Teilnehmer

Alle Termine finden Sie hier:

reroad.de

JEEP WRANGLER WORKSHOP II

OFFROAD-REPARATUREN IM GELÄNDE
Ausgedehnte Offroad-Reisen gehören wohl
zu den schönsten Erlebnissen, die man
mit einem Geländewagen erfahren kann.
Anspruchsvolle Wege und Passagen in spektakulären Landschaften zu meistern, dafür
wurden unsere 4x4-Fahrzeuge gebaut! Doch
trotz aller Robustheit eines Jeep Wrangler
kommt es im Offroad-Bereich immer mal wieder zu unvorhergesehenen Zwischenfällen.
Wenn man sich dann nicht zu helfen weiß,
kann die Reise schnell ein vorzeitiges Ende
nehmen. Das lässt sich im Vorfeld verhindern.
Viele Defekte und Pannen können vermieden
oder mit einfachen Mitteln und speziellen
Ersatzteilen im Gelände behoben werden.
Genau hier setzt der „Jeep Wrangler Workshop II – Offroad-Reparaturen im Gelände“ an.

In diesem Workshop zeigen unsere erfahrenen Scouts anhand von praktischen Beispielen, wie Sie typische Pannen im
Gelände selbst beheben können. Für den
Fall schwerwiegenderer Probleme lernen
Sie, wie Sie Ihr Fahrzeug so weit fahrbereit
machen, dass Sie in die nächste Werkstatt
gelangen können. Alle Maßnahmen werden
selbstverständlich nicht nur theoretisch
erläutert, sondern auch an einem unserer
Organisationsfahrzeuge praktisch vorgeführt
Das Seminar wird so ablaufen, wie es bei
einer Instandsetzung im Gelände realistisch ist: ohne Hebebühne und ohne
sonstige „werkstatttypische“ Hilfsmittel.
Wir setzen bei diesem Lehrgang ausschließlich Material ein, das man auch wirklich auf
seine Reisen mitnehmen kann.

Der Workshop II, die Themen:
    Reifen-Reparatur
    Fremdkörper zwischen Reifen und
Felge

    Flicken und Einziehen eines Reifenschlauches

SO LÄUFT DER WORKSHOP

    Defekt eines Kühlerschlauches
    Riss eines Spannriemens

Wir treffen uns jeweils samstags von
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Mittags kümmern
wir uns um einen warmen Imbiss aus einer
nahegelegenen Metzgerei. Kaffee und andere Getränke gibt es den ganzen Tag.

    Einsatz des Hi-Lifts
    Instandsetzung eines defekten Kühlers

    Batterie-Entladung
    Löschung von Fehlercodes (ODB II)
    Bruch eines Kreuzgelenks
    Bruch einer Steckachse

    Beschädigung der Spurstange
    Bruch einer Fahrwerksfeder

    Probleme mit dem Bremssystem
Oft scheitert eine Reparatur im Gelände, weil
man ein kleines Spezial-Werkzeug oder
einen einfachen Gegenstand zur Improvisation nicht dabeihat. Es ist dann besonders
ärgerlich, wenn man deshalb nicht weiterkommt. Wir führen Ihnen unser SpezialWerkzeug und Improvisationsmaterial
vor. Alle Tools erhalten Sie bei uns zu einem
günstigen Preis!

LEISTUNGEN
    Teilnahme am 1-tägigen „Jeep Wrangler
Workshop II – Offroad-Reparaturen im
Gelände“ in unserer Werkstatt in Düsseldorf

    Ausbildung durch erfahrene OffroadScouts

    Umfangreiche Ausrüstungsberatung
    Bereitstellung des Schulungsmaterials

   Ausführliche und bebilderte Checkliste
für Werkzeuge, Ersatzteile und Improvisationsmaterial
    Gemeinsamer Mittagsimbiss, Kaffee
und Getränke
PREISE
345 Euro für beide Workshops im Paket
an einem Wochenende
Einzelpreis: 195 Euro
pro Teilnehmer

Alle Termine finden Sie hier:

reroad.de

Jörn & Daniela Bäumer GbR
t +49 2154 47 29 151
m kontakt@reroad.de
w www.redrockadventures.de
Viele Infos, News, Bilder
und Videos auch bei Facebook.
Bleiben Sie aktuell.

