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Die SuperPro-Buchsen sind im Motorsport und
Rallye erprobt und bewährt. Durch ihr innovatives
Design und die hochwertigen Materialien bieten sie
eine deutliche Verbesserung im Handling des Fahr-
zeuges. Lenkbewegungen können so sehr viel präzis-
er übertragen werden.

VORTEILE

Runde Nuten
sind in das Design  eingearbeitet,
diese sind speziell für Blattfeder-
augen und Querlenker.
Mit Hilfe der Hohlräume kann sich die Buchse unter
Last verformen, dadurch entstehen weniger
Fahrgeräusche und die Buchse bleibt weich.

Die Rändelung
kommt in den Lenkerbuchsen zum
Einsatz, diese reduziert die
Kontaktfläche zwischen der
Buchse und der Hülse. Dadurch verringert sich die
Reibung und ermöglicht eine uneingeschränkte Dreh-
bewegung der Buchse.

Exzentrische Bohrung
Auch bei Höherlegungen sollte die
Achsgeometrie stimmen, durch exzen-
trische Bohrungen der Buchsen kann
diese ohne aufwendige Umbauten an der Achse
wieder korrigiert werden. So dass der Nachlaufsturz
und die Vorspur wieder den Herstellerwerten
entsprechen.

Tangentiale Schmiernuten
sind seitlich an den Blattfederbuchsen
eingearbeitet wo der Shackle anliegt.
Durch die Rillen bildet sich ein Fettvorrat,
das die Reibung reduziert und die Geräuschbildung
mindert.

Double-Helix Grooves
kommen speziell in abschmierbare
Blattfederbuchsen zum Einsatz. Die
Double-Helix  bildet ein  Fettvorrat
zwischen der Buchse und dem Bolzen,
dadurch kann die Blattfeder besser arbeiten.

Konstruiert und entwickelt von australischen
Fahrwerk-Experten, erprobt im australischen
Outback und im Motorsport.
So stellt sich SuperPro als High-Tech Buchsen-
hersteller dar.

Sie bieten eine herausragende Leistung, halten
sehr viel länger und verbessern das Fahr-
verhalten ihres Fahrzeuges auf der Straße und
im Gelände.

Durch jahrelange Entwicklung hat SuperPro
eine einzigartige Mischung aus Polyurethan-
materialen entwickelt, die trotz aller hohen
Kräften des Fahrwerkes und allen Umweltein-
flüssen unverändert in Härte und Struktur ist.

SuperPro fertig alle Produkte nach sehr strengen
Qualitätsstandards, so dass die Passgenauigkeit
immer zu 100% gewährleistet ist.

Eine präzisere Lenkung, mehr Kontrolle und eine
bessere Stabilität sind nur einige Vorteile von
SuperPro Buchsen. Ohne dass harte Schläge und
Vibrationen zu übertragen werden, wie es bei
anderen Polyurethan-Buchsen-Herstellern der
Fall ist. Sie haben dem Fahrkomfort von Gummi-
buchsen, aber alle Vorteile des Polyurethans.

Durch ständige Weiterentwicklung sorgt
SuperPro, dass die Produkte an der Spitze der
Fahrwerktechnik bleiben.

Wir geben auf alle unsere 
SuperPro-Produkte eine 
Garantie von 3 Jahren 
oder 60.000 km,
selbst bei härtesten 
Einsatzbedingen.


