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Hannover (Nds). Volkswagen hat sich mit der 
Firma Oberaigner, die Crafter von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge umbaut, auf neues Terrain bege-
ben: Erstmalig bieten die Hannoveraner in Ko-
operation mit ihrem Premium Partner Oberaig-
ner aus Österreich einen Offroad-Umbau für den 
Crafter bis zu 5,5 t zulässigem Gesamtgewicht 
(zGG) an.
Dabei kommt die permanente Allrad-Lösung 
ohne Niveauanhebung und mit einem Zusatzge-
wicht von nur 130 kg aus.

Für bau- und Forst-Fahrzeuge, wohnmobile sowie 
personentransporte und Ambulanzen in bergregi-
onen gibt es für den Volkswagen Crafter bis 5,5 t 
zulässigem gesamtgewicht ab sofort eine Allrad-
lösung: 

die in Österreich ansässige Firma oberaigner, seit 
mehr als 30 Jahren auf Offroad-Umbauten spezia-
lisiert, bietet als premium partner von Volkswagen 
nutzfahrzeuge einen permanenten Allradantrieb mit 
Torsen-Differential und asymmetrisch-dynamischer
Momenten-Verteilung an. Dabei regelt die Differen-
tialsperre elektronisch über Bremseingriff.

besonderes highlight: die Allrad-lösung für den 
Crafter mit 5,0 t oder 5,5 t zgg kommt ohne niveau-
anhebung aus. dies ist ein klarer Vorteil für perso-
nentransporter und Ambulanzen, da der einstieg 
nicht höher liegt als gewöhnlich. der Allrad-umbau 
wiegt nur 130 kg und ist ab sofort beim premium 
Partner Oberaigner bestellbar. Das Offroad-Paket 
von oberaigner ist für den Crafter mit 130 kw-
motorisierung, zwillingsbereifung und mit 6-gang-
schaltgetriebe oder 8-gang-Automatikgetriebe be-
stellbar. Der Allrad-Umbau ist für alle offenen und 
geschlossenen Aufbauten sowie für alle radstände 
und Überhänge verfügbar.

zusätzlich ist eine ergänzung dieses Allrad-pakets 
mit einer hinterachs-luftfederung von partner Vb 
Airsuspension möglich.

Volkswagen gibt aber den hinweis, bei der bestel-
lung erfolgt ein 2-rechnungsgeschäft. der umbau 
ist nicht für rechtslenker-Fahrzeuge verfügbar und 
ermöglicht keinen getriebeseitigen nebenabtrieb.
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Crafter Kraft-Paket 
mit Allradtechnik

der Antriebsstrang des 4x4 Crafter von oberaigner: 
Permanenter Allradantrieb mit selbstsperrendem Mittendifferential (Tor-
sen-Differential) bei asymmetrischdynamischer Momenten-Verteilung.

Für härtere Aufgaben ausgelegt: Allrad-umbau von oberaigner für den 
Crafter bis zu 5,5 t zgg von Volkswagen nutzfahrzeuge.


