
Zeitgemäss: Polyurethanbuchsen und galvanisierte lnnenhülsen/ Up to date: polyurelhene bushrnqs and galvanrzed sleeves
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Auf Wunsch stellen wir lhnen eine optimierte Bremsanlage
passend zu lhrem Motorumbau zusammen.
Please ask for an optimized braking system to match your
engine modifications.

Beispie/example
6 lnnenbelüftete Bremsanlage vorn I l50l

246mm 5cheiben.Sättel.Naben

ventilated brake kit front
246mm disks,calipers,hubs

7 Scheibenbremsenkit hinten kpl. I 1501
Sättel,5che¡ben,Adapter kom pl

disk brakes kit rear complete
calipers,disks,adaptors compl

SUSELBEEK ...keeps my GT alive!
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Wir freuen uns, lhnen als neuen Höhepunkt in unserer

Firmengeschichte, diesen wohl einzigartigen Katalog

vorstellen zu dürfen.

Opel CT Suselbeek gibt es seit l988 als Ableger des

bereits seit 40 )ahren bestehenden KFZ-Meisterbetriebes

Carage Susel beek.

Nach der Übernahme der niederländischen CT-lmportfirma

Rob's Classic Ooel im November I 996 und dem Zukauf
des kompletten Opel CT Ersatzteil- und Zubehörprogramms

von Parsget Autotechnik in Hockenheim im Juni 1999
freuen wir uns jetzt das weltweit umfangreichste

Programm an Neu- und Cebrauchtersatzteilen, Zubehör,

lmport- und Fertigfahrzeugen anbieten zu können.

(Den Kennern der Szene ist sicher nicht entgangen, dass es

sich bei diesem Katalog um die Weiterentwicklung des seit

langem erwarteten neuen Parsget-Katalogs handelt.)

Wenn Sie nicht selbst Hand an lhren CT legen möchten,

steht lhnen unsere erfahrene Meisterwerkstatt mit allen

erdenklichen Leistungen zur Verfügung. Von der

Karosserieinstandsetzung mit den passenden Rahmen-

richtwerkzeugen über die hauseigene Lackiererei bis hin

zur technischen Uberholunq mit den modernsten

Testqeräten.

Seit I 999 gibt es ausserdem unseren neuen Teileshop und

eine extra Versandabteilung über die alle hier

angebotenen Artikel bequem und preisgünstig bestellt
werden können. Aufgrund besonderer Vereinbarungen mit
der Post und anderen Transporteuren kann beispielsweise

ein Paket mit bis zu 5kg Cewicht, 1e nach Zahlungsweise,

schon für 20 Culden bzw. ca. I 9 DM Porto nach

Deutschland versch ickt werden.

Zahlen können 5ie unter anderem per

VISA- und Euro/Mastercard.Da wir ständig daran arbeiten

die Konditionen weiter zu verbessern, finden 5ie die

Versand- und Zahlungsbedingungen auf einer Extraliste,

die Sie jederzeit aktuell von uns abrufen können.

Last but not least können Sie den Crossteil unseres

Programms in Kürze auch im lnternet bestellen und

natürlich immer aktuelie lnfos Liber Neuanfertigungen,
Restposten und Preisaktionen abrufen.

www.opel gtpa rts.com - Die Webad resse fü r CT-Tei le I

Ob ìn Velswijk oder an lhrem PC -Besuchen Sie uns!

lhr Team Suselbeek - Parsqet

Sportstab¡lisatorsaÞ Vorn kompleu mit allen Befestìgungsteìlen I 1

sports stabilizer kit front complete with all mounting hardware

SportstabilisatorsaÞ hinten kompl mit allen Befestigungsteilen I I5041
Flansche am Achsrohr müssen vorhanden sein oder zusätzlich gekauft und

angeschweisst werden I

sports stabilizer kit rear complete with all mounting hardware

Flanges must be present on the axle tubing or they must be bought

separately and welded onl

Stabil isatorfla nschesaE (2) frir H i nterachse zu m anschwei ßen 1 0507 2

stabilizer flanges set (2) to be welded onto the rear axle tubing

Fiberglasblattfeder 60mm tiefer I 15050
Ohne TUVI Cewicht nur 2,6k9 |

glasfibre leaf spring 60mm lower
Without TÜV certification I weight only 2,6kg

Tieferlegungsblock 30mm wird zwischen Vorderachskörper I l50l I
und Blattfeder eingeklemmt und durch ein originales Loch in der Achse

festgesch raubt

chassis lowering block 30mm to be mounted in between front axle

crossmemberand leaf spring Bolted to an original hole in the axle body

Tieferlegungsblock 50mm I 1501
chassis lowering block 50mm


