ORIGINAL-ZUBEHÖR

PEUGEOT

207 CC

SPORT UND DESIGN
Zeigen sie ihren PeuGeot 207 CC von seiner besten seite …
mit der Auswahl aus dem Zubehörprogramm von PeuGeot entscheiden sie, wie ihr PeuGeot 207 CC am besten dasteht.
schon die entscheidung für eine felge ihrer Wahl gibt ihrem PeuGeot 207 CC seinen ganz eigenen stil: mit felgendesigns
in den farben silber, titan oder Chrome shadow, die von klassisch über sportlich bis hin zu extravagant die gesamte designpalette abdecken. selbstverständlich sind alle felgenmodelle optimal auf das fahrverhalten ihres PeuGeot 207 CC abgestimmt und erfüllen die hohen Qualitätsansprüche von PeuGeot. die 17-Zoll-Leichtmetallfelgen sind auch als Kompletträder
mit der Bereifung 205/45 R17 erhältlich.

1 Leichtmetallfelge „Trigon“
7J x 17 für Bereifung 205/45x17.

2 Leichtmetallfelge „Faro“
7,5J x 17 für Bereifung 205/45x17.

3 Leichtmetallfelge BBS „RD“
7J x 17 für Bereifung 205/45x17.

4 Leichtmetallfelge BBS „RZ“
titanium, 7J x 17 für Bereifung 205/45x17.

5 Leichtmetallfelge „Chrono“
6J x 16 für Bereifung 195/55x16.

6 Leichtmetallfelge „Hockenheim“
7J x 17 für Bereifung 205/45x17.

7 Leichtmetallfelge „Evostar“
silber, 7J x 17 für Bereifung 205/45x17.

8 Leichtmetallfelge „Evostar“
titan, 7J x 17 für Bereifung 205/45x17.
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9 Eibach-Sportfedern
tÜV-geprüfte Qualität. 5 Jahre Hersteller-Garantie.
mit dem tieferlegungssatz „Pro Kit” von eibach lassen
sich fahrzeuge ca. 30 – 35 mm absenken.

10 RC CUP-Dekor
4-teilig, rechte und linke fahrzeugseite, Kofferraum, motorhaube. farbe: silber oder Anthrazit.

11 Voll-Alu-Schaltknauf
mit PeuGeot Löwen-Logo.

12 Alu-Leder-Schaltknauf
edle material- und farbkombination: griffiger Alu-Lederschaltknauf in silber und Grau, mit schaltsymbol-Vignette.

13 Handbremshebel
sportlicher Handbremshebel im Alu-Leder-Look.

14 Alu-Fußstütze
Alu-design für den fußraum: fußstütze mit schwarzen
Gumminoppen.
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SPORT UND DESIGN

15 Türgriffabdeckung
für original-Griffe. set à 2 teile l./r.
edelstahl, hochglanzpoliert.

18 Windschott
umklappbar. Lieferung in praktischer Aufbewahrungstasche. einfache montage, reduziert die Zugluft beim fahren
mit geöffnetem Verdeck. Lieferbar in der farbe schwarz
und silber jeweils mit schwarzem netz.
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16 Heckklappenabschlussleiste
Aus edelstahl, hochglanzpoliert.

17 Alu-Einstiegsleisten vorn
eleganter Hingucker mit PeuGeot schriftzug. der einstiegsleisten-satz verhindert Kratzer im einstiegsbereich.

RC LINE EDITION
irmscher ist seit mehr als 40 Jahren ihr spezialist bei allen themen der fahrzeugindividualisierung. sämtliche Komponenten für ihren
PeuGeot werden nach strengsten Vorgaben in Bezug auf design, material und technische Ansprüche in enger Kooperation mit
PeuGeot entwickelt. dadurch ist gewährleistet, dass sie aus dem Hause irmscher perfekt in die Gesamtkonzeption des fahrzeugs integrierte Komponenten erhalten, die sowohl in form als auch in funktion allen Ansprüchen genügen.

ihr PeuGeot Partner informiert sie gerne
über geeignete RC-Line-teile für ihr fahrzeug, deren allgemeine Betriebserlaubnis
und eventuell erforderliche tÜV-Abnahmen.
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Reise und Komfort
Warme Temperaturen, Sonnenschein und Ihr PEUGEOT 207 CC …
Bei schönem Wetter ist Ihr PEUGEOT 207 CC natürlich besonders gefragt: einfach losfahren und mit offenem Verdeck
Sonne und Wetter genießen. Das Windschott macht die Fahrten noch angenehmer, da es die Zugluft auch bei höheren
Geschwindigkeiten auf ein angenehmes Maß reduziert. Mehr Stauraum bringt der Heckgepäckträger, auf dem Sie
bequem zusätzliches Reisegepäck unterbringen können.
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1 Kofferraum-Schalenmatte
Wasserdicht und pflegeleicht: Kofferraum-schalenmatte aus
Kunststoff mit PeuGeot schriftzug. Randhöhe: 40 mm.
farbe: schwarz. Auch für modelle mit JBL®-soundsystem.

2 Passform-Fußmatte „REFLEX“
fußmattenset, 2-teilig. farbe: dunkelgrau, mit
gesticktem 207-Logo auf der fahrerfußmatte.
Ziernähte in metallicgrau. Velours. Robuste Qualität.

3 Anhängervorrichtung
für größere transporte: Anhängervorrichtung mit abnehmbarem Kugelkopf. Abschließbar. Anhängelast max. 1150 kg.
stützlast: 46 kg. 13-poliger e-satz separat mitzubestellen.
die zulässigen Anhänge- und stützlasten entnehmen sie
bitte den Bordpapieren.
ohne Abbildung: Kofferset „Roadsterbag 207 CC“
das set besteht aus je zwei trolleys und zwei taschen.
die Koffer sind genau den maßen des Kofferraumes bei
geöffnetem Zustand angepasst.

4 Gummi-Passformmatte
satz für vorn, farbe: schwarz.

5 Mittelarmlehne
montage zwischen den Vordersitzen. farbe: schwarz.
mit stoffauflage, aufklappbar. nicht für modelle mit
serienmäßigen Armlehnen.

6 Gepäckträger
Zum transport eines Hartschalenkoffers. traglast max. 20 kg.
Windschott umklappbar. Lieferung in praktischer Aufbewahrungstasche. einfache montage, reduziert die Zugluft
beim fahren mit geöffnetem Verdeck. Lieferbar in der farbe schwarz und silber jeweils mit schwarzem netz.
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SICHERHEIT
Bei Kindersitzsystemen legt PeuGeot größten Wert auf sicherheit und führt deshalb bewährte Kindersitze im Programm. Zur Befestigung von Kindersitzen ist der PeuGeot 207 CC auf
das isofiX-system ausgelegt: dabei wird der Kindersitz mit einem schnappverschluss an
Rastarmen befestigt, die zwischen sitzlehne und sitzfläche fest im fahrzeug verankert sind.
in den Kindersitzen Römer „Baby-safe“ bzw. „duo plus top“ mit isofiX-system sitzen Kinder
bis zu einem Gewicht von 18 kg sicher und bequem.

3 Kindersitz Römer „Duo plus Top“
isofiX-system: Befestigung über genormte steckverbindung,
dadurch optimierte sicherheit, geeignet für Kinder von
9 monaten bis zu 31/2 Jahren (9 bis 18 kg, eCe-i).
Hohe seitenwände. schale einstellbar.

4 Kindersitz Römer „Baby-SAFE“
Geeignet für Babys bis 12 monate (bis 13 kg,
eCe R44/04). Hohe seitenwände und tiefere schale.
mit verstellbarem sonnenschutz, Kopfstütze und sitzreduzierer geliefert. ergonomischer und in 3 Positionen
verstellbarer Griff. schonbezug abnehmbar und in der
maschine waschbar. farbe: Grau/Anthrazit.

1 Schmutzfänger
optischer Blickfang und schutz der Karosserie vor steinschlag: schmutzfänger-satz für vorn. farbe: schwarz.

2 Schneeketten
satz für serienbereifung 175/65R 14. Leichte und schnelle
montage. Lieferung im Koffer mit montageanweisung,
schutzhandschuhen und matte.
o. Abb.: Winterkompletträder
montiert, gewuchtet und mit stickstoffbefüllung auf originalPeuGeot-stahlfelgen.

5 SOS-Kombitasche
3-teilig, mit rückseitigem Klettband, inhalt: din-Verbandmaterial, euRo-Warndreieck und Warnweste.
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NAVIGATION, KOMMUNIKATION
Bei fremden Reisezielen oder strecken abseits der bekannten Routen: mit dem Becker navigationssystem wissen sie immer, wie sie
ans Ziel kommen. Besonderes Highlight des „traffic Assist Z 203“ sind die dreidimensionalen stadtansichten: entlang der Route bauen
sich in der Kartenansicht des navigationsgerätes Gebäude und straßenzüge in 3 d auf. so finden sie sich in fremden städten noch
besser zurecht. für die passende musik stehen ihnen mit dem mP3-Player des navigationssystems oder dem 5-fach-Cd-Wechsler
alle möglichkeiten offen.

1 Mobiles Navigationssystem Becker Traffic Assist Z 203
4,3“-tft-touch-screen-Bildschirm, tag-/nachtdarstellung, mP3-Player (navigieren u. musik hören gleichzeitig möglich), Picture
Viewer, 4-GB-flashspeicher mit 42 Ländern vorinstalliert, split-screen-monitor, 3-d-Ansichten für städte, sehenswürdigkeiten
und Gelände, traffic Patterns (stauprognose), fahrspurassistent u. Kreuzungszoom, Anzeige von „speed Limits“, Bluetooth,
integriertes tmC-modul (dyn. Routenführung). Lieferumfang: navigationssystem, Aktivhalter, Zigarettenanzünderkabel mit
integrierter tmC-Antenne, usB-Kabel, Bedienungsanleitung.

4 USB-Box „Magneti Marelli“
Verbinden sie ihren iPod und ihre mobilen Audiogeräte mit
dem soundsystem ihres PeuGeot.
Vorteile der usB-Box:
• universelle Anschlussmöglichkeiten: iPod, 3,5-mmKlinkenstecker, usB-Anschluss
• einfaches und schnelles Anschließen
• kompakte Abmessungen, montage im Handschuhfach
möglich
• automatisches Aufladen des iPods und der meisten
mP3-Player mit usB-Anschluss
• optimale musikqualität.

2 Anschlusskabel für MP3-Player
machen sie ihre Hi-fi-Ausstattung komplett. mit dem
Anschlusskabel können sie mP3-Player, Cd-Walkman, Kassettenrekorder oder diktaphon problemlos anschließen. Zum
Anschluss an die Audioanlage Rd4, ohne Bluetooth.

3 5-fach-CD-Wechsler
Hier spielt die musik: 5-fach-Cd-Wechsler zur
montage in der mittelkonsole als ergänzung zur
Audioanlage Rd4 oder Rt3.

Wählen sie ihre musik in aller Ruhe aus. sobald ihre Geräte
angeschlossen sind, können sie ihre musikdateien mit Hilfe
der Bedienelemente am Lenkrad oder direkt über das Autoradio WiP-sound oder WiP-Com steuern. die menüs ihrer
mobilen Geräte werden auf dem multifunktions-Bildschirm
angezeigt, außer bei Audioanlagen Rt3/Rt4 (verfügbar für
iPod, mP3-Player mit usB-Anschluss, usB-stick mit mP3dateien). der Anschluss der usB-Box erfolgt über die
Wechselsteuerung des WiP-sound oder WiP-Com. der
gemeinsame Betrieb von Cd-Wechsler und usB-Box ist nicht
möglich.
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