
90 TUNERSPIEGEL I Jeep Grand Cherokee 3.0 Crd 4x4 von B&B automoBilteChnik 

Mehr Pferde für den häuPtling!
Ob mit US-typischem V8 unter der Haube oder von einem V6-Dieselaggregat ange-
trieben, der aktuelle Jeep Grand Cherokee punktet mit einer eleganten Erscheinung, 
die ihn definitiv zur Konkurrenz für Audi Q5, BMW X3 und Co. macht! Grund 
genug für die Spezialisten von B&B Automobiltechnik, 
sich dem beliebten V6-Diesel einmal genauer zu widmen! 

der unter der haube dieses uS-ame-
rikaners arbeitende 3,0-liter-v6- 
diesel bietet nach dem durchgeführten 
upgrade nun deutlich mehr power als 
der schon in Serienausführung nicht 
zu verachtende indianer. die ausge-
hende Basis-leistung von 250 pS so-
wie 570 nm wird durch die optimie-
rungsstufe 1 auf 295 pS und 640 nm 
drehmoment erhöht, wobei die neue 
höchstgeschwindigkeit 212 km/h be-
trägt. mit Stufe 2 sind sogar ganze 
310 pS und 670 nm bei einer Spitzen-
geschwindigkeit von 215 km/h mög-
lich. erreicht wird diese neue kraft-
entfaltung durch eine optimierung 
der ansaugwege, modifizierte luft-

führungen sowie durch eine  erhöhung 
des ladedrucks um  ca. 0,25 bar. 
ebenfalls überarbeiten die B&B-
techniker die elektronischen ein-
spritzkennfelder, die an den erhöhten 
ladedruck angepasst werden. Für 
ordnungsgemäße leistungsentfaltung 
muss zudem die elektronische Be-
grenzung des maximalen dreh-
moments geändert werden. Bei auto-
matikmodellen wird zusätzlich zum 
motor-Steuergerät auch die Getriebe-
elektronik an das höhere dreh-
moment angepasst. die jeweiligen 
Stufen sind zum preis von 1.498,- 
bzw. 1.950,- euro erhältlich.
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um der neuen leistung gebührenden tribut zu zollen, bietet 
B&B zudem eine hauseigene doppelrohr-Sportschall-
dämpferanlage in rechts-links-ausführung in der dimension 
140x90 millimeter für 1.298,- euro an.

Für ein dynamischeres Fahrgefühl gibt es eine passende 
Fahrwerkstieferlegung um ca. 40 millimeter inklusive 
montage und achsvermessung für 950,- euro. um der 
tieferlegung einen krönenden abschluss zu geben, ist ein 
10x22-Zoll-radsatz mit einer 285/35r22-Bereifung für 
3.950,- euro erhältlich. 
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