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MG Rover Parts
Es kann viele Gründe für Versorgungsengpäss geben, einige können schnell behoben werden, andere
benötigen leider mehr Zeit. Aber die gute Nachricht ist, dass unser XPart Team unermüdlich daran arbeitet,
die Teilversorgung für MG und Rover-Fahrzeuge aufrecht zu erhalten, um so sicherzustellen, dass Besitzer
ihre Fahrzeuge so lange wie möglich auf der Straße zu halten. Einige der jüngsten Erfolge sehen Sie hier:
HINTERE BREMSPLATTEN – Rover 75, MGZT
SMF100201 (links), SMF100211 (rechts)

LÄNGSLENKER-AUFHÄNGUNG HINTEN – MG TF
RGD000570

Über 18 Monate hatten wir Schwierigkeiten, die hinteren
Bremsplatten für Rover 75 und MGZT wieder zu beschaffen. Nach
umfangreichen Verhandlungen haben wir es jetzt geschafft, die
Versorgungslücke zu schließen und wir sind wieder in der Lage die
Teile wieder ab Lager anzubieten. Bitte beachten Sie, dass sich
die Teilenummern wie folgt geändert haben: SMF100201 (links)
und SMF100211 (rechts).

Frühe MGTF wurden mit einem verstellbaren Längslenker bei der
Hinterradaufhängung ausgerüstet, bei späteren MG TF Modellen
wurde dies durch eine nicht-verstellbare Version ersetzt. Leider
führte dies zu Problemen bei einigen Fahrzeugen, so haben wir
beschlossen, wieder zur ursprüngliche Version zurückzukehren.
Dieses Teil ist jetzt wieder auf Lager und kann bei allen TF-Modellen
eingebaut werden. Bitte beachten Sie, dass verstellbare und nichtverstellbare Versionen nicht bei einem Fahrzeug gemischt werden,
sie müssen paarweise eingebaut werden.

UPE €56.70 pro Stück

UPE €125.48

ARMBAUGRUPPE - OBEN-VORDERRADAUFHÄNGUNG - MGTF
RBJ000840 (rechts), RBJ000850 (links)

KÜHLMITTEL-AUSGLEICHTANKS – Rover 400/45, MG ZS
PCF000181

Unserem Team Material Availability ist es gelungen, einige Original
MGTF Armbaugruppen aufzuspüren, diese wurden bearbeitet und
Komponententeile montiert. Sie wurden mit Original-Werkzeugen
hergestellt und wir freuen uns, sie wieder auf Lager haben.

Nach einer Zeit der Nichtverfügbarkeit, freuen wir uns, ihnen
mitteilen zu können, dass Kühlmittelausgleichsbehälter für den
Rover 400/45 / MGZS jetzt wieder auf Lager sind.

UPE €186.85 pro Stück
ROHRBAUGRUPPE MOTOR zu HEIZUNG - MGF/TF
PEP102231SS

UPE €91.23
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Diese rostfreien Stahlheizungsrohre bieten eine robuste Alternative zu den Original-Stahlrohren, die anfällig für Korrosion sind. Ausgeprägte
Korrosion kann zum Kühlmittelverlust führen, woraufhin es dann zur Überhitzung des Motors und zum Zylinderkopfdichtungsdefekt
kommen kann.
UPE €130.70
Always refer to your XPart Distributor before ordering or fitting parts, to ensure correct application. We reserve the right to alter or withdraw offers without prior notice.
All offers are subject to availability and VAT at the current rate.
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