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Your language
Ihre Sprache

English

Deutsch

• SERVICE, QUALITY & RELIABILITY  
Our main focus is 100 percent customer satisfaction. A worldwide quality control and sourcing secure a wide 
and deep program with a high availability. 
 

• MISSION - OUR REASON FOR EXISTENCE  
With the customer in focus and in selected markets to develop, to produce and distribute quality spare parts 
for the automotive after-market.

• VISION - OUR LONG-TERM PLAN  
We wish to be known for our customer service and to increase revenue in selected markets for all-makes- 
and classic automotive after-market quality spareparts.

• SERVICE, QUALITÄT & ZUVERLÄSSIGKEIT  
Unser Hauptaugenmerk liegt zu 100% auf der Kundenzufriedenheit. Eine weltweite Qualitätskontrolle und Einkauf tragen zur 
Sicherstellung eines breiten Programms mit einer hohen Lieferfähigkeit bei.

• MISSION - UNSERE DASEINSBERECHTIGUNG  
Mit unseren Kunden im Mittelpunkt in ausgewählten Märkten entwickeln, produzieren und vertreiben wir Qualitätser-
satzteile des Automobil-Aftermarkeds.

 

• VISION - UNSER LANGZEITPLAN  
Wir wollen bei unseren Kunden für unseren Kundenservice bekannt sein und gemeinsam unsere Einnahmen mit unseren 
Qualitätsersatzteilen für alle Automobil-Marken und den klassischen automobilen Aftermarked steigern.

PHILOSOPHY / PHILOSOPHIE



Manufacturing -
 Automotive, Industry

and Electric Cars 

Import/Export - 
Automotive Spare Parts

Retail Shop -
 Automotive Spare Parts 

JP Group Holding a/s
(B2B)

Euro 2000 Holding a/s
(B2C)
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We hereby introduce a strong family of B2B and B2C companies combining European engineering and know-how 
with a worldwide product sourcing and a very efficient distribution network. The group is united under a common 
management strategy and common finance, HR and administrative departments. The companies are 100 percent 
owned by a private share holder, which results in no bureaucracy and a fast and efficient decision-making. 

Hiermit möchten wir Ihnen eine starke Familie, bestehend aus B2B- und B2C-Unternehmen, vorstellen, die das Fachwissen 
des europäischen Maschinenbaus mit einer weltweiten Produktbeschaffung und einem äußerst effizienten Verteilernetzwerk 
kombiniert. Die Gruppe ist unter einer gemeinsamen Managementstrategie und gemeinsamen Finanz-, Personal- und 
Verwaltungsabteilungen vereint. Die Unternehmen gehören zu 100 % privaten Aktionären. Dadurch sind bürokratische 
Strukturen stark limitiert, welches eine schnelle und effiziente Entscheidungsfindung ermöglicht. 

JP Group Holding a/s was established in 1994 in order to strenghten the family company and to ensure an efficient 
future development within the B2B segment. Under the JP Group Holding a/s umbrella, we have JP Group a/s and 
Johs. Pedersen a/s. Euro 2000 Holding a/s was established in 1988. Under the Euro 2000 Holding a/s umbrella, we 
have Hovwdiaudi and Quickpot.

JP Group Holding A/S wurde 1994 gegründet, um das Familieunternehmen zu stärken und eine effiziente zukünftige 
Entwicklung in der B2B-Branche sicherzustellen. Unter dem Dach der JP Group Holding A/S befinden sich JP Group A/S 
und Johs Pedersen A/S. Euro 2000 Holding A/S wurde 1988 gegründet. Zu der Euro 2000 Holding A/S zählen Hovwdiaudi 
und Quickpot.

INTRODUCTION TO THE  
JP GROUP CONCERN
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Martin Pedersen, the CEO of JP Group Holding a/s, was born in Viborg on the 5th 
August 1958 and has been the owner of the company since 1992, when he took 
over from his father, Johannes Pedersen. Martin Pedersen started working at JP 
Group a/s in 1983, only a few years after the establishment of the company.

Martin Pedersen, CEO der JP Group Holding A/S, wurde am 5. August 1958 in Viborg 
geboren und ist, als Nachfolger seines Vaters Johannes Pedersen, seit 1992 Besitzer 
des Unternehmens. Martin Pedersen begann 1983 seine Arbeit bei JP Group A/S, nur 
wenige Jahre nach der Gründung des Unternehmens.

THE FAMILY BUSINESS JP GROUP 
WAS FOUNDED IN 1975 BY JOHANNES 
PEDERSEN – THUS THE "JP".

Originally, Johannes Pedersen was a bus driver, but in 1965 
he started using all his spare time producing rubber 
mounts for cars, rubber hammers and ashtrays. This 
gave him the financial possibility to invest in tools and 
machines for the production of spare parts for his big-
gest interest: cars. Johannes Pedersen died in 1992, 63 
years old. Since then, JP Group a/s has proliferated to 
a well-established and strongly consolidated business 
with activities worldwide and premises of a total size of 
42.000 m2.

DAS  FAMILIENUNTERNEHMEN JP 
GROUP WURDE 1975 VON MARTIN PED-
ERSENS VATER JOHANNES PEDERSEN 
GEGRÜNDET – DESHALB „JP“.

Johannes Pedersen war ursprünglich als Busfahrer beruf-
stätig. Ab 1965 nutzte er bereits seine gesamte Freizeit 
dazu, um Gummihalterungen für Fahrzeuge, Gummiham-
mer und Aschenbecher herzustellen. Dadurch erhielt er die 
finanziellen Mittel, um in Werkzeuge und Maschinen für die 
Herstellung von Ersatzteilen für seine größte Leidenschaft, 
Autos, zu investieren. Johannes Pedersen starb 1992 im 
Alter von 63 Jahren. Seit dem ist JP Group A/S zu einem 
gut etablierten und starken Unternehmen mit weltweiten 
Aktivitäten und Einrichtungen mit einer Gesamtgröße von 
42.000 m² herangewachsen.

THE HISTORY 
OF JP GROUP

<
Martin Pedersen and Johannes Pedersen, 1987
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THE HISTORY 
OF JP GROUP

Johs. Pedersen Maskinfabrik a/s is founded and employs two 
persons.

Johs. Pedersen Maskinfabrik A/S wird mit 2 Mitarbeitern gegründet.

Our manufacturing company for production of heat exchangers, 
exhausts and body parts is founded.

Unser Herstellungsunternehmen für die Fertigung von Wärmetau-
schern, Abgasanlagen und Karosserieteilen wird gegründet. 

The trading company JP Group a/s is established, exports spare 
parts for Volkswagen®, Audi®, Seat® and Skoda®.

Das Handelsunternehmen JP Group A/S für den Export von Ersatzteilen 
für Volkswagen®, Audi®, Seat® und Skoda® wird gegründet.

Johannes Pedersen passes away. Martin Pedersen takes over as 
CEO.

Johannes Pedersen stirbt. Martin Pedersen übernimmt als CEO.

JP Group a/s expands the range of spare parts for Opel. In 2006 
Ford, BMW and Mercedes-Benz are also included in the range.

JP Group A/S erweitert das Ersatzteilsortiment für Opel. 2006 werden 
Teile für Ford, BMW und Mercedes-Benz aufgenommen.

In the years 2001-2006 JP Group establishes sales offices in cen-
tral parts of the world.

Von 2001 bis 2006 eröffnet JP Group Verkaufsstellen in zentralen Teilen 
der Welt.

JP Group a/s moves to new administration and warehouse facili-
ties (17.000 m2).

JP Group A/S zieht in neue Verwaltungs- und Lagereinrichtungen um 
(17.000 m2).

JP Group a/s buys SSI, USA - and adds 4.000 m2 to the warehouse 
in Denmark.

JP Group A/S kauft SSI USA und erweitert seinen Lagerplatz in Däne-
mark um 4.000 m2.

JP Group carries 5 brands: JP Group, Dansk, Classic Line, Jopex 
and SSI. Totally more than 38.000 m2 with a production and ware-
house.

JP Group führt fünf Marken: JP Group,Dansk, Classic Line, Jopex und 
SSI. Insgesamt mehr als 38.000 m2 mit Produktion und Lager.

JP Group expands, now in total 42.000 m2 with a production and 
warehouse.

JP Group expandiert auf ingesamt 42.000 m2 inkl. Produktion und Lager.

JP Group enlarges its assortment again. Having included 8.500 new 
products, 8.000 for JP Group Line and 500 for Classic Line, JP Groups as-
sortment now includes 23.000 products, thereof 5.000 classic products.

Das Sortiment der JP Group wird wieder kräftig erweitert. Mit 8.500 neuen 
Produkten, 8.000 für JP Group Line und 500 für Classic Line umfasst das 
Sortiment der JP Group nun 22.000 Artikel, davon 5.000 Classic-Produkte.



Our Sales and Marketing Department currently has 18 trained 
employees in Denmark and 17 worldwide, with a proactive and 
seamless approach to our customers
In unserer Vertriebs- und Marketing-Abteilung sind momentan 18 
geschulte Mitarbeiter in Dänemark sowie 17 weltweit beschäftigt. Sie 
verfolgen eine proaktive und reibungslose Herangehensweise an 
unsere Kunden

27.000 m2 modern fully equipped 
warehouse
Modernes und vollständig ausges-
tattetes Lagerhaus auf 27.000 m²

Headquarters in Denmark
Unternehmenszentrale in Dänemark

>

21 high tech paternoster, verti-
cal lifts integrated with Micro-
soft Dynamics AX® platform
21 Vertikale High-Tech-Paterno-
steraufzüge mit integrierter Micro-
soft Dynamics AX®-Plattform

>

VIBORG - DENMARK

> >
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JP GROUP WORLDWIDE



Dortmund, Germany
Dortmund, Deutschland

MOSCOW - RUSSIA

ISTANBUL - TURKEY

SHANGHAI - CHINAALGIERS 
- ALGERIA

DORTMUND - GERMANY

Headquarters in Denmark
Unternehmenszentrale in Dänemark

> > Istanbul, Turkey
Istanbul, Türkei

> Shanghai, China
Shanghai, China 

7



WORLDWIDE 
PRODUCT SOURCING

FOCUS ON QUALITY

MEXICO
BRAZIL

ARGENTINA

DENMARK
GERMANY 

POLAND
CZECH REP. 

ITALY
TURKEY

CHINA
TAIWAN

SOUTH AFRICA

INDIA
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We use our deep knowledge of automotive products as a 
manufacturer and a supplier and we cooperate with OEM 
manufacturer worldwide. JP Group Quality departments 
in Denmark and China ensure you the most competent 
and fastest service in the case that a claim issue should 
occur. 
 
• Original equipment quality
• Development and manufacturing competence
• Strict selection of our suppliers

QUALITY TESTING / QUALITÄTSPRUFUNG

• OEM Quality – Strict quality criteria
• Manufacturer: We know exactly which factors affect the quality of products
• We have our own in-house testing and service center for both durability and performance testing
• “One Stop Shop” for Asian and European cars
• Low claim percentage 

• Originalteilqualität – Strenge Qualitätskriterien
• Hersteller: Wir wissen genau, welche Faktoren die Produktqualität beeinflussen
• Für Haltbarkeits- und Leistungstests betreiben wir unser eigenes internes Prüf- und Service-Center
•  „One-Stop-Shop“ für asiatische und europäische Fahrzeuge
• Niedrige Reklamationsrate

Als Hersteller und Lieferant verwenden wir unser tief reichendes 
Wissen über Automobilprodukte und arbeiten weltweit mit Orig-
inalteilherstellern zusammen. Die Qualitätsabteilungen von JP 
Group in Dänemark und China sichern Ihnen einen äusserst 
sachkundigen und schnellen Service für den Fall, dass eine 
Reklamation auftreten sollte. 

• Originalteilqualität
• Entwicklungs- und Herstellungskompetenz
• Strenge Zuliefererauswahl



FOCUS ON QUALITY
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JOHS. PEDERSENJOHS. PEDERSEN
Johs. Pedersen a/s is a modern mechanical engineer-
ing, machining and assembly plant, which can take 
on any task right from concept stage to production, 
through development, design and prototypes. 

Johs. Pedersen a/s supports JP Group a/s and oth-
er external OES customers with know-how, develop-
ment, sub-supplies and tooling. Through considerable 
investment in tube bending technology, robot 3D-cut-
ting and welding, as well as the world in general, we 
have a high focus on low-cost outsourcing and we are 
now very competitive on a worldwide basis – especial-
ly, on the below-mentioned product types:

• Flexible coupling elements and flex repair pipes
• Pre-cut down pipes with flex couplings and/or 

heat shields
• Deep draw hydraulic pressed exhaust systems
• Body parts, repair panels and gasolin/oil tanks

Most of our products are made for export to the after-
market and distributed through JP Group a/s. Howev-
er, we are proud to be OES supplier to Volkswagen® 
and Porsche® in Germany.

Besides the above, Johs. Pedersen a/s is a key suppli-
er to the railway industry, both in regards to mechani-
cal parts for trains and also for refurbishment of train 
interior such as tip up seats, bicycle racks and tables.

As the only company in Denmark Johs. Pedersen a/s 
has a license from European authorities to assem-
ble electrical vehicles, designed to be used in public 
roads in Europe and in the USA (L7E approval). 

EXHAUSTS AND BODY PARTS MANU-
FACTURING AND ASSEMBLY PLANT FOR 
ELECTRICAL VEHICLES.

HERSTELLER VON AUSPUFF- UND KAROS-
SERIETEILEN UND MONTAGEWERK FÜR 
ELEKTROFAHRZEUGE

Johs Pedersen A/S ist ein moderner Maschinenbau-, Ferti-
gungs- und Montagebetrieb, der jede Aufgabe von der Kon- 
zipierung über die Entwicklung, zum Design und Prototypen 
bis hin zur Herstellung übernehmen kann.

Johs Pedersen A/S unterstützt JP Group A/S und andere 
OES-Kunden mit Fachwissen, Entwicklungen, Zulieferungen 
und Werkzeugen. Durch enorme Investitionen in die Rohr-
biegetechnologie und das robotergestützte 3D-Schneiden/
Schweißen, sowie großem Fokus auf das Outsourcing in Nie-
drigkostenländern sind wir weltweit äußerst konkurrenzfähig. 
Dies gilt besonders für die folgenden Produktarten:

• Flexible Kupplungselemente und flexible Reparaturrohre
• Vorkatalysator-Downpipes mit Flexkupplungen und/oder 
Hitzeschilden
• Abgasanlagen in Schalenbauweise
• Karosserieteile und Reparaturbleche sowie Benzin- und 
Öltanks 

Die meisten unserer Produkte werden für den Export auf 
dem unabhängigen Ersatzteilmarkt hergestellt und durch 
JP Group A/S vertrieben. Wir sind jedoch besonders stolz 
darauf, Originalteilezulieferer für Volkswagen® und Porsche® 
in Deutschland zu sein.

Johs Pedersen A/S ist zudem ein Hauptlieferant für die Eisen-
bahnindustrie, für die mechanische Teile für Züge produziert 
werden. Darüber hinaus übernimmt Johs Pedersen A/S die 
Wiederaufarbeitung der Innenausstattung von Zügen und 
modernisiert u. a. Sitze sowie Fahrradständer und Tische.

Als einziges Unternehmen in Dänemark ist Johs Pedersen 
A/S ebenfalls zur Montage von Elektroautos berechtigt. Die 
Genehmigung von den europäischen Behörden umfasst 
hierbei die Nutzung auf allen öffentlichen Straßen in 
Europa und in den USA. 
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JOHS. PEDERSEN
THE ULTIMATE LUXURY GOLF AND LEISURE CAR

Designed and developed in Denmark the Garia is the ultimate golf 
and leisure car that combines excellence in automotive engineering, 
driving enjoyment with luxury. All Garia vehicles feature a unique 
design, are entirely handmade and built from the highest quality 
components. Furthermore, there are more than 60 different accesso-
ries in our programme, including genuine carbon fibre accents, teak 
wood floor and dashboard and seats in waterproof custom-coloured 
leather. This makes the amount of possible combinations almost 
unlimited.

Johs. Pedersen a/s is proud to be chosen as the single producer of 
Garia cars. Our custom car development team also designs, con-
structs and builds special purpose vehicles. The customized car is a 
great way to brand your business and easy to foil with branding and 
personalised messages. Distance is up to 100 km per charge, load 
capacity up to 750 litres or 200 kg and top speed is 45 km/h.

GARIA Electrical vehicle order for PostNord (Sweden/Denmark)
As a custom made Garia Utility model for PostNord, more than 1000 
vehicles will be produced for the Scandinavian Post and parcel ser-
vice over a period of about 3 years.

DAS ULTIMATIVE LUXUS-GOLF- UND FREIZEITAUTO 

Garia ist das ultimative Golf- und Freizeitauto. Es wurde in Dänemark 
entworfen und entwickelt und verbindet Exzellenz im Automobilbau mit 
Fahrspaß und Luxus. Alle Fahrzeuge von Garia verfügen über ein ein-
zigartiges Design und sind komplett handgefertigt. Zudem kommen nur 
Teile von bester Qualität zum Einsatz. Darüber hinaus gibt es mehr als 
60 unterschiedliche Zubehörteile im Sortiment u. a. Akzente in Kohlest-
offfasern, Böden und Armaturenbretter in Teakholz,  Sitze in wasserun-
durchlässigem Leder sowie in Farben, die an Kundenwünsche angepasst 
sind. All dies ermöglicht eine fast unbegrenzte Anzahl von Kombination-
smöglichkeiten. 

Johs Pedersen a/s ist stolz darauf, als Alleinproduzent von Gar-
ia-Fahrzeugen ausgewählt worden zu sein. Unser Entwicklungsteam für 
maßgeschneiderte Autos entwirft, konstruiert und fertigt ebenfalls Spe-
zial- und Sonderfahrzeuge. Eine großartige Möglichkeit zur Bewerbung 
Ihres Unternehmen, welche mit Leichtigkeit mit Ihrem Branding und per-
sonalisierten Texten beklebt werden kann.  Die Laufzeit beträgt bis zu 
100 km per Ladung, Ladekapazität bis zu 750 Liter oder 200 Kg und eine 
Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.

GARIA Elektro-Fahrzeuge für Post-Nord (Schweden/ Dänemark)
Mehr als 1000 Fahrzeuge des maßgefertigten GARIA Models werden 
in den nächsten 3 Jahren für die skandinavische Post und diverse Pa-
ket-Service produziert werden. 

”The Garia is amazing. I love it!”  
- Paula Creamer, professional golfer

Garia - PostNord Utility car

Garia - Leisure car

Made in Denmark

Garia - Golf car 
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A Strong Family
Based in Viborg, Denmark, JP Group 
a/s has been a 100 % family-owned 
company since the foundation in 
1975. Today, JP Group is one of 
the world’s leading companies in 
the aftermarket, producing and 
selling high-quality spare parts 
and accessories for European and 
Asian cars to customers in more 
than 90 countries. Our product 
range covers more than 23.000 
item numbers, which all follow 
strict OE quality standards. More-
over, we are one of the preferred 
suppliers of exclusive spare parts 
and accessories for classic cars 
for VAG and Porsche®.

Extensive product range
Our product range covers high-qual-
ity components for a very wide 
range of car brands. We cover e.g. 

brakes, EGR valves, steering and 
suspension parts, rubber metal 
parts, electrical parts, starters, 
turbo chargers, water pumps and 
many others. Furthermore, we pro-
duce high-quality exhaust systems 
and body parts in a Viborg-based 
factory of our associate company 
Johs. Pedersen a/s. Apart from 
own production, we import spare 
parts from major manufacturers in 
more than 45 different countries.

Focus on quality
To meet the expectations of our 
customers and to ensure a high 
quality of all our products, we 
have established quality depart-
ments in Denmark and China. We 
also conduct sample tests and 
provide long-term installation in 
cars. Last but not least our quality 
system is certified with ISO 9001.

Constant development
With a total of more than 42.000 m2 

for production and warehouse fa-
cilities, we can guarantee a high 
delivery rate within all product cat-
egories. As a major step towards 
our future development and to be as 
close to our customers as possible, 
we have expanded our international 
sales team. Today, we have 17 high-
ly-trained sales managers around 
the world. We also support our cus-
tomers with a variety of different 
sales and marketing materials. We 
offer brochures for all product cate-
gories as print and online version – 
including the possibility to generate 
personal catalogues. The complete 
assortment is also available on our 
own webshop, TecDoc as well as 
TecCom.

PRESENTATION OF 
JP GROUP AUTOMOTIVE

JP GROUP - MAKE THINGS MOVE



 Quality spare parts, exhausts and accessories 
for European and Asian vehicles

Exclusive high quality spare parts and accessories for classic 
cars for VAG and Porsche®
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A Strong Family
JP Group a/s ist seit der Gründung 
im Jahre 1975 ein zu 100 % fami-
liengeführtes Unternehmen mit Fir-
mensitz im jütländischen Viborg in 
Dänemark. Heute ist JP Group einer 
der weltweit führenden Anbieter im 
Aftermarket und produziert und ver-
treibt qualitativ hochwertige Ersatz- 
und Zubehörteile sowie Auspuffsy- 
steme für europäische und asiatische 
Fahrzeuge in mehr als 90 Ländern. 
Unser Produktprogramm umfasst mehr 
als 23.000 Artikel, die sich alle an stren-
gen OE-Richtlinien orientieren. Darüber 
hinaus sind wir einer der bevorzugten 
Lieferanten von exklusiven Ersatz- 
und Zubehörteilen für Oldtimer von 
der VAG und Porsche®.

Umfangreiches Produkt-
programm
Unser Sortiment an hochwertigen 
Komponenten deckt ein großes Spek-

trum an Fahrzeugen ab, z. B. Bremsen, 
AGR-Ventile, Fahrwerksteile, Gummi- 
und Metallteile, Komponenten für die 
Elektrik, Anlasser, Turbolader, Was-
serpumpen und viele andere. Ferner 
produzieren wir qualitativ hochwertige 
Auspuffsysteme und Karosserieteile 
im Werk unserer in Viborg ansässigen 
Schwesterfirma Johs Pedersen a/s. 
Neben der Eigenproduktion importieren 
wir zudem Ersatzteile von namhaften 
Lieferanten aus mehr als 45 verschiede-
nen Ländern. 
 
Fokus auf Qualität
Um den Erwartungen unserer Kunden 
gerecht zu werden und um eine hohe 
Qualität unserer Produkte sicherzustellen, 
verfügen wir über eigene Qualitätsabtei-
lungen in Dänemark und China. Wir 
führen außerdem umfangreiche Qualitäts- 
tests und praktische Langzeittests durch. 
Zudem ist unser Qualitätssystem nach 
ISO 9001 zertifiziert. 

Ständige Weiterentwicklung 
Mit insgesamt 42.000 Quadratmetern für 
Produktion und Lager können wir eine 
hohe Lieferfähigkeit in allen Produktka- 
tegorien garantieren. Als einen wichtigen 
Schritt zur zukünftigen Entwicklung und 
um so nahe beim Kunden zu sein wie 
möglich, haben wir unser internationales 
Vertriebsteam erweitert. Derzeit sind 15 
hochqualifizierte Außendienstler rund um 
den Erdball für Sie im Einsatz. Gleichzei-
tig unterstützen wir unsere Kunden mit 
verschiedenem Vertriebs- und Marke 
-tingmaterial. Hierbei bieten wir z. B. Pro-
spekte für sämtliche Produktkategorien 
an – sowohl Papierausgabe als auch 
online – wobei unsere Kunden ebenfalls 
die Möglichkeit haben, personalisierte 
Kataloge zu erstellen. Unser gesamtes 
Produktsortiment ist darüber hinaus in 
unserem eigenen Webshop sowie auf 
TecDoc und TecCom erhältlich. 



All parts are available in Tec-
Doc, TecCom and our printed 
catalogues as well as on our web-
sites. We also offer direct integra-
tion and acces to our FTP server.
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A WIDE PROGRAMME / EIN BREITES PROGRAMM

We carry more than 18.000 part numbers covering most common European and Asian vehicles in the JP Group 
Line programme. The JP Group Line programme is very wide and features a good quality as well as a high avail-
ability over the entire assortment.

In unserem JP Group Line-Programm führen wir mehr als 18.000 Artikelnummern, die die gängigsten europäischen und 
asiatischen Fahrzeuge abdecken. Das gesamte Programm innerhalb der JP Group Line ist sehr tief und zeichnet sich 
durch eine gute Qualität und eine hohe Lieferfähigkeit aus.

PRODUCT GROUPS / PRODUKTGRUPPEN

PRESENTATION OF 
JP GROUP LINE

BRAKES / BREMSEN

BODY / KAROSSERIE

CABLES / KABEL

TRANSMISSION / ANTRIEB

EXHAUST / AUSPUFF

EXTERIOR / AUSSENAUSSTATTUNG

ELEC TRIC / ELEKTRIK

ENGINE / MOTOR

FILTERS / FILTER

INTERIOR / INNENAUSSTATTUNG

STEERING & SUSPENSION / FAHRWERK & LENKUNG

COOLING / KÜHLUNG



Quality spare parts, exhausts and accessories for 
European and Asian vehicles

www.jpgroup.dk
15



JP GROUP LINEJP GROUP LINE
Complete programme for European and Asian Vehicles

Complete programme for European and Asian Vehicles

• Gas spring, boot
• Gas spring, bonnet
• Gas spring, rear window

• Brake shoe set 
• Brake disc / brake drum
• Brake hose
• Wheel brake cylinder
• Brake pad set, disc brake
• Splash panel, brake disc
• Brake shoe set, parking brake

• Radiator grille
• Tank cap
• Sound silencer, front

• Brake caliber
• Vacuum pumps
• Repair kits
• Accessory kits
• Master brake cylinder

• Cable, parking brake 
• Clutch cable
• Speedometer cable
• Bowden cable

• Gasfeder, Koffer-/Laderaum
• Gasfeder, Motorhaube
• Gasfeder, Heckscheibe

• Bremsbackensatz
• Bremsscheibe / Bremstrommel
• Bremsschlauch
• Radbremszylinder
• Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
• Spritzblech, Bremsescheibe
• Bremsbackensatz, Feststellbremse

• Lüftungsgitter
• Tankdeckel
• Geräuschdämpfer

• Bremssattel
• Vakuumpumpe
• Reparatursatz
• Zubehörssatz
• Hauptbremszylinder

• Seilzug, Feststellbremse
• Kupplungsseil
• Tachowelle
• Bowdenzug

Programme for German cars with focus on VAG

Programme for German cars with focus on VAG

Programme for German cars with focus on VAG

Body
Karosserie

>

Brakes
Bremsen

>

Cables
Kabel

>
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JP GROUP LINE
Complete programme for European and Asian Vehicles

Complete programme for European and Asian Vehicles

Complete programme for European and Asian Vehicles

• Fan, radiator 
• Clutch, radiator fan
• Water pump
• Fan wheel

• Starter / Alternator
• Warning contact, brake pad wear
• Sensor, wheel speed
• Coil, ignition
• Sensor, brake lining wear
• Lambda sensor
• Air mass sensor

• V-Belt, V-Ribbed Belts
• Engine mounting
• Timing belt kit
• Tensioner pulley
• Relay roller for ribbed v-belt / timing belt
• V-ripped belt set
• Fuel pump
• Charger, charging system
• Charger Intake Hose 
• Oil Pipe, charger
• EGR Valve

• Thermostat, coolant
• Expansion tank for radiator
• Compressor for air condition
• Heat exchanger
• Radiator
• Radiator hose, water pipe
• Blower motor for heater

• Wiper motor
• Base for windshield wiper
• Washer jet
• Switches
• ...and much more.

• Lüfter, Motorkühlung
• Kupplung, Kühlerlüfter
• Wasserpumpe 
• Lüfterrad

• Anlasser / Lichtmaschine
• Warnkontakt, Bremsbelagverschleiss
• Sensor, Raddrehzahl
• Zündspule
• Sensor, Bremsbelagverschleiss
• Lambdasonde
• Luftmassenmesser

• Keilriemen, Keilrippenriemen
• Lagerung, Motor
• Zahnriemensatz
• Spannrolle
• Umlenkrolle für Keilrippenriemen / Zahnriemen
• Keilrippenriemensatz
• Kraftstoffpumpe
• Turbolader, Aufladung
• Ladeluftschlauch
• Ölleitung, Lader
• AGR-Ventil

• Thermostat, Kühlmittel
• Ausgleichsbehälter für Kühler
• Kompressor für Aircondition
• Heizung
• Kühler
• Kühlerschlauch, Wasserrohr
• Gebläsemotor für Heizung

• Wischermotor
• Wischermechanismus
• Wischwasserdüse
• Schalter
• ...und Vieles mehr.

Programme for German cars with focus on VAG

Programme for German cars with focus on VAG

Cooling
Kühlung

>

Electric
Elektrik

>

Engine
Motor

>
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JP GROUP LINE

Complete programme for European and Asian Vehicles

Complete programme for European and Asian Vehicles

• Flex Hose, exhaust system
• Flex pipe

• Roller guide, sliding door

• Front pipe
• Gasket for exhaust pipe, front
• Catalytic converter
• Clamp for exhaust
• Bracket for exhaust
• Intermediate exhaust
• Rear exhaust

• Door mirror
• Door lock set
• Door handle

• Oil filter 
• Air filter
• Fuel filter
• Hydraulic filter, automatic transmission
• Filter, interior air

• Flexrohr, Abgasanlage 
• Wellrohr

• Rollenführung für Schiebetür

• Frontrohr 
• Dichtung für Abgasrohr, vorne
• Katalysator
• Spannband
• Halter für Schalldämpfer
• Schalldämpfer, zwischen
• Schalldämpfer, hinten

• Außenspiegel
• Türschloßsatz
• Türgriff

• Ölfilter
• Luftfilter
• Kraftstofffilter
• Hydraulikfilter, Automatikgetriebe
• Filter, Innenraumluftfilter

Programme for German cars with focus on VAG

Programme for German cars with focus on VAG

Programme for German cars with focus on VAG

JP GROUP LINE

Exhaust
Auspuff

>

Exterior
Aussenausstattung

>

Filters
Filter

>
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JP GROUP LINE

Complete programme for European and Asian Vehicles

Complete programme for European and Asian Vehicles

• Hydraulic pump, steering system
• Coil spring
• Control arm-/Trailing arm bush
• Track control arm
• Wheel hub, Wheel bearing kit
• Suspension kit
• Shock absorber
• Tie rod end
• Dust cover kit, shock absorber
• Ball bearing for strut bearing
• Ball joint
• Link stabiliser

• Joint Kit, drive shaft
• Drive shaft
• Central slave cylinder, clutch
• Bellow Set, drive shaft
• Support rear, automatic gearbox
• Rubber mount, gearbox 
• Clutch kit
• Slave cylinder for clutch

• Window lifter
• Window winder handle

• Boots
• Steering rack
• Stub axle
• Bearing, wheel bearing housing

• Bellow, driveshaft
• Master cylinder, clutch
• Clutch disc
• Suspension, drive shaft
• Joint, propeller shaft
• Repair kit for gear shift

• Pumpe für Servolenkung
• Fahrwerksfeder
• Lagerung, Lenker
• Lenker, Radaufhängung
• Radnabe, Radlagersatz
• Reparatursatz, Querlenker
• Stossdämpfer
• Spurstangenkopf
• Staubschutzsatz, Stossdämpfer
• Kugellager, Federbeinlager
• Trag-/Führungsgelenk 
• Stange/Strebe, Stabilisator

• Gelenksatz, Antriebswelle
• Antriebswelle
• Zentralausrücker, Kupplung
• Faltenbalgsatz, Antriebswelle
• Stütze hinten, Automatikgetriebe
• Gummilager, Getriebe
• Kupplungssatz
• Nehmerzylinder für Kupplung

• Fensterheber
• Fensterkurbel

• Manchetten
• Lenkgetriebe
• Achszapfen für Hinterachse
• Lagerung, Radlagergehäuse

• Faltenbalg, Antriebswelle
• Geberzylinder, Kupplung
• Kupplungsscheibe
• Lagerung für Gelenkwelle
• Gelenk für Längswelle
• Reparatursatz für Schaltgetriebe

Programme for German cars with focus on VAG

Programme for German cars with focus on VAG

Programme for German cars with focus on VAG

Interior
Innenausstattung

>

Steering & Suspension
Fahrwerk & Lenkung

>

Transmission
Antrieb

>
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Spare parts and accessories for VAG and Porsche® 
Ersatzteile und zubehör für VAG und Porsche®

Exhausts and heat exchangers for VAG
Auspuffe und wärmetauscher für VAG

Bodyparts in original quality for Porsche® 
Karosserieteile in originalqualität für Porsche®

High quality replacement parts for Porsche®

Qualitativ hochwertige ersatzteile für Porsche®

Original German quality exhaust systems for Porsche®

Originale auspuffsysteme für Porsche® in DE-qualität

Sport exhausts for Porsche®

Sportauspuffe für Porsche®

High end heat exchangers and exhaust systems for Porsche®

High end-wärmetauscher und auspuffsysteme für Porsche®

Dansk
BODY PARTS

Dansk
SPARE PARTS

Dansk
ORIGINAL

Dansk
MOTORSPORT

All parts are available in Tec-
Doc, TecCom and our printed 
catalogues as well as on our web-
sites. We also offer direct integra-
tion and acces to our FTP server.

PRODUCT GROUPS / PRODUKTGRUPPEN

BRAKES / BREMSEN

BODY / KAROSSERIE

CABLES / KABEL

TRANSMISSION / ANTRIEB

EXHAUST / AUSPUFF

EXTERIOR / AUSSENAUSSTATTUNG

ELEC TRIC / ELEKTRIK

ENGINE / MOTOR

FILTERS / FILTER

INTERIOR / INNENAUSSTATTUNG

STEERING & SUSPENSION / FAHRWERK & LENKUNG

COOLING / KÜHLUNG
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PRESENTATION OF  
JP GROUP CLASSIC LINE

50 YEARS OF EXPERIENCE / 50 JAHRE ERFAHRUNG

Since our very beginning we have been working with the development and production of parts for vintage cars. 
After 50 years we now carry more than 5.000 part numbers covering spare parts and accessories for Classic cars 
from VAG and Porsche®. In addition to a wide product range, our assortment also features different qualities. Fur-
thermore, we are constantly working on extending our current assortment for JP Group Classic Line.

Seit dem Bestehen unserer Firma haben wir uns mit der Entwicklung und Produktion von Ersatzteilen für Old- und 
Youngtimer beschäftigt. Nach nunmehr 50 Jahren führen wir mehr als 5.000 Artikelnummern im Sortiment, die Ersatz- 
und Zubehörteile für Old- und Youngtimer der VAG und Porsche® abdecken. Neben einer umfangreichen Produktpalette 
ist unser Sortiment ebenfalls von unterschiedlichen Qualitäten gekennzeichnet. Ferner arbeiten wir ständig daran, unser 
aktuelles Sortiment für JP Group Classic Line zu erweitern.  



 Exclusive high quality spare parts and accessories for 
classic cars for VAG and Porsche® 

www.jpgroup.dk
21

PRESENTATION OF  
JP GROUP CLASSIC LINE



VAG CLASSICVAG CLASSIC
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More than 3500 spare parts and body parts for Classic VW; E.g.: Beetle, Transporter, Golf etc.

Über 3500 antal Ersatz- und Karosserieteile für klassische Volkswagen wie Käfer, Transporter, Golf u.a.



VAG CLASSIC
• Battery box/Tray
• Body seal
• Bonnet
• Bumper
• Door/Plate
• Floor plate
• Front panel
• Fuel tank
• Gas spring for hood
• Grille
• Heating channel
• Inner panel
• Inner wheel house
• Lower panel
• Rear panel
• Tailgate
• Wing, front/rear

• Blower for heater
• Condenser
• Expansion tank
• Expansion tank cap
• Fan/Viscous coupling for fan
• Heat control box
• Heat exchanger (Water cooled models)
• Heater hose
• Heater valve
• Radiator
• Radiator hoses
• Thermostat
• Water flanges and thermostat housing
• Water pipes
• Water pump

• Brake caliber
• Brake disc/drum
• Brake fluid tank and cap
• Brake hose
• Brake line
• Brake pads/shoes
• Dust plate
• Master brake cylinder
• Wheel cylinder

• Accelerator cable
• Clutch cable
• Handbrake cable
• Heater cable
• Speedometer cable
• Hood cable
• Pedal

• Batterieaufnahme
• Karosseriedichtung
• Motorhaube
• Stoßfänger
• Tür / Platte
• Karosserieboden
• Frontverkleidung
• Kraftstoffbehälter
• Gasfeder, Koffer-/Laderaum
• Kühlergitter
• Warmluftkanal
• Heckwand
• Innenkotflügel
• Einstiegblech
• Heckwand
• Koffer-/Laderaumklappe
• Kotflügel

• Innenraumgebläse
• Kondensator, Klimaanlage
• Ausgleichsbehälter, Kühlmittel
• Verschlussdeckel, Kühlmittelbehälter
• Lüfterrad, Motorkühlung
• Heizklappenkasten
• Wärmetauscher, Innenraumheizung
• Schlauch, Wärmetauscherheizung
• Kühlmittelregelventil
• Kühler, Motorkühlung
• Kühlerschlauch
• Thermostat, Kühlmittel
• Kühlmittelflansch
• Kühlmittelrohrleitung
• Wasserpumpe

• Bremssattel
• Bremsscheibe
• Ausgleichsbehälter, Bremsflüssigkeit
• Bremsschlauch
• Bremsleitungssatz
• Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
• Spritzblech, Bremsscheibe
• Hauptbremszylinder
• Radbremszylinder

• Gaszug
• Seilzug, Kupplungsbetätigung
• Seilzug, Feststellbremse
• Heizklappenzug
• Tachowelle
• Motorhaubenzug
• Fahrpedal

Body
Karosserie

>

Cooling
Kühlung

>

Brakes
Bremsen

>

Cables
Kabel

>
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VAG CLASSICVAG CLASSIC
• Alternator/Dynamo
• Bulb
• Distributor/Distributor cap
• Foglamp
• Fuel gauge
• Fuse/Fuse box
• Hall sender/Ignition points
• Headlamp/Rear lamp
• Horn
• Ignition cable/Coil/Transformer/Switch/Lock
• License plate lamp
• Relay
• Sender for fuel gauge/Sensor
• Starter
• Turn signal
• Washer pump/Tank/Cap
• Wiper arm/Blade/Mechanism/Motor

• Belt pulley
• Cam followers
• Camshaft
• Carburetor
• Connecting rod
• Crankshaft/Mail bearings
• Cylinder block and parts/Cylinder head
• Engine gasket
• Fuel pump
• Oil cooler/Pipe/Pump/Sump
• Piston rings
• Piston/Cylinder set
• Push rod
• Rod bearings
• Timing belt
• Valves
• V-belts

• Catalytic converter
• Complete exhaust systen 
• Exhaust bracket
• Exhaust clamp
• Front pipe
• Gasket for exhaust
• Heat control box
• Heat exhanger (Air cooled models)
• Heater hose
• J-Tube
• Manifold
• Mounting kit for exhaust
• Rear exhaust
• Sports exhaust
• Tail pipe

• Generator
• Glühlampe
• Zündverteiler/ Zündverteilerkappe
• Nebelscheinwerfer
• Anzeige, Kraftstoffvorrat
• Sicherungskasten
• Kontaktsatz, Zündverteiler
• Hauptscheinwerfer/ Rückfahrleuchte
• Fanfare
• Zündleitungssatz/Spule/Schließzylinder, Zündschloss
• Kennzeichenleuchte
• Relais
• Sensor, Kraftstoffvorrat
• Starter
• Blinkleuchte
• Waschwasserpumpe/Behälter, Scheibenreinigung
• Wischarm/ Wischblatt/ Wischergestänge/ Wischermotor

• Riemenscheibe, Kurbelwelle
• Ventilstößel
• Nockenwelle
• Vergaser
• Lagerbuchse, Pleuel
• Kurbelwelle/ Kurbelwellenlager
• Kurbelgehäuse/ Zylinderkopf
• Dichtung Motor
• Kraftstoffpumpe
• Ölkühler, Motoröl/ Ölschlauch/ Ölpumpe/ Ölwanne
• Kolbenringsatz
• Reparatursatz, Kolben/Zylinderlaufbuchse
• Stößelstangenschutzrohr
• Pleuellager
• Zahnriemensatz
• Ventil
• Keilriemen

• Katalysator
• Abgasanlage
• Halter, Abgasanlage
• Klemmstück, Abgasanlage
• Abgasrohr
• Dichtung, Abgasrohr
• Steuergerät, Heizung/Lüftung
• Wärmetauscher, Innenraumheizung
• Warmluftkanal
• J-Abgasrohr
• Krümmer, Abgasanlage
• Montagesatz, Abgasanlage
• Endschalldämpfer
• Sportschalldämpfer
• EndrohrblendeExhaust

Auspuff

>

Electric
Elektrik

>

Engine
Motor

>

• Oil filter
• Air filter
• Fuel filter
• Interior air filter

• Ölfilter
• Luftfilter
• Kraftstofffilter
• Filter, Innenraumluft

Filters
Filter

>
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VAG CLASSIC

• Ball joint
• Boot for shock absorber
• Coil spring/Torsion bar/Leaf spring
• Connecting link
• Grommet for stabilizer
• Rubber mount
• Rubber stop for shock absorber
• Shock absorber
• Stabilizer
• Steel wheel rims
• Steering damper
• Steering gear
• Tie rod
• Tid rod end
• Track control arm/wishbone
• Wheel bearing set
• Wheel hub/stub axle

• Axle boot
• Clutch release bearing
• Clutch set
• CV joint kit
• Drive shaft
• Gasket for gear box
• Gear shift housing
• Joint shaft
• Master cylinder
• Repair kit for gear shift
• Rubber mount for gear box
• Slave cylinder
• Synchro ring for gear box
• Wheel bearing housing
• Wheel hub/Stub axle

• Trag-/Führungsgelenk
• Schutzkappe/Faltenbalg, Stoßdämpfer
• Fahrwerksfeder
• Stange/Strebe, Stabilisator
• Lagerbuchse, Stabilisator
• Lagerung
• Anschlagpuffer, Federung
• Stoßdämpfer
• Lagerung, Stabilisator
• Felge
• Lenkungsdämpfer
• Lenkgetriebe
• Spurstange
• Spurstangenkopf
• Lenker, Radaufhängung
• Radlagersatz
• Lenkspindel

• Faltenbalgsatz
• Ausrücklager
• Kupplungssatz
• Gelenksatz
• Antriebswelle
• Dichtungssatz
• Gehäuse, Schaltgetriebe
• Antriebswelle
• Geberzylinder, Kupplung
• Reparatursatz, Schalthebel
• Lagerung, Schaltgetriebe
• Nehmerzylinder, Kupplung
• Synchronring, Schaltgetriebe
• Lager, Antriebswelle
• Achsschenkel, Radaufhängung

• Katalysator
• Abgasanlage
• Halter, Abgasanlage
• Klemmstück, Abgasanlage
• Abgasrohr
• Dichtung, Abgasrohr
• Steuergerät, Heizung/Lüftung
• Wärmetauscher, Innenraumheizung
• Warmluftkanal
• J-Abgasrohr
• Krümmer, Abgasanlage
• Montagesatz, Abgasanlage
• Endschalldämpfer
• Sportschalldämpfer
• Endrohrblende

• Body seal
• Body/Window moulding
• Bonnet/Tailgate seal
• Carpet and lining
• Door handle, inner/front/rear
• Door lock
• Door mirror
• Door seal
• Door window,front/rear
• Floor plate
• Hood handle, front/rear
• Hood lock, front/rear
• Running board
• Side window
• Window lifter, front
• Window seal
• Windscreen, front/rear

• Dichtung, karosserie
• Zier-/Schutzleistensatz
• Dichtung, Koffer-/Laderaumklappe
• Laderaumabdeckung
• Abdeckkappe, Türgriff
• Türfeststeller
• Außenspiegel
• Türdichtung
• Türscheibe
• Karosserieboden
• Griff, Motorhaubenentriegelung
• Kofferraumdeckelschloß
• Trittbrett
• Seitenscheibe
• Gleitbacke, Fensterheber
• Dichtung, Seitenscheibe
• Frontscheibe

Exterior
Aussenausstattung

>

• Boot for gear shift knob
• Carpet and lining
• Door handle, inner
• Door lock
• Floor mat
• Hand brake lever handle/Boot
• Pedal
• Pedal pad
• Rearview mirror
• Seat belt
• Window lifter
• Window lifter motor
• Window winder handle

• Schalthebelverkleidung
• Dachinnenauskleidung
• Türgriff, Innenausstattung
• Verriegelungsknopf
• Fußmatten
• Hebel, Bremssattel-Feststellbremse
• Pedal
• Pedalbelag
• Innenspiegel
• Sicherheitsgurt
• Fensterheber
• Elektromotor, Fensterheber
• Fensterkurbel

Interior
Innenausstattung

>

Steering & Suspension
Fahrwerk & Lenkung

>

Transmission
Antrieb

>
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PORSCHE CLASSICPORSCHE CLASSIC
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More than 1500 spare parts and body parts for Classic Porsche; Eg. 356, 911, 914, 964 and 993

Über 1500 antal Ersatz- und Karosserieteile für klassische Porsche; z.Bsp. 356, 911, 914, 964 und 993



PORSCHE CLASSIC
• Battery box/Tray
• Body seal
• Bonnet
• Bumper
• Door/Plate
• Floor plate
• Front panel
• Fuel tank
• Gas spring for hood
• Grille
• Heating channel
• Inner panel
• Inner wheel house
• Lower panel
• Rear panel
• Tailgate
• Wing, front/rear

• Blower for heater
• Condenser
• Expansion tank
• Expansion tank cap
• Fan/Viscous coupling for fan
• Heat control box
• Heat exchanger (Water cooled models)
• Heater hose
• Heater valve
• Radiator
• Radiator hoses
• Thermostat
• Water flanges and thermostat housing
• Water pipes
• Water pump

• Brake caliber
• Brake disc/drum
• Brake fluid tank and cap
• Brake hose
• Brake line
• Brake pads/shoes
• Dust plate
• Master brake cylinder
• Wheel cylinder

• Accelerator cable
• Clutch cable
• Handbrake cable
• Heater cable
• Speedometer cable
• Hood cable
• Pedal

• Batterieaufnahme
• Karosseriedichtung
• Motorhaube
• Stoßfänger
• Tür / Platte
• Karosserieboden
• Frontverkleidung
• Kraftstoffbehälter
• Gasfeder, Koffer-/Laderaum
• Kühlergitter
• Warmluftkanal
• Heckwand
• Innenkotflügel
• Einstiegblech
• Heckwand
• Koffer-/Laderaumklappe
• Kotflügel

• Innenraumgebläse
• Kondensator, Klimaanlage
• Ausgleichsbehälter, Kühlmittel
• Verschlussdeckel, Kühlmittelbehälter
• Lüfterrad, Motorkühlung
• Heizklappenkasten
• Wärmetauscher, Innenraumheizung
• Schlauch, Wärmetauscherheizung
• Kühlmittelregelventil
• Kühler, Motorkühlung
• Kühlerschlauch
• Thermostat, Kühlmittel
• Kühlmittelflansch
• Kühlmittelrohrleitung
• Wasserpumpe

• Bremssattel
• Bremsscheibe
• Ausgleichsbehälter, Bremsflüssigkeit
• Bremsschlauch
• Bremsleitungssatz
• Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
• Spritzblech, Bremsscheibe
• Hauptbremszylinder
• Radbremszylinder

• Gaszug
• Seilzug, Kupplungsbetätigung
• Seilzug, Feststellbremse
• Heizklappenzug
• Tachowelle
• Motorhaubenzug
• Fahrpedal

Body
Karosserie

>

Cooling
Kühlung

>

Brakes
Bremsen

>

Cables
Kabel

>
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• Alternator/Dynamo
• Bulb
• Distributor/Distributor cap
• Foglamp
• Fuel gauge
• Fuse/Fuse box
• Hall sender/Ignition points
• Headlamp/Rear lamp
• Horn
• Ignition cable/Coil/Transformer/Switch/Lock
• License plate lamp
• Relay
• Sender for fuel gauge/Sensor
• Starter
• Turn signal
• Washer pump/Tank/Cap
• Wiper arm/Blade/Mechanism/Motor

• Belt pulley
• Cam followers
• Camshaft
• Carburetor
• Connecting rod
• Crankshaft/Mail bearings
• Cylinder block and parts/Cylinder head
• Engine gasket
• Fuel pump
• Oil cooler/Pipe/Pump/Sump
• Piston rings
• Piston/Cylinder set
• Push rod
• Rod bearings
• Timing belt
• Valves
• V-belts

• Catalytic converter
• Complete exhaust systen 
• Exhaust bracket
• Exhaust clamp
• Front pipe
• Gasket for exhaust
• Heat control box
• Heat exhanger (Air cooled models)
• Heater hose
• J-Tube
• Manifold
• Mounting kit for exhaust
• Rear exhaust
• Sports exhaust
• Tail pipe

• Generator
• Glühlampe
• Zündverteiler/ Zündverteilerkappe
• Nebelscheinwerfer
• Anzeige, Kraftstoffvorrat
• Sicherungskasten
• Kontaktsatz, Zündverteiler
• Hauptscheinwerfer/ Rückfahrleuchte
• Fanfare
• Zündleitungssatz/Spule/Schließzylinder, Zündschloss
• Kennzeichenleuchte
• Relais
• Sensor, Kraftstoffvorrat
• Starter
• Blinkleuchte
• Waschwasserpumpe/Behälter, Scheibenreinigung
• Wischarm/ Wischblatt/ Wischergestänge/ Wischermotor

• Riemenscheibe, Kurbelwelle
• Ventilstößel
• Nockenwelle
• Vergaser
• Lagerbuchse, Pleuel
• Kurbelwelle/ Kurbelwellenlager
• Kurbelgehäuse/ Zylinderkopf
• Dichtung Motor
• Kraftstoffpumpe
• Ölkühler, Motoröl/ Ölschlauch/ Ölpumpe/ Ölwanne
• Kolbenringsatz
• Reparatursatz, Kolben/Zylinderlaufbuchse
• Stößelstangenschutzrohr
• Pleuellager
• Zahnriemensatz
• Ventil
• Keilriemen

• Katalysator
• Abgasanlage
• Halter, Abgasanlage
• Klemmstück, Abgasanlage
• Abgasrohr
• Dichtung, Abgasrohr
• Steuergerät, Heizung/Lüftung
• Wärmetauscher, Innenraumheizung
• Warmluftkanal
• J-Abgasrohr
• Krümmer, Abgasanlage
• Montagesatz, Abgasanlage
• Endschalldämpfer
• Sportschalldämpfer
• Endrohrblende

PORSCHE CLASSICPORSCHE CLASSIC

• Oil filter
• Air filter
• Fuel filter
• Interior air filter

• Ölfilter
• Luftfilter
• Kraftstofffilter
• Filter, Innenraumluft

Filters
Filter

>

Exhaust
Auspuff

>

Electric
Elektrik

>

Engine
Motor

>
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• Generator
• Glühlampe
• Zündverteiler/ Zündverteilerkappe
• Nebelscheinwerfer
• Anzeige, Kraftstoffvorrat
• Sicherungskasten
• Kontaktsatz, Zündverteiler
• Hauptscheinwerfer/ Rückfahrleuchte
• Fanfare
• Zündleitungssatz/Spule/Schließzylinder, Zündschloss
• Kennzeichenleuchte
• Relais
• Sensor, Kraftstoffvorrat
• Starter
• Blinkleuchte
• Waschwasserpumpe/Behälter, Scheibenreinigung
• Wischarm/ Wischblatt/ Wischergestänge/ Wischermotor

• Riemenscheibe, Kurbelwelle
• Ventilstößel
• Nockenwelle
• Vergaser
• Lagerbuchse, Pleuel
• Kurbelwelle/ Kurbelwellenlager
• Kurbelgehäuse/ Zylinderkopf
• Dichtung Motor
• Kraftstoffpumpe
• Ölkühler, Motoröl/ Ölschlauch/ Ölpumpe/ Ölwanne
• Kolbenringsatz
• Reparatursatz, Kolben/Zylinderlaufbuchse
• Stößelstangenschutzrohr
• Pleuellager
• Zahnriemensatz
• Ventil
• Keilriemen

• Katalysator
• Abgasanlage
• Halter, Abgasanlage
• Klemmstück, Abgasanlage
• Abgasrohr
• Dichtung, Abgasrohr
• Steuergerät, Heizung/Lüftung
• Wärmetauscher, Innenraumheizung
• Warmluftkanal
• J-Abgasrohr
• Krümmer, Abgasanlage
• Montagesatz, Abgasanlage
• Endschalldämpfer
• Sportschalldämpfer
• Endrohrblende

• Ball joint
• Boot for shock absorber
• Coil spring/Torsion bar/Leaf spring
• Connecting link
• Grommet for stabilizer
• Rubber mount
• Rubber stop for shock absorber
• Shock absorber
• Stabilizer
• Steel wheel rims
• Steering damper
• Steering gear
• Tie rod
• Tid rod end
• Track control arm/wishbone
• Wheel bearing set
• Wheel hub/stub axle

• Axle boot
• Clutch release bearing
• Clutch set
• CV joint kit
• Drive shaft
• Gasket for gear box
• Gear shift housing
• Joint shaft
• Master cylinder
• Repair kit for gear shift
• Rubber mount for gear box
• Slave cylinder
• Synchro ring for gear box
• Wheel bearing housing
• Wheel hub/Stub axle

• Trag-/Führungsgelenk
• Schutzkappe/Faltenbalg, Stoßdämpfer
• Fahrwerksfeder
• Stange/Strebe, Stabilisator
• Lagerbuchse, Stabilisator
• Lagerung
• Anschlagpuffer, Federung
• Stoßdämpfer
• Lagerung, Stabilisator
• Felge
• Lenkungsdämpfer
• Lenkgetriebe
• Spurstange
• Spurstangenkopf
• Lenker, Radaufhängung
• Radlagersatz
• Lenkspindel

• Faltenbalgsatz
• Ausrücklager
• Kupplungssatz
• Gelenksatz
• Antriebswelle
• Dichtungssatz
• Gehäuse, Schaltgetriebe
• Antriebswelle
• Geberzylinder, Kupplung
• Reparatursatz, Schalthebel
• Lagerung, Schaltgetriebe
• Nehmerzylinder, Kupplung
• Synchronring, Schaltgetriebe
• Lager, Antriebswelle
• Achsschenkel, Radaufhängung

PORSCHE CLASSIC
• Body seal
• Body/Window moulding
• Bonnet/Tailgate seal
• Carpet and lining
• Door handle, inner/front/rear
• Door lock
• Door mirror
• Door seal
• Door window,front/rear
• Floor plate
• Hood handle, front/rear
• Hood lock, front/rear
• Running board
• Side window
• Window lifter, front
• Window seal
• Windscreen, front/rear

• Dichtung, karosserie
• Zier-/Schutzleistensatz
• Dichtung, Koffer-/Laderaumklappe
• Laderaumabdeckung
• Abdeckkappe, Türgriff
• Türfeststeller
• Außenspiegel
• Türdichtung
• Türscheibe
• Karosserieboden
• Griff, Motorhaubenentriegelung
• Kofferraumdeckelschloß
• Trittbrett
• Seitenscheibe
• Gleitbacke, Fensterheber
• Dichtung, Seitenscheibe
• Frontscheibe

Exterior
Aussenausstattung

>

• Ölfilter
• Luftfilter
• Kraftstofffilter
• Filter, Innenraumluft

• Boot for gear shift knob
• Carpet and lining
• Door handle, inner
• Door lock
• Floor mat
• Hand brake lever handle/Boot
• Pedal
• Pedal pad
• Rearview mirror
• Seat belt
• Window lifter
• Window lifter motor
• Window winder handle

• Schalthebelverkleidung
• Dachinnenauskleidung
• Türgriff, Innenausstattung
• Verriegelungsknopf
• Fußmatten
• Hebel, Bremssattel-Feststellbremse
• Pedal
• Pedalbelag
• Innenspiegel
• Sicherheitsgurt
• Fensterheber
• Elektromotor, Fensterheber
• Fensterkurbel

Interior
Innenausstattung

>

Steering & Suspension
Fahrwerk & Lenkung

>

Transmission
Antrieb

>
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JP GROUP COMMERCIAL

Give us a like on Facebook and follow JP Group. We share 
updates from our production, JP group history, our brands 
and everything we find interesting. 

Geben Sie uns ein “Gefällt mir” auf Facebook und folgen Sie 
der JP Group. Wir teilen Updates über unsere Produktion, die 
Geschichte der JP Group, unsere Brands und alles Weitere, 
was wir interessant finden.

JP GROUP APP / JP GROUP APP

SOCIAL MEDIA / SOZIALE MEDIEN

Download our JP Group app on your iPhone or Android 
phone and iPad or tablet to get a presentation of our com-
pany. Find information about all our brands and product 
lines and look up the contact details of our sales staff all 
over the world. Furthermore, you can also browse through 
all our catalogues. 

Laden Sie unsere JP Group App für iPhone oder Android und 
iPad oder Tablet herunter. Hier finden Sie unsere Unternehmens- 
präsentation und Informationen zu unseren Marken und Produkt- 
linien. Hier finden Sie ebenfalls die Kontaktdaten zu unseren 
Außendienstlern in der ganzen Welt, sowie alle unsere Prospekte 
als PDF.    

COMMERCIAL
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We wish to make it easy and simple to find information 
about JP Group and to place an order. You can get access 
to our website via PC, tablets and smart phone. Here you 
can find general information about our company, news and 
service information. Moreover, you can find a direct link to 
our two webshops. 

Wir möchten, dass Sie alle Informationen über JP Group schnell und 
einfach finden können. Der Bestellvorgang wurde stark vereinfacht. 
Sie können unsere Website über Ihren PC, Tablet oder Smartphone 
erreichen. Hier finden Sie allgemeine Informationen zu unserem Un-
ternehmen, Neuigkeiten und Service Information. Darüber hinaus 
finden Sie hier einen direkten Link zu unseren beiden Webshops.

WEBSITE / WEBSEITE



 

New Webshop: JP Shop

>

Create your own Catalogue>

Webshop: JP Group Classic Line>

Here is our selection of Classic Line catalogues. They are available in print 
and can also be downloaded from our web-site, where you can also see and 
download our catalogues for the JP Group Line.

Hier finden Sie unsere Auswahl an Classic Line Katalogen. Diese liegen sowohl in 
Papierform vor als auch zum Herunterladen auf unserer Homepage. Hier können 
Sie auch unsere Kataloge der JP Group Line einsehen und/ oder herunterladen. >

COMMERCIAL

Volkswagen Classic

Air- and watercooled exhausts and tailpipes

Beetle/Transporter T1/T2/T3

by JP Group Automotive

Volkswagen Classic

Luft- und wassergekühlte Auspuffanlagen und Endrohre

Käfer/ Transporter T1/T2/T3

EXHAUSTS AND BODY PARTSPORSCHE ® DANSK

Stainless Steel Heat Exchangers & exhausts for Porsche®

Wärmetauscher & Shalldämpfer für Porsche® in Edelstahlby JP Group Automotive
by JP Group Automotive
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Your advantages:
• Easier to trade with JP Group a/s
• Two separate webshops: JP Group - JP Group Classic Line
• Detailed overview of product availability, price, delivery time 

and other important information
• Quick and easy access to product details
• Information available in 5 languages
• The webshops are open 24 hours a day
• Wide search possibilities on all product numbers ( OE, JP no., etc.)

WEBSHOPS / WEBSHOPS

CREATE YOUR OWN CATALOGUE / EIGENEN KATALOG ERSTELLEN 

Ihre Vorteile:
• Vereinfachte Bestellvorgänge mit JP Group a/s
• Zwei seperate Webshops: JP Group - JP Group Classic Line
• Detaillierte Übersicht über Verfügbarkeit, Preis, Lieferzeit und 

viele andere Informationen
• Schneller und einfacher Zugriff auf Produktdetails
• Informationen verfügbar in 5 Sprachen
• Unsere Webshops haben rund um die Uhr geöffnet
• Vielseitige Suchmöglichkeiten für alle Referenznummern  

(OE, JP Nummer, usw.) 

Choose the most interesting parts for your car brand from the 
JP Group programme and create your own personal catalogue. 
(You can also get an excel file with the part numbers.)

Wählen Sie die interessantesten Teile für Ihre Automarke aus dem JP 
Group Programm aus und er-stellen Sie Ihren eigenen personalisierten 
Katalog. (Sie können auch eine Exceldatei mit den Artikel-nummern 
erstellen.)



WHY CHOOSEWHY CHOOSE JP GROUP AUTOMOTIVE?
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A highly experienced quality depart-

ment for sample testing including 

long-term product testing on cars.

Eine sehr erfahrene Qualitätsabteilung 

für Stichprobentests sowie Langzeit-

produkttests an Fahrzeugen.

Danish family owner-operated 
company of second generation.

Dänisches, familiengeführtes Un-

ternehmen in zweiter Generation.
Global sourcing and purchas-
ing departments with head-
quarter in Denmark.

Globale Produktbeschaffungs- und 

Einkaufsabteilungen mit Hauptsitz in 

Dänemark.
Own production for OEM and 
other well-known manufactur-
ers .

Eigene Produktion für OEM und 

andere namhafte Hersteller.

Strong company with the highest 
world wide possible creditworthi-
ness (AAA).

Starke Firma mit höchstmöglicher 

weltweiter Bonität (AAA).

Worldwide quality control and product 

sourcing with the Quality departments in 

Denmark and China.

Weltweite Qualitätskontrolle und Produkt-

beschaffung mit Qualitätsabteilungen in 

Dänemark und China .

Guaranteed product quality - we follow 

country-specific rules all over the world.

Garantierte Produktqualität – wir halten uns 

an länderspezifische Regeln in der ganzen 

Welt .

ISO 9001-certified quality 
system.

Zertifiziertes Qualitätssystem 

nach ISO 9001.



WHY CHOOSEWHY CHOOSE JP GROUP AUTOMOTIVE?
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2 strong main product lines with 5 well-known 
brands: JP Group Line (JP Group) and JP Group 
Classic Line (Dansk, SSI, Jopex and Classic 
Line).

2 starke Hauptproduktlinien mit 5 starken Marken: 

JP Group Line (JP Group) und JP Group Classic 

Line (Dansk, SSI, Jopex und Classic Line).

Quick and efficient packing of 
orders - with fast delivery.

Schnelles und effizientes Packen 

von Aufträgen - mit schneller Lief-

erung.

A sales- and marketing department with 

headquarter in Denmark and local sales 

offices in more than 5 countries. We 

speak your language.

Eine Vertriebs- und Marketingabteilung 

mit Hauptsitz in Dänemark und lokalen 

Vertriebsbüros in mehr als 5 Ländern. Wir 

sprechen Ihre Sprache.

Focus on 100 percent 
customer satisfaction.

Fokus auf 100%ige 

Kundenzufriedenheit.

More than 42.000 m2 fully equipped 
warehouse enabling a high availabil-
ity and production.

Voll ausgestattetes Lager auf über 42.000 

m², welches eine hohe Lieferfähigkeit und 

Produktion ermöglicht.

Besides our headquarter with ware-
house in Denmark we have ware-
house in Germany, Russia and China .

Neben unserem Hauptsitz mit Lager in 

Dänemark haben wir Lager in Deutchland, 

Russland und China.

All parts are available in TecDoc, 
TecCom and our printed catalogues 
as well as on our website / webshop.

Alle Artikel sind verfügbar in TecDoc, 

TecCom und in unseren gedruckten 

Katalogen sowie auf unserer Webseite 

/ Webshop.

More than 23.000 different part 
numbers in stock for passen-
ger cars and light commercial 
vehicles.

Mehr als 23.000 Artikel im Bestand 

für Pkws und leichte Nutzfahrzeuge.



SHOWROOM
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Photos from our 1.200 m2 state of the art showroom in 
our headquarter in Viborg, Denmark. We exhibit many of 
the Porsche® models and use them for development and 
testing purposes.

Fotos von unserem 1.200 m2 großen, hochmodernen Ausstel-
lungsraum in unserem Hauptsitz in Viborg, Dänemark. 
Für Entwicklungs- und Testzwecke präsentieren wir viele 
Porsche®-Modelle in unserem Ausstellungsraum.
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E45

Viborg 

Aalborg 

Karup 

Billund 

Flensburg 

Hamborg

Aarhus

Copenhagen 

Presentation 
brochure

www.jpgroup.dk JP Group App

07
-2

01
8

Hjulmagervej

Agerlandsvej

Vognmagervej

Reception

Hjulmagervej 2 - DK-8800 Viborg - Denmark -  Tel. +45 8661 5100 
 www.jpgroup.dk - sales@jpgroup.dk

HOW TO FIND
JP GROUP AUTOMOTIVE

Distance to Billund Airport:
95 km - 1 hour

Distance to Aalborg Airport:
90 km - 1 hour 

Distance to Aarhus Airport:
90 km - 1 hour

Distance to Karup Airport:
30 km - 25 minutes

Distance to Copenhagen Airport:
330 km - 3 hours 30 minutes

Distance to Flensburg:
180 km - 2 hours

Distance to Hamburg:
350 km - 3 hours 30 minutes


