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WElTWEIT ErsTE Wahl
BrEms-  und KupplungsTE IlE  vom ErsTausrüsTEr



dIE ErsTE Wahl dEr ErsTausrüsTEr IsT FTE, EInE marKE von valEo. 
Was WählEn sIE?

InTEllIgEnTE TEchnIK

 Bremssysteme
 Kupplungssysteme

Weltmarktführer wird man nur, wenn man auf gute Kunden-

beziehungen bauen kann, die man sich durch nachhaltige 

leistung verdient hat. Wir sind stolz darauf, dass uns das 

mit unseren hydraulischen Kupplungsbetätigungssystemen 

gelungen ist. 

deshalb sind wir mit unserer deutschen Ingenieurskunst 

bevorzugter Entwicklungspartner der internationalen nutz-

fahrzeugindustrie. In enger Zusammenarbeit entwickeln 

wir effiziente und zukunftsweisende Lösungen. Ein Beispiel 

hierfür ist der elektrohydraulische aktuator cp1 – ein 

unsere sensoren der neuesten generation sind extrem zuver-

lässig und bieten höchste Messgenauigkeit. Bei maximaler 

lebensdauer und minimalem platzbedarf helfen sie auch 

der umwelt. denn der sensoreinsatz in der Kupplungshy-

draulik und im getriebebereich optimiert drehmoment 

sowie Kraftstoffverbrauch und reduziert so Emissionen.

direkt in die Kupplungshydraulik integrierte sensoren 

machen mechanische schalter und Winkelsensoren am 

Pedalwerk überflüssig. Eine Lösung, die durch wesentlich 

genauere Informationen ebenso ökonomisch wie ökologisch 

arbeitet. nicht zuletzt durch ihre hohe lebensdauer und 

recyclingfähigkeit.

bedarfsorientiert ansteuerbarer aktuator für hochdyna-

mische anwendungen. auch im Bereich der Werkstoffe 

sind wir mit eigenen gummirezepturen, die exakt auf die 

technischen anforderungen der Fahrzeugbauteile abge-

stimmt sind, höchst innovativ. 

Von diesem Erstausrüster-Know-how profitieren natürlich 

unsere partner im nkw-Ersatzteilmarkt. unser programm 

umfasst über 2.500 Ersatzteile für mehr als 5.000 Fahr-

zeugtypen. ob lkw, Bau- oder landmaschine, wir bie-

ten für jedes Fahrzeug das passende Ersatzteil. speziell 

bei nutzfahrzeugen, deren Bremsen und Kupplungssys-

teme täglich höchsten Beanspruchungen ausgesetzt sind, 

machen sich Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität beson-

ders bezahlt. um diesen hohen standard zu gewähr-

leisten, durchlaufen unsere Brems- und Kupplungsteile 

strengste Freigabetests unter realen Bedingungen.

und weil wir wissen, dass sie nur zufrieden sind, wenn 

auch Ihre Kunden zufrieden sind, haben wir darüber hinaus 

ein serviceangebot geschaffen, das alles abdeckt, worauf 

es im Ersatzteilmarkt ankommt: kompetente Beratung, 

aktuelle Informationen zu produktneuheiten, unserem 

programm und der produktverfügbarkeit über Teccom 

sowie technische und kaufmännische schulungen, eine 

Experten-hotline und einen 24-stunden-lieferservice.

Wählen auch Sie die erste Wahl der Erstaus-
rüster und steigern Sie mit unseren Ersatztei-
len die Zufriedenheit Ihrer Kunden.
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