FTE automotive – Innovation drives

Weltweit erste Wahl
B r e m s - u n d K u p p l u n g s tei l e v o m E r s ta u s r ü s te r

Die erste Wahl der Erstausrüster ist FTE, EINE MARKE VON VALEO.
Was wählen Sie?
Weltmarktführer wird man nur, wenn man auf gute Kundenbeziehungen 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 Nutzfahrzeugindustrie. In enger Zusammenarbeit entwickeln
wir effiziente und zukunftsweisende Lösungen. Ein Beispiel
hierfür ist der elektrohydraulische Aktuator CP1 – ein

bedarfsorientiert ansteuerbarer Aktuator für hochdynamische Anwendungen. Auch im Bereich der Werkstoffe
sind wir mit eigenen Gummirezepturen, die exakt auf die
technischen Anforderungen der Fahrzeugbauteile abgestimmt 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 Fahrzeugtypen. Ob Lkw, Bau- oder Landmaschine, wir bieten für jedes Fahrzeug das passende Ersatzteil. Speziell

bei Nutzfahrzeugen, deren Bremsen und Kupplungssysteme täglich höchsten Beanspruchungen ausgesetzt sind,
machen sich Ersatzteile in Erstausrüster-Qualität besonders bezahlt. Um diesen hohen Standard zu gewährleisten, 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,

Intelligente Technik

Bremssysteme
Kupplungssysteme

Unsere Sensoren der neuesten Generation sind extrem zuverlässig und bieten höchste Messgenauigkeit. Bei maximaler
Lebensdauer und minimalem Platzbedarf helfen sie auch
der Umwelt. Denn der Sensoreinsatz in der Kupplungshydraulik 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.

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 Erstausrüster und steigern Sie mit unseren Ersatzteilen die Zufriedenheit Ihrer Kunden.
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