
WeltWeit erste Wahl
Brems- und KuPPlunGsKOmPOnenten vOm erstausrüster



nachhaltiGe WertschöPfunG
 

als führender erstausrüster arbeiten wir ständig an in-

novationen, um unsere Produkte zu verbessern. auch 

für unsere umwelt. deshalb bieten wir ihnen Bremssät-

tel im austausch an. diese werden in unserer eigenen 

Produktionsstätte aufbereitet – in einer Qualität, wie sie 

sie von einem führenden erstausrüster erwarten dür-

fen. das garantieren wir. als kostengünstige alterna-

tive ermöglichen sie eine ebenso zeitwertgerechte wie 

zeitgemäße reparatur. alles in allem, eine nachhaltige 

Wertschöpfung, die sich für alle rechnet: für sie, für ihre 

Kunden und für unsere umwelt.

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 Kupplungsbetä-

tigungssystemen gelungen ist. 

deshalb sind wir auch mit unserer deutschen inge-

nieurskunst entwicklungspartner der internationalen 

automobilindustrie mit eigener entwicklungsabteilung 

und eigenem forschungslabor. als experte für Brems- 

und Kupplungshydraulik entwickeln wir unter anderem 

eigene Gummirezepturen, die exakt auf die technischen 

anforderungen der fahrzeugbauteile abgestimmt sind.

unser Pkw-ersatzteilprogramm umfasst mehr als 7.000 

Brems- und Kupplungsteile für nahezu 28.000 fahrzeug-

typen – alle in erstausrüster-Qualität! so erreichen wir in 

der Kupplungshydraulik eine marktabdeckung von 95 % 

aller europäischen fahrzeuge. und unser sortiment 

erweitern wir stetig. für neue modelle am markt bieten wir 

ihnen innerhalb von 12 monaten das passende ersatzteil.

Weil wir wissen, dass sie nur zufrieden sind, wenn auch 

ihre Kunden zufrieden sind, haben wir ein serviceangebot 

geschaffen, das alles abdeckt, worauf es im ersatzteilmarkt 

ankommt: kompetente Beratung, aktuelle informationen 

zu Produktneuheiten, unserem Programm und der Produkt-

verfügbarkeit über teccom sowie technische und kauf-

männische schulungen, experten-hotline und einen 

24-stunden-lieferservice.

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

  Bremssysteme
  Kupplungssysteme

die erste Wahl der erstausrüster ist fte, eine marKe vOn valeO. 
Was Wählen sie?
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