Weltweit erste Wahl
Brems- und KUPPLUNGSKOMPONENTEN vom Erstausrüster

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 auch mit unserer deutschen Ingenieurskunst Entwicklungspartner der internationalen
Automobilindustrie mit eigener Entwicklungsabteilung

und eigenem Forschungslabor. Als Experte für Bremsund 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 Fahrzeugtypen – 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-

Nachhaltige Wertschöpfung

Bremssysteme
Kupplungssysteme

Als führender Erstausrüster arbeiten wir ständig an Innovationen, um unsere Produkte zu verbessern. Auch
für unsere Umwelt. Deshalb bieten wir Ihnen Bremssättel im Austausch an. Diese werden in unserer eigenen
Produktionsstätte aufbereitet – in einer Qualität, wie Sie
sie von einem führenden Erstausrüster erwarten dürfen. Das garantieren wir. Als kostengünstige Alternative 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.

verfügbarkeit über TecCom sowie technische und kaufmännische Schulungen, 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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