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NEU: EGT-SENSOREN • 4
Diesmal sind es EGT-Sensoren (Abgastemperatursensoren), die unser  

Programm von nunmehr 13 verschiedenen Sensortypen und mehr als 5.000 
Referenzen ergänzen. Bislang sind mehr als 300 Referenzen im Bereich 

EGT-Sensoren auf Lager und können über die üblichen Kanäle bestellt werden.

 8
Mit unserem neuen 4-Punkt-Prüfgerät können wir eine Reihe verschiedener 
Tests durchführen, die uns zeigen, ob die Qualität des Teils und die gewählten 
Materialien den Spezifikationen entsprechen - aber auch, wie sie im Vergleich 
zu Originalteilen oder Wettbewerbern abschneiden. 

• TESTCENTER: UNS hAUSEIGENES TESTCENTER UM 
4-pUNkTE-TESTER ERWEITERT
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Mit einer zufriedenstellenden Bilanz für 2020 – und das trotz der 

Herausforderungen und notwendigen Anpassungen, die die globale Corona-
Pandemie mit sich gebracht hat – waren wir, wie die meisten Unternehmen, 

gespannt, was 2021 bringen würde.

pOSITIVE ENTWICkLUNG, ABER NIChT OhNE  
hERAUSfORDERUNGEN •

Viel mehr als nur ein Ersatzteil

Brabrand, DK Glostrup, DK Iserlohn, D

Wer sind wir - und was können wir?
Durch Konzepterstellung, Marketing und Vertrieb hat Triscan seit dem Anfang in 1976 
sich zu einem Internationalen Unternehmen auf dem Automotive Aftermarket entwickelt. 
Die Produktpalette umfasst Autoersatzteile sowie Werkzeuge und Verbrauchsartikel für 
Autoglasreparatur und Austausch. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über Distributoren 
/ Großhändler und Autoersatzteile werden täglich von Triscans drei Distributionszentren 
in Dänemark und Deutschland aus verschickt.

Reservedele til 52 bilmærker

Schnelle Lieferung der richtigen Teile Mehr als 50.000 Waren auf Lager

Online Bestellung über TriWeb/TecCom 48 Warengruppen

Hohe Lieferfähigkeit Effektive Qualitätssicherung

OE Qualität

Breite Abdeckung der 
Produktprogramme

inhalt

Über die Tochtergesellschaft Triscan Software Solutions, hat sich Triscan auch als  
Entwickler und Anbieter von branchenspezifischen digitalen Lösungen etabliert.
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NEU: EGT-SENSOREN WERDEN IN DAS 
SENSORpROGRAMM AUfGENOMMEN
Unser bereits sehr umfangreiches Sensorprogramm ist erneut um ein neues familienmitglied erweitert worden. Diesmal 
sind es EGT-Sensoren (Abgastemperatursensoren), die unser programm von nunmehr 13 verschiedenen Sensortypen 
und mehr als 5.000 Referenzen ergänzen. Bislang sind mehr als 300 Referenzen im Bereich EGT-Sensoren auf Lager 
und können über die üblichen kanäle bestellt werden. 

er EGT-Sensor (Abgastemperatur-
sensor) wird je nach Motortyp an 
bis zu 7 verschiedenen Stellen im 

Abgassystem eingesetzt - zum Beispiel am 
Auspuffkrümmer, AGR-Kühler, Turbolader, 
Frontkatalysator (DOC), Dieselpartikelfilter 
(DPF) und Heckkatalysator (SCR). In 
Kombination mit Informationen von 
anderen Motor-/Abgassystem-Sensoren 
nutzt die Motorsteuerung (ECU) des 
Fahrzeugs die Temperaturmessungen, um 
beispielsweise zu bestimmen, wann ein 
Regenerationsprozess des Dieselpartikel-
filters eingeleitet werden sollte.     

Es gibt zwei Arten von Abgas-
temperatursensoren - einen mit PTC- 
Sensorelement (positiver Temperatur-
koeffizient) und den anderen mit NTC-
Sensorelement (negativer Temperatur-
koeffizient). Bei beiden Typen wird die 
Temperatur im Verhältnis zum elektrischen 
Widerstand gemessen, der von der 
Motorsteuereinheit (ECU) des Fahrzeugs 
erfasst und registriert wird.

D

Die über 300 Referenzen, die wir bisher 
in das Programm aufgenommen haben, 
zeichnen sich aus durch:

• OE-Qualität
• Geschlossenes Edelstahlgehäuse
• Mineralisoliertes Kabel zur Wärme- 
 trennung
• Teflon isolierte Kabel, die öl-, benzin- und  
 wasserresistent sind
• Verdrillte Kabel für mehr Flexibilität
• Zusätzlich werden 100% Funktionstests 
 durchgeführt

Unser Sensorprogramm umfasst heute 
folgende Produktgruppen und wird 
kontinuierlich erweitert:

ABS-SENSOREN

VERSCHLEISSINDIKATOREN

DIFFERENZDRUCKSENSOREN (für Partikelfilter) 

AGR-VENTILE

DROSSELKLAPPENSTUTZEN

NOCKENWELLENPOSITIONSSENSOREN 

KURBELWELLENPOSITIONSSENSOREN

LAMBDASONDEN

LUFTMASSENMESSER füR WEITERE INfORMATIONEN:  
triscan.dk/de/sensorenMAP-SENSOREN

PARKSENSOREN

ZÜNDUNG

WASSERTEMPERATURSENSOREN

us diesem Grund möchten wir  – 
und falls Sie die Aktionsinfos nicht 
gesehen haben sollten – auf die 

vier Referenzen aufmerksam machen, 
die wir im Programm haben 

A

WERDEN UNIVERSELLE 
ChOkEzüGE NOCh GEfRAGT?
Nachdem wir eine Aktion mit universellen Chokezüge durchgeführt haben, müssen wir feststellen, dass die Antwort ein 
klares JA ist!

TRISCAN # L1 (mm) L2 (mm)

8140 91002 1500 1750

8140 91003 2500 2700

8140 91004 3000 3200

8140 91005 4000 4200

?  
WUSSTEN SIE, DASS 

WIR MEhR ALS 2.500 
REfERENzEN IN 

SEILE UND züGE IM 
pROGRAMM hABEN

ECU

AGR TURBO

DOC

DPF

SRC

Systemaufbau des EGT-Sensors

Kabel

PTC- oder  
NTC-Sensor

Querschnitt eines EGT-Sensors



NEWS VOLUME 13

6 7

SMART SOURCING: WIR 
MAChEN VIELE DINGE ANDERS
Wie stellen wir bei TRISCAN-produkten eine gleichbleibend hohe Qualität und eine sehr geringe Reklamationsquote sicher? Und wie 
stellen wir sicher, dass unter geordneten Bedingungen produziert wird? Wir neigen dazu, selbst zu sagen: Wir tun dies, indem wir 
die Dinge ein bisschen anders machen. hier erfahren Sie mehr über einige der Verhältnisse, unter denen Triscan sich auszeichnet.

Wir besuchen alle unsere 
hersteller
Die Produktion von Ersatzteilen 

findet weltweit statt – und gerade 
außerhalb Europas können sich 
die Produktionsbedingungen stark 
unterscheiden. Obwohl es sowohl teuer 
als auch zeitaufwändig ist, besuchen 
unsere Produktmanager vor einer 
Zusammenarbeit immer einen neuen 
Hersteller. Einer der Vorteile solcher 
Besuche ist, dass wir vor Ort überzeugen 
können, ob die Produktionsbedingungen 
unseren strengen Anforderungen gerecht 
werden.

TESTS, STIChpROBEN UND MUSTERLAGER

Obwohl wir sicherstellen, dass Triscan-Ersatzteile während der Herstellung 
durch unsere Hersteller einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen, 
reicht uns das nicht aus. Beim Wareneingang führen wir stichprobenartige 
Kontrollen verschiedener Art durch – wie z.B.: 

• 100% Kontrolle bei Erstlieferungen – auch vom Zubehör

• Kontrollmessung nach Produktionszeichnungen

• Produktvergleich mit Artikel aus unserem umfassenden Musterlager

• Funktions- oder Materialprüfung in unserem In-house Testcenter

• Tests von unabhängigen externen Instituten durchgeführt

IN-hOUSE TESTCENTER

Es gibt viele Gründe, warum es uns wichtig ist, ein eigenes Testcenter im 
Haus zu haben. Unser Testcenter kommt u.a. zum Einsatz beim:

• Testen von Produkten von möglichen neuen Herstellern

• Durchführen von Vergleichstests

• Reklamationsfällen, wo wir somit die Wartezeit deutlich verkürzen können

Obwohl wir darauf achten, dass unsere 
Ersatzteile während der Herstellung 

bei unseren Herstellern einer strengen 
Qualitätskontrolle unterliegen, führen wir 

in unserem hauseigenen Prüfzentrum 
stichprobenartige Kontrollen durch

zertifizierungen und Audits vor Ort
Triscan-Ersatzteile werden oft von Zulieferern 
der Automobilindustrie hergestellt, die nach 
dem strengen Qualitätssicherungsstandard 
der Branche - IATF 16949 - zertifiziert 
sind. Wenn ein Hersteller nicht nach IATF 
16949 zertifiziert ist und keine Ersatzteile 
hergestellt werden, die ein Sicherheitsrisiko 
darstellen, sind wir mit einer Zertifizierung 
nach ISO 9001 zufrieden.

Darüber hinaus führen wir gelegentlich 
Audits bei unseren Herstellern in Asien mit 
unseren eigenen lokalen Ingenieuren durch.
 
Und wie sind unsere Ergebnisse?
Unser Smart-Sourcing-Prozess besteht  
seit vielen Jahren und basiert auf 
unserer mehr als 40-jährigen Erfahrung. 
Gleichzeitig beobachten wir kontinuierlich 
die Entwicklung unserer Reklamations-
statistik – nicht nur insgesamt, sondern auch 
auf Produktgruppen- und Artikelnummern- 
ebene 
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NEU: hAUSEIGENES TESTCENTER 
UM 4-pUNkTE-TESTER ERWEITERT
Unser hauseigenes Testzentrum wurde erneut um neue prüfgeräte erweitert. Diesmal mit einem 4-punkt-prüfgerät 
mit vielen konfigurationsmöglichkeiten, die einen vielseitigen Einsatz ermöglichen. Wir sind bereits dabei, prüfungen 
u.a. von Lenkungsteilen und Stoßdämpfern durchzuführen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die Technik und die 
Anwendungsmöglichkeiten unseres neuen Testgerätes. 

erschleißteile am Auto haben, je 
nach Einsatzort und Funktion, ein 
mehr oder weniger belastendes 

Leben. Um eine angemessene 
Produktlebensdauer zu erreichen, 
kommt es auf die richtige Konstruktion 
und eine korrekte Dimensionierung 
an. Hier spielen u.a. die verwendeten 
Materialien - Metall, Kunststoff, Gummi, 
etc. - eine große Rolle. Mit unserem 
neuen 4-Punkt-Prüfgerät können wir eine 
Reihe verschiedener Tests durchführen, 
die uns zeigen, ob die Qualität des Teils 
und die gewählten Materialien den 
Spezifikationen entsprechen - aber auch, 
wie sie im Vergleich zu Originalteilen oder 
Wettbewerbern abschneiden.           
In unserem neuen Prüfgerät können 
Sie wahlweise bis zu vier pneumatische, 

V

hydraulische oder elektrodynamische 
Aktoren einsetzen, um Spannungen in 
Form von Bewegung, Schwingungen, 
Vibrationen, Druck/Zug auf einen Prüfling 
zu übertragen. Ob alle vier Aktoren 
eingesetzt werden sollen - und ob der 
Einsatz in Verbindung mit einem einzelnen 
oder mehreren Teilen erfolgt - ist frei 
konfigurierbar.  

Die Aktoren können zur Übertragung von 
Spannungen auf unterschiedliche Weise 
eingesetzt werden:

1. Statisch
2. Dynamisch
3. Zyklisch

Werkstoffe versagen selten, wenn sie 
einmal beansprucht werden, sondern 
im Gegenteil, wenn sie wiederholten 
Belastungen ausgesetzt sind, was 
schließlich zur Materialermüdung führt. 
Die Materialermüdung kann durch 
mechanische Tests gemessen werden, 
bei denen wiederholt verschiedene 
Spannungen aufgebracht werden, die in 
einem regelmäßigen Zyklus von einem 
Höchst- zu einem Mindestwert wechseln.

Anfängliche Materialermüdung wird oft als 
beginnende Rissbildung gesehen, die sich 
vervielfacht und schließlich zum Bruch 
führt. Mit einer Ermüdungsprüfung kann 
daher die Anzahl der Zyklen gemessen 

werden, die erforderlich sind, bis Risse 
entstehen, sowie die Anzahl der Zyklen 
bis zum Bruch.

In-house Testcenter
Aus mehreren Gründen ist es uns wichtig, 
ein eigenes Prüfzentrum im eigenem 
Haus zu haben – und jetzt auch unseren 
neuen 4-Punkt-Tester. Es gibt uns 
unter anderem folgende Möglichkeiten:  

• Um selbst neue Produkte von potenziellen  
 neuen Herstellern zu testen
• Zur Durchführung von Vergleichstests – in  
 Bezug auf OE oder Wettbewerber
• Die Wartezeit für den Kunden bei  
 Reklamationen deutlich zu verkürzen

Gerade in Bezug auf Letzteres ist es für 
alle Glieder der Wertschöpfungskette - vom 
Autobesitzer bis zum Ersatzteilimporteur - 
von großem Vorteil, dass wir ein eigenes 
Testzentrum haben. "So weit wie möglich 
versuchen wir immer intern zu entscheiden, 
ob eine Reklamation berechtigt ist oder nicht. 
Dabei greifen wir oft auf unsere internen 
Kompetenzen und Prüfmittel zurück", sagt 
Asger Thybo Geertsen und fügt hinzu: "Auf 
diese Weise können wir oft sehr schnell 
einen gut dokumentierten Bericht innerhalb 
einer sehr kurzen Bearbeitungszeit liefern  
- zum Vorteil aller Beteiligten", schließt 
Asger Thybo Geertsen 

So weit wie möglich 

versuchen wir immer intern 

zu entscheiden, ob eine 

Reklamation berechtigt 

ist oder nicht. Dabei 

greifen wir oft auf unsere 

internen Kompetenzen und 

Prüfmittel zurück

- CpO Asger Thybo Geertsen

“

„

Mit unserem neuen 4-Punkt-
Prüfgerät können wir eine 
Reihe verschiedener Tests 
durchführen, die uns zeigen, 
ob die Qualität des Teils und 
die gewählten Materialien den 
Spezifikationen entsprechen 
- aber auch, wie sie im 
Vergleich zu Originalteilen oder 
Wettbewerbern abschneiden. 

Wir sind bereits dabei, 
Prüfungen u.a. von 
Lenkungsteilen und 
Stoßdämpfern durchzuführen.



NEWS VOLUME 13

10 11

rsatzteile, die bei der Montage 
besondere Aufmerksamkeit 
erfordern, sind mit einem deutlich 

gekennzeichneten Aufkleber auf der 
Verpackung gekennzeichnet. Neben 
einem Warndreieck ist der Aufkleber 
auch mit einer Website-Adresse - www.
smartrep.info - und einem QR-Code 

versehen, der beim Scannen direkt auf 
die Website führt. Auf der Startseite der 
Website gibt man die Artikelnummer 
vom Barcode-Etikett des Produkts ein, 
woraufhin Informationen über den Einbau 
und die möglicherweise erforderliche 
Verwendung von Spezialwerkzeug 
angezeigt werden.

Aber nicht nur über die Verpackung können 
unsere smartrep.info abgerufen werden. 
Wir haben die smartrep.info-Informationen 
auch in TecDoc aufgenommen, wo sie 
genauso zu finden sind wie die allgemeinen 
Anleitungen 

E

NOCh MEhR SMARTREp.INfO 
IN TECDOC
Wir machen es einfach, es richtig zu machen - so klang es schon 2017, als wir unser konzept smartrep.info auf den Weg 
brachten. ziel von smartep.info war und ist es, deutlich zu machen, dass es bei diesem produkt etwas gibt, worauf der 
Monteur vor oder während des Einbaus besonders achten muss.

pARkSENSOREN:  
SO VERMEIDEN SIE TEUER  
GEWONNENE ERkENNTNISSE
pDS-Sensoren sind heute in vielen Autos Standard. Daher haben auch viele Mechaniker schon Erfahrungen damit, diese 
nach einem Autounfall oder aus anderen Gründen auswechseln zu müssen – leider nicht immer ganz reibungslos.

Stellen Sie sicher, dass Sie den/die 
richtigen PDS-Sensor(en) in Bezug 
auf die Position in der Stoßstange 
auswählen

Stellen Sie sicher, dass die PDC-
Sensoren in der richtigen Position 
montiert sind

Testen Sie die Parksensorik des 
Fahrzeugs, BEVOR sie lackiert werden

Wenn Sie in TecDoc nach einem Triscan-
Produkt suchen, können Sie oben rechts 
im Bild sehen, ob es eine smartrep.info/
allgemeine Anleitung zum Thema gibt 
(klicken Sie auf das PDF-Symbol)

Das Foto zeigt das PDF mit smartrep.
info - worauf bei dem jeweiligen Produkt 
besonders zu achten ist

Ersatzteile, die bei der Montage  
besondere Aufmerksamkeit erfordern, 

sind mit einem deutlich gekennzeichneten 
Etikett auf der Verpackung versehen. 

     
Probieren Sie es selbst aus - Scannen Sie 

hier den QR-Code

smartrep.infowww.www. MÖChTEN SIE MEhR WISSEN?
Dann können Sie den Artikel auf 
unserer Website lesen: "So funktioniert 
unser Testgerät für Parksensoren".
Hier finden Sie auch technische Infos 
zu unseren Parksensoren.

ODER BESUChEN SIE WWW.
SMARTREp.INfO

Geben Sie dann beispielsweise eine der 
folgenden Artikelnummern ein:  
881316150, 881313101, 

851515629 oder 853029011

ier erfahren Sie, was oft schief 
geht und wie Sie als Werkstatt 
teuer gewonnene Erkenntnisse 

vermeiden können. Die überwiegende 
Ursache der Probleme liegt in einer 
falschen Installation – das Fazit der 
Reklamationsbearbeitung zeigt, dass 
ein zwar für das Fahrzeug geeigneter 
PDS-Sensor an der falschen Position 
verbaut wurde. Anschließend funktioniert 
das PDS-System am Fahrzeug nicht 
richtig. Stoßstangen werden demontiert 
und neu lackiert – was teuer ist – und 
im schlimmsten Fall wieder mit dem 
falschen PDS-Sensor bestückt, bevor die 
Werkstatt die entmutigende Meldung im 
Reklamationsprotokoll erhält.

Die an den unterschiedlichen Positionen 
in einer vorderen oder hinteren 
Stoßstange montierten PDS-Sensoren 

sind daher nicht unbedingt gleich. Um 
Fehler zu vermeiden, beachten Sie 
folgende Punkte:

 

 

WUSSTEN SIE SChON: 
Wir haben über 80 Referenzen in unserem 
Programm an PDS-Sensoren in OE-Qualität 
   

h
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pOSITIVE ENTWICkLUNG, ABER 
NIChT OhNE hERAUSfORDERUNGEN
Mit einer zufriedenstellenden Bilanz für 2020 – und das trotz der herausforderungen und notwendigen Anpassungen, die die 
globale Corona-pandemie mit sich gebracht hat – sind wir, wie die meisten Wirtschaftsunternehmen, gespannt, was 2021 
bringen wird. Nachdem bereits mehr als die hälfte des Jahres vergangen ist, freuen wir uns über eine sehr positive Umsatz-
entwicklung. Doch die immer noch eindringliche Corona-pandemie stellt im Alltag viele herausforderungen, die leider auch 
unsere kunden betreffen.

as positive und die nahe zukunft
Bei Triscan blicken wir optimistisch 
in die Zukunft und erwarten 

kurzfristig weiteres Wachstum. Das gilt 
sowohl für das Ersatzteilgeschäft als auch 
für digitale Services – unser cloudbasiertes 
Werkstattmanagementsystem TRISYS. 
Die positive Umsatzentwicklung wird 
insbesondere von den internationalen 
Märkten getrieben.  

Michael Juul Hansen, Geschäftsführer: 
„80 Prozent unseres Umsatzes stammen 
aus unseren Aktivitäten außerhalb 
Dänemarks. Unser größter Markt ist 
Deutschland mit einem Umsatzanteil von 
knapp 40 Prozent. Dann folgt Dänemark, 
dicht gefolgt von Schweden, Finnland, 
Polen, Norwegen, Litauen, Frankreich, 

Rumänien, Österreich, Kosovo, den 
Niederlanden und Kroatien. Wir sind 
insgesamt in mehr als 40 Märkten 
vertreten”.  

„Im Ersatzteilemarkt sind wir als 
Spezialist bekannt, dessen Primärumsatz 
nicht mit konventionellen Produkten wie 
Ölfilter, Bremsscheiben und -Belägen 
realisiert wird. Wir haben zwar auch 
diese Produkte in unserem umfassenden 
Programm, aber innerhalb der etwas 
komplexeren Produktgruppen für 
Fahrwerk, Antrieb und Sensorik erzielen 
wir den überwiegenden Teil unseres 
Umsatzes. Diese Rolle werden wir auch 
weiterhin spielen, weil sie für unsere 
Kunden sehr wertschöpfend ist“.   
„Kurzfristig kommt das Wachstum auch 

von unserem Tochterunternehmen 
Triscan Software Solutions, wo wir 
branchenspezifische digitale Lösungen 
entwickeln – darunter auch unser 
Werkstattplanungs-system, TRISYS. Für 
Großhändler, die ihren Werkstattkunden 
noch kein System anbieten können 
oder für Großhändler, die ein Update 
ihres bestehenden Systems planen, ist 
TRISYS einen Blick wert. Großhändler in 
Dänemark, Norwegen, Schweden und jetzt 
auch Deutschland haben sich für TRISYS 
entschieden – und auch hier erwarten wir 
weiteres Wachstum“.   

Die zukunft auf lange Sicht
Langfristig wird die Elektrifizierung des 
Fahrzeugparks zum Game Changer und 
die zunehmende Digitalisierung wird 

D

weitergehen. In beiden Bereichen wird 
es Platz für Triscan geben. Michael 
Juul Hansen, Geschäftsführer: „Es wird 
geschätzt, dass in 2030 20 % der Autos in 
Europa Elektroautos sein werden. Obwohl 
an Elektroautos weniger zu reparieren 
und zu warten ist, werden dennoch 
Ersatzteile benötigt. Daher haben wir 
bereits 2019 die Entwicklung von Teilen 
für Elektroautos begonnen und haben als 
einer der ersten Anbieter Ersatzteile für 
Tesla im Freien Aftermarkt angeboten. 
Wir arbeiten mit Spielern in Dänemark, 
England und Norwegen zusammen, von 
denen wir eingehende Kenntnisse über 
Wartung und Reparatur von Elektroautos 
erhalten. Basierend auf diesem Wissen 
entwickeln wir dann die benötigten Teile“.

„Heute haben wir bereits rund 4.500 
Ersatzteile für Elektro-, Wasserstoff- und 
Hybridautomodelle in unserem Programm. 
Auch wenn es im Moment nicht viel 
Umsatz macht, ist es eine Investition in 
die Zukunft und eine Möglichkeit, den 
Großhändlern Zugang zu den Teilen für 
diese Autos zu sichern. Wir waren die 
Ersten in unserem Segment, aber jetzt 
haben auch die Wettbewerber den Ball 
aufgegriffen. Aber ich wage zu behaupten, 
dass nicht viele unserer Wettbewerber 
so viel Geld für die Produktentwicklung 
ausgeben wie wir“.

„Die Digitalisierung in der Branche 
ist in den letzten Jahren sehr schnell 
vorangekommen und wir glauben, dass sie 
weitergehen wird. Es ist eine spannende 
Herausforderung für den freien 
Aftermarkt und mit neuen Produkten in 
Triscan Software Solutions schaffen wir 

auch hier für Triscan einen Platzt in der 
Zukunft“.  

herausforderungen hier und jetzt
Die Begleitumstände der Corona-
Pandemie sind zahlreich und gerade 
in Bezug auf den Ersatzteilmarkt sind 
es vor allem Herausforderungen 
mit Materialknappheit/Preisen und 
Versorgungssicherheit/Transportpreisen, 
die hart zuschlagen. Michael Juul Hansen, 
Geschäftsführer: „Unser Ziel von 97 % 
Lieferfähigkeit können wir leider nicht 
mehr erreichen. Obwohl wir optimistisch 

Triscan entwickelt seit 2019 Ersatzteile sowohl für Elektro-, Wasserstoff- als auch 
Hybridmodelle und war unter den ersten, die Teile für Tesla im freien Aftermarkt 
anbieten konnten

disponiert haben, sehen wir mit ca. 20% 
Umsatzwachstum große Schwankungen 
innerhalb der verschiedenen Produkt-
programme und davon sind leider auch 
unsere Kunden betroffen. Die uns 
zugesagten Liefertermine halten werden 
selten eingehalten, weil die Bedingungen 
für den Güterverkehr unvorhersehbar 
geworden sind. Containertransporte 
werden in einem Markt, in dem sich die 
Listenpreise im Vergleich zu vor der 
Corona-Pandemie mehr als vervierfacht 
haben und in dem Ressourcen knapp sind, 
an den Meistbietenden verkauft. 

„Aber auch die Materialknappheit bei Metall 
und Halbleitern ist eine Herausforderung. 
Wie im Bereich Transport hat die Situation 
zu Unvorhersehbarkeit und massiven 
Preiserhöhungen geführt. Leider tragen 
auch die unglücklichen Umstände des 
Krieges in der Ukraine jetzt noch zusätzlich 
dazu bei“.

”Es ist schwer zu sagen, wann sich 
die Bedingungen wieder normalisieren 
werden. Unsere Lieferkapazität liegt jetzt 
bei 93-94% und wir erleben eine größere 
Vorhersehbarkeit und Stabilität in der 
Lieferkette. Gleichzeitig geben wir natürlich 
weiterhin unser Bestes, um die Folgen, die 
es für unsere Kunden unweigerlich hat, so 
gering wie möglich zu halten 

DELE TIL ELEKTRISKE KØRETØJER

Bei Triscan blicken wir optimistisch in die 
Zukunft und erwarten kurzfristig weiteres 
Wachstum. Das gilt sowohl für das 
Ersatzteilgeschäft als auch für digitale 
Services
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Das dänische Unternehmen Wibotec, das in Silkeborg im Jahr 1980 gegründet wurde - und seit 2020 von den Inhabern Anders 
Sørensen und Claus Grøndal geführt wird, bekommt mit Triscan a/s mit hauptsitz in Aarhus einen weiteren Gesellschafter. Das 
Management von Wibotec und Triscan sieht große Synergien zwischen den beiden Unternehmen und die Beteiligungen an 
Wibotec verteilen sich zu gleichen Teilen auf die drei Gesellschafter.

ibotec bietet Werkzeuge, 
Zubehör und Verbrauchs-
materialien für die 

professionelle Reparatur von Autoglas. 
Die Produktpalette umfasst auch eigens 
entwickelte und patentierte Produkte, 
die in Zusammenarbeit mit führenden 
Spezialisten der Automobilindustrie 
entwickelt und getestet wurden. Heute 
werden die Produkte hauptsächlich 
auf den nahen europäischen Märkten 
vermarktet.

Basierend auf seinen drei Lagern in 
Dänemark und Deutschland liefert 
Triscan Autoersatzteile an Großhändler 
im professionellen Aftermarket in den 
meisten Teilen Europas, aber auch 
über die Grenzen Europas hinaus. 
Darüber hinaus entwickelt Triscan in 
seiner Tochtergesellschaft Triscan 
Software Solutions branchenspezifische 
Softwarelösungen. 

"Wir sehen große Möglichkeiten mit 
Triscan’s Einstieg als Miteigentümer 
von Wibotec. Wir gewinnen nicht nur 
Kompetenzen und Wissen, sondern 
auch Zugang zum großen Netzwerk von 
Triscan", sagt Anders Sørensen, CEO 
von Wibotec. "Ich wage zu sagen, dass 
wir beim Austausch und der Reparatur 
von Autoglas führend sind und dass wir 
eine einzigartige Produktpalette haben. 
Gleichzeitig haben wir das Gefühl, dass 
die DNA unserer jeweiligen Unternehmen 
wirklich gut zusammenpasst, und freuen 
uns darauf, das enorme Synergiepotenzial 
auszuschöpfen", ergänzt Claus Grøndal, 
CTO Wibotec.

Auch Triscan CEO Michael Juul Hansen 
sieht ein großes Potential: "Wibotec 
hat sich erfolgreich in mehreren 
europäischen Märkten etabliert und wir 
sind überzeugt, dass wir gemeinsam 
die besten Voraussetzungen haben, 

Wibotec zu einem noch größeren 
Exporterfolg zu machen. Mit der 
Verbreitung von Elektroautos treten wir 
in vielerlei Hinsicht in eine neue Ära in 
der Autoersatzteilindustrie ein und wir 
kümmern uns natürlich darum, wie wir 
uns anpassen. Deshalb bauen wir unser 
Angebot an Ersatzteilen für Elektroautos 
kontinuierlich aus, bereiten uns aber auch 
auf den unvermeidlichen Rückgang des 
Verkaufs von Verschleißteilen vor, was die 
neue Technologie unvermeidlich mit sich 
bringen wird. Wir schauen uns daher 
ständig an, wie wir unser Geschäft an die 
neue Realität anpassen können und hier 
ist Wibotec ein wichtiges Puzzleteil" 

W

www.wibotec.dk
www.cobra-tools.dk
www.triscan.dk
www.tricansoftwaresolutions.dk

TRISCAN WIRD MITEIGENTüMER 
DER WIBOTEC A/S

EINSATz VON SChMIERSTOffEN 
BEI AUSRüCkLAGERN
Viele Mechaniker gehen davon aus, dass beim Austausch von Ausrücklagern immer Schmiermittel verwendet werden muss. 
Das ist aber nicht der fall – und viele probleme lassen sich vermeiden, wenn man sich an eine recht einfache faustregel hält.

BILD 1:

Ausrücklager mit Metallbuchsen MÛSSEN 
mit Schmierstoff versehen werden

BILD 2:

Ausrücklager mit Kunststoffbuchsen DÜRFEN 
NICHT mit Schmierstoff versehen werden

BILD 3:

Ausrücklager mit PTFE-Buchsen DÜRFEN 
NICHT mit Schmierstoff versehen werden

G
	Ausrücklager mit Metallbuchsen

	Ausrücklager mit Kunststoffbuchsen

	Ausrücklager mit PTFE-Buchsen   
 (Polytetrafluorethylen (Teflon)

rundsätzlich gibt es drei verschiedene 
Arten von Ausrücklagern:

NUR Ausrücklager mit Metallbuchsen 
müssen mit Schmiermittel bestrichen 
werden. 

Je nach Fahrzeugmodell müssen bei Wartungs- und Reparaturarbeiten unterschiedliche 
Vorgehensweisen angewendet werden - deshalb IMMER die Hinweise des Fahrzeugherstellers 
beachten. In jedem Fall sind folgende Punkte zu beachten:

4 Vor dem Einbau ist das Ausrücklager, die Ausrückgabel sowie die Führungshülse auf  
 Verschleiß zu prüfen. Beschädigte Teile sind zu erneuern

4 Verunreinigungen in der Ausrücklagerbuchse und auf der Führungshülse sind zu entfernen

4 Besteht die Buchse des Ausrücklagers aus Metall (Bild 1), so ist sie mit Schmierstoff zu versehen

4 Die Wahl des Schmierstoffs richtet sich nach den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers.   
 Liegen keine Angaben vor, kann als alternatives Schmiermittel Castrol Olista Longtime 1 oder 2  
 verwendet werden

4 Kunststoffbuchsen (Bild 2) oder PTFE (Polytetrafluorethen) beschichteten Buchsen (Bild 3)  
 dürfen grundsätzlich nicht mit Schmierstoff versehen werden 
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“Triscan hat nicht nur seine Lagerkapazität erweitert,  

sondern auch den Aktionärskreis„

ohn Blom Iversen, Vorstands- 
vorsitzender und Mehrheits-
aktionär von Triscan, sagt: "Es war 

schon immer eine große Stärke, dass 
das Managementteam historisch als 
Mitgesellschafter an Triscan beteiligt war. 
Das aktive Miteigentum hat den Dialog 
zwischen Management und Vorstand 
gestärkt – und über die Jahre sehr 
positiv zur Umsetzung unserer Strategie 
beigetragen.

In den letzten vier bis fünf Jahren haben wir 
in mehreren wichtigen Führungspositionen 
einen "Generationswechsel" durchgeführt 
– und haben somit ein wirklich starkes 
Führungsteam, das in Bezug auf die großen 
Herausforderungen und Veränderungen 
unserer Branche agieren kann – ich denke 
hier insbesondere an die Digitalisierung 
und nicht zuletzt an die Elektrifizierung.
Der stellvertretende Vorstands-
vorsitzende und ehemalige CFO Bente 
Jørgensen gehört zusammen mit 
unserem langjährigen Logistik- und 

IT-Direktor Morten Hallum zu den 
ursprünglichen Eigentümern. Unser 
CEO Michael Juul Hansen wurde vor 3 
Jahren Teil des Eigentümerkreises und 
jetzt erweitern wir den Aktionärskreis um 
den Rest des Managementteams, das 
aus dem 36-jährigen kaufmännischen 
Leiter Morten Kjeldahl Vammen, dem 
34-jährigen Produktmanager Asger Thybo 
Geertsen und dem 46-jährigen CFO Brian 
Lillelund Sørensen besteht.", fährt John 
Blom Iversen fort und fügt hinzu, dass er 
neben der Freude an der Erweiterung des 
Aktionärskreises mit Zufriedenheit sehen 
kann, dass Triscan im Jahr 2021 ein 
großes Wachstum verzeichnen kann.

Auch Triscan CEO, Michael Juul Hansen, 
freut sich sehr, über die Erweiterung 
des Aktionärskreises: "Ich bin davon 
überzeugt, dass wir mit der Erneuerung 
und dem Miteigentum des gesamten 
Managementteams ein noch stärkeres 
Team geworden sind. Ich bin mir sicher, 
dass es für uns alle eine zusätzliche 

Dimension und noch mehr Vorwärtsstreben 
zuführt, und uns somit hilft, unsere 
strategischen Planvorstellungen und Ziele 
zu verwirklichen" 

J

TRISCAN ERWEITERT DEN  
AkTIONäRSkREIS
Das dänische Unternehmen Triscan a/s erweitert die Aktionärsbasis. Das Unternehmen liefert, basierend auf seinen drei 
Lagern in Dänemark und Deutschland, kfz-Ersatzteile und Software an Großhändler im professionellen Aftermarket in 
den meisten Teilen Europas.

Foto oben - von links:

 Morten Hallum - Logistik- und IT-Direktor
 Morten Kjeldahl Vammen - CCO
 John B. Iversen - Vorstandsvorsitzender  
 und Mehrheitsaktionär
 Bente Jørgensen - Stellvertretende   
 Vorstandsvorsitzende
 Michael Juul Hansen - CEO
 Asger Thybo Geertsen - CPO
 Brian Lillelund Sørensen - CFO

DER AkTIONäRSkREIS IN TRISCAN
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STOßDäMpfER IN OE-QUALITäT

Unsere Stoßdämpferproduktion unterliegt der strengen Qualitätsnorm der 
Automobilindustrie IATF 16949. 

Unser Programm innerhalb Abfederung umfasst außerdem:

Denken Sie daran! Wir haben mehr als 2.400 Referenzen an Spiralfedern auf Lager.

MONROE STOßDÄMPFER LUFTFEDERKOMPRESSOREN

SPIRALFEDERN

BLATTFEDERN

FEDERBEINLAGER & SATZ

STOSSDÄMPFER-SCHUTZSET

LUFTFEDERBÄLGEN

ERWEITERUNG: 
136 NEUE REfERENzEN BEI 
TRISCAN-STOSSDäMpfERN

hOhE LIEfERfähIGkEIT BEI  
BESChIChTETEN BREMS- 
SChEIBEN UND -TROMMELN
Eine der folgen der Corona-pandemie ist, wie wir im Artikel „positive Entwicklung, aber nicht ohne herausforderungen“ berichtet 
haben, Warenknappheit und damit einhergehend schlechte Lieferfähigkeit. Daher ist es natürlich erfreulich, Ihnen mitteilen zu 
können, dass dies für unser programm an beschichteten TRISCAN Bremsscheiben und Bremstrommeln nicht der fall ist.

Vor einem Jahr haben wir unsere produktpalette mit eigenen TRISCAN-Stoßdämpfern erweitert. Das programm besteht  
ausschließlich aus Gasdämpfern in OE-Qualität und richtet sich an den älteren, aber sehr breiten Teil des fuhrparks, wo oft 
eine preisbewusste Alternative benötigt wird.

enn Sie daher Probleme haben, 
ausgewählte Artikel in den 
Bereichen Bremsscheiben und 

-trommeln zu beziehen, kann es eine wirklich 
gute Idee sein, unseren Lagerstatus von mehr 
als 1.250 Referenzen zu überprüfen. Wenn 
Sie unser Programm nicht kennen, erfahren 
Sie hier einige paar Fakten Informationen.

 
 

	Triscan Bremsscheiben und -trommeln  
 werden nach OE-Spezifikationen hergestellt
	Das Triscan Bremsscheibenprogramm  
 wird von den weltweit führenden  
 Bremsscheiben Herstellern produziert  

eit der Einführung ist es richtig 
gut gelaufen – sogar so gut, dass 
das ursprüngliche Programm von 

90 Referenzen mittlerweile auf fast 250 
Referenzen angewachsen ist. Aber wir 
hören hier nicht auf und können bereits 
jetzt verraten, dass eine weitere große 
Erweiterung des Programms für Anfang 
2022 geplant ist.   

Stoßdämpfer sind ein Sicherheitsbauteil 
und haben u.a. großen Einfluss auf den 
Bremsweg eines Fahrzeugs. Daher ist es 
auch sehr wichtig, dass die Stoßdämpfer 
einwandfrei funktionieren. 

Der Austausch von Stoßdämpfern kann 
vor allem für Besitzer älterer Autos eine 
teure Angelegenheit werden, wenn die 
Werkstatt Stoßdämpfer von Premium-
Marken anbietet. Leider bedeutet 
dies allzu oft, dass Autobesitzer sich 
letztendlich dagegen entscheiden, den 
Austausch durchzuführen.

WS Mit der Programmerweiterung erhalten 
die Werkstätten eine breitere Auswahl, 
um Alternativen zu den teuren Premium-
marken anzubieten. Und das natürlich 
ohne Abstriche bei der Qualität. Unsere 

Stoßdämpferproduktion unterliegt der 
strengen Qualitätsnorm der Automobil-
industrie IATF 16949 und enthält 
ausschließlich Gasdämpfer 

 und sind oft Teil der Originalausrüstung bei  
 mehreren Automobilherstellern.
	Die belüfteten Bremsscheiben sind  
 ausgewuchtet. Das Programm umfasst  
 auch Bremsscheiben mit integriertem  
 Radlager und in einigen Fällen auch mit  
 ABS-Ring, die vorzugsweise bei  
 französischen Autos zu finden sind. Triscan  
 Bremsscheiben sind ausschließlich in  
 beschichteter Ausführung erhältlich.
	Das Programm von Bremstrommeln  
 umfasst auch Trommeln mit integriertem  
 Radlager und in einigen Fällen auch  
 mit ABS-Ring, wie es vor Allem bei  
 französischen Modellen zu finden ist.  
 Triscan Bremstrommeln sind nur in  
 beschichteten Ausführungen erhältlich. 

TIPP: Kennen Sie unsere Information zur 
Fehlerbehebung: „Schadenssymptome -  
Bremsscheiben“ ? Sie finden die Infomation 
auf unserer Website unter Produkte/
Bremsscheiben & Bremstrommeln
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ei Budweg, mit Hauptsitz 
und Produktion in Dänemark, 
gibt es eine Alternative mit 

5-jähriger Garantie. Budweg trägt 
mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im 
Bereich Bremssätteln zur Lösung der 
Probleme bei. Aber worin bestehen die 
Verbesserungen?       

Eine Verbesserung der Verkapselung 
der Elektronik
Eines der Schwachstellen ist das 
Kunststoffgehäuse, welches die 
Elektronik des Bremssattel abkapselt 
und dafür sorgen soll, dass weder 
Wasser noch Schmutz eindringen. 
Durch eine Verstärkung der Konstruktion 
des Kunststoffgehäuses – einschließlich 
des Hinzufügens von längeren und 
stärkeren "Verstrebungen" an der Seite 
des Gehäuses – wurde dieses Problem 
deutlich reduziert.

B

BUDWEG: 
TEChNISChE VERBESSERUNG AN 
BREMSSäTTELN füR pkW MIT EpB
Viele Mechaniker sind sich mittlerweile der Schwachstellen bewusst, die oft schon nach zu kurzer zeit zu defekten EpB-
Bremssätteln (Elektronische feststellbremse) führen.  Allzu oft wird auf dieser Basis ein mechanisch einwandfreier 
Bremssattel ausgetauscht. Das muss nicht so sein!

Links ein EPB-Motor von Budweg – und rechts ein Konkurrenzprodukt

Die Verstärkung der „Verstrebungen“ (mit Rot markiert) verleiht den Bereichen des 
Gehäuses, die höchsten mechanischen Kräften ausgesetzt sind, mehr Struktur und 
Stabilität.

Budweg verwendet ausschließlich Planetengetriebe aus Metall

• Die Länge der „Verstrebungen“ wurde  
 bei Budweg-Modellen von 10 mm auf  
 50 mm verlängert
• Die Dicke der „Verstrebungen“ wurde  
 von 4 mm auf 6,5 mm erhöht

Der EPB-Motor auf der linken Seite 
des Bildes ist ein Budweg EPB-Motor, 
während der Motor auf der rechten 
Seite ein Konkurrenzprodukt ist. Die 
Verstärkung der „Verstrebungen“ 
verleiht den Bereichen des Gehäuses, 
die höchsten mechanischen Kräften 
ausgesetzt sind, mehr Struktur und 
Stabilität.

Verbesserte EpB-Motoren mit Metall-
getriebe
Bei manchen EPB-Bremssätteln - sowohl 
OE als auch Alternativen - werden 
im Planetengetriebe Zahnräder aus 
Kunststoff statt Metall verbaut. In der 
Praxis sowie bei Budwegs eigenen 
Benchmark-Tests, wurde festgestellt, 
dass die Haltbarkeit hierdurch stark 
beeinträchtigt wird. Schon nach 75.000 
Betätigungen der EPB-Bremse kam es 
zu deutlichem Verschleiß oder sogar 

Brüchen. Aus diesem Grund verwendet 
Budweg ausschließlich Zahnräder aus 
Metall und kann somit gewährleisten, 
dass der Bremssattel Minimum 
100.000 Betätigungen ausgesetzt 
werden kann.

Die beste Lösung für Großhändler, 
Werkstatt und Autobesitzer
Beim Austausch eines defekten EPB-
Bremssattel gibt es allen Grund, ihn 
durch einen Budweg-Bremssattel 
zu ersetzen. Dem Autobesitzer, der 

Werkstatt und dem Großhändler wird ein 
Qualitätsprodukt mit langer Lebensdauer 
und 5 Jahren Garantie zugesichert   

WWW.BUDWEG.COM
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In einem knapp zweiminütigen Video erklären wir kurz alle Vorteile unseres Werkstatt- und kundenmanagementsystems  
– und damit, warum sich eine Werkstatt für TRISyS entscheiden sollte.

TRISyS ERkLäRVIDEO füR  
AUTOWERkSTäTTEN

T RISYS, das von einigen unserer 
Großhandelskunden unter indivi-
duellen Namen im In und Ausland 

vermarktet wird, wird hinsichtlich der 
Funktionalität an die einzelnen Märkte und 
die Wünsche unserer Kunden angepasst. 
Das Video- und Marketingmaterial, das 
wir zum Teil mitgestalten, ist daher 
kundenspezifisch 

Se videoen på  
triscan.dk/da/triscan-film

DAS TRISYS WERKSTATTPLANUNGS-SYSTEM KANN AUF PC, TABLET UND SMARTPHONE GENUTZT WERDEN

SChNELLER UND EffIzIENTER  
AUSTAUSCh VON QUERLENkER-BUChSEN 
füR GäNGIGE fORD- UND VOLVO-MODELLE
Bei den meisten Varianten des ford Galaxy, Mondeo und S-Max, die im zeitraum 2006-2015 produziert wurden, 
sowie beim Volvo S/V/xC 60 und V/xC 70, die im zeitraum 2007-2014 produziert wurden, ist der Austausch der 
Querlenkerbuchse ein umständlicher und zeitraubender Arbeitsvorgang. 

ST hat dies mit einem 
superintelligenten Montagesatz 
- AST5114 - geändert, der den 

Austausch der Buchse ermöglicht, ohne 
dass der Tragarm komplett demontiert 
werden muss. 

AST5114 beinhaltet Folgendes:

A

Presswerkzeugrahmen

Druckzylinder

Aufsatz zum Ausbau der Buchse

Aufsatz zum Einbau der Buchse

Sicherungsring

Weitere Informationen zum Austausch 
der Querlenkerbuchse und zur 
Verwendung des AST5114 finden Sie 
im gesamten Artikel auf triscan.dk unter 
„Neuheiten“ 

 
MODULBASIERTES SySTEM, ENTWICkELT VON AUTOMOBILfAChLEUTEN

TRISYS ist modular aufgebaut und Sie entscheiden, welche Module Ihre Version des Systems 
enthalten muss. Natürlich entscheiden Sie auch, zu welchen Konditionen Sie das System 
Ihren Kunden anbieten. Ein weit verbreitetes Modell ist das Angebot eines Basissystems zum 
monatlichen Festpreis und Zusatzmodulen, die individuell bepreist werden.
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TRISyS – JETzT AUCh MIT AUTOhäNDLER- 
MODUL, MOBILEM zAhLUNGSSERVICE 
UND INTEGRATION DES REIfENSCANNERS
Bei der Entwicklung neuer funktionalitäten in TRISyS – unserem cloudbasierten Werkstattsystem für den effizienten 
Werkstattbetrieb – gibt es wieder Neues. Wir beschreiben hier drei Neuheiten und weitere sind in Vorbereitung.

T RISYS wurde in Zusammenarbeit mit 
mehreren Großhändlern und einem 
internationalen Netzwerk erfahrener 

Branchenprofis, mit praktischer Erfahrung 
in der Entwicklung von Systemen für den 
Werkstattbetrieb, entwickelt. Mit dieser 
Initiative wollen wir gemeinsam mit den 
Großhändlern und ihren Werkstattkunden 
Marktanteile für den freien Ersatzteilmarkt 
sichern, der in mehreren Bereichen 
zunehmend unter Druck steht. Dies muss 
durch das Hinzufügen von wertvollen 
Dienstleistungen geschehen, die Loyalität 
und Rentabilität entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette schaffen. Ziel ist es, 
Geschäfte für alle Beteiligten zu schaffen, 
indem die Autobesitzer näher an die 
Werkstatt und die Werkstatt näher an den 
Großhändler gekoppelt werden.

Autohändlermodul – einfacher geht es 
nicht 
Für Werkstätten, die bereits Autos 
verkaufen oder die erwägen, das Geschäft 

Mit dem Scanner von T-SCAN ist es jetzt 
möglich, detaillierte Reifeninformationen in 

TRISYS registrieren zu lassen

mit dem Autoverkauf auszubauen, gibt 
es gute Nachrichten. Die große Auswahl 
an Modulen in TRISYS wurde um das 
Autohändlermodul TRIDEAL erweitert.
TRIDEAL wickelt den An- und Verkauf von 
Fahrzeugen aller Art ab – sowohl innerhalb 
als auch außerhalb der EU – und das war noch 
nie so einfach. TRIDEAL setzt den Einsatz 
des Rechnungswesens von e-conomic 
voraus. Andererseits ist Ihnen unabhängig 
vom jeweiligen Fahrzeugtyp eine absolut 
korrekte Buchung aller Positionen und 
eine korrekte Mehrwertsteuerabrechnung 
garantiert.

Verkaufen Sie Autos – oder überlegen Sie, 
Ihr Geschäft mit Autoverkauf auszubauen? 
Dann ist das TRIDEAL-Modul vielleicht das 
Richtige für Sie.
 
zahlung mit Mobiler zahlungsservice
Im Finanzmodul von TRISYS - TRIFIN 
- ist es jetzt möglich, MobilePay als 
Bezahlungsservice zu verwenden. 
MobilePay ist eine dänische Zahlungslösung, 
bei der Sie über Ihr Smartphone Geld an 
andere MobilePay-Benutzer überweisen 
können - entweder direkt oder über 
Zahlungsaufforderungen. In anderen 
Ländern gibt es ähnliche Lösungen, aber 
auch internationale Dienste wie Apple Pay 
und Google Pay, die in TRISYS integriert 
werden können. 
  
Heute gibt es viele Möglichkeiten, wie eine 
Werkstatt die geleistete Arbeit in Rechnung 
stellen kann:

1. Die Rechnungen wird mit Post oder  
 elektronisch versendet 

2. Der Kunde zahlt bei Abholung bar 

3. Der Kunde zahlt bei Abholung per  
 Kreditkarte 

Einfaches und schnelles Bezahlen mit 
MobilePay - weitere Dienste wie Apple 

Pay und Google Pay werden problemlos in 
TRISYS integriert

4. Der Kunde zahlt bei Abholung mit  
 MobilePay 

5. Der Kunde begleicht die zugesendete  
 Rechnung mit MobilePay

Einige Werkstätten entscheiden sich 
dafür, Kunden bei der Abholung des 
Autos bezahlen zu lassen, andere bieten 
MobilePay-Zahlung als Option zum 
Bezahlen von Rechnungen an.

Reifenzustands- und Achsdiagnose mit 
T-SCAN
Auch für aktuelle oder zukünftige Nutzer 
der TRISYS Reifenhotellösung TRITIRE gibt 
es spannende Neuigkeiten. 

Mit dem Handgehaltenen-Scanner 
von T-SCAN oder der auf dem Boden 
montierten Version ist es nun möglich, 
blitzschnell und automatisch detaillierte 
Reifeninformationen zu den in TRISYS 
registrierten Kundenfahrzeugen zu 
erhalten. Mit einem detaillierten Bericht 
in der Hand wird es einfach gegenüber 
dem Kunden zu dokumentieren, ob Reifen 
ausgetauscht werden müssen und ob 
eine Achsvermessung des Fahrzeugs 
erforderlich ist 

TRI EALD

Wenn Sie weitere Informationen zu den neuen Modulen, eine Vorführung 
des TRISYS-Systems oder einen Dialog darüber wünschen, ob Sie als 
Großhändler davon profitieren könnten, Ihren Werkstattkunden das System 
anzubieten, wenden Sie sich an:

Geschäftsführer André Leschinski  
unter ale@triscan.de oder +49 (0) 2374 50 15 512

AUSfühRLIChE INfORMATIONEN zU TRISyS 
UND VORfühRUNG...?

TRI ySS

Der Weg zu  
mehr Geschäft  

für Sie und  
Ihre Kunden
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ach und nach hat sich der Einsatz 
von Flexrohrverbindern auch auf 
andere Teile der Abgasanlage und in 

Verbindung mit Turboladern verbreitet", sagt 
Christian Lund Andersen, Produktmanager 
für Flexrohrverbinder bei Triscan und fährt 
fort: "Gerade der vielfältige Einsatz bestimmt, 
welcher der drei Typen/Konstruktionen 
von Flexrohrverbindern verwendet werden 
soll. Grundsätzlich unterscheidet man 
zwischen der maximalen Temperatur, der 
der Flexrohrverbinder ausgesetzt ist, aber 
auch, ob besondere Anforderungen an die 
Vibrationsfähigkeit des Flexrohrverbinders 
gestellt werden".

Bis 650° C
Bei Benzinmotoren werden Flexrohre 
mit einem Arbeitsbereich bis 650° C 
am hinteren Schalldämpfer verwendet. 
Bei Dieselmotoren wird ein solcher 
Flexrohrverbinder unmittelbar nach dem 
Partikelfilter eingesetzt. 
 
Bis 800° C
Flexrohrverbinder, die Temperaturen 
von bis zu 800° C standhalten müssen, 
befinden sich in der Regel am Anfang 
des Abgassystems. In diesem Teil des 
Abgassystems ist der Druck am höchsten 

und der Flexrohrverbinder muss daher 
in einer dreischichtigen Konstruktion 
aufgebaut sein, wobei die innerste Schicht 
vom Interlock-Typ sein muss.

Gleiches gilt für den Einsatz des Flexrohrs 
in Verbindung mit dem Wastegate/
Entlastungsventil des Turbosystems - 
zum Beispiel im VW Touran - um die 
Schwingungsübertragung auf den Turbolader 
zu reduzieren.

Besondere Anforderungen an die 
Vibrationsdämpfung 
Bei Anwendungen, bei denen besonders hohe 
Anforderungen an die Schwingungsdämpfung 
des Flexrohrverbinders gestellt werden - zum 
Beispiel bei Dieselmotoren oder 3-Zylinder-
Benzinmotoren - empfiehlt sich der Einsatz 
von Flexrohrverbindern des Typs Softflex 
wie hier dargestellt. Obwohl die äußere 
Schicht des Flexrohrverbinders in offener 
Bauweise geflochten ist - und im Vergleich 
zum dichteren Geflecht auf den ersten Blick 
weniger stabil erscheint - ist das Gegenteil 
der Fall. Die Flechtmethode und der 
verwendete Draht verleihen dem flexiblen 
Rohrverbinder eine höhere Festigkeit und 
gleichzeitig bessere Eigenschaften in Bezug 
auf die Schwingungsdämpfung.  

Triscans programm von flexrohr-
verbindern und klemmrohrverbindern
Das Programm der flexiblen Rohrverbinder 
von Triscan umfasst 57 Referenzen. 47 
davon bestehen aus einer dreischichtigen 
Konstruktion, die bei Temperaturen unter 
650° C eingesetzt werden können. Die 
restlichen 10 Referenzen können bei 
Temperaturen bis zu 800° C eingesetzt 
werden. 8 der 10 Referenzen sind vom 
Typ Softflex und die restlichen 2 sind 
Uniflex-Rohre, die für drei verschiedene 
Rohrdurchmesser verwendet werden 
können. Die flexiblen Rohrverbinder 
werden in einer besonders guter Qualität 
aus Edelstahl - SS 304 - hergestellt und 
sind je nach Typ mit kurzen oder langen 
Abzweigungen erhältlich. "Flexrohrverbinder 
müssen einiges aushalten, weshalb wir uns 
dafür entschieden haben, unser Programm 
aus besonders guten und haltbaren 
Materialien herzustellen", so Christian 
Lund Andersen abschließend. Zusätzlich zu 
den flexiblen Rohrverbindern bietet Triscan 
auch ein Programm von insgesamt 18 
verschiedenen Verbindern mit Schellen an 

N

VORSIChT BEI DER WAhL VON fLEx-
ROhREN füR DIE ABGASANLAGE
Der flexrohrverbinder, der ursprünglich entwickelt wurde, um die von der Abgasanlage eines fahrzeugs ausgehenden 
Geräusche und Vibrationen zu reduzieren, wurde zunächst vor allem zwischen dem Auspuffkrümmer und dem vorderen 
Auspuffrohr bei fahrzeugen mit Quermotor und frontantrieb eingesetzt.

Verschaffen Sie sich ein überblick 
- Sie finden unsere Broschüre als PDF-
Download auf triscan.de unter Produkte 
/Motor/Abgassystem 

Innenschicht

Mittelschicht

Aussenschicht

Drahtgeflecht - Metall

Wellrohr - Metall

Drahtgeflecht - Metall

Innenschicht

Mittelschicht

Aussenschicht

Interlockrohr - Metall

Wellrohr - Metall

Drahtgeflecht - Metall

Innenschicht

Mittelschicht

Aussenschicht

Interlockrohr - Metall

Wellrohr - Metall

Drahtgeflecht - Metall

Standard Flexrohr

Interlock Universal Flexrohr

>650° C

>800° C

Softflex Interlock Flexrohr

>800° C
Besonders 
Vibrationsdämpfend
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n 2014 beendete Christian seine 
Lehrzeit als Ersatzteilverkäufer 
bei Auto-G Holstebro und 

absolvierte damit seine Ausbildung zum 
Verkaufsassistenten mit Fachrichtung 
Automotive am Mommark Business 
College. Als Absolvent setzte er seine 
Anstellung bei Auto-G Holstebro bis 2016 
fort – wo er entschied, dass die Zeit reif 
war, etwas Neues auszuprobieren.  
„Meine Freundin musste nach Aarhus 

ziehen um zu Studieren und wie es der 
Zufall wollte suchte man bei Triscan nach 
einem Katalogassistenten. Während 
meiner 4 Jahre bei Auto-G Holstebro 
hatte ich einen guten Eindruck von 
Triscan bekommen. Ich entschloss mich 
daher, eine Bewerbung zu schreiben  
– und es hat sich gelohnt“, sagt Christian.

Bereits nach weniger als einem Jahr 
Anstellung wurde Christian zum 

Produktkoordinator befördert und trägt 
heute die Produkt verantwortung für  
mehrere Produktgruppen - u.a. Brems-
scheiben, Bremstrommeln, Bremsbeläg, 
Bremsbacken, Bremsenmontagekits, 
Bremsschläuche, Radzylinder sowie Flex- 
und Klemmrohrverbinder für Auspuff-
anlagen.

Arbeitsaufgaben
„Meine Arbeit ist sehr abwechslungsreich 

I

Der 30-jährige Christian Lund Andersen, geboren und aufgewachsen in Grønbjerg in Westjütland in Dänemark, bekam bereits 
als Jugendlicher einen Einblick in die Autobranche. Sein Stiefvater betrieb ein Autohaus mit angeschlossener Werkstatt und 
als sich die Möglichkeit bot, bei einem örtlichen Autoteile Großhändler eine Lehre zu machen, ergriff er die Chance.

VOM ERSATzTEILVERkäUfER zUM 
pRODUkTkOORDINATOR

und das schätze ich sehr. Innerhalb der 
Produktgruppen, für die ich zuständig bin, 
arbeite ich mit Weiterentwicklung und 
Aktualisierung – d.h. welche Referenzen 
sollen neu hinzugefügt werden und welche 
sollen ausfallen. Gleichzeitig muss ich 
sicherstellen, dass Produktinformationen in 
unserem Produktdaten- und Finanzsystem, 
die teilweise als Katalogdaten verwendet 
werden, aktualisiert werden. 
Als Produktkoordinator bei Triscan gehört 
zu Christians Aufgaben auch die Auswahl 
der Lieferanten, was Reisetätigkeiten 
einschließt. 

„Meine Reisetätigkeit beschränkte sich 
bisher auf Europa, wo ich Lieferanten 
besucht habe und auf Messen war. Leider 
hat die Corona-Pandemie eine geplante 
Asienreise verhindert, aber die wird dann 
nachgeholt". 

Eine weitere Aufgabe ist die 
Reklamationsbearbeitung. 

„In Fällen, in denen meine Kollegen 
in unserer Retourenabteilung eine 
Reklamationsbearbeitung nicht selbst 
zu Ende führen können, übernehme ich. 
Zunächst schöpfe ich aus meinen eigenen 
Erfahrungen oder den Erfahrungen 
meiner Kollegen. Teilweise nutzen wir 
unser hauseigenes Prüfzentrum, während 
wir selten unseren Hersteller oder ein 
unabhängiges Prüfinstitut einbeziehen“.

Ausbildung
Damit Christian die besten 
Voraussetzungen für die Ausübung 
seiner Arbeit hat, hat er viele interne 
Weiterbildungen hinter sich. Aber 
Christian hat auch an externen Kursen 
teilgenommen, um seine Fähigkeiten 
auszubauen, z.B. die Verwendung von 
Excel. 

„Der Unterricht findet auch intern mit 
externen Lehrkräften statt. Wir haben 
z.B. einen Spezialisten des Dänischen 
Technologischen Instituts, um unser 
Wissen über die Qualitätssicherungsnorm 
der Automobilindustrie IATF 16949 zu 
aktualisieren. Ich werde oft gefragt, ob 
ich Kurse oder Ausbildungen absolvieren 
möchte - und da freue ich mich drüber”.

Unternehmenskultur
Christian fühlt sich wohl in der Kultur, die 
er bei Triscan kennengelernt hat.
"Das erste, was mir in den Sinn kommt, 
ist wahrscheinlich Freiheit unter 
Verantwortung. Meine Arbeitsaufgaben 
darf ich weitgehend selbst priorisieren 
und verwalten. Ich denke, es gibt 
eine positive Energie und Stimmung 
gleichzeitig mit einem informellen Ton  
– und das finde ich gut“.

personalleistungen
Als Mitarbeiter bei Triscan werden Ihnen 
zahlreiche Mitarbeitervorteile geboten, 
die von Altersvorsorge, Kranken- 
versicherung, Mittagstisch, Obst, Kaffee/
Tee/Eiswasser, Personalvereinigung bis 
hin zu Heimarbeitsplätzen und Personal-
einkäufen reichen.

„Ich bin u.a. Mitglied unseres Personal-
vereinigung "Spændebåndet". Hier treffen 
wir uns zu Konzerten, Theatervorstellungen, 
Museumsbesuchen, Bowling, und vielem 
mehr. Es ist nicht immer so, dass ich 
die Möglichkeit habe teilzunehmen, aber 
seine Kollegen außerhalb der normalen 
Arbeitszeiten zu treffen ist immer schön. 
Außerdem hatte ich oft das große 
Vergnügen, von zu Hause aus arbeiten 
zu können. Es ist für mich definitiv eine 
Bereicherung, die Freiheit schafft“.

Gesellschaftliche Verantwortung
Bei Triscan zeigen wir in mehreren 
Bereichen soziale Verantwortung. Für 
Christian war es nicht ausschlaggebend 
bei der Wahl von Triscan als Arbeitsplatz, 
aber er schätzt den Aufwand das 
Engagement. 

„Ich muss ehrlich sein und sagen, dass 
ich bei meiner letzten Jobsuche darauf 
keinen Wert gelegt habe, obwohl es mir 
eindeutig etwas bedeutet. Ich finde es 
großartig, dass wir in unserem Business 
Center-Programm mit der Gemeinde 
Aarhus die Möglichkeit haben, Menschen 
zu helfen, die aus irgendeinem Grund aus 
dem Arbeitsmarkt ausgeschieden oder nie 
richtig in den Arbeitsmarkt eingestiegen 
sind 

IST TRISCAN IhR NäChSTER ARBEITSpLATz? 

Wenn Sie glauben, dass Triscan ein großartiger Arbeitsplatz für Sie – oder 
jemanden, den Sie kennen – sein könnte, ist es eine gute Idee, unsere 

Stellenausschreibungen im Auge zu behalten. Sie können dies auf unserer 
Website, LinkedIn-Seite und Facebook-Seite tun. 

Selbstverständlich können Sie sich auch gerne initiativ bewerben oder sich 
direkt an die zuständige Geschäftsführung oder Führungskraft in dem für Sie 

passenden Arbeitsbereich wenden.

www.triscan.dk/de/offene-stellen
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o haben Autowerkstätten nicht 
nur die Möglichkeit, den Kunden 
einen guten Service zu bieten, 

sondern sich auch eine zusätzliche und 
lukrative Einnahmequelle zu sichern. 
Unser Programm an Werkzeugen, 
Zubehör und Verbrauchsmaterialien für 
die professionelle Autoglasreparatur 
wurde in Zusammenarbeit mit führenden 
Spezialisten der Autoglasbranche 
entwickelt und getestet. Das 
Produktsortiment wird auch als Eigenmarke 
für Großhändler des Aftermarkets 
angeboten, die neben einer gründlichen 
Schulung (Schulungsakademie) auch 
Marketingmaterial – einschließlich Videos 
– zur Verfügung gestellt bekommen.

Steinschlagreparatur
Es gibt mehrere Systeme für die Reparatur 
von Steinschlägen an Windschutzscheiben 
auf dem Markt, aber kein anderes 
schneidet bei den vier wichtigsten 
Parametern so gut ab:

• Schnelligkeit – Steinschlagreparatur in  
 nur 5 Minuten
• Einfachheit – Jeder kann nach einer kurzen  
 Einführung eine Reparatur ausführen
• Reparaturqualität – Saubere Reparaturen  
 mit langer Lebensdauer
• Mobilität – Erfordert keinen Zugang zu  
 Strom, Druckluft oder ähnlichem

In der Steinschlagreparatur setzen wir 
völlig neue Maßstäbe für Schnelligkeit, 
Einfachheit und Reparaturqualität. Im 
Vergleich zu anderen Reparatursystemen 
kann die Steinschlagreparatur mit 
unserer 3-in-1-Reparaturbrücke mit 
einem Minimum an Schulung in nur 
5 Minuten und mit einer Erfolgsquote 
von 95-98% durchgeführt werden - 
und genau deshalb ist die Lösung auch 
für Autowerkstätten geeignet. Der 
Reparaturprozess, der weder Zugang 
zu Strom noch zu Druckluftgeräten 
erfordert, ist mobil und kann daher auch 
beim Kunden durchgeführt werden. Je 

nach Bedarf gibt es die Reparaturkits 
in vier verschiedenen Ausführungen. 
Der Inhalt und die notwendigen 
Verbrauchsmaterialien können separat 
nachbestellt werden.

Ausschneiden von Autoglas
Mit selbst entwickelten Werkzeugen setzen 
wir auch im Bereich der Autoglasentfernung 
neue Maßstäbe für Schnelligkeit, 
Einfachheit und Reparaturqualität. Durch 
den Einsatz unseres Schneidsatzes können 
die Schneidarbeiten - mit einem Minimum 
an Schulung - nicht nur wesentlich schneller, 
sondern auch von nur einer Person und 
mit allen Arten von Schneiddraht/Faden 
durchgeführt werden. Je nach Bedarf sind 
die Ausschneide-Sets in zwei verschiedenen 
Ausführungen erhältlich. Der Inhalt und 
das notwendige Verbrauchsmaterial 
können separat nachbestellt werden       

S

kANN DIE AUTOGLASREpARATUR 
EIN LUkRATIVES GESChäfTSfELD 
füR AUTOWERkSTäTTEN SEIN?
Wenn Sie die schnellsten, besten und benutzerfreundlichsten Lösungen des Marktes verwenden, lautet die Antwort: JA! 
Unser programm mit patentierter Technologie setzt neue Maßstäbe in der Autoglasreparatur.

“Unser Programm an Werkzeugen, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für die  

professionelle Autoglasreparatur wurde in Zusammenarbeit mit führenden Spezialisten  

der Autoglasbranche entwickelt und getestet„
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it unserem neuen Radnaben-
programm haben die 
Werkstätten die Möglichkeit, 

eine Alternative zu OES anzubieten. Und 
das natürlich ohne Qualitätseinbußen. 
Unsere Produktion von Radnaben 
unterliegt nämlich dem strengen 
Qualitätsstandard der Automobilindustrie 
IATF 16949.  

Das Programm unterstützt und 
ergänzt unser Angebot an anderen 
Radnabentypen sowie unser Sortiment 
an Radlagern und Spindeln.  

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.triscan.de unter dem Menüpunkt 
„Produkte“ 

NEU: RADNABE füR GäNGIGE 
MODELLE MIT RADLAGERN 
DER GENERATION 1
für den hochfrequentierten Teil des fahrzeugbestandes führen wir jetzt das breiteste Sortiment an Radnaben der 
Generation 1 in OE-Qualität auf dem Aftermarket ein. Das programm umfasst bisher 88 Referenzen, mit einem starken 
fokus auf Automodelle vor allem von VAG, aber unter anderem auch BMW, ford, Mercedes und pSA.

Foto oben:
Beispiel, Radnabe 853529017 für u. a. 
Audi, Seat, Skoda und VW

M

eit mehr als drei Jahrzehnten hat 
sich die Zusammenarbeit zwischen 
Budweg und Triscan positiv 
entwickelt, und mit der jüngsten 

Initiative haben beide Unternehmen die 
hohe Erwartung verknüpft, dass sich 
diese Entwicklung fortsetzen wird. André 
Leschinski, Geschäftsführer bei Triscan 
GmbH, sagt: „Kurz nach dem Ausbruch 
der Corona-Pandemie haben wir die ersten 
Anzeichen von Herausforderungen in Bezug 
auf die Verfügbarkeit von Autoersatzteilen 
gesehen, und die Situation hat sich bis 
heute leider nicht zum Besseren gewendet". 

Aus diesem Grund haben Budweg und Triscan 
nun beschlossen, ihre Zusammenarbeit noch 
intensivier zu gestalten, um die Verfügbarkeit 
der von Triscan gelieferten Bremssättel zu 
erhöhen. André Leschinski berichtet weiter: 
„Wir haben viele Kunden in Deutschland, 
Österreich, Schweiz und in Skandinavien, 
die die unübertroffene Qualität und den 
nachhaltigen Aufbereitungsprozess von 
Budweg kennen und schätzen. Wir freuen 
uns daher sehr, dass wir den Servicegrad 
nochmals verbessern können. Alle Kunden 
werden nochmals eine deutlich verbesserte 
Lieferquote für Expressbestellungen 
erleben“.  
Aber Triscan Kunden werden nicht 
nur eine deutliche Verbesserung der 
Verfügbarkeit von Budweg-Bremssättel 

erleben, sondern auch bei allen anderen 
Triscan-Artikeln: „Wir haben durch die 
Coronapandemie keinen Umsatzrückgang 
verzeichnet und waren daher optimistisch 
bei unserer Einkaufsdisponierung. Wir 
erhalten regelmäßig große Lieferungen 
von unseren Herstellern und sind daher 
von der Einschränkung der Lieferfähigkeit 
nicht so stark betroffen wie die Branche 
im Allgemeinen. Wir freuen uns daher 
auch sehr, dass wir unseren Kunden 
das Tagesgeschäft mit 26 Triscan-
Produktgruppen und mehr als 44.000 
ab Lager lieferbaren Artikelnummern in 
Originalqualität, erleichtern können“, erklärt 
André Leschinski.  

BUDWEG
Die Firma Budweg hat sich ausschließlich 
auf Bremssättel spezialisiert. Das dänische 
Unternehmen verfügt über eine der neuesten 
und modernsten Produktionsstätten 
Europas. Budweg pflegt seit über 40 
Jahren Qualität und entwickelt einzigartige 
Kompetenzen im Bereich Bremssättel.  
Das Sortiment an Bremssätteln von 
Budweg besteht aus überholten und neu 
hergestellten Produkten- alle mit 5 Jahren 
Garantie. Sowohl bei generalüberholten 
als auch bei neu hergestellten 
Bremssätteln entspricht oder übertrifft 
die Produktqualität von Budweg das 
Original. Für alle Produkte von Budweg 

gilt, dass sowohl die Materialauswahl 
als auch der Herstellungsprozess darauf 
ausgerichtet sind, die Qualität und 
Lebensdauer des Produkts zu optimieren. 
Hochwertige Messing- oder Teflon Buchsen 
werden anstelle billiger Alternativen 
verwendet und die Kolben sind mit einer 
Hartchromoberfläche versehen. Dieser 
Fokus von Budweg auf Material- und 
Herstellungsqualität bedeutet, dass die 
Reklamationsquote des Unternehmens 
bescheidene 0,3% betragen. 
 
Leider sind nicht alle Bremssättel für eine 
Wiederaufbereitung geeignet, was bei 
Budweg ein sehr nachhaltiger Prozess 
ist. Bei dem Wiederaufbereitungsprozess 
bei Budweg wird im Vergleich zu der 
Herstellung eines neuen Bremssättels 
nur 20 % der Energie verwendet und 
der Reinigungsprozess erfolgt in einem 
geschlossenen Prozess, bei dem das 
Wasser recycelt wird. 

Budweg ist aus diesem Grund auch kein 
kostengünstiges Produkt, sondern die 
richtige Wahl, wenn Sicherheit, Langlebigkeit 
und Nachhaltigkeit große Bedeutung 
beigemessen werden 

S

Mit einer gemeinsamen Initiative von Budweg und Triscan wird die Verfügbarkeit in deutschsprachigen Raum erheblich 
verbessert. Das angebotene produktprogramm wird nicht nur von rund 2.300 auf über 3.500 Referenzen erweitert, sondern 
auch die höhe der Bestände der einzelnen Referenzen wird in den drei Triscan Lagern erhöht.

DEUTLICh ERhÖhTE VERfüGBARkEIT VON 
BUDWEG-BREMSSäTTELN BEI TRISCAN

WWW.BUDWEG.COM
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TRISCAN SICHERT SCHNELLE LIEFERUNG DER RICHTIGEN TEILE 
Beim Kauf von Ersatzteilen von Triscan erhalten Sie nicht nur Produkte von hoher und einheitlicher Qualität, 
sondern auch ein komplettes Produkt mit allen erforderlichen Montageteilen in benutzerfreundlicher Verpackung 
mit Montagetipps, Referenznummern, Fahrzeugverzeichnis usw.

komplette  

Lieferungen mit 

allen notwendigen 

Teilen

produkte in  

OE Qualität

Ersatzteile auch 

für die seltesten 

fahrzeuge

TRISCAN BIETET EINE BREITE PROGRAMMDECKUNG
Alle Produkte von Triscan sind in OE-Qualität hergestellt. Unser Programm deckt mehr als 97% des europäischen 
Fahrzeugparks. Wählen Sie eine Produktgruppe von Triscan, benötigen Sie also nur einen Zulieferer.

AGR-Ventile
Auspuffe 
 Flexrohre
 Klemmrohrverbinder  
 Abgastemperatur-/EGT-Sensoren
Chokezüge
Dichtungen
 Dichtungen für Ölwannen  
 Dichtungssätze
 Ventildeckeldichtungen
 Ventilschleifsätze
 Zylinderkopfdictungen
Diesel 
Drosselklappenstutzen 
Druckwandler
EGT-Sensoren 
Filter
Gaszüge
Kraftstoffschläuche 
Kurbelwellensensoren 
Lambdasonden 
Luftmassensensoren
MAP-Sensoren 
Micro-V Keilrippenriemensätze 
 Freilauf Riemenscheiben
 Keilriemen
 Micro-V Keilripriemen
 Umlenkrollen
 Riemenscheiben
 Riemenspanneinheiten
 Schwingungsdämpfer
 Stretch fit Riemen
Motorenteile 
 Ventilstössel
 Zylinderkopfschraubensätze 
Nockenwellenpositionssensoren 
Steuerkettensätze
Tachowellen 
Unterdruckschläuche 
Wasserpumpen + Zahnriemensätze 
Zahnriemensätze  
 Zahnriemen
 Spanrollen
 Micro-V Keilrippenriemen
 Schwingungsdämpfer
 Umlenkrollen
 Wellendichtringe
Zündkerzen 
Zündleitungssätze
Zündspulen 
Ölschrauben und Dichtungssätze 

MoToR

Anti-Friction-Sprays
Antriebswellen 
Bolzensätze, Schwungräder 
Gelenkwellen 
Kardangelenke 
Kupplungen 
Kupplungen, diverses 
 Ausrücksätze, Kupplungs- 
 betätigungen
 Führungshülsen, Kupplungslager
 Führungslager
 Geberzylinder
 Kupplungslager
 Wellendichtringe
Kupplungsseile 
Manchettensätze 
Oetiker Schlauchschellen
Schaltzüge 
Tripodegelenke 
Universalschellen
Werkzeuge 

ANTRIEBSSYSTEM

Ausschneiden von Autoglas 
Gasfedern/Elektrische Gasfedern
Motorhaubenzüge 
Park-Sensoren
Steinschlagreparatur
Universalwischergummis

KARoSSERIE

C H

AGR-Kühler
AGR-Rohre
Alu-Flexschläuche
Heizungsschläuche
Kühlerschläuche
Reinigungwerkzeuge - Kühlsysteme
Thermostate
Wasserpumpen
Wassertemperatursensoren

KÜHl-/HEIZUNGSSYSTEM

Blattfedern
Buchsen
Federbeinlager
Federbeinlagersätze
Federbriden
Lenkgetriebe
Lenksäulen 
Lenkungsteile
Luftfederung
Manschetten
Radlagersätze
Radnabe
Servopumpen
Spiralfedern 
Stabilisatoren
Standardlager
Stössdämpfer
 Halterungsset  
 Schutz-Kits 

FAHRWERK

Blinkgeber
Bremszüge für Anhänger
Ohr-Schlauchschellen
Schlauchschellen
Standardlager

DIVERSES

ABS-Sensoren 
ABS-Ringe, Sensoren 
Bremsbacken 
Bremsbeläge 
Bremskraftregler
Bremssättel 
 Führungshülsensätze,  
 Kolben
 Rep. Sätze
Bremsscheiben 
Spritzbleche
Bremsschläuche 
 Befestigungsbolzen
 Halter, Bremsschläuche
Bremstrommeln 
Bremsseile 
Entlüfterschrauben 
Kupferrohrleitungen 
 Überwurfschrauben
Montagesätze 
Radzylindern 
Verschleißsensoren 

BREMSSYSTEM
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