
www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 02/2016 36

PRODUKTE

ZUBEHÖR

Luxus-Navi für den Golf
Autoradio-Spezialist Alpine hat das erste  
Infotainment-System im 9-Zoll-Format 
(23 Zentimeter) für den Golf VII auf den 
Markt gebracht. Das X901D-G7 mit inte-
grierter Navigation lässt sich so intuitiv 
wie ein Smartphone bedienen. Der digita-
le Radioempfang über DAB+ garantiert 
deutschlandweiten Hörgenuss der Sender 
in CD-Qualität und die Bluetooth-Tech-

nologie ermöglicht Audio-Streaming von 
Mobilgeräten. Nutzer digitaler Medien 
freuen sich über die HDMI- oder USB-
Eingänge. Das System lässt sich auch für 
die CD/DVD-Wiedergabe oder den TV-
Empfang erweitern. aj ■
Alpine Electronics (Europe) GmbH
www.alpine.de

ERSATZTEILE

Neue Bremsen-Produkte 
Federal-Mogul Motorparts hat seinen 
neuen Ferodo-Hydraulik-Katalog „CAT-
FE1501“ vorgestellt. Der Katalog ist ab 
sofort erhältlich und beinhaltet 2.500 neue 
Produkte innerhalb der zwei neuen Pro-
duktkategorien „Handbrems- und Kupp-
lungsseile“ sowie „Bremssättel“. Damit 
deckt der Katalog alle relevanten Automo-

bilhersteller und 
Volumenmodelle 
ab. Die Überblicks-
seiten für Anwen-
dungen sorgen 
für das schnelle 
und e infache 
F i n d e n  v o n 

Das neue Starthilfekabel von Alca Germa-
ny hat eine Länge von insgesamt 3,5 Me-
tern, was ein Fremdstarten stark erleich-
tert. Das Kabel entspricht dabei der stren-
gen DIN-Norm 7255. Die kupferkaschier-
ten Aluminiumdrähte (CCA) sind dank 
hochwertiger Ummantelung auch bei 
Temperaturen bis minus 35 Grad Celsius 
einsatzbereit. Vor weiteren äußerlichen 

Einflüssen wie bei-
spielsweise Motor-
öl oder Säuren sind 
die Kabel aufgrund 
ihrer resistenten 
 Eigenschaft ebenfalls 
geschützt. Die voll-
isolierten Klemmen 
garantieren eine sichere 

ERSATZTEILE

Tadelloser Dieselfilter
Für die Fahrer von rund 8,7 Millionen 
Dieselfahrzeugen in Deutschland hat 
Teile spezialist Herth+Buss ab sofort Ab-
gasdruck-Sensoren im Angebot, die den 
Druckunterschied im Abgas des Partikel-

filters messen. Probleme des Filters lassen 
sich so schnell erkennen. aj ■
Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
www.herthundbuss.com

d Teile nummern. Der Kata-
log ist sowohl in gedruckter 
Form erhältlich als auch on-
line als PDF und elektroni-
s c h e r  K a t a l o g  u n t e r   
www.ferodo.com abrufbar. aj ■

Federal-Mogul Motorparts
www.ferodo.com

Anwendung und unterschiedli-
che Farben einen verpol-
sicheren Anschluss. Dank der 
robusten Aufbewahrungs-
tasche lässt sich das Starter-

kabel einfach im Koffer-
raum verstauen. aj ■
Alca Mobil Logistics + Services 

www.alcamobil.de

ZUBEHÖR

Großzügige Länge




