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KATALOG

Alles für den Transport
Der neue Katalog vom Anhängerkupp-
lungs-Spezialisten Rameder ist ab sofort 
in elektronischer und in gedruckter Form 
erhältlich. Darin findet sich das gesamte 
Angebot an Anhängerkupplungen und 
Transportlösungen wie Dachboxen, Dach-
träger und Fahrradträger. Aber auch An-
hängerzubehör sowie Werkstatt- und 

 Autozubehör sind enthalten. Online gibt 
es zudem eine Anbindung an Tecdoc. Der 
Katalog ist gegen Zusendung eines ge-
werblichen Nachweises per E-Mail, Fax 
oder Post erhältlich. aj ■
Rameder GmbH
www.kupplung.de

FAHRZEUGELEKTRIK

Auf kleinstem Raum
Ein neues Sicherungs- und Relaishalter-
system aus dem Elparts-Sortiment von 
Herth+Buss erleichtert Entwicklern im 
Fahrzeugbau die Konstruktionsarbeit. Das 
modulare System verfügt über Siche-
rungsdosen mit verbessertem Kontakt 
und einen platzsparenden Aufbau. Damit 
lässt sich die Fahrzeugelektrik für indivi-

duelle Anforderungen konfigurieren. 
Das System ist in allen Fahrzeu-
gen universal einsetzbar und 
kann ohne Spezialwerkzeug 
montiert werden. aj ■
Herth+Buss GmbH & Co. KG
www.herthundbuss.com
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KATALOG

Mehr als neue Felgen
Reifen- und Felgengroßhändler Tyre1 hat 
seinen neuen Felgendesign-Katalog veröf-
fentlicht, der Kundenberatern im Reifen-
handel und im Autohaus die Arbeit 
 erleichtern soll. So sind die Felgen nicht 
nach Herstellern, sondern nach Fahrzeug-
segmenten sortiert, um in kürzester Zeit 

für jedes Fahrzeug eine passende Felge zu 
finden. Interessierte Händler erhalten den 
Katalog kostenlos über das Bestellformu-
lar auf der Tyre1-Homepage. aj ■
Tyre1 GmbH & Co. KG
www.tyre1.com 

Koni hat die neue Stoßdämpferserie 
 „Special Active“ vorgestellt, die eine Wei-
terentwicklung der Frequenzdämpfungs-
technologie darstellt. Die Dämpfer sollen 

den Zustand der Straße erkennen und 
die Dämpfung automatisch anpas-
sen. Sie sind laut Hersteller eine 
 Alternative zu elektronisch gesteuer-

ten Dämpfungssystemen und bieten einen 
ähnlichen Komfort zu geringeren Kosten. 
Special-Active-Stoßdämpfer sind ab sofort 
als Nachrüst-Lösung für viele Fahrzeug-
typen erhältlich. aj ■
Koni B.V.
www.koni.com

STOSSDÄMPFER

Alternative zu aktiven Dämpfern
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GENERATOREN

Hoher Wirkungsgrad
Bosch hat neue Generatoren-Modelle in 
das Aftermarket-Programm aufgenom-
men, die Leistungsklassen zwischen 1,5 
und drei Kilowatt abdecken. Die beson-
ders hohe Leistungsdichte der Generato-
ren und ihre kompakten Durchmesser von 
134 bis 144 Millimetern sollen den Einsatz 

auch in engen Motorräumen ermöglichen. 
Die Baureihe ist bis zu einer Temperatur 
von 120 Grad Celsius einsetzbar und soll 
zudem deutlich leiser sein. aj ■
Robert Bosch GmbH
www.bosch-automotive.com

FELGENREINIGUNG

Langanhaltender Schaum
Das Schaumgerät „Foam-Matic 1.25“ des 
Schweizer Herstellers Birchmeier soll sich 
für die schonende Reinigung von Autofel-
gen eignen. Dichtungen und Pumpe des 
Geräts halten laut Hersteller auch über 
längere Zeit aggressiven Reinigern stand. 
Da der Schaum genau dosiert werden 
kann, lassen sich zudem Schäden an Ka-

rosserie und Lack vermeiden. Den Foam-
Matic gibt es in zwei Ausführungen als 
säurebeständige oder laugenbeständige 
Variante. Druckspeicher und Handpumpe 
sorgen für beständigen Schaum. aj ■
Birchmeier Sprühtechnik AG
www.birchmeier.com

REINIGUNGSTÜCHER

Waschen und wachsen in einem
Der amerikanische Reinigungsspezialist 
Armor All bietet zwei neue Autopflege-
produkte zum Waschen und Wachsen an. 
Mit den Wischtüchern „Express Wash & 
Wax“ lassen sich Autos in nur zehn Minu-
ten in einem Arbeitsschritt ohne Wasser 
reinigen und polieren. Nur für das Wach-
sen nach der konventionellen Wäsche sind 

hingegen die „Speed-Wax“-Poliertücher 
geeignet, mit denen kein Nachpolieren 
oder Trocknen notwendig ist. Die Tücher 
sollen zudem Wasser abperlen lassen und 
die Lackfarbe auffrischen. aj ■
Spectrum Brands Europe
www.armorall.eu

ACHSMANSCHETTEN

Schützt die Antriebswelle
Gelenke moderner Antriebswellen wer-
den von einer Gummimanschette 
 geschützt, die einer Vielzahl von Belastun-
gen standhalten muss und dadurch reißen 
oder undicht werden kann. Fahrwerkspe-
zialist GKN bietet deshalb Achsmanschet-
ten aus thermoplastischen Elastomeren 
(TPE) unter den Markennamen Spidan 

und Löbro als Ersatzteil an. Darüber hin-
aus hat das Unternehmen zehn Varianten 
der Universal-Achsmanschette „Flex-
boots“ im Portfolio, die 1.800 verschiede-
ne Fahrzeugtypen abdecken kann. aj ■
GKN Service International GmbH
www.gknservice.com
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