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Pr o d u k t e

Sicherheit beim Klimaservice
K o m p r e s s i o n s ö l  |  Denso hat unter-
schiedliche Kompressionsöle für den Kli-
maservice parat. Die Öle sind mit allen 
Kompressoren kompatibel, die PAG-46-
Öl (mechanisch) und POE-Öl (elektrisch) 
verwenden. Dazu zählen das ND-Öl 8 
(PAG 46, mechanisch mit R134a), ND-Öl 
11 (POE, elektrisch mit R134a und 

R1234yf) und ND-Öl 12 (PAG 46yf, me-
chanisch mit R1234yf und rückwärtskom-
patibel zu R134a). Die Additiv-Formel der 
Öle soll Sicherheit bei der Wartung und 
Reparatur von Klimaanlagen bieten.  aj

Denso Automotive Deutschland GmbH
www.denso-am.de

Sport-Upgrade für den BMW M2
Fa h r we r k  |  KW Automotive bietet ab 
sofort mit dem neuen ST XTA Plus 3 ein 
Gewindefahrwerk für alle BMW-M2- und 
M2-Competition-Fahrer an, die ihr Fahr-
werk bis zu 45 Millimeter tieferlegen wol-
len. Zusätzlich ermöglicht das Gewinde-
fahrwerk mit seinen in der Lowspeed- 

und Highspeed-Druckstufe sowie Low-
speed-Zugstufe einstellbaren KW-Dämp-
fern, das Fahrverhalten individuell in der 
Fahrdynamik weiter einzustellen.  aj

KW Automotive GmbH
www.st-suspensions.de

Live-Chat auf der Webseite
Chatfunktion |  Teilehersteller Herth+-
Buss hat auf seiner Website nun eine 
Live-Chat-Funktion integriert, damit 
Werkstätten, Kunden und Interessierte 
mit Herth+Buss leichter in Kontakt treten 
können. Dazu findet sich in der rechten 
unteren Ecke der Webseite eine kleine 

Sprechblase auf rotem Grund. Ein Klick 
auf den Button öffnet den Live-Chat. Mit-
arbeiter aus dem Vertriebsinnendienst ant-
worten dort auf die Anfragen.  aj

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co.KG
www.herthundbuss.com

Filtert auch Coronaviren
Innenraumfilter  |  Filterspezialist So-
gefi hat mit CabinHepa+ einen neuen In-
nenraumfilter präsentiert, der 50-mal 
mehr Feinstaubpartikel (bis 0,3 Mikrome-
ter) als ein traditioneller Innenraumfilter 
zurückhalten soll. Der Filter ist damit in 
der Lage, Partikel in der Größe von Viren 

abzuscheiden und die Fahrzeuginsassen 
damit noch umfangreicher zur schützen.  
Der Filter ist auch unter dem Markenna-
men Purflux und Fram erhältlich.  aj

Sogefi S.p.A.
www.sogefigroup.comFo
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Bremssättel ohne Pfand
Bremssättel  |  Aufbereitete Bremssättel 
sind an der Tagesordnung. Recycling ist 
eine gute Sache und schont die Umwelt, 
aber nicht immer. Bei der Aufbereitung 
von Bremssätteln gibt es so viele Ein-
schränkungen, dass es nicht in allen Fällen 
sinnvoll ist, diese Teile mit einem Pfand 
zu versehen. Bremssättel vom dänischen 
Hersteller NK, einem Tochterunterneh-
men des Wiederaufbereiters Borg Auto-
motive, gibt es deshalb jetzt ohne Pfand 
und in bewährter Qualität. Die Ersatzeile 
decken über 95 Prozent des europäischen 
Fahrzeugbestands ab. „Nicht immer ist 
Recycling sinnvoll“, so Wolfgang Sakals 
von NK. „Es fängt ja schon bei der Logis-
tik an: Die aufzubereitenden Teile müssen 
zuerst einmal zum Aufbereiter gelangen. 
Das kostet bereits wertvolle Rohstoffe. Oft 
stellt sich dann heraus, dass das Altteil 
nicht aufbereitet werden kann. Dann hat 
man einfach nur Schrott spazieren gefah-

ren. Ökologisch ist das nicht.“ Außerdem 
seien viele Bremssättel inzwischen aus 
Aluminium gefertigt und können aus die-
sem Grund nicht mehr so oft wie her-
kömmliche Sättel aufbereitet werden. Des-

halb hat NK sich dazu entschlossen, 
Bremssättel nicht mehr aufzubereiten.  aj

SBS Deutschland GmbH
www.nk-autoparts.com/de
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Für die optimale
Fahrzeugkalibrierung

Das CONNEX Digital ADAS bietet modernste und 

schnellste Fahrzeugkalibrierung für professionelle  

Anwender. Die Vorteile auf einen Blick: 

 Schnelle geführte Kalibrierung mit nur einer 

digitalen Kalibriertafel (hohe Platzersparnis)

 Automatische Online-Updates

 Elektrisch höhenverstellbarer Geräteträger 

 Schnellere Ausrichtung Fahrzeug zu ADAS 

 Durchschnittliche Kamerakalibrierung 

nicht länger als 10 Minuten 

Kontaktieren Sie unser Serviceteam für weitere         

Informationen: mss.sales.de@mahle.com

brainbee.mahle.comCONNEX Digital ADAS: 
Platzsparend und schnell


