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Pr o d u k t e

Batterie |  Der japanische Batterie-Spe-
zialist GS Yuasa hat mit der YBX7012 EFB 
die nächste Batteriegeneration mit 
EFB-Technik (Enhanced Flooded Battery) 
auf den Markt gebracht. Die Start- Stopp-
Batterie soll die Abdeckung der europäi-
schen Fahrzeugflotte um mehr als eine 
halbe Million Autos vergrößern. Die 
Zwölf-Volt-Start-Stopp-Batterie im 
DIN-Format L1 bietet 50 Amperestunden 
Kapazität und eignet sich besonders für 
Benzin- und Hybridfahrzeuge mit Ein-Li-
ter-Motor, darunter bestimmte Modelle 

von Fiat 500 und Panda, den Seat Arona, 
Skoda Kamiq und Scala sowie die Volks-
wagen-Modelle Polo, T-Cross und Up. Die 
Batterie ermöglicht bis zu 270.000 Anlass-
vorgänge. Dank eines Lithium-Car-
bon-Additivs soll sie sich laut Hersteller 
zudem durch eine bessere Ladungsannah-
me und eine höhere Leistungsfähigkeit 
auszeichnen. Die YBX7012 EFB ist so op-
timiert, dass sie auch eine hohe Leistungs-
fähigkeit im teilentladenen Zustand bietet. 
Sie ist komplett wartungsfrei, wird einbau-
fertig geliefert und weist darüber hinaus 

Elektronische Dämpfer im Trend
Dämpfer |  ZF Aftermarket hat sein Er-
satzteilprogramm an elektronischen 
Dämpfern der Marke Sachs CDC (Conti-
nuous Damping Control) stark ausgebaut. 
Mit mehr als 33 neuen Teilenummern 
stehen dem freien Markt bis Ende Juli 
doppelt so viele Sachs-Original-Ersatztei-
le zur Verfügung als zuvor. Das Portfolio 
soll in den kommenden Monaten weiter 
wachsen. Das elektronische Dämpfersys-
tem CDC ist in verschiedenen Ausfüh-
rungen für viele Modellvarianten von 
Audi A6, BMW 5-, 6- and 7-Modellen bis 

hin zu Porsche Macan erhältlich. Da der 
Stoßdämpferverschleiß schleichend er-
folgt, spüren viele Autofahrer das sich 
verändernde Fahrverhalten ihres Fahr-
zeugs nicht oder gewöhnen sich unbe-
wusst daran. Werkstätten, die sich über 
Fehlersuche und Reparaturen an elektro-
nischen Fahrwerkssystemen informieren 
wollen, bietet ZF Aftermarket zweitägige 
Schulungen mit hohem Praxisanteil an.  aj

ZF Friedrichshafen AG
www.zf.com

Die nächste Generation

B e l e u c h t u n g  |  Osram hat sein Sorti-
ment an LED-Nachrüstlampen der Night-
breaker-LED-Serie um die neue H4-LED-
Lampe für kombiniertes Abblend- und 
Fernlicht eingeführt. Wie die H7-Variante 
ist auch die neue H4-LED-Lampe heller 
und langlebiger als Halogenlampen. Die 
Lampe soll 230 Prozent mehr Licht erzeu-
gen, als es die Mindestanforderungen der 
ECE-Norm R112 für Halogenscheinwer-
fer vorgeben, und ein helles, kaltweißes 
Licht erzeugen, das dem Tageslicht ähnelt. 

Darüber hinaus soll sie eine bis zu fünfmal 
längere Lebensdauer als eine Standard- 
Halogenlampe bieten. Sie ist für den Ein-
satz in einer Vielzahl geprüfter Automar-
ken zugelassen, darunter beliebte Modelle 
von Daimler, Renault, Skoda, Seat und 
Volkswagen. Eine vollständige Liste der 
zugelassenen Modelle ist auf der Website 
von Osram Automotive zu finden.  aj

ams-Osram AG
https://ams-osram.com

Osram erweitert LED-Portfolio
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auch eine Vielzahl von Sicherheits-Featu-
res auf.  aj

GS Yuasa Battery Germany GmbH
www.gs-yuasa.de



Sommerreifen für Lieferdienste
Reifen |  Continental hat mit dem Van-
Contact Ultra einen Sommerreifen spezi-
ell für Lieferdienste und Fahrzeuge von 
Handwerksbetrieben entwickelt. Er soll 
mit einer sehr hohen Laufleistung, robus-
ter Konstruktion, geringen Reifen- und 
Fahrbahngeräuschen sowie mit einem 
niedrigen Rollwiderstand punkten. Der 
Reifen steht in 20 Dimensionen mit 15 
und 17 Zoll Durchmesser sowie Tragfä-
higkeiten bis zu 1.450 Kilogramm (Lastin-
dex 121) zur Verfügung. Um Verletzungen 
des Reifens durch Steine zu vermeiden, 
sind in den äußeren beiden Rillen „Stein-
stopper“ angebracht, die die Verzahnung 
zwischen dem Gummi und den Steinen 
verhindern und für das Auswerfen von 
eindringenden Gegenständen sorgen. Die 
Seitenwände sind zudem verstärkt.  aj

Continental Reifen Deutschland GmbH
www.continental.de Fo
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REIFEN, RÄDER, TEILE – WIR KÜMMERN UNS DRUM.
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
BEST4TIRES BY GUNDLACH 
Als zweimaliger Preisträger wissen wir, was es für 
eine Leistung ist, in dieser Branche mit einem 
Award ausgezeichnet zu werden. Und wir wissen, 
dass auch andere Unternehmen wirklich gute 
Arbeit leisten. Darum ist es für uns ein Gebot der 
Fairness und der Anerkennung, dem neuen Titel-
träger zu applaudieren, während wir den Platz 
auf dem obersten Treppchen räumen:

Wir gratulieren unserem Partner Best4Tires by 
Gundlach zur Auszeichnung als Best Brand im 
Reifenhandel 2022!

Und wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusam-
menarbeit unter Best Brands.


