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JEDES FAHRZEUG ERZÄHLT SEINE GESCHICHTE. 
WIR MACHEN SIE BEREIT FÜR DAS NÄCHSTE KAPITEL! 

KEEP IT RUNNING
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JEDES FAHRZEUG ERZÄHLT SEINE GESCHICHTE.  
KEEP IT RUNNING. 

» Ich wurde gemacht für ein langes Leben. Ein Leben für den Weg und für die Menschen. Kilometer um Kilo- 
meter: schwere Lasten tragen, gefährliche Lasten, immer unter Zeitdruck. So viel, das hinter mir liegt, so viel,  
was ich noch erfahren werde: Städte, Landstraßen, Autobahnen, hohe Berge, tiefe Täler, Hitze, extreme Kälte 
– und immer muss ich funktionieren. Denn alle verlassen sich auf mich: darauf, dass alles pünktlich ans Ziel  
kommt – und mein Boss sicher nachhause. Aber schließlich wurde ich genau dafür erschaffen. Genau dafür  
stecke ich voller moderner Technologie in Premium-Qualität: ein starker Motor, perfekt abgestimmte Brems-  
und Antriebsstrangsysteme – alles für ein langes Leben auf der Straße. Ich bin der perfekte Sattelzug. «
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Wir sind Teil dieser Geschichte. Denn wo auch immer ein Fahrzeug ist, was auch 
immer sein Ziel ist, wir begleiten es: Kilometer um Kilometer, in Städten, Ländern, 
auf allen Straßen – immer unter Strom, immer in Bewegung. 

Als Aftermarket-Marke von Knorr-Bremse, dem weltweit führenden Hersteller  
von Brems- und Steuersystemen für Nutzfahrzeuge, versorgen wir Fahrzeug-
halter, Werkstätten und Händler mit hochwertigen Produkten und Service-
lösungen für Nutzfahrzeuge aller Art und jedes Alters: mit dem Know-how 
eines OE-Herstellers und der Erfahrung aus über 110 Jahren im Nutzfahrzeug-
Aftermarket.

So begleiten wir Fahrzeuge während ihres gesamten Lebens.  
Alles, damit ihre Ladung pünktlich ans Ziel kommt – und ihre Fahrer  
jederzeit sicher nachhause. 

Denn wir wissen, dass jeder Kilometer zählt! 

» TRUCK SERVICES  

JEDES FAHRZEUG ERZÄHLT  
SEINE GESCHICHTE
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GENUINE NEW  

SER
V

ICE PARTS  EconX®

Wir glauben, dass Nutzfahrzeuge auf die Straße gehören. Denn genau  
dafür wurden sie geschaffen: für hohe Laufleistungen unter anspruchs vollsten  
Bedingungen – eben für ein Leben in Bewegung. 

Dabei spielt es keine Rolle, wieviele Kilometer ein Fahrzeug bereits zurück- 
gelegt hat: gefordert sind maximale Fahrleistung, geringe Ausfallzeiten 
und sicherste Bedingungen. Denn nur so bleibt das Geschäft wirtschaftlich 
und das Unternehmen wettbewerbsfähig. 

Damit sich Fahrer und Nutzfahrzeugbetreiber darauf verlassen können,  
dass diese Geschichte weitergeht, egal wie alt der Fuhrpark ist, versorgen  
wir sie mit allem, was sie dafür brauchen – über den gesamten  
Lebenszyklus hinweg:

Service-Neuprodukte für junge Fahrzeuge, original aufgearbeitete EconX 
Produkte für die Reparatur älterer Fahrzeuge und Service Parts für Fahrzeuge 
in allen Lebenslagen.

So bleibt jedes Fahrzeug lange auf der Straße – immer konsequent wirtschaft-
lich, technisch auf dem neuesten Stand und voll auf Sicherheit ausgerichtet. 

Das nennen wir Lifetime Efficiency.

» UNSER LIFETIME EFFICIENCY PRINZIP

EIN VERSPRECHEN FÜRS GANZE FAHRZEUGLEBEN 
Service-Neuprodukte garantieren optimalen  
und wirtschaftlichen Austausch und Reparatur:  
Alle Knorr-Bremse Produkte sind perfekt aufeinander 
abgestimmt und für nahezu alle Fahrzeugtypen  
verfügbar. Sie sorgen für den Wert erhalt des  
Fahrzeugs und halten es so lange fit. 

Industriell aufgearbeitete EconX Produkte sind
die optimale Wahl, um ältere Fahrzeuge wirtschaft-
lich und nachhaltig auf der Straße zu halten, ganz 
ohne auf die gewohnte Sicherheit zu verzichten.

Kontinuierlicher Service über unser  
Expert Network, den Alltrucks Werkstattverbund  
und in unseren Niederlassungen in vielen Teilen der 
Welt sorgt dafür, dass jedes Fahrzeug schnell und 
technisch einwandfrei wieder zurück auf die Straße 
kommt. Flotten unterstützen wir zudem mit  
unserer markenunabhängigen Telematik-Lösung  
TruckServices ProFleet Connect. 

Durch die Reparatur mit unseren Service Parts  
bleiben Fahrzeuge jedes Alters kosteneffizient auf der 
Straße. Ganz ohne Kompromisse in der Qualität und  
damit auch der Fahrsicherheit.
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Im Tagesgeschäft kommt es oft auf jede Minute an. Die Händler und Werk-
stätten unseres Expert Network in Europa und im Mittleren Osten sind deshalb 
rund um die Uhr im Einsatz, um jedes Fahrzeug so schnell und kosteneffizent 
wie möglich wieder fit für die Straße zu machen. 

Diese Arbeit unterstützen wir mit technischen Trainings von erfahrenen  
Werkstattprofis, in denen wir Mechanikern zeigen, wie sie Reparaturen  
effizient und natürlich auch kostensparend durchführen. 

Spezielle Werkzeugsets, z. B. für unsere Scheibenbremsen, erleichtern zusätzlich 
die Arbeit der Werkstätten. Mithilfe unserer Diagnosetools NEO und ECUtalk  
vereinfachen wir zudem die Fehlersuche an Fahrzeugen – und machen sie 
deutlich schneller. 

Alle Produkte liefern wir über unser bewährtes Handelsnetz in kürzester Zeit  
genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Damit das besonders reibungslos  
funktioniert, sind wir bestrebt, unser Produktportfolio möglichst schlank zu halten. 

Im Falle eines Falles haben die Händler unseres Expert Network die wichtigsten 
Ersatzteile übrigens immer auf Lager, damit Nutzfahrzeuge schnell wieder dort 
sind, wo sie hingehören: auf den Weg zu neuen Zielen. 

Umfassende und ständig verfügbare technische Dokumentationen und  
nicht zuletzt unsere Service-Hotlines stellen sicher, dass Fahrer, Werkstätten, 
Flotten und Händler jederzeit genau die Unterstützung bekommen, die sie 
benötigen. 

Von diesen Services profitieren vor allem auch Flotten, denen wir mit  
TruckServices ProFleet Connect außerdem eine hoch-integrierte  
Telematik-Lösung bieten: Das markenunbhängige System ist ideal für  
heterogene Flotten und basiert auf dem OE-Know-how von Knorr-Bremse  
und unseres Partners Microlise . 

TruckServices ProFleet Connect ist die ideale Ergänzung unserer Service-
Konzepte und erleichtert Flottenbetreibern die effiziente und nachhaltige 
Steuerung ihrer Fahrzeuge. 

» INTERNATIONALE SERVICES 

FÜR EINE WELT IN BEWEGUNG 

» Wenn es darauf ankommt, ist immer jemand für mich da: 
Händler versorgen mich mit Ersatzteilen, die perfekt zu mir 
passen. Und die Profis in den Werkstätten bringen mich so 
schnell wie möglich zurück auf die Straße. «
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Nichts fährt sich so gut wie ein fabrikneuer Truck: technisch perfekt aus- 
 balanciert, ausgestattet mit zahlreichen Komfortfunktionen – und noch  
dazu besonders effizient in der Leistung und absolut verlässlich. 

Damit Sicherheit und Zuverlässigkeit des »Neuen« und dieses besondere  
Fahrgefühl möglichst lange erhalten bleiben, sind Knorr-Bremse Produkte in 
Erst ausrüsterqualität – genau wie das gesamte Fahrzeug – auf Spitzenleistung  
und ein langes Leben ausgelegt. 

Natürlich können sich Betreiber von Nutzfahrzeugen dabei immer darauf  
verlassen, dass alle Knorr-Bremse Produkte perfekt mit den jeweils verbauten 
Systemen zusammenarbeiten.  

Damit auch Fahrzeuge im Service-Alter noch von technischen Weiterentwick-
lungen profitieren, sind die meisten Neuentwicklungen von Knorr-Bremse  
rückwärtskompatibel. Das rationalisierte Produktportfolio spart Händlern  
durch reduzierte Variantenvielfalt außerdem Lagerfläche und damit Kosten. 

» GENUINE NEW PARTS  

SPITZENLEISTUNG FÜR SPITZENLEISTER 

» Nur das Beste vom Besten, damit ich nicht zum Stillstand komme. 
Lange Wege, Stop-and-go, echte Härtetests für meine Bremsen. Doch
ich muss funktionieren: Mein Boss verlässt sich drauf! «

153936826
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Auch Nutzfahrzeuge, die bereits einige Kilometer hinter sich haben, müssen 
weiterhin Höchstleistungen vollbringen. Stehenbleiben ist keine Option –  
auch nicht im fortgeschrittenen Fahrzeugalter. 

Genau dafür gibt es EconX, die neue Knorr-Bremse Marke für industriell  
aufgearbeitete (Genuine Remanufactured) Produkte, mit denen ältere  
Nutzfahrzeuge sicher auf der Straße bleiben. 

EconX Produkte sind die ideale Lösung für die zeitwertgerechte Reparatur  
von Fahrzeugen mit verkürzter Restlaufzeit. Denn bei EconX ist die Lebens- 
dauer des Produktes nämlich auf die restliche Lebenserwartung des Fahr- 
zeuges abgestimmt: sie ist kürzer als bei Service-Neuprodukten, weil die  
Haupt komponenten aus bereits gebrauchten Produkten stammen. 

Dennoch sind ältere Fahrzeuge mit EconX Produkten so sicher unterwegs wie 
mit Service-Neuprodukten, da trotz verkürzter Lebensdauer die Funktionalität
der aufgearbeiteten EconX Produkte gleich ist. Das stellen wir über einen  
speziellen Remanufacturing- Prozess sicher, der sich an den Standards der 
OE-Produkte orientiert. 

Mit EconX ist die Reparatur von Fahrzeugen »im besten Alter« aber nicht nur  
kosteneffizient, sondern auch nachhaltig. Denn die Fertigung von EconX  
Produkten schont Ressourcen, verbraucht deutlich weniger Energie als die  
Herstellung vergleichbarer Service-Neuprodukte und senkt so auch den 
CO2-Ausstoß. 

Schon heute sind über 300 Knorr-Bremse Produkte als EconX Variante für  
unterschiedlichste Systeme und zahlreiche europäische Nutzfahrzeug-
Anwendungen verfügbar – und es werden immer mehr. 

Dabei sind alle EconX Produkte beim Handel und im Lager einfach am  
blauen Verpackungsdesign mit weißer Schrift zu erkennen.

» EconX: ORIGINAL, ZEITWERTGERECHT, NACHHALTIG

WENN DIE ZEIT REIF IST 

» Klar: Ich werde auch älter. Aber mit den richtigen Ersatzteilen kann auch ich noch 
Höchstleistungen vollbringen. Dafür bekomme ich jetzt EconX Produkte. Das ist 
für meinen Boss günstiger - und ich fühle mich trotzdem wieder fit. «
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Im Laufe seines Lebens macht ein Fahrzeug viel durch, der Servicebedarf  
alter Fahrzeuge steigt dementsprechend ganz natürlich an. 

Damit Fahrzeuge jedes Alters effizient und vor allem sicher im Einsatz bleiben, 
unterstützen wir Flotten und Werkstätten mit speziellen Repairkits – auch im 
letzten Lebensabschnitt eines Fahrzeuges. 

Unsere Repairkits sind auf die Bedürfnisse verschiedener Fahrzeuge abgestimmt 
und unterstützen Werkstätten bei der schnellen und wirtschaftlichen Reparatur 
und der Wiederherstellung des Fahrbetriebs. 

Jederzeit verfügbare Zubehörteile, auch für ältere Produkte vereinfachen 
zusätzlich die Arbeit der Werkstätten und machen Reparaturen auch im hohen 
Fahrzeugalter effizient. 

So entscheiden Fahrer und Betreiber selbst, wann die Geschichte ihres  
Fahrzeugs endet. 

» SERVICE PARTS FÜR FAHRZEUGE JEDES ALTERS 

WIRTSCHAFTLICH BIS ZUM SCHLUSS 

» Die nächsten Touren, neue Herausforderungen: es geht immer  
weiter, ich fahre und fahre. Die Straße ruft – und ich bin bereit! «
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Knorr-Bremse Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH 
Moosacher Straße 80  
80809 München  
Tel: +49 89 3547-0 
Fax: +49 89 3547-2767  
W W W. K N O R R - B R E M S E C V S . CO M 

Die hier enthaltenen Informationen unterliegen ohne Bekanntgabe dem Vorbehalt der Änderung. Um die jeweils aktuelle Fassung zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.knorr-bremseCVS.com oder kontaktieren Sie eine Knorr-Bremse Vertretung in Ihrer Nähe.  
Die Bildmarke »K« und die Marken KNORR und KNORR-BREMSE sind eingetragene Rechte der Knorr-Bremse AG. Es gelten zusätzliche Bedingungen und Auflagen; Zur Einsicht des vollständigen Haftungsausschlusses wenden Sie sich bitte an unsere Website knorr-bremseCVS.com.  
Copyright © Knorr-Bremse AG – alle Rechte vorbehalten, einschließlich angemeldeter gewerblicher Schutzrechte. Knorr-Bremse AG behält sich jegliche Verfügungsgewalt über Vervielfältigungen und Übertragungen vor.

Y2
56

93
8-

DE
-0

00


