„Mit Qualität fahren
wir auf Dauer günstiger.“

Manfred B., Werkstattleiter

Saubere Sache.

„Uns ist es wichtig, einen voll
funktionsfähigen Filter zu
haben, der die Einhaltung der
Euro-VI-Norm sicherstellt –
und das möglichst lange. Mit
den von Mercedes-Benz
gereinigten Filtern wird uns das
zu einem wirklich günstigen
Preis g arantiert. Das rechnet
sich für unsere Spedition in
jeder Hinsicht.“

Die Vorteile von Mercedes-Benz OriginalTauschdieselpartikelfiltern im Überblick:
	Attraktiver Preis – im Set mit allen
notwendigen Teilen
	Kurze Standzeit – durch das Tauschverfahren
	Volle Leistungseffizienz – wie bei einem Neuteil
	Optimaler Kraftstoffverbrauch – bestmögliche
Motorleistung
	Lange und kalkulierbare Wartungsintervalle
Fragen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner nach
Original-Tauschdieselpartikelfiltern für Ihren Lkw!
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Dieselpartikelfilter als Original-Tauschteil für
Mercedes-Benz Lkw mit Euro VI.

Alles, was zählt:
ein voll funktionsfähiger
Dieselpartikelfilter.
Ein Dieselpartikelfilter stellt sicher, dass die Abgase
effektiv von Partikeln gereinigt werden und so die gesetz
liche Abgasnorm Euro VI eingehalten wird. Funktioniert
der Dieselpartikelfilter nicht einwandfrei, kann das – neben
der Nichteinhaltung der Emissionsgrenzwerte – noch
andere Probleme verursachen: Der Kraftstoffverbrauch
erhöht sich und die Motorleistung geht zurück, da
der Motor nicht effizient arbeitet. Zusätzlich kann es
zu außerplanmäßigen Werkstattaufenthalten oder
sogar zu Fahrzeugausfällen kommen.
Wenn der Dieselpartikelfilter voll ist und sich nicht mehr
während der Fahrt regenerieren lässt, haben wir die
passende Lösung für Sie: den Mercedes-Benz OriginalTauschdieselpartikelfilter– eine zeitsparende Lösung
zum attraktiven Preis.

Ihr „Full-Service-Paket“
für volle Wirtschaftlichkeit.

99,98 % Effizienz
ohne Schäden!

Der Mercedes-Benz Dieselpartikelfilter als Original-Tausch
teil sichert die Einhaltung der Euro-VI-Abgasnorm, und dies
besonders effizient und wirtschaftlich:

Mercedes-Benz hat ein spezielles Reinigungs- und Prüf
verfahren für die eigenen Dieselpartikelfilter entwickelt – für
volle Funktionalität bei einer Filtrationseffizienz von 99,98 %:

	
Attraktiver Paketpreis
Durch die Reinigung sparen Sie den Neukauf eines
Dieselpartikelfilters. Das spart Ressourcen und
senkt Ihre Kosten. Im Preis sind zudem schon alle
zum Filtertausch notwendigen Teile enthalten.
	
Kurze Standzeiten
Durch das Tauschverfahren ist der neue Filter sofort
einbaubereit. Ausfallzeiten durch das Einsenden des
vollen Filters zur Reinigung gibt es nicht. Dank der
Prüfung des ganzen Bauteils sind unsere Filter passgenau und erlauben einen schnellen Einbau.
	
Hohe Funktionalität
Der hochspezialisierte Reinigungsprozess sichert
höchste Reinigungsgrade und dadurch die volle
Leistungseffizienz – wie bei einem Neuteil. Das
bedeutet:
• Optimaler Kraftstoffverbrauch bei
bestmöglicher Motorleistung – dank
niedrigem Abgasgegendruck.
• Lange, kalkulierbare Wartungsintervalle –
bis zu 700.000 km Laufleistung bei nur einer
vollständigen Reinigung.*
	
Mercedes-Benz garantiert
Hohe Qualität und Leistungsfähigkeit des
Mercedes-Benz Original-Tauschdieselpartikel
filters. Vertrauen Sie dem exklusiven Know-how
des Herstellers Ihres Fahrzeugs.

	
Schonende Reinigung
Unser Niedrigtemperaturverfahren ohne harte
Strahlmittel und aggressive Chemie erhält die volle
katalytische Beschichtung und Filtrationsleistung.
Dadurch gewährleistet es die Einhaltung der gesetz
lichen Abgasnormen.
	
Komplette Oberflächenbearbeitung und Dichtetest
Vollkommen plane Oberflächen stellen die Dichtheit der
Abgasanlage und damit die Emissionseinhaltung sicher.
	
Prüfung unter Volllast
Jeder einzelne Dieselpartikelfilter wird umfassend in
hochspezialisierten Anlagen unter Volllast geprüft.
Dies garantiert die volle Funktionsfähigkeit jedes Filters.

Schonende Reinigung
bei Mercedes-Benz

* Beispiel für einen Actros im Fernverkehr.

Schädigung durch falsche
Reinigung

