
Fragen & Antworten

- Sind die Spurverbreiterungen beim TÜV eintragungspflichtig ?

Ja, die Spurverbreiterungen sind generell eintragungspflichtig. Die Lieferung
erfolgt, je nach Fahrzeugtyp, mit TÜV-Teilegutachten ( Eintragung per § 19 ) oder
mit TÜV-Festigkeitsgutachten ( Eintragung per Einzelabnahme nach § 21 )

- Was ist im Lieferumgang enthalten ?

Im Lieferumfang enthalten sind 4 bzw. 2 Stück ( je nach Bestellung ), das Befesti-
gungsmaterial, Montageanleitung und TÜV-Gutachten

- Bauliche Veränderungen am Fahrzeug nötig ?

Die Dicke der Spurverbreiterungen wurde so an das Fahrzeug angepaßt, dass bei
Verwendung der Serienbereifung keine zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen oder
aufwendige Karosseriearbeiten notwendig sind.

- Welche Reifen können verwendet werden ?

Grundsätzlich ist die Spurverbreiterung für die Verwendung mit der Serienberei-
fung des Fahrzeuges konzipiert.
Andere Reifen können natürlich verwendet werden, unter Beachtung der Auflagen
und Hinweise, d.h.
- ausreichende Freigängigkeit, freier Lenkeinschlag muss gegeben sein
- Profillauffläche der Reifen müssen abgedeckt sein
- Reifen muss für die Felge und das Fahrzeug zugelassen sein

Ggf. muss dies durch bauliche Veränderungen wie z.B. Umbördeln der Radkästen
oder Anbringen von zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen hergestellt werden.



- Welche Felgen können verwendet werden ?

Grundsätzlich ist die Spurverbreiterung für die Verwendung mit der Serienberei-
fung des Fahrzeuges konzipiert.
Andere Felgen können natürlich verwendet werden, unter Beachtung der Auflagen
und Hinweise, d.h.
- ausreichende Freigängigkeit, freier Lenkeinschlag muss gegeben sein
- Profillauffläche der Reifen müssen abgedeckt sein
- Felge muss für das Fahrzeug zugelassen sein
- Die maximal zulässige Spurweite darf nicht überschritten werden

Ggf. muss dies durch bauliche Veränderungen wie z.B. Umbördeln der Radkästen
oder Anbringen von zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen hergestellt werden.

- Warum Spurverbreiterungen ?

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- größere Kurvenstabilität
- verbesserter Geradeauslauf
- erhöhte Geländetauglichkeit
- TÜV-geprüft
- einfache Montage

- Wie kann ich bestellen ?

Die Bestellung kann schriftlich, per Telefax, e-mail oder telefonisch erfolgen.

- Wie kann ich bezahlen ?

Die Zahlung kann per Vorauskasse oder Nachnahme ( + EUR 3,60 Nachnahmege-
bühr ) erfolgen.



- Versand

Versand erfolgt zu Lasten des Auftraggebers/Kunden.
Frachtkosten Deutschland: - EUR 8,00 - 13,00 per Satz ( 4 Stück ) /Karton

( je nach Gewicht )
- EUR 3,60 Nachnahmegebühr

Frachtkosten Ausland: - auf Anfrage
- eventuell anfallende Zollgebühren und Kosten gehen zu Lasten des Kunden.

Bei Nachnahmezahlung erfolgt der Versand per DHL ( Deutsche Post ).
Bei Vorauskasse bzw. Zahlung per Rechnung erfolgt Versand per DHL oder DPD,
nach Absprache.

- Abholung vor Ort

Die Abholung der Ware ist nach Termin-Vereinbarung innerhalb unserer Öffnungs-
zeiten möglich.
Unsere Öffnungszeiten sind Mo-Fr. von 08:00 Ihr bis 17:00 Uhr.
Abholung gegen Barzahlung.

- Garantie

Auf die von uns hergestellten Produkte gewähren wir die handelsübliche Garantie
von einem Jahr ab Kaufdatum.
Eventuell anfallende Reparatur- oder Instandsetzungsarbeiten innerhalb der Garan-
tiezeit führen wir kostenfrei durch, d.h. ohne Berechnung von Reparaturkosten.
Die anfallenden Frachtkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers/Kunden.

- Gewährleistung

Für unsere Spurverbreiterungen gewähren wir ab dem Lieferdatum Funktionsfä-
higkeit nach dem aktuellen Stand der Technik, bei der Verwendung im normalen
Strassenverkehr. Eine Haftung für normale Abnutzung oder Überanspruchung ist
ausgeschlossen.

- Ersatzteilversorgung

Seit bereits 17 Jahren fertigen wir Spurverbreiterungen. Wir stellen für diese Teile
eine Ersatzteilversorgung sicher und werden dies auch weiterhin anbieten.


