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Für Unternehmen, die auf Nutzfahrzeuge angewiesen 
sind, ist Folgendes wichtig:
•  Ausfallzeiten vermeiden (jede Minute, die ein Lkw

stillsteht, kostet Geld)
•  Teure Reparaturen vermeiden, indem chemische

Lösungen zum Einsatz kommen anstelle teurer Teile
und Arbeit

•  Die Notwendigkeit vermeiden, mehrere Flaschen für 
eine Behandlung zu verwenden (und hierfür die
richtige Menge separat berechnen zu müssen)

•  In der Lage sein, Fahrzeuge auf schnelle, einfache
und effiziente Weise mit überzeugenden Ergebnis-
sen zu behandeln.

Damit Motoren wie vorgesehen laufen, ist es wichtig, 
eine lückenlose Wartung durchzuführen, um Proble-
me zu vermeiden, die durch interne Verbrennung  
verursacht werden. Das Wynn’s-Sortiment an Nutz-
fahrzeugadditiven besteht aus Problem- und War-
tungslösungen, die zu schnellen und effizienten Er-
gebnissen führen.

Wynn’s hat ein spezielles Sortiment an Additiven für Nutzfahrzeuge entwickelt. Mit 

dieser neuen Produktreihe geht Wynn’s konkrete Probleme an, wie z. B. Verschmutzung 

der Einspritzdüsen, DPF-Regeneration, die zu hohem Kraftstoffverbrauch führt,  

Ausfall empfindlicher NOx-Sensoren, thermische Ineffizienz aufgrund von Kühlsystem-

verschmutzung, Lecks, Ölverschmutzung und erhöhter Ölverbrauch, ineffiziente AdBlue-

Systeme, übermässige Abgase, usw.

Das neue Sortiment an Dieselkraftstoffadditiven um-
fasst folgende Produkte:
•  Einspritzdüsen- und Filterreiniger
•  Emissionsreduzierer
•  DPF-Regenerierungsmittel + Schutz der NOX- 

Sensoren
•  Diesel-Frostschutzmittel

Die Palette der Additive für Nutzfahrzeuge umfasst zu-
dem die folgenden Produkte:
•  Ölreinigungsadditiv
•  Ölbehandlung Super Charge
•  Kühlsystemreiniger
•  Behandlung des Kühlkreislaufs + Anti-Leckage-Mittel

Wynn’s

Neues Additiv-Sortiment 
für Nutzfahrzeuge 



Kraftstoff einsparen und CO2-Emissionen reduzieren

Die Baureihe Exide EFB und 
EFB+ macht’s möglich 

Exide bietet mit seinen führenden Batterie-Baureihen 
Exide EFB und EFB+ eine Antwort auf die stetig wach-
senden Anforderungen der Nutzfahrzeugindustrie an 
die Starterbatterie. Die Exide EFB und EFB+ Baureihe 
(Enhanced Flooded Batteries) bietet eine bis zu 3x hö-
here Lebensdauer und eine 2x höhere Ladeakzeptanz 
als eine Standard-Nassbatterie. 

Durch die Carbon Boost 2.0-Technologie, die in den 
neuen EFB-Batterien von Exide zum Einsatz kommt, 
wird eine aussergewöhnlich hohe dynamische Lade-
akzeptanz erreicht. Im Vergleich zu früheren EFB-Bat-
terien wird in gleicher Zeit 75% mehr Energie zurück-
gewonnen. Dadurch kann das umfangreiche 
EFB-Batteriesortiment die regenerative Bremsenergie 
wesentlich besser nutzen und trägt so zur Erreichung 
der neuen Fahrzeugemissionsziele bei. 

Die neuen EFB-Batterien von Exide, die in Fahrzeugen 
mit einem regenerativen Bremssystem zum Einsatz 
kommen, können dank Carbon Boost 2.0 in der nur 
wenige Sekunden dauernden Bremsphase einen hö-
heren Ladestrom aufnehmen. Damit verbleibt die Bat-

Als weltweit führender Hersteller stellt sich Exide stets der Herausforderung, Batterien 

besser und effizienter zu machen. Als vertrauenswürdiger Partner arbeitet Exide mit 

führenden Fahrzeugherstellern zusammen, um als Erstausrüster gemäss deren 

Spezifikation Batterien herzustellen, die zuverlässig Leistung liefern und eine 

ausgezeichnete Lebensdauer aufweisen. Bereits heute machen Fahrzeuge mit 

Zusatzfunktionen einen Grossteil der Fahrzeuge auf europäischen Strassen aus. 

terie in einem höheren Ladezustand. Dies stellt sicher, 
dass das Start-Stopp-System nicht durch das Batte-
riemanagementsystem deaktiviert wird. Damit wird 
langfristig Kraftstoff eingespart, und gleichzeitig wer-
den die CO2-Emissionen reduziert. 

Exide stellt damit als einziger Hersteller seinen Kunden 
ein Rekuperations-fähiges EFB-Sortiment zur Verfü-
gung, das darüber hinaus in vielen Anwendungsfällen 
eine wirtschaftliche Alternative mit verbesserter Leis-
tungsfähigkeit im Vergleich zu den Standard-Nassbat-
terien darstellt. Das EFB-Batteriesortiment bietet dem 
Aftermarket-Kunden punkto Energieeffizienz den neu-
esten Stand. Ausserdem können Betreiber von diesen 
Fahrzeugen dank Kraftstoffeinsparungen und seltene-
ren Batteriewechseln von niedrigeren Betriebskosten 
profitieren. 

Entscheiden Sie sich für die zuverlässigen 
Batterien der modernen Exide EFB-Baureihen.
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Arbeitsscheinwerfer 

Effiziente LED-Technik von FEBI 

LED-Arbeitsscheinwerfer bieten gleich mehrere Vortei-
le: hohe Lichtausbeute, geringer Stromverbrauch, sehr 
hohe Lebensdauer, universelle Verwendbarkeit bei ei-
ner Bordspannung von 9 und 32 Volt sowie eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Erschütterungen.

Wie bestimmte andere Fahrzeugkomponenten unter-
liegt auch die Beleuchtung den Vorschriften der Euro-
päischen Union. Die ECE-Regelungen enthalten  
einheitliche, technische Vorgaben, die für die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs relevant sind. Entschei-
dend für die Arbeitsscheinwerfer sind die folgenden 
ECE-Regelungen:

•  ECE R 10: Diese Vorschrift zertifiziert die elektro-
magnetische Verträglichkeit des Arbeitsscheinwer-
fers (einschliesslich EMV-Regelung).

•  ECE R 23: Arbeitsscheinwerfer können auch als
Rückfahrscheinwerfer verwendet werden, wenn sie
nach ECE R23 zertifiziert sind. Eine solche Zertifi-
zierung ist abhängig von strengen Kriterien: Ent-
scheidend sind exakte Lichtwerte am Boden sowie
der Lichtstrahl nach oben und unten.

•  ECE R 48: Generelle Norm zur Fahrzeugbeleuch-
tung. Arbeitsscheinwerfer können überall am Fahr-
zeug angebracht sein, daher ist ihre Benutzung laut
der Strassenverkehrsverordnung im normalen
Strassenverkehr verboten. Dementsprechend dür-
fen Arbeitsleuchten nicht mit den Rückfahrschein-
werfern oder anderen Beleuchtungen zusammen

Werden Nutzfahrzeuge oder Arbeitsmaschinen in der Dunkelheit betrieben, ist gute Sicht 

ausserordentlich wichtig. Wird der Arbeitsbereich jedoch nicht hell genug durch 

stationäre Lichtquellen ausgeleuchtet, helfen zusätzliche Arbeitsscheinwerfer am 

Fahrzeug. Sie erzielen dank moderner, effizienter LED-Technik eine gute Lichtausbeute 

bei vergleichbar geringem Stromverbrauch. Das schont die Fahrzeugbatterie und 

ermöglicht längere Arbeitseinsätze mit Batteriestrom.

ein- und ausgeschaltet werden. Es ist zwingend er-
forderlich, einen Schalter zwischen Fahrzeug und 
Arbeitsscheinwerfer einzubauen, um den Vorschrif-
ten zu entsprechen.

Beim Einsatz von Arbeitsscheinwerfern als Rückfahr-
leuchten sind generell immer die geltenden Bestim-
mungen der Strassenverkehrsverordnung zu beach-
ten. Um lange und sicher eingesetzt werden zu 
können, sollten Arbeitsscheinwerfer bestimmte Krite-
rien erfüllen. Folgende Schutzarten sind dabei rele-
vant:

•  IP67: Scheinwerfer mit diesem Standard sind gegen 
das Eindringen von Wasser und Staub in das Ge-
häuse geschützt. Sie überstehen auch temporäres
Eintauchen in Wasser bis zu einem Meter und sind
gegen Spritzwasser geschützt – gegen Hoch-
druckreiniger allerdings nicht.

•  IP6K9K: Scheinwerfer mit dieser hohen Schutzart
halten auch dem intensiven Strahl eines Hoch-
druckreinigers stand. Für Baustellenfahrzeuge ist
dieses Merkmal besonders wichtig.

Flut- oder Spotlicht? 
Der Lichtstrahl eines Fernlichts wird durch die Form 
des Reflektors oder das Glas bestimmt. Ein Spotlicht 
erzeugt einen langen und schmalen Lichtstrahl, Flut-
licht einen Lichtstrahl ähnlich dem Standardlichtstrahl, 
jedoch kürzer und breiter.
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Optimale Startleistung und Zyklenfestigkeit

VARTA Nutzfahrzeugbatterien 

Mit der Aufrüstung auf eine Varta® AGM-Batterie er-
hält der Fahrzeughalter das Beste vom Besten. Die 
Technologie der AGM- und EFB-Batterie basiert auf 
einem absorbierenden Glasvlies. Die hervorragenden 
Batterien sind in der Lage, die anspruchsvollsten Fahr-
zeuge mit der umfangreichsten Ausstattung mit Ener-
gie zu versorgen. Die Varta AGM- und EFB-Typen sind 
in einer Vielzahl von Fahrzeugen mit Zusatzfunktionen 
verbaut. Dies bekräftigt die Führungsposition von Var-
ta® als verlässlicher OE-Zulieferer für die überwiegen-
de Mehrheit der Fahrzeughersteller. Sie wird in 
Deutschland hergestellt und basiert auf den höchsten 
Fertigungsstandards im grössten AGM-Werk der Welt. 
AGM-Batterien sind sicher und können selbst bei Be-
schädigung nicht auslaufen. Die AGM-Technologie 
bietet die dreifache Zyklenlebensdauer konventioneller 
Batterien und ist perfekt für Fahrzeuge mit einer immer 
grösseren Vielfalt von Zusatzaggregaten geeignet, z.B. 
bei jenen, deren Batterie schnell mit der aus dem 
Bremssystem zurückgewonnenen Energie aufgeladen 
werden muss. Beachten Sie bitte, dass eine Original-
AGM-Batterie immer durch eine AGM-Batterie ersetzt 
werden muss. 

Die Einführung von vielen unterschiedlichen Zusatzfunktionen in Nutzfahrzeugen hat zu 

einer enormen Veränderung in der Batterietechnologie geführt. Die herkömmliche 

Blei-Säure-Batterie als «Starterbatterie» eignet sich nicht für diesen Einsatzbereich. 

Stattdessen wird eine Batterie benötigt, die sowohl die Startleistung einer 

herkömmlichen Fahrzeugbatterie liefert als auch die höchstmögliche Zyklenfestigkeit. 

Daher wurden die AGM-Batterie (Absorbent Glass Mat) und EFB-Batterie (Enhanced 

Flood Batterie) entwickelt.

Obwohl es sich um eine relativ junge Technologie han-
delt, ist sie bereits heute bei vielen verschiedenen 
Fahrzeugmodellen zu finden. Diese Tatsache wird 
Werkstätten vor Herausforderungen stellen (z.B. be-
züglich des Einbaustandorts der Batterie im Fahrzeug 
oder bei der Wahl der richtigen Batterietechnologie). 

Um sicherzustellen, dass jedes Fahrzeug korrekt mit 
dem richtigen Teil bestückt wird, bietet Varta den 
Werkstätten Hilfestellung mit einer Reihe von Materia-
lien und Serviceleistungen. 

Das Varta Partner-Portal ist ein kostenloses Tool, das 
Sie mit vier Modulen auf neue Situationen rund um den 
Batterieservice vorbereitet und Sie auf dem Weg zum 
Batterieexperten unterstützt. Das Portal stellt Ihnen In-
formationen zur Batterieposition und zur exakten Aus-
tauschbatterie zur Verfügung sowie eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung zur Verfügung. Sie erhalten zudem 
einen Richtwert, wie lange der Austausch ungefähr 
dauern wird sowie fundiertes Wissen rund um das 
Thema Batterien.

Varta Homepage: 
www.varta-automotive.ch/de-ch 

Varta Partner-Portal: 
www.varta-partner-portal.com
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GYS Startpack Pro 12.24 XL

Der leistungs- 
stärkste Booster 
der Welt

Er wurde mit einem leistungsstarken Schutzsystem 
entwickelt und ist der fortschrittlichste Booster auf dem 
Markt. Er ist in der Lage, seine Startenergie je nach Be-
darf des Fahrzeugs zu optimieren, auch bei Fahrzeu-
gen, die eine sehr lange Aufwärmzeit benötigen (Bio-
Gas-Busse ...). Die Wartezeit ist einstellbar, bis zu 120 s 
im Normalmodus, um den optimalen Zeitpunkt für die 
Abgabe seiner vollen Leistung zu erkennen.

Dieser sehr robuste Booster ist dank seiner breiten 
Räder speziell für intensive Einsätze vor Ort und auf 
allen Geländetypen konzipiert.

Intelligente Elektronik
Dank des «Smart Starter Management System» sind 
der Benutzer, die Batterie, die Bordelektronik und der 
Booster selbst vor jeglichen Bedienungsfehlern (Ver-
polung, Kurzschluss ...) geschützt.

Intelligenter Booster: Der Startstrom wird nur dann 
ausgelöst, wenn die Zündung des Fahrzeugs einge-
schaltet wird. Diese Funktion verhindert, dass die 
Leistung des Boosters vor dem Start verbraucht wird. 

Der Startpack Pro 12.24 XL bietet einen aussergewöhnlich hohen 

Startstrom. Dank seiner zwei eingebauten leistungsstarken und 

robusten 2 x 50Ah-Spiralbatterien ist er in der Lage, einen Strom 

von 8500A zu liefern. Er vereint alle Eigenschaften, um LKWs, 

Landmaschinen, Baumaschinen, Busse ... sicher zu starten, die 

mit einer 12-V- oder 24-V-Bleibatterie ausgestattet sind.

Ausserdem kann die SOS-Funktion bei stark entlade-
nen Batterien eingesetzt werden. Der Booster schaltet 
sich bei längerer Nichtbenutzung automatisch ab.

Schnelles und leistungsstarkes Aufladen
Dank des mitgelieferten Ladegeräts Gysflash 6.12 XL 
mit 6 A lassen sich die Batterien des Startpack Pro 
12.24 XL innerhalb weniger Stunden und ohne Auf-
sicht auf 100% aufladen. Die fortschrittliche, achtstufi-
ge Ladekurve sorgt für den bestmöglichen Ladevor-
gang und maximiert die Langlebigkeit und Leistung 
der Batterien des Startpack Pro 12.24 XL.
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Beste Sicht
mit Leuchtsystemen von Valeo
für Pkw + leichte Nutzfahrzeuge

Sehen und gesehen werden: Mit Front- und Rück-
leuchten sowie Nebelscheinwerfern von Valeo sind 
Autofahrer für alle Verkehrssituationen bestens gerüs-
tet. Der französische Automobilzulieferer bedient mit 
seinen Beleuchtungssystemen zahlreiche Hersteller 
und führt zudem weltweit den Ersatzteilmarkt mit der 
grössten Produktpalette an Scheinwerfern, Leuchten 
und Blinkern an. Für über die Hälfte des eigenen Port-
folios an Lichtsystemen ist Valeo sogar alleiniger Her-
steller für den unabhängigen Ersatzteilmarkt. 

Über 95 Prozent der Produkte sind 
«Made in Europe»
Als Erstausstatter bedient Valeo unter anderem den 
PSA-Konzern sowie Marken wie Ford, Volkswagen 
und Renault. Aktuell rüstet sich der Zulieferer zu- 
dem für die Lichtausstattung diverser E-Modelle von 
Citroën, Peugeot, Ford und Toyota. Die Produkte für 
den freien Ersatzteilmarkt werden auf den Produkti-
onslinien für OEM-Equipment gefertigt. Über 95% des  
Valeo-Portfolios kommt zudem aus europäischer Pro-
duktion. 

Valeo ist weltweit Marktführer für Beleuchtungssysteme im Ersatzteilmarkt. Werkstätten 

profitieren vom umfassendsten Portfolio an Leuchtlösungen sowie zahlreichen 

innovativen Technologien für bessere Sicht und sicheren Strassenverkehr.

Innovativ und sicher
Der Beleuchtungsspezialist Valeo steht seit Jahren für 
Innovation: von der Entwicklung leistungsstarker LED-, 
und Laserleuchten über nachhaltige OLED-Blinker bis 
hin zu smarten Lösungen wie BeamAtic® Premium-
LED für blendfreies Fernlicht. Als Entwickler und Vor-
reiter mit jahrelanger Erfahrung als Erstausstatter ist 
Valeo für die rasanten technologischen Optimierungen 
im Bereich der Leuchtsysteme bestens gerüstet.

Neben einer breiten Produktpalette und zahlreichen 
Innovationen bietet Valeo Werkstätten und Verbrau-
chern aber vor allem eines: Sicherheit. Denn aus-
schliesslich die Originalprodukte bieten alle sicher-
heitsrelevanten Funktionen, die für die optimale Sicht 
im Strassenverkehr nötig ist.  
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Beste Sicht
mit Leuchtsystemen von Valeo
für Pkw + leichte Nutzfahrzeuge

Start-Stop 
AGM und EFB

Premium mit 
„Carbon Boost“

Lkw-Sortiment
StrongPRO & 

AgriPRO

Marine- &
Multifi t-Sortiment

Motorbike & 
Sport-Sortiment

Lithium-Ionen

Exide Technologies GmbH

Im Thiergarten 

D-63654 Büdingen · 

Deutschland

Tel.: +49 (0) 60 42 / 81-0

Fax: +49 (0) 60 42 / 81 201

www.exide.com

The two above are approved formats of what we are calling the “lockup”
Below is how the tagline is used when by itself.

NEU!

NEU!

NEU!
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Kraft ohne Grenzen 
OSRAM TRUCKSTAR® PRO 

 — Bis zu 120% mehr Helligkeit1)

 — Mehr als doppelte Lebensdauer2)

 — Höhere Fahrsicherheit dank besserer Ausleuchtung der Straße
 — Geeignet für Heavy-Duty-Einsatz dank sehr hoher Vibrationsresistenz

Licht ist OSRAM

www.osram.de/truckstar

Made for

P

ROfessionals
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