I N F O R M AT I O N
S e r v i c e . P o w e r. P a r t n e r s h i p .

Schaeffler Gruppe Automotive Aftermarket

Bescheinigung der Teilequalität
entsprechend den Randziffern 19 und 20 der ergänzenden Leitlinien für vertikale Beschränkungen in Vereinbarungen über
den Verkauf und die Instandsetzung von Kraftfahrzeugen und den Vertrieb von Kraftfahrzeugersatzteilen vom 28.5.2010

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen für Kfz-Ersatzteile, insbesondere für die
Verwendung im Rahmen von Wartungen und Instandsetzungen in „zugelassenen Werkstätten“:
Unsere Originalteile weisen die gleiche Qualität auf wie die für den Bau des betreffenden
Fahrzeugs verwendeten Bauteile und wurden nach den Spezifikationen und Produktionsnormen
des Fahrzeugherstellers gefertigt; die von uns angebotenen qualitativ gleichwertigen Teile sind
qualitativ gleichwertig im Sinne von Randziffer 20 der Leitlinien.
> Diese Bescheinigung löst die Bescheinigung nach der Kfz-GVO 1400/2002 ab,
die am 31.5.2010 ausgelaufen ist. <
Bescheinigung der Teilequalität (ab 1.6.2010)

Telefon: +49(0) 1801- 753-333 *
Telefax: +49(0) 6103-753- 297
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.com
*3,9 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus
Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.
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Schaeffler Group Automotive Aftermarket

Certificate of part quality
in accordance with paras 19 and 20 of the Supplementary Guidelines on Vertical Restraints in Agreements for the
Sale and Repair of Motor Vehicles and for the Distribution of Spare Parts for Motor Vehicles

Our products meet the quality requirements placed on automotive spare parts, including
the quality standards for parts used for maintenance and repair work in authorised repair shops.
Our original spare parts are of the same quality as the components used for the assembly of the
motor vehicle in question and are manufactured according to the specifications and production
standards of the vehicle manufacturer; we distribute high-quality spare parts of matching quality
as referred to in recital 20 of the guidelines

> This certificate supersedes the previous certificate pursuant to MVBER 1400/2002 which
expired May 31st 2010 <
Certificate of part quality (effective 1.6.2010)
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