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WABCO führt neue Ersatzteilmarke ProVia ein
Ersatzteilmarke ProVia

Brüssel (Belgien), 25.01.2016. WABCO, ein weltweiter Lieferant von Technologien zur Verbesserung der Sicherheit und Effizienz von Nutzfahrzeugen,
gab heute die Einführung eines kostengünstigen Ersatzteilsortiments bekannt, das unter dem Markennamen ProVia vertrieben wird.

ProVia unterstützt Werkstätten und Flottenbetreiber in der Nutzfahrzeugbranche dabei, die Lücke zwischen Billig-Ersatzteilen, welche häufig die
Erwartungen an Qualität und Zuverlässigkeit nicht erfüllen können, und höheren Investitionen in Premium-Ersatzteile für Lkw, Busse und
Anhängefahrzeuge zu schließen. ProVia-Ersatzteile sollen Betreibern eine gute Möglichkeit bieten, ihre Rentabilität zu steigern, indem sie dazu beitragen,
die Nutzungsdauer älterer Nutzfahrzeuge zu verlängern und ihre Sicherheitsleistung zu verbessern.

Die unter dem Markenversprechen "There is so much more in every box" vertriebenen ProVia-Ersatzteile wurden gezielt mit einem zweckmäßigen
Design entwickelt, das die Leistungsstandards zuverlässig erfüllt, ohne bei Qualität oder Sicherheit Abstriche zu machen. ProVia bietet aktuell ein
Portfolio von mehr als 40 Einzelprodukten für vier der gefragtesten Aftermarket-Ersatzteilkategorien an, u. a.:

� ? � BremsbelägeÂ - ProVia deckt nun die am häufigsten verwendeten Druckluftscheibenbremsen in führenden Lkw-, Bus- und
Anhängefahrzeugplattformen weltweit ab. ProVia-Bremsbeläge sind mit mehr als 20 verschiedenen Einbausätzen lieferbar, die Ersatzteilalternativen für
mehr als 300 Artikelnummern zahlreicher Nutzfahrzeughersteller bieten.

� ? � KupplungsköpfeÂ - Die entsprechend der ISO 1728 Norm entwickelten Kupplungsköpfe von ProVia bieten einen effektiven Schutz der
pneumatischen Verbindung des Bremssystems zwischen Zugmaschine und Anhängefahrzeug vor anwendungsbedingten Schmutzstoffen wie Staub,
Schmutz und Feuchtigkeit sowie vor extremen Witterungsbedingungen.

� ? � RelaisventileÂ - ProVia bietet fünf verschiedene Relaisventile für die Nutzfahrzeugplattformen von mehr als 20 Herstellern weltweit.

� ? � Gerade und SpiralschläucheÂ - die fünflagigen geraden und Spiralschläuche von ProVia erfüllen die strengen Anforderungen von ISO
7628 und ISO 7375 und schützen die Spule Â vor extremer Witterung. Der einfache und intelligente Ansatz von ProVia reduziert zudem die Komplexität
mit einem innovativen 6-Schläuche-Design, welches denselben Funktionsumfang bietet wie etwa 50 andere gerade und Spiralschläuche, die aktuell auf
dem Markt verfügbar sind.
Â 
Hinter dem ProVia Produktangebot steht das Leistungsspektrum von WABCOs weltweitem Entwicklungs-, Fertigungs-, Vertriebs- und Servicenetzwerk
für Ersatzteile. So kann ProVia schnelle Lieferzeiten und ein hohes Serviceniveau sicherstellen.

Bis Ende 2017 plant ProVia weltweit kostengünstige Ersatzteilalternativen für mehr als 25 zusätzliche Produktkategorien für Nutzfahrzeuge anzubieten,
darunter Lufttrockner, und Druckbegrenzungsventile.
Â 
Quelle: WABCO
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Telematik-Markt.de - die führende Fachzeitung der Telematik-Branche

MKK - Marktkommunikation ist Herausgeberin des Telematik-Markt.de sowie des Telematik.TV. Die Fachzeitung Telematik-Markt.de und Telematik.TV
verfolgen das Ziel, dieser Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt - und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu
schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik - Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.
Telematik-Markt.de bindet hierzu bundesweit kompetente Fachjournalisten und Marketing - Profis, die mit den Unternehmen, Institutionen, Universitäten
und Verbänden der Telematik - Branche permanent kommunizieren und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Bühne".
Sie bündelt in ihrer TOPLIST der Telematik alle Anbieter der Branche im deutschsprachigen Raum und gibt dort einen Überblick auf die führenden
Telematik-Anbieter.
Telematik-Markt.de lobt im jährlichen Wechsel von Fahrzeug- und Human- Telematik mit Partnern, wie dem VDA (Verband der Automobilindustrie), den
Telematik Award aus.
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