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Sie gehór'en zur VW-Instandsetzung wie gute Zutaien
zum Festtagskuchen. Der erfahrene VW-Fachmann
weiB das lángst. Er disponiert deshalb dementspre-
chend, um jederzeit allen VW-Kunden helfen zu
kónnen.
Damit aber auch die vielen im Zuge des weiteren Aus-
baues der VW-Organisation neu hinzugekommenen
Mitarbeiter wissen, worauf es ankommt, wolien wir zu
ihrer Unterrichtung nochmals auf die Vorteile hinwei-
sen, die eine al leinige Verwendung von Original-
VW-Ersatzte. i len bei  der Ausf i ihrung von Repa-
raturen an Volkswagen mit sich bringt.
In diesem Zusammenhang sei gesagt, daB es sich dar-
i iber nachzudenken lohnt, welche Bedeutung Origi-
n al - V \ÀI - E r s a t z t e i1 e hinsichtlich der Ausiibung
eines vortrefflichen VW-Kundendienstes besitzen und
welche Auswirkung wiederum letzterer auf den VW-
Verkauf hat. Hierbei ist zugleich die Wichtigkeit eines
einwandfrei funktionierenden VW-Ersatzteildienstes
zu erkennen, und man kommt zu dem SchluB, daB
O r i  q in aI-VW-Ers atz te i  I  e in dreier le i  Bezieh
nritzlich sind.
Sie tragen in erheblichem Umfang dazu bei, dem
schrittlichen VW-Betrieb

1. die Zufriedenheit der VW-Kundschaft fiir dau
zu gewinnen,

2. die Leistungsfáhigkeit seiner Fachkráfte voll
Ansatz zu brinsen und

3. die Rentabilitát des Unternehmens sicherzustel
Diese Feststellungen fuBen auf der Tatsache, daB
vorbildliche VW-ïnstandsetzunqen erst mit Hitfe der
Original-VW-Ersatztei le durchfr ihren lassen.
Ihre Eigenschaften ermóglichen es, die hohen Erwar-
tungen zuverlássig zu erfrillen, die die VW-Kundschaft
beiêchtigterweise an das Kónnen eines VW-Betriebes
stel l t .  Die Gi i te eingebauter Original-VW-Er-
satztei le eri ibr igt eine vorzeit ige Wiederholung von
Instandsetzungen und erspart somit Zeitverlust und
doppelte Kosten. Der VW-Besitzer kann sich beruhigt
auf eine einmal vorgenommene Reparatur verlassen
und wieder lange Zeit sich eines ungestórten Fahr-
genusses erfreuen,
Doch auch auf Seiten der Kraftfahrzeug-Handwerker ist
eine bessere Arbeitsleistung zu verzeichnen, weil sich
nun einmal fachliches Kónnen gern mit qualitativ hoch-
wertigen Voraussetzungen paart, Vorbedingungen

In den gar.zen Welt setzt d,er Kunde ín d.ieses Scitild sein

also,  wie s ie durch Original-VW-Ersatztei le
hundertprozentig gegeben sind.
Was versteht man unter dem Begri f f  Or ig inal-VW-
Ersatztei le?
Dies ist sehr einfach erklárt. Bei ihnen handelt es sich
um alle die VW-Teile, die von der Ersatzteile-Abtei-
lung des Volkswagenwerkes gel iefert werden. Origi-
nal-VW-Ersatztei le s ind als solche in den Ersatz-
teillisten, Ersatzteile-Anderungsmitteilungen, Ersatz-
teile-Rundschreiben und áhnlichen Veróffentlichungen
des Volkswagenwerkes náher bezeichnet. Das Volks-
wagenwerk garantiert f rir ihre einwandf reieBeschaf f en -
heit in WerkstofÍ und Ausfiihrung.
Die gesamte VW-Hándlerschaft weist durch Aushán-
gung des Schi ldes Original-VW-Ersatztei le
darauf hin, daB sie zum Verkauf derselben berechtiqt
ist, und die Kundschaft e aus-
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5. Der im groBen Umfang vorgenommene Ëinsatz

moderner Priifverfahren unter Zuhilfenahme kost-

barer MeBinstrumente, wie sie nur bei Gro8serien-

fertigungen solch betrAchtlichen AusmaBes trag-

bar sind, erlaubt es, die streng geforderten

Ma0toleranzen prázis einzuhalten.
6. Infoige der Grofiproduktion ist es trotz Beibehal-

tung besten Werkstoffes und Einhaltung genauer

MaBe mógl ich,  Or ig inal-VW-Ersatztei le
gleichzeitig auch wirklich preiswert anzubieten.

7.  Or ig inal-VW-Ersatztei le garant ieren die

notwendige Fahrsicherheit und erhóhen somit die

Lebensdauer der instandgesetzten Volkswagen.

8.  Durch die Verwendung von Original-VW-

Ersatztei len bleiben die Garant ieanspr i iche

auIrechterhal  ten.
Wie aus vorstehenden Punkten ersichtlich ist, trágt

die hohe Qual i tát  der O r  i  g i  n a I  -  VW - E r  s a t  z t  e i  I  e

wesentiich zu einer vorteilhaften Betriebshaltung von

Volkswagen bei. Und wer als KauÍmann gewóhnt ist,

danach zu urteilen, was bei einer Wirtschaftlichkeits-

berechnung sctrlieBlich unter dem Strich verbleibt, wírd

erkennen, daB Volkswagen áuBerst giinstig 'abschnei-

den. Fiir die Mànner vom Fach ist dieses Ergebnis

bereits zur Binsenwahrheit geworden, doch auch ein

betràchtlicher Teil der VW-Kundschaft ist sich iiber

die Notwendigkeit der ausschlie8lichen Verwendung

von Original-VW-Ersatztei len im klaren und

kommt anláBlich der DurchfrihÍung von VW-Repara-

turen mit entsprechenden Erwartungen zum VW-

Betr ieb.
Was liegt náher, als die verstándlichen Wtinsche der

VW-Kundschaft  betref fs Versorgung mit  Or ig inal-

\ rW-Ersatztei len stets zei tgerecht zu erf i i l len?

Geht es doch um die Aufrechterhaltung des Vertrauens

zum VW-Betrieb und letzten Endes zum Volkswagen,

also um den Fortbestand des gemeinsamen Erfolges

von Werk und Wagen sowie der gesamten VW-

Organisat ion.
Worin besteht die Aufgabe dès VW-Ersatzteildienstes?

Um es kurz zu umreiBen:

1. erkennen. welche Ersatzteile die Kundschaft
brauót,

2. frir rechtzeítige Bevorratung sorgen und
3. jeden Kunden hóflich und korrekt bedienen.

Wer jedoch O r i g i n a I - V W - E r s a t z t e i 1 e verkaufen
wi1l, mu8 in der Lage sein, riber sie auszusagen. Des-
wegen sollten alle zur unmittelbaren Kundenbetreuung
auserwàhlten Mitarbeiter - seien sie im VW-Ersatz-
teildienst, im VW-Kundendienst oder im VW-Verkauf
tátig - sich in die Lage des Kunden versetzen und
dartiber nachdenken. was ihn interessiert. Hierbei
drirfte manch wertvolle Idee zutage treten, die ver-
dient, in'die Tat umgesetzt zu werden. Wie wohltuend
empfindet doch der Kunde stándige Hilfsbereitschaft,
vor allem, wenn sie fachlich begrtindet ist.
Das Volkswagenwerk hat die dazu nótigen Informa-
tionen bisher durch Ersatzteillisten und Ersatzteile-
Ànderungsmitteilungen hekanntgegeben sowie in
Schulungen, bei Diskussionstagungen und persónlichen
Beratungen in den einzelnen Betrieben auf die wesent-
I ichen Vorzt ige der Original-VW-Ersatztei le
hingewiesen und die Notwendigkeit ihres ausschlieB-
lichen Einbaues begrtindet.
Die VW-Kundschaft begniBt immer wieder anerken-
nend, daB die VW-Konstruktion weitgehend auf die
Móglichkeit einer technischen Vervollkommnung durch
nachtràglichen Umbau Riicksicht nimmt' Um jedoch die
Kundschaft richtig beraten zu kónnen, muB man riber
die velschiedenen Voraussetzungen orientiert sein.
Deswegen bringen wir kiinftig besondere Konstruk-
t ionsmerkmale der Original-VW-Ersatztei le
zur Veróffentlichun.g, wie sie in nachfolgenden Bild-
serien dargestellt sind; einmal erkennt man die Unter-

schiede an VW-Bremstrágern, zum anderen solche an
VW-Schaltgeháusen. Sofern derartige Gegeniiberstel-
lungen als niitzlich betrachtet werden, sind wir dank-

bar frir die Bekanntgabe von Themen, deren Behand-
lung gewrinscht wird.

Unser aller Erfolg steht unter der Devise:

, ,Verwendet nur Original-VW-Ersatztei le"  !

Mechanische Bremse - Personenwagen (Typ l):

Tei ie-Nr. 11605 105 vorn l inks
11 605 106 vorn redtts
11 605 107 hinten links und rechts

Damit lhnen das Erkennen leichter fá]lt, sind die

Bremstráger in der Lage dargestellt, daB die Lager-

bócke jeweils oben zu liegen kornmen. Bei den hinteren

Bremstrágern entspricht diese Anordnung der Lage im

eingebauten Zustand am Fahrzeug.



Hydraulische Bremse
Personenwagen {TYP 1):

Tei le-Nr. 11 609 105 a
11 609 106 a
11 609 107 a
11 609 108 a

Hierbei ist zu beachten, da8 mit

Einfiihrung der Teleskopsto8dámp-
fer (Fahrgest. 1-0 244 003) die hin-
teren Bremstràger links und rechts
seitenvertauscht wurden. (Siehe

Techn. Merkblatt B/5)'

Hydraulische Bremse
Transporter (TyP 2):

Tei le-Nr. 211 609 105 b
211 609 106 b
211 609 107 a
211 609 108 a

Die bi ldt ich dargestel l ten Brems-

tráoer 11 609 105a/106a/107a/108a

ro* i"  211 609 105b/106b/ l07al108a

unterscheiden sich von den jeweils

álteren Ausfiihrungen ohne Index

bzw. mit dem Index a nur durch

die Lángenànderung des Lager-

bockes, dessen alte Lánge 43 mm

war, wàhrend die neueste Ausftih-

rung 49,5 mm lang ist. Gleichzeitig

entfielen bei der neuen Ausfiih-

rung der Bremstráger die Halte-

winkel fiir Rrickholfedern. Die

Bremstráger der álteren Ausfrih-

rung sind noch am Lager und

werden bis zum Aufbrauch ver-

kauft. (Beachte Technisches Merk-

blatt B 4lB 5lB 6 und B 7)'



301 205 a
Qnh al Ícph árr  co

Typ 11, 14,15 -
bis Fahrgestel l-Nr.:  1-397 022
Typ 2 bis Fahrgestell-Nr.: 20-041 771
Merkmale:
1 - Ohne Biichsen
2 -  Einfrásung f i i r  Kugel lager 3,2 mm t ieI

11 301 205
Schaltgehàuse
Typ 11, 14, 15
ab Fahrgestell-Nr.: 1-397 023
Standard-Modell
Merkmale:
1-Einfrásung fr ir  Kugellager 3,2 mm tief
2 - Flansch frir neue Aufhàngung

301 205 b
Selral ÍnohSrr<o

Typ 11, 14, 15
bis Fahrgestel l-Nr.:  1-397022
Typ 2 bis Fahrgestell-Nr.: 20-041 71I
Merkmale:
1 - Mit Btichsen
2 - Einfrásung frir Kugellager 3,2 mm tief

305 205
Schaltgeháuse
zum nachtráglichen Einbau von
Synchrongetriebe in Wagen Typ 1
bis Fahrgestell-Nr.: 1-397 022
Fiir Typ 2
ab Fahrgestel l-Nr.:  20-041 712
Merkmale:
1 - Einfrásung fiir Kugellager 10,2 mm tief
2-AIte Aufhàngung
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I 1 305 205
Schaltgehàuse
Typ 11, 15
ab Fahrgestel l-Nr.:  1-397023
Export-ModeIl
Merkmale:
1 -Einfràsung f i i r  Kugellager 10,2mmtieÍ
2-Flansch frir neue Aufhángung
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