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Geprüfte Sicherheit 

Optimale Passgenauigkeit 

Hohe Zuverlässigkeit 

Aktueller Stand der Serientechnik 

Lange Lebensdauer 

Volkswagen Original Teile® – 
Ihre Pluspunkte

Darum sollten Sie auf das Original bestehen

Volkswagen Original Teile®

 − stimmen in der Qualität mit den in der Fahrzeugherstellung 
verwendeten Teilen überein,

 − sorgen dafür, dass alle Fahrzeugteile weiterhin perfekt zusam-
menspielen und 

 − bieten Ihnen deshalb die bestmögliche Sicherheit, Zuverlässig-
keit und Leistung.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt.  
Weitere Infos unter www.volkswagen-original-teile.de

Diese Kaufsicherheit bietet Ihnen  
Ihr Volkswagen Partner

Volkswagen Original Teile®
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Wussten Sie schon? Volkswagen Original Teile® …

 → In einem Auto leisten viele verschiedene mechanische und elek-

tronische Bauteile mehr oder weniger „schwere Arbeit“. Insbe-

sondere die mechanischen Komponenten unterliegen dabei nor-

malem Verschleiß. Müssen sie ausgetauscht werden, sollte man 

hochwertige Ersatzteile verwenden. Damit Fahrkomfort, Sicher-

heit und der Fahrzeugwert erhalten bleiben. 

 → Ein Volkswagen Golf besteht aus rund 10.000 verschiedenen Tei-

len. Jedes einzelne ist ein Volkswagen Original Teil®. Ihr perfek-

tes Zusammenspiel macht den Golf seit Jahrzehnten zu einem 

weltweiten Bestseller. 

 → Insgesamt gibt es derzeit für die verschiedenen Volkswagen Mo-

delle nahezu 300.000 verschiedene Teile. 

 → Alle Volkswagen Original Teile® lagern im weltweiten Zentrallager 

in Deutschland auf einer Fläche von 1 Million Quadratmeter. Hier 

ließen sich 140 Fußballfelder unterbringen. 

 → Darüber hinaus befinden sich die am häufigsten benötigten Teile 

in den 95 Zwischenlagern in aller Welt, um eine schnelle Versor-

gung des weltweiten Servicepartnernetzes zu sichern.

 → Fahrbereitschaftsteile sind auch noch 15 Jahre nach Serienaus-

lauf eines Modells verfügbar. 

 … entstehen bereits mit der Fahrzeugentwicklung und sind exakt 

auf jedes Modell abgestimmt. 

 … sind stets auf dem aktuellen Stand der Technik. Denn technische 

Weiterentwicklungen der Serienfahrzeuge werden auch auf die 

Original Teile übertragen. 

 … sind hochwertig und verlässlich und bieten daher sorgenfreie 

Mobilität. 

 … sind mit allen von Volkswagen verwendeten Werkstoffen material-

verträglich. So werden Schäden an Lack, Kunststoff und Gummi 

sowie Metallkorrosion vermieden.

 … passen stets „wie angegossen“ zu Ihrem Volkswagen und ermög-

lichen damit kurze Reparaturzeiten. 

 … sorgen für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs, da sie nach einer Re-

paratur die „Serienqualität“ wiederherstellen. 

 … sind äußerst langlebig. Damit liegen sie auch im Kostenvergleich 

vorn, berücksichtigt man die während der ganzen Nutzungsdauer 

entstehenden Gesamtkosten. 


