
 

 

Wie man es richtig macht 

Original Rosenbauer Ersatzteile 

Original Rosenbauer Ersatzteile und Zubehör wurden nach den höchsten Qualitätsstandards der Hersteller 

konstruiert, gefertigt, geprüft und zertifiziert, das betrifft vor allem Produktions- und Prüfstandards, Materialien, 

Abmessungen, Formen und Funktion.  

 

Nicht autorisierte Teile und Zubehör können den Originalen sehr ähnlich sein, weisen aber nicht die gleiche 

Qualität auf. Diese Qualität ist mit bloßem Auge oftmals nicht sichtbar und wenn sie nur „gleich aussieht“, be-

deutet dies nicht, dass sie der Leistung von Originalteilen und -zubehör entspricht. 

Nachteile bei der Verwendung von nicht autorisierten Teilen und Zubehör  

 Die Garantie Ihres Fahrzeugs wird ungültig und erlischt. 

 Erhöhtes Ausfallrisiko. 

 Es besteht die Gefahr, dass andere wichtige Teile beschädigt werden.  

 Schnellerer Verschleiß und geringere Robustheit 

 Kann zu einer langfristigen Leistungsminderung und möglicherweise  

einem höheren Verbrauch führen. 

 Der Wiederverkaufswert des Fahrzeuges 

          könnte negativ beeinflusst werden.  

 Höhere Abnutzungskosten können entstehen.  

 Höhere Arbeitskosten, um „Nicht-Originalteile“ zu modifizieren.  

 

Jährliche Service- und Wartungsarbeiten 

Um Ihr Rosenbauer Fahrzeug in einwandfreiem Betriebszustand zu halten, ist es unerlässlich, das Gerät nach 

den höchsten Standards zu warten und sich bei Service, Wartung, Reparatur oder Modifikationen nur auf 

qualifiziertes und autorisiertes Rosenbauer Servicepersonal sowie auf Original-Ersatzteile zu verlassen.  

 

Alle Service- und Wartungsarbeiten müssen gemäß den Rosenbauer Wartungsintervallen und Vorschriften 

durchgeführt werden, die in den mitgelieferten Betriebs- und Wartungshandbüchern aufgeführt sind, die das 

Fahrgestell, die Pumpenanlage, den Aufbau und die Ausrüstung abdecken.  

Rosenbauer Customer Service 



 

 

Wie man es richtig macht 

Rosenbauer Customer Service 

Wie man es richtig macht! 

Lassen Sie Ihr Fahrzeug nur von qualifiziertem und autorisiertem Rosenbauer Personal gemäß den Rosenbau-

er Wartungsplänen und -vorschriften warten.  

Verwenden Sie originale und autorisierte Rosenbauer Ersatz- und Zubehörteile, die in Verpackungen geliefert 

werden und eindeutig als Original-Ersatzteile und -Zubehör gekennzeichnet sind. Verwenden Sie nur originale 

oder gleichwertige Schmiermittel und Öle.  

Verwenden Sie nur Markenreifen und von Rosenbauer zertifizierte Reifen und vermeiden Sie die Montage von 

Bereifungen, die möglicherweise nicht der Norm entsprechen und daher potenziell unsicher sind.  

Zusammenfassung 

Wir von Rosenbauer haben daher sorgfältig geschnürte Servicepakete zur regelmäßigen Kontrolle und War-

tung erstellt, denn jedes Feuerwehrfahrzeug benötigt eine regelmäßige Überprüfung und Wartung der Anlagen 

und Geräte, um sich auf seine Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit verlassen zu können.  

 

Falls Sie den Service und die Wartung Ihrer Maschinen durch Rosenbauer als Erstausrüster der Fahrzeuge 

durchführen lassen möchten, bieten wir Ihnen diese gerne an.  

 

Bitte beachten Sie, dass eine Inspektion (Inspection Basic) immer der erste Schritt sein sollte, um den tatsäch-

lichen Zustand Ihrer Fahrzeugflotte zu überprüfen und mögliche Ausfälle und Schäden zu erkennen.  

Vorteile von Original-Ersatzteilen und –Zubehör 

 Originalteile und -Zubehör geben Ihnen Sicherheit und Zuverlässigkeit.  

 Zertifizierte Original-Ersatzteile und -Zubehör sind durch eine Garantie abgesichert.  

 Die Gesamtgarantie Ihres Fahrzeugs wird nicht negativ beeinflusst. Dies ist wichtig, um Ihre Investition 

sorgfältig zu schützen. 

 Originalteile und -Zubehör sind so konzipiert, dass sie den einwandfreien Betrieb Ihres Fahrzeugs ge-

währleisten.  

 Originalteile und -Zubehör sind mit den anderen Teilen oder Komponenten des Fahrzeugs kompatibel 

und passen einwandfrei, ohne dass Änderungen erforderlich sind. 

 Originalteile halten in der Regel länger als nicht zertifizierte. 

 Die Leistung des Fahrzeugs ist höher, wenn Originalteile verwendet werden.  

 Keine negativen Auswirkungen auf den Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeugs.  

 Die Langlebigkeit von Originalteilen und -zubehör hilft Ihnen, übermäßige Verschleißkosten zu vermei-

den und spart somit bares Geld.  

 

Kontakt 

www.rosenbauer.com  
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