Audi Vorsprung durch Technik

Wenn schon anhalten,
dann richtig:
Bremsscheiben von
Audi Original Teile

AUDI AG
I/VK-94
85045 Ingolstadt
Stand: August 2014
Änderungen vorbehalten

Audi
Original Teile

Das sollten Sie wissen
	
Nur wenn Ihre Bremsanlage einwandfrei funktioniert, kann Ihre
Sicherheit im Verkehr gewährleistet werden. Denn nur dann können
Sie in Gefahrensituationen schnell und sicher agieren. Somit ist
die Bremsanlage das wichtigste Sicherheitsteil in Ihrem Fahrzeug
	
Die Beläge reiben bei jedem Bremsvorgang auf der sich drehenden
Bremsscheibe. Deswegen nutzen sich die Beläge und die Scheibe
mit der Zeit ab. Vor allem die Qualität der Bremsteile beeinflusst
daher die Bremsleistung. Aber auch das Fahrverhalten, die Masse
und die Geschwindigkeit des Fahrzeugs spielen eine große Rolle
	
Bei ungleicher Abnutzung der Bremsen steigt die Schleudergefahr
	Reibt beim Bremsvorgang Metall auf Metall, wie es bei vollständig
abgefahrenen Bremsbelägen der Fall ist, nimmt die Bremsleistung signifikant ab und die Reibungstemperatur deutlich zu. Die
Folgen sind tiefe Riefen und Risse auf der Reibfläche der Bremsscheiben, die die Bremsleistung langfristig beeinträchtigen
	
Bei Bremsscheiben und -belägen ist der Verschleiß besonders hoch,
da sie zu den am stärksten beanspruchten Bremsteilen zählen.
Ist eines dieser Bestandteile verschlissen, ist ein Austausch unverzichtbar

	sind in der Lage, auch enormen Belastungen standzuhalten. Die
Bremsscheibe wird weder verformt noch bricht sie – selbst dann
nicht, wenn bei einer Vollbremsung Kräfte von bis zu einer Tonne
auf sie einwirken
	funktionieren selbst bei extremen Betriebstemperaturen
jederzeit zuverlässig
	laufen, ohne laute Geräusche oder Vibrationen am Bremspedal
zu erzeugen
	gewähren insbesondere bei der Verwendung von Original
Bremsscheiben zusammen mit Original Bremsbelägen eine
langlebige Laufleistung

Darum sollten Sie auf das
Original bestehen
	hervorragende Bremsleistung und kurzer Bremsweg durch entsprechende Abstimmung zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe
hochstabile, bruchsichere Bremsscheiben
verschleißarme Bremsbeläge
gleichbleibende Bremsleistung
leise und laufruhig (kein Rubbeln und Quietschen)

Bremsscheiben von
Audi Original Teile
	gewährleisten optimale Sicherheit durch bessere Bremsleistung
und kurze Bremswege bei verschiedenen Witterungsbedingungen
und Geschwindigkeiten
	sind speziell an Gewicht und Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs angepasst. So variiert die Materialzusammensetzung,
das Gewicht und die Stärke der Scheibe bzw. der Beläge je nach
Modell und Art des Motors

Audi Original Teile
	sind in der Qualität auf die Bestandteile abgestimmt,
die bei der Herstellung des Fahrzeugs verwendet werden
	sorgen für ein abgestimmtes Zusammenspiel aller
Fahrzeugteile und
	gewährleisten daher eine möglichst hohe Sicherheit durch
hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit
Damit Ihr Audi ein Original bleibt.

