
Da ist was für Sie drin!
There’s something in it for you!
Die neuen Verpackungen der Marke BERU von BorgWarner kommen

The new packaging of BorgWarner’s BERU brand is coming

Neues 
Verpackung

design 

New box  
design



BorgWarner hat den exklusiven Aftermarket Vertrieb seiner hochwertigen Glühkerzen, Glühzeitsteuergeräte 
und Zündspulen der Marke BERU übernommen. In den nächsten Monaten werden wir die Verpackungen 
dieser Produkte dem Verpackungsdesign von BorgWarner Aftermarktprodukten angleichen.

Freuen Sie sich auf ein modernes Design, das den globalen AftermarketDesignrichtlinien von BorgWarner 
folgt und damit zur Stärkung der Marke BorgWarner im Ersatzteilmarkt beiträgt.

Das neue Aftermarket-Packungsdesign 
für BorgWarner BERU-Produkte.

Altes Design
Old design

Neues 
Verpackung

design 

New box  
design
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BorgWarner wird als Marke sichtbar
Die prominente Platzierung des BorgWarner-Logos 

garantiert die Sichtbarkeit der Qualitätsmarke 
BorgWarner schon von Weitem. 

BorgWarner becomes  
visible as a brand

Prominent placement of the BorgWarner logo 
guarantees the visibility of the BorgWarner quality 

brand even from a distance. 
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Produkte auf einen  

Blick erkennen
Symbolabbildungen zeigen auf einen Blick  

den Inhalt der Verpackung.

Identify products at first glance
Symbolic pictures show at a glance  

what’s in the box.
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Die BorgWarner 
Familie wächst

Ein einheitliches Verpackungsdesign für alle 
Produkte erhöht die Wiedererkennung und 

stärkt die Marke BorgWarner.

Joining the  
BorgWarner family

Consistent box design across all products 
increases brand recognition and reinforces  

the BorgWarner brand.
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Erfahren Sie mehr
Ein QR-Code führt direkt zur Aftermarket-Website 

von BorgWarner.

Find out more
QR code linking directly to the aftermarket 

website of BorgWarner.
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Bereit für den weltweiten Vertrieb
Die Anzahl der aufgedruckten Sprachen  

wurde auf 10 erhöht.

Ready for global distribution
Number of depicted languages  

increased to 10.
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Alles bleibt einfach
Alle Bestellnummern, Artikelnummern  
und EAN-Codes bleiben unverändert.

Keeping it simple
All order numbers, article numbers and 

EAN codes remain the same.

BorgWarner has taken over the exclusive aftermarket distribution of high-quality glow plugs, glow time 
control units and ignition coils of the BERU brand. Over the next few months, we will adapt the packaging of 
these products to the packaging design of BorgWarner aftermarket products.

Look forward to a modern design which follows the global aftermarket packaging design of BorgWarner  
and thus will contribute to strenghten the BorgWarner brand name in the aftermarket.

The new aftermarket box design for 
BorgWarner’s BERU-branded products.

Entdecken Sie, was BERU alles zu  
bieten hat. Rund um die Uhr auf:

Discover everything the BERU  
program has to offer. 24/7 at:

aftermarket.borgwarner.com

https://www.borgwarner.com/aftermarket


BorgWarner Aftermarket Europe GmbH
Alte B 40 No. 1
67292 Kirchheimbolanden/Germany  
Tel.: +49(0)63 52 4 03-2300
Fax: +49(0)63 52 4 03-4840  
customerserviceIAM@borgwarner.com

aftermarket.borgwarner.com

Profitieren Sie von der breiten  
Produktpalette des OE-Herstellers. 
Benefit from a wide product range  
provided by a leading OE manufacturer.
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https://www.borgwarner.com/aftermarket
https://www.borgwarner.com/aftermarket
https://www.facebook.com/BorgWarnerInc/
https://www.youtube.com/user/BorgWarnerCorporate
https://www.linkedin.com/company/7896
https://twitter.com/borgwarner
https://www.instagram.com/borgwarnerincperformance/



