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Nachhaltige WertschöpfuNg
 

als führender erstausrüster arbeiten wir ständig an in-

novationen, um unsere produkte zu verbessern. auch 

für unsere umwelt. Deshalb bieten wir ihnen Bremssät-

tel im austausch an. Diese werden in unserer eigenen 

produktionsstätte aufbereitet – in einer Qualität, wie sie 

sie von einem führenden erstausrüster erwarten dür-

fen. Das garantieren wir. als kostengünstige alterna-

tive ermöglichen sie eine ebenso zeitwertgerechte wie 

zeitgemäße reparatur. alles in allem, eine nachhaltige 

Wertschöpfung, die sich für alle rechnet: für sie, für ihre 

Kunden und für unsere umwelt.

Weltmarktführer wird man nur, wenn man auf gute 

Kundenbeziehungen bauen kann, die man sich durch 

nachhaltige leistung verdient hat. Wir sind stolz darauf, 

dass uns das mit unseren hydraulischen Kupplungsbetä-

tigungssystemen gelungen ist. 

Deshalb sind wir auch mit unserer deutschen inge-

nieurskunst entwicklungspartner der internationalen 

automobilindustrie mit eigener entwicklungsabteilung 

und eigenem forschungslabor. als experte für Brems- 

und Kupplungshydraulik entwickeln wir unter anderem 

eigene gummirezepturen, die exakt auf die technischen 

anforderungen der fahrzeugbauteile abgestimmt sind.

unser pkw-ersatzteilprogramm umfasst mehr als 7.000 

Brems- und Kupplungsteile für nahezu 28.000 fahrzeug-

typen – alle in erstausrüster-Qualität! so erreichen wir in 

der Kupplungshydraulik eine Marktabdeckung von 95 % 

aller europäischen fahrzeuge. und unser sortiment 

erweitern wir stetig. für neue Modelle am Markt bieten wir 

ihnen innerhalb von 12 Monaten das passende ersatzteil.

Weil wir wissen, dass sie nur zufrieden sind, wenn auch 

ihre Kunden zufrieden sind, haben wir ein serviceangebot 

geschaffen, das alles abdeckt, worauf es im ersatzteilmarkt 

ankommt: kompetente Beratung, aktuelle informationen 

zu produktneuheiten, unserem programm und der produkt-

verfügbarkeit über teccom sowie technische und kauf-

männische schulungen, experten-hotline und einen 

24-stunden-lieferservice.

Wählen auch Sie die erste Wahl der Erstaus-
rüster und steigern Sie mit FTE-Ersatzteilen 
die Zufriedenheit Ihrer Kunden.

  Bremssysteme
  Kupplungssysteme

Die erste Wahl Der erstausrüster ist fte autoMotive. 
Was WähleN sie?



  Produktionsstandorte

Ebern, Fischbach, Mühlhausen (Deutschland)
Prešov (Slowakei)
Podbořany (Tschechien)
Auburn Hills (USA)
Puebla (Mexiko)
Mauá (Brasilien)
Taicang (China)

  F&E Zentren

Ebern (Deutschland)
Auburn Hills (USA)
Mauá (Brasilien)
Taicang (China)

  Joint Ventures

Prešov (Slowakei)
Hangzhou (China)

  Autorisierter Fachhändler

FTE automotive – Weltmarktführer für 
hydraulische Kupplungsbetätigungssysteme
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  Aftermarket Zentren

Deutschland
FTE automotive GmbH
Andreas-Humann-Str. 2
96106 Ebern
T. +49 9531 81-0
F. +49 9531 81-3644
aftermarket.global@fte.de

Frankreich
FTE automotive FRANCE S.A.R.L
Immeuble Nymphea
141 - 143 Rue du 1er Mai
92000 Nanterre
T. +33 141 97-0434
F. +33 141 97-0431 
aftermarket.france@fte.de

USA
FTE automotive USA Inc.
4000 Pinnacle Court
Auburn Hills, MI. 48326-1754
T. +1 248 340-1202
F. +1 248 377-4936
aftermarket.nafta@fte.de

Brasilien
FTE Indústria e Comércio LTDA
Av. Papa João XXIII , 763
Vila Noemia – Mauá
São Paulo 09370-800
T. +55 11 4519-3027
F. +55 11 4519-3047
aftermarket.brazil@fte.de
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