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WORK.  
PERFECTLY DONE.

Du gibst alles, um deine Arbeit immer so perfekt 
wie möglich zu machen. Damit Kuriere, Lkw- 
Fahrer, Landwirte oder Bauarbeiter ihre Arbeit 
zuverlässig erledigen können. Deshalb halten 
wir dir den Rücken frei und sorgen mit bester 
OE-Qualität, einem umfangreichen Sortiment 
und unserem top Service sowie mit viel Leiden- 
schaft und Engagement dafür, dass du dich 
ganz auf deinen Job konzentrieren kannst und 
alles reibungslos läuft. 

Darauf kannst du dich verlassen:  
OE-Kompetenz by MAHLE 

Im Nutzfahrzeugsegment kannst du dich auf unser großes Know-

how und breite Expertise verlassen. Denn MAHLE steht für her-

ausragende Qualität und Haltbarkeit. Diesen Ruf haben sich un-

sere Produkte und Systeme rund um die Welt – auf und abseits 

der Straßen – hart erarbeitet. Ein Erfolgsfaktor dabei ist unsere 

Erstausrüsterkompetenz bei nahezu allen Fahrzeugherstellern, in 

allen Fahrzeugsegmenten und allen Produktgruppen. Seit mehr 

als 100 Jahren.

Produkte von MAHLE bekommst du fast überall auf der Welt. 

Wir sind ein global operierender Konzern, um nahe bei unseren 

Kunden in der Erstausrüstung, Handel sowie Werkstatt zu sein. 

Unsere Produkte sind „Made by MAHLE“ und spiegeln immer die 

gleiche Qualität wider – unabhängig von Produktionsstandort oder 

Region. 

Wir produzieren heute MAHLE Qualität an 160 Standorten in mehr 

als 30 Ländern. Und jeder unserer Standorte fertigt nach densel-

ben Standards, mit deutschem Engineering und Know-how. 

Jederzeit gut gerüstet 

Auch in Zukunft ist MAHLE dein Partner und erste Wahl unter dei-

nen Lieferanten. Denn wir wissen, was die Flotten von morgen 

benötigen, da wir diese Flotten gemeinsam mit den Nutzfahrzeug-

herstellern entwickeln. Wir arbeiten in unseren Forschungs- und 

Entwicklungszentren rund um die Welt derzeit an alternativen An-

triebskonzepten – egal, ob batterieelektrisch, auf Wasserstoffba-

sis oder auf Basis klimaneutral erzeugter Kraftstoffe. Das Wissen 

darüber fließt direkt auch in den Aftermarket-Geschäftsbereich 

von MAHLE. So können wir dir zu jedem Zeitpunkt die richtigen 

Produkte für deine Arbeit anbieten und liefern. 
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Transporter:  
Stadt, Land, Autobahn

Transporter sind Multifunktionsfahrzeuge und haben viele Baugrup-

pen mit Personenkraftwagen gemein. Doch werden die wendigen, 

schnellen und leichten Nutzfahrzeuge häufig genauso hart bean-

sprucht wie Lkw. Die Transporter deiner Kunden müssen auch unter 

härtesten Bedingungen – voll beladen und mit Höchstgeschwindig-

keit – zuverlässig Leistung erbringen. Schlechte Straßenverhältnis-

se, hohe Geschwindigkeiten oder ständige Stopp-and-Goes erfor-

dern daher robuste und hochwertige Bau- und Ersatzteile.

Damit der Handwerker rechtzeitig zu seinen Kunden kommt und das 
Paket pünktlich zugestellt werden kann, bekommst du von MAHLE  
das volle Programm rund um Motorkühlung & Klimatisierung, Werk-
stattausrüstung & Diagnose, Motorenteile, Dichtungen, Filter, Starter 
& Generatoren sowie E-Mobilität & Elektronik. 
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Schwere Lkw:  
Für die lange Strecke

Groß, schwer, kräftig: Lkw sind auf eine lange Lebensdauer und 

Laufleistung ausgelegt. Die Anforderungen an sie sind hoch. Spe-

diteure, Fuhrparkbetreiber und Fahrer unterliegen einem ständi-

gen Zeit- und Kostendruck – Ausfälle gilt es daher zu minimieren.

Damit der Lkw auch auf langen Strecken zuverlässig läuft, hat 
MAHLE für deine Kunden ein breites Produktsortiment im Angebot 
rund um Motorenteile, Dichtungen, Filter, Starter & Generatoren, Mo-
torkühlung & Klimatisierung, Werkstattausrüstung & Diagnose sowie 
E-Mobilität & Elektronik. 
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Baumaschinen:  
Die Arbeit steht nie still

Sie leisten tagtäglich Schwerstarbeit und werden bei jedem Ein-

satz zu 100 Prozent gefordert. Motoren, Getriebe und Kühlsyste-

me von Baumaschinen müssen extremen Anforderungen zuverläs-

sig standhalten. Du sorgst dafür, dass Baumaschinen problemlos 

starten, den hohen Zug-, Hydraulik- und Hubleistung über einen 

langen Zeitraum und auch den ständigen Wechseln zwischen Vor-

wärts- und Rückfahrbetrieb standhalten.

Damit die Arbeit nie stillsteht, bekommst du von MAHLE ein breites 
Produktprogramm für Baumaschinen rund um Filter, Starter & Gene-
ratoren, Motorenteile, Elektronik und Werkstattausrüstung. 
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Landmaschinen:  
Auf allen Untergründen  
unterwegs

Die Landmaschinen deiner Kunden sind vor allem in der Ernte-

zeit Tag und Nacht im Einsatz. Traktoren ziehen Lade- und Häck-

selwagen, Pressen, walzen den Futterstapel im Fahrsilo, mischen, 

füttern und werden für Transporte eingesetzt. Also kraftvolle Mul-

titalente auf allen Untergründen und zu allen Jahreszeiten – im  

Tagesgeschäft unersetzlich.

Damit das Feld rechtszeitig gepflügt ist und die Arbeit auf der 
Baustelle läuft, hat MAHLE für Landmaschinen ein breites Produkts-
ortiment rund um Motorkühlung & Klimatisierung, Werkstattausrüs-
tung, Motorenteile, Dichtungen, Filter, Starter & Generatoren sowie 
Elektronik im Angebot. 
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26-46 

70376 Stuttgart

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

http://www.mahle-aftermarket.com
http://www.mpulse.mahle.com

