UNTERNEHMEN | COMPANY

Unser Standort in Stadtlohn / our production in Stadtlohn

MOBILITÄT SCHAFFEN ... FLEXIBEL AGIEREN
Diese Philosophie prägt seit über 35 Jahren unser Unternehmen und wird jeden Tag aufs Neue in die Tat umgesetzt.
Das auch heute noch inhabergeführte Unternehmen Eurotec Deutschland GmbH wurde 1981 gegründet und hat sich seit Bestehen auf die Serieninstandsetzung von Anlassern und Lichtmaschinen spezialisiert. Durch ständige Investitionsbereitschaft in Verbindung mit einem hervorragenden Qualitäts- und
Servicekonzept zählt man heute zu den namhaftesten und größten europäischen Instandsetzern.
Unsere Partner sind der nationale und internationale automobile Teile-Großhandel. Innovatives Produktmanagement garantiert auch in Zukunft die Erfüllung
der Ansprüche und Wünsche unserer Kunden.

CREATING MOBILITY ... OPERATING FLEXIBLY
For 35 years this has been the philosophy of our company and it is put into practice every day.
Specializing in starters and alternators Eurotec Deutschland built up its remanufacturing facilities in 1981. Permanent willingness to invest connected with a
brilliant quality and service conception were and are the base of our continuing, steady growth.
Today Eurotec Deutschland is a popular partner and supplier for wholesalers in the national and international aftermarket. The fulfilment of customer
demands in future is guaranteed by an innovative product management.

SERIENINSTANDSETZUNG

REMANUFACTURING

AUF HÖCHSTEM NIVEAU

ON THE HIGHEST QUALITY LEVEL

Der Produktionsstandort Stadtlohn ist mit einer Fläche
von 11.000m² ausgerichtet auf ein Sortiment von über
4.200 verschiedenen Produkttypen. Damit wird eine
Marktabdeckung von nahezu 98% erzielt.

On an 11.000sqm. areal 4.200 different types of
starters and alternators are today remanufactured at the
production location Stadtlohn in the north-western part of
Germany. The product range covers 98% of market need.

Die auf höchstem Qualitätsstandard basierende umweltfreundliche Instandsetzung erreicht eine Kapazität von
über 250.000 Stück / anno. Jedes Produkt durchläuft auf
allen Ebenen der Fertigung eine permanente und
100%-ige Endkontrolle. Alle Produkte erhalten
24 MONATE GARANTIE.

The environmentally friendly production is working at
highest quality standards with a capacitiy of
250.000 units / year. Each unit is checked by fully computerised testing machines and is sold with
2 YEARS WARRANTY.

Unser Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001:2015.

Our company is DIN-certified according to
ISO 9001:2015.

STARTER / GENERATOREN

Unser Starter- und Generatorenprogramm umfasst alle
gängigen europäischen, japanische sowie koreanische
Aggregate für folgende Fahrzeugtypen:
- PKW
- LKW
- Busse
- Landmaschinen und Baumaschinen
- Spezialanwendungen
Die Aktualität des Sortiments wird gewährleistet durch
permanente Neuaufnahmen unter Beobachtung des
Marktes.

STARTERS / ALTERNATORS

Our starter-and alternator-program contains European,
Japanese and Korean units for the following
applications:
- passenger cars
- trucks
- busses
- agricultural applications
- heavy duty
By constant observation of the market Eurotec Deutschland updates its product range to keep up with the
progressing market. The range of products is therefore always “up-to-date” and meets the demands of the market.

QUALITÄT | QUALITY

UNSERE STÄRKE = IHR VORTEIL
Wir garantieren TOP-QUALITÄT durch:
-

Hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter
Permanente Qualitätskontrolle auf allen Ebenen der Fertigung und eine 100%-ige Endkontrolle auf weltweit modernsten Testanlagen
Einbau hochwertiger Ersatzteile führender Hersteller
Unser Unternehmen ist zertifiziert nach ISO 9001:2015
Alle Produkte erhalten eine 24monatige Garantie

Denn unser Antrieb ist Ihre Zufriedenheit

OUR STRENGTH = YOUR ADVANTAGE
Premium quality is guaranteed by:
-

highly qualified and motivated employees
fully computerised testing methods on most modern machines with 100% final inspection
high quality spare parts
our company is DIN-certified according to ISO 9001:2015

Because our motivation is your satisfaction

UMWELT | ENVIRONMENT

INSTANDSETZUNG = RECYCLING
-

Ressourcenschonung durch Energieeinsparung von bis zu 60% gegenüber der Neuteilfertigung
Dadurch Preisvorteil gegenüber Neuteil mindestens 40%
Verwendung umweltfreundlicher Lacke und Farben
Wiederzuführung sämtlicher Rohstoffe in den Stoffkreislauf

REMANUFACTURING = RECYCLING
Energy savings up to 60% in conjunction with a price advantage of 40% in comparison to buying a new part are only two reasons which have underlined the principle of
remanufacturing for decades.
So not only do we measure up environmentally but also provide the customers needs
for a product which is manufactured eco-friendly at a low price and of best quality.

SERVICE

UNSER SERVICE
- Unser Onlinekatalog ist „tag-aktuell“.
Alle Neuaufnahmen und Erweiterungen unseres Sortiments werden über Nacht auf unsere Website übertragen.
- Technische Beratung und Betreuung
- Lagervorschläge und Lagerpflege
- Altteilrückführung
- Einzelinstandsetzung
- Produktschulungen

OUR SERVICE
-

our online-catalogue is upgraded daily
outright deliveries (without old core return) are possible
short time deliveries
technical support
warehousing assistance

ONLINESERVICE

www.eurotec-deutschland.de

ONLINE-KATALOG / ONLINE CATALOGUE

VERSAND | TRANSPORT

SCHNELL, ZUVERLÄSSIG, GÜNSTIG
Generell können wir Ihnen innerhalb Deutschlands einen 24-Stunden-Lieferservice per
Nachtverteilerservice oder einen 48-Stunden-Lieferservice per Paketdienst anbieten:
- Paketdienst (GLS): bis 16:00 Uhr
- Nachtversand (Night Star Express): bis 17:00 Uhr
- Palettenmengen werden innerhalb von 1 - 3 Tagen geliefert

QUICK, SAFE, CHEAP
OUR TRANSPORT PARTNERS

EUROTEC Deutschland GmbH
David Röntgen Str. 13
D - 48703 Stadtlohn / Germany
Tel. +49 (0) 25 63 - 96 999 - 0
Fax +49 (0) 25 63 - 96 999 - 15
info@eurotec-deutschland.de
www.eurotec-deutschland.de

