
Das Optimum bei Federung und Dämpfung.
Fahrwerkskomponenten in bester MEYLE-Qualität.



>    Höchste Produktqualität eines deutschen Unternehmens
>    Langjährige Erfahrung in der Herstellung von Autoteilen
>    Eigene Fertigungswerke und internationale Produktionspartner
>    Tiefes Produktprogramm mit hoher Lieferfähigkeit
>    Umfangreiche Serviceleistungen eines Markenunternehmens
>    Mehrstufige Prozess- und Produktprüfungen in eigenen Labors

Unser Anspruch ist es, der beste Anbieter für Verschleißteile im freien Teilehandel zu sein und Kunden einen  

schnellen Service zu garantieren. MEYLE bietet daher hochwertige Ersatzteile, die sich durch ein Höchstmaß  

an Präzision und Qualität auszeichnen.

Die Produktion erfolgt in eigenen Werken oder in Zusammenarbeit mit ausgewählten internationalen Partnern.  

Mit der Wahl unserer Produkte entscheiden Sie sich für geprüfte MEYLE-Qualität und erstklassigen Service.

Mit MEYLE profitieren Sie und Ihre Kunden.

Höchste Produktqualität von MEYLE.





Das MEYLE-Sortiment umfasst Stoßdämpfer für alle gängigen Fahrzeugtypen und beinhaltet auch 
Zusatzartikel wie Anschlagpuffer und Staubschutzkappen.

Für höchste Fahrsicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort werden MEYLE-Stoßdämpfer und MEYLE-Federn 
sorgfältig aufeinander abgestimmt. Wir legen bei Entwicklung, Produktion und Qualitätsprüfungen 
strenge Maßstäbe an die Belastbarkeit unserer Teile an. Um den Verschleiß an Führungen und Dichtungen 
zu reduzieren und gleichzeitig die Lebensdauer des gesamten Stoßdämpfers zu verlängern, sind bei uns 
Hartverchromung, eine hohe Oberflächenhärte und eine geringe Oberflächenrauheit der Kolbenstangen 
selbstverständlich.

Verschleiß an Stoßdämpfern wird oft erst bemerkt, wenn es zu spät ist. Das Unfallrisiko steigt mit 
zunehmender Abnutzung des Fahrwerks. Deshalb ist es umso wichtiger auf langlebige und hochwertige 
Produkte von MEYLE zu setzen. Die Langlebigkeit unserer Stoßdämpfer konnte in Dauerlauferprobungen 
bei unterschiedlichen Frequenzen eindrucksvoll bewiesen werden.

MEYLE-Stoßdämpfer halten was aus und lange durch.





Das Gewicht von Originalfedern wurde in den letzten Jahren immer weiter reduziert. Nur der Einsatz 
hochfester Stähle konnte die Verwendung dünnerer Drähte und die Verringerung der Windungsanzahl 
kompensieren. 

Mit MEYLE-Federn bringen wir Ihnen die bewährte Qualität zurück! Unsere Schraubenfedern werden 
aus robustem, elastischem Stahl gefertigt. Dickerer Draht und mehr Windungen zeichnen unsere Federn 
aus und stehen bei gleichen Federraten wie bei den Originalteilen für Langlebigkeit und zuverlässigen 
Einsatz. 

Folgende Bauformen unserer zuverlässigen Schraubenfedern in erstklassiger MEYLE-Qualität sind für 
über 95 % der gängigen Fahrzeuganwendungen erhältlich:

>    Zylindrische Federn
>    Miniblock-Federn
>    Side-Load-Federn

Dickerer Federdraht für höhere Belastbarkeit
und Langlebigkeit.





Die meisten Federn brechen an den Enden. Insbesondere bei Miniblock-Federn ist der sich verringernde 
Drahtdurchmesser kritisch. Diese Federn mit inkonstantem Drahtdurchmesser halten der Belastung auf 
Dauer nicht stand und es kommt frühzeitig zum Bruch.

Alle MEYLE-Federn, einschließlich unserer Miniblock-Federn, sind aus kaltgeformtem Federdraht mit 
konstantem Durchmesser gefertigt, der auch an den Enden den hohen Beanspruchungen ein Leben lang 
standhält. Dank der Kaltverformung sind alle MEYLE-Federn dauerfest und lediglich durch Korrosion 
angreifbar. Für einen wirksamen Korrosionsschutz sind daher alle Federn zinkphosphatiert oder pulver-
beschichtet. Die Korrosionsbeständigkeit wurde durch Lebensdauertests in einer Salzsprühanlage 
eindrucksvoll bestätigt.

Nie wieder Federbrüche – 
MEYLE-Federn mit konstantem Drahtdurchmesser.





Die Geometrie der Gummi-Metall-Verbindung versagt teilweise aufgrund unzureichender Auslegung. 
Mangelhafte Verarbeitung und der Einsatz minderwertiger Materialien führen zu einer hohen  
Verschleißanfälligkeit und damit häufig zum frühzeitigen Ausfall der Lager.

MEYLE-Federbeinstützlager zeichnen sich durch eine sichere Gummi-Metall-Verbindung aus. Unsere 
verstärkten MEYLE-HD-Lager aus eigener Entwicklung überzeugen durch eine größere Verbindungsfläche 
zwischen Gummi und Metall. Sie sind dadurch robuster, weniger anfällig und haben eine deutlich höhere 
Lebensdauer.

Auf alle MEYLE-HD-Federbeinstützlager geben wir daher 4 Jahre Garantie.

Unser Extra an Service: Das MEYLE-Programm umfasst reparaturfreundliche  
Komplettsätze für die fachgerechte Montage.

Eine sichere Gummi-Metall-Verbindung  
für eine lange Lebensdauer.



Wulf Gaertner Autoparts AG
Merkurring 111 · 22143 Hamburg · Deutschland
contact@meyle.com · www.meyle.com
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