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Qualität schont die Umwelt 

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung  

 

Krefeld, 18.11.2014  Bis 2020 soll der CO2-Ausstoß bei neuen Kraftfahrzeugen auf 

95g/km gesenkt werden, so sieht es die EU-Verordnung vor. Umso wichtiger ist es, dass 

Teilehersteller die Minimierung der CO2-Emisssionen bei der Entwicklung ihrer Ersatzteile 

berücksichtigen.  

 

Markenhersteller setzen auf nachhaltige Entwicklungen  

Im Bereich der Motor- und Abgastechnik machen sich nachhaltige Entwicklungen zum 

einen besonders schnell und zum anderen unmittelbar für den Autofahrer bemerkbar: 

Leichtbautechnik, neue Materialien sowie wegweisende Abgaskonzepte für hocheffiziente 

Motoren sind entscheidende Faktoren in diesem Prozess. Mit innovativer Abgastechnik 

tragen Produkte namhafter Markenhersteller dazu bei, dass in Millionen von Fahrzeugen 

strengste Emissionsvorschriften eingehalten werden.  

Das Engagement der Markenhersteller geht noch darüber hinaus: Es werden 

Technologien zur Wärmerückgewinnung entwickelt, um bislang ungenutzte Energien aus 

dem Abgasstrang sinnvoll einzusetzen.  

 

Partner der Initiative Qualität ist Mehrwert  

Die Reduzierung von CO2-Emissionen und damit einhergehend eine Kostenersparnis für 

den Autofahrer sind nur ein Aspekt einer nachhaltigen Firmenphilosophie.  

Alle Partner der Initiative „Qualität ist Mehrwert“ zeichnen sich durch einen nachhaltigen 

Umgang mit Ressourcen aus und engagieren sich im Umweltschutz. Dabei gehen die 

meisten Automobilzuliefer-Unternehmen weit über die gesetzlichen Anforderungen an 

den Umweltschutz hinaus.  

Vorrangig in dem Prozess der Ersatzteile-Bereitstellung ist den Unternehmen der 

ganzheitliche Reparaturerfolg. Die Werkstätten sollen schnell die richtigen Ersatzteile 

finden. Dazu sind bei der Vielfalt über alle Autotypen hinweg exakte Kennzeichnungen 

erforderlich. Fehllieferungen sollen ausgeschlossen werden. Aktuelle und professionelle 

Schulungen, Seminare und web-basierte Informationen versetzen die Werkstätten in 

einen größtmöglichen Wissensstand. Hotlines, die während der normalen Arbeitszeiten 

immer besetzt sind, beantworten individuelle Fragen. Damit bieten Markenpartner den 

Kfz-Werkstätten neben qualitativ hochwertigen Produkten umfassendes Know how. 
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Was bedeutet Umweltschutz bei Kfz-Teilen?  

Drei Komponenten zeichnen einen effizienten Umweltschutz aus:  

1. Schädliche Auswirkungen auf die Umwelt werden vermieden. 

2. Ressourcen werden geschont. 

3. Umweltstandards werden weltweit an allen Standorten eingehalten. 

Die Umsetzung dieser Komponenten betrifft sowohl die Standortsuche,  als auch die 

Werkstoffauswahl, den Herstellungsprozess sowie die Lieferung und die 

Recyclingfähigkeit. All diese Aspekte unterliegen den strengen Regeln der 

Umweltauflagen.  

 

Wie wirken sich Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung auf die Teilequalität 

aus? 

Für einen effizienten Umweltschutz ist es unerlässlich, dass Unternehmen dauerhaft 

finanzielle Mittel für ihre Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen. Gleiches gilt 

für die hohen Qualitätsstandards der Ersatzteile. Qualität und Umweltschutz gehen somit 

Hand in Hand. Darüber hinaus erfüllen Ersatzteile den Nachhaltigkeitsanspruch nur, wenn 

sie qualitativ auf einem hohen Level sind und damit eine lange Lebensdauer 

gewährleisten. Die Werkstätten entscheiden von Fall zu Fall, ob ein schneller, 

unkomplizierter Austausch dem Nachhaltigkeitsanspruch entspricht oder ob es 

ressourcenschonender ist, das Ersatzteil zu reparieren.    

 

Über die Initiative Qualität ist Mehrwert 

„Qualität ist Mehrwert“ ist eine Initiative namhafter Hersteller von Automobilteilen im 

Automotive Aftermarket. Ziel ist es, das Qualitätsbewusstsein bei der Fahrzeugreparatur 

signifikant zu steigern. Dazu werden dem Teilehandel, den Kfz-Werkstätten und den 

Autofahrern die Vorteile von Qualitätsteilen vor Augen geführt – mit 

Informationsmaterial, bei Veranstaltungen und auf der Website. Alle Partner, aktuelle 

Termine und Informationen gibt es im Internet unter: www.qualitaet-ist-mehrwert.de 

 

Pressekontakt: 

Qualität ist Mehrwert 

CGW GmbH 

Christina Guth 

Tel: 02151-36805-11 

kontakt@qualitaet-ist-mehrwert.de 

http://www.qualitaet-ist-mehrwert.de/
mailto:kontakt@qualitaet-ist-mehrwert.de
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