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NEUE AKZENTE UND TRENDGESPÜR

Hochgekohlte Bremsscheiben 
in elegantem Schwarz
Das Partnerkonzept von HELLA PAGID ist vor allem deshalb 

so erfolgreich, weil es mit OE-Qualität, einem breit gefächerten 

Sortiment und innovativen Lösungen überzeugt. Mit dem Aus-

bau unseres Sortiments an hochgekohlten Bremsscheiben wird 

dieses Erfolgskonzept eindrucksvoll fortgeschrieben. Für viele 

Erstausrüster gehören schwarz lackierte, hochgekohlte Brems-

scheiben heute bereits zum Standard.  

HELLA PAGID hat diese Entwicklung rechtzeitig erkannt, schnel-

ler als andere trendgerecht reagiert und kann daher ab sofort 

die schwarz lackierten Carbonic-Bremsscheiben auch im freien 

Ersatzteilhandel anbieten. Das neue Bremsscheiben-Programm 

wurde speziell für europäische Premium- und Performance-

Fahrzeuge entwickelt. Die Carbonic-Bremsscheiben besitzen 

einen deutlich höheren  Kohlenstoffanteil, sind deshalb härtesten 

Belastungen gewachsen und überzeugen in jeder Situation mit 

höchster Bremsleistung und einem hervorragenden Fahr- und 

 Bremskomfort. Und noch etwas: Das neue Programm wird 

nicht nur durch seine Performance-Eigenschaften höchsten 

 Ansprüchen gerecht, sondern auch durch seinen exklusiven 

Look und die einzigartige schwarze  Lackierung. Keine Frage: 

HELLA PAGID setzt mit den schwarz lackierten Carbonic-

Bremsscheiben absolut neue Akzente und liefert ein Premium-

Produkt für höchste Ansprüche.
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EINZIGARTIG. STARK. ELEGANT.

Die Vorteile von  
CARBONIC auf einen Blick

OE-Standard
Das High-Carbon-Material ent-
spricht OE-Qualität.

Umweltfreundliche 
 Beschichtung
Die schwarze Beschichtung  besteht 
aus einem speziellen, auf  Wasserbasis 
hergestellten Lack, der  ökologisch 
 völlig unbedenklich ist.

Erhöhter 
 Bremskomfort
Durch beste Toleranzwerte 
wird das Bremsen sicherer 
und direkter.

Zeitsparender 
Einbau 
Aufgrund der schwarzen 
 Beschichtung muss kein 
Schutzöl entfernt werden. 
Damit ist die Bremsscheibe 
sofort einbaufähig. 

Sicherer Schutz
Die exklusive, schwarze Lackierung schützt den 
Topf und Außenring dauerhaft vor Korrosion und  
ist zudem resistenter gegen Felgenreiniger. 

Weniger Scheibenschläge
Durch eine bessere Wärmeleitfähigkeit des  
High-Carbon-Materials wird die Verformung reduziert.  
Das Resultat: Weniger Vibration. Ruhiger Bremsverlauf.

Reduzierte Bremsgeräusche
Beste geräuschdämpfende Eigenschaften  
durch erhöhten Kohlenstoffanteil.

Geringes Fading
Optimale Bremsleistung auch in Extremsitua-
tionen durch schnellere Wärmeabführung des 
hochfesten Graugusses. 



Unser Dasein ist ohne Kohlenstoff/Carbon schlicht un-

denkbar. Weil alles lebende Gewebe aus Kohlenstoffver-

bindungen aufgebaut ist, bilden diese die Grundlage allen 

irdischen Lebens. Als freies bzw. reines Element manifes-

tiert sich Kohlenstoff in Form von Diamant (hart) bis hin zu 

Graphit (weich). 

Aufgrund seiner besonderen Elektronenkonfiguration besitzt 

es aber auch die Fähigkeit zur Bildung komplexer Moleküle. 

Charakteristisch für das Element C sind seine hohe Wärme-

leitfähigkeit, seine extreme Härte und seine ungewöhnliche 

Weichheit. Und es sind genau diese exzellenten, teils gegen-

sätzlichen Eigenschaften, die Carbonic-Bremsscheiben von 

HELLA PAGID – mit einem erhöhten Kohlenstoffanteil -  

zu einem einzigartigen Produkt machen. 

DAS HOHE C

CARBON – Element des Lebens
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Exklusiver Look  
bei offenen Felgen
Die Carbonic Bremsscheiben erzeugen durch ihre umweltfreundliche, schwarze

Lackierung – vor allem bei offenen Felgen – eine neuartige und äußerst attraktive

optische Wirkung. Damit eine optimale Reibpaarung erzielt wird, sollten HELLA

PAGID Carbonic Bremsscheiben immer paarweise mit HELLA PAGID Bremsbelä-

gen ausgewechselt werden.

Carbonic Bremsscheiben sind vollständig schwarz lackiert. Die schwarze Beschich-

tung an den Anlageflächen ist nach wenigen Bremsvorgängen abgetragen. Die übrigen 

Bereiche, wie bspw. der Topf und Außenring, sind davon nicht betroffen. Ein sicherer 

Schutz vor Korrosion und Reinigungsmitteln (z.B. Felgenreiniger) ist daher an diesen 

Stellen jederzeit gewährleistet.



Den Unterschied zwischen erstklassig und mittelmäßig charakterisiert kein Begriff klarer als das Wort 

Qualität. Für HELLA PAGID ist es selbstverständlich, höchsten qualitativen Ansprüchen gerecht zu wer-

den und eindeutig definierte Produkteigenschaften einzuhalten. Mit Sicherheit leistungsfähig, erprobt 

und zuverlässig – diese Qualitätsgarantie übernehmen wir für alle unsere Produkte. 

Durch den Einsatz probater Testverfahren in unseren eigenen Forschungs- und Entwicklungszentren ist si-

chergestellt, dass unsere Produkte den Vorschriften der Fahrzeug- und Bremsenhersteller sowie den Stan-

dards und Lastenheften entsprechen. Damit ist ein Optimum an Sicherheit und Komfort garantiert.

Ein Beispiel: Neutrale Salzsprühnebelprüfung (nach DIN EN ISO 9227). Aufgabe dieses standardisierten Test-

verfahrens ist eine Prüfung und Bewertung der Korrosionsschutzwirkung bestimmter Beschichtungen oder 

Lackierungen. So auch im Falle unserer schwarz beschichteten Carbonic-Bremsscheibe im Vergleich zur un-

beschichteten Standard-Bremsscheibe. Dazu wird in einer speziellen Kammer eine Atmosphäre erzeugt, wel-

che die Rostbildung besonders fördert. Über einen Zeitraum von 72 bis 96 Stunden werden die Bremsscheiben 

mit einer Natriumchloridlösung besprüht. Bereits nach 24 Stunden lässt sich der besondere Korrosionsschutz 

der Carbonic-Bremsscheiben erkennen. Die umweltfreundliche und innovative schwarze Lackierung der hoch-

gekohlten Bremsscheibe bietet einen optimalen Schutz vor Rostbildung sowohl im Topfbereich als auch auf 

der Anlagefläche. Sie garantiert so einen perfekten Look und belegt einmal mehr die hohen Qualitätsansprü-

che von HELLA PAGID. 

QUALITÄTSSICHERUNG

Vorsprung durch Stresstest 

Testaufbau vor und während der Prüfung



NUR DAS BESTE IST GUT GENUG

Von Exklusivität und  
Klasse profitieren alle
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Bei der Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Produkt-

Portfolios stellt HELLA PAGID immer wieder unter Beweis, 

dass Leistungsfähigkeit und Schnelligkeit, die Bedürfnisse 

des Marktes und – vor allem die Interessen unserer Partner 

in Werkstatt und Handel den Ausschlag geben. Exakt diese 

Leitlinie ist maßgeblich auch für die Weiterentwicklung des

Sortiments an hochgekohlten Bremsscheiben. Gewiss, es 

handelt sich um Produkte für sehr spezielle Premium- und 

Performancefahrzeuge. Zugleich aber installieren wir damit 

eine Angebots-Bereicherung auf hohem Niveau, die den ak-

tuellen Trends der Erstausrüstung folgt: Passgenaue Vorteile 

hinsichtlich Fahr- und Bremskomfort sowie Erstausrüster-

qualität in Material und Ausführung. Und nicht zuletzt bieten 

Carbonic-Bremsscheiben von HELLA PAGID den Fahrern 

europäischer Premium-Fahrzeuge, was bei dieser Zielgruppe 

einen hohen Stellenwert besitzt: Höchste Leistung, Eleganz 

und erlesene Exklusivität dank der einzigartigen schwarzen 

Beschichtung. 

Eine optimale Wärmeleitfähigkeit, erstklassiges Dämpfungsver-

halten und die umweltfreundliche Schutzlackierung zählen zu 

den hervorstechenden Eigenschaften und Merkmalen der hoch-

gekohlten Carbonic-Bremsscheiben. Sie werden sinnvoll ergänzt 

durch kompromisslose maschinelle Bearbeitungstoleranzen. 

Carbonic-Bremsscheiben von HELLA PAGID erzielen hinsicht-

lich Scheibendickenabweichung, Rundlauf und Unwucht die 

besten Werte ihrer Klasse. Im Ergebnis heißt das: Spit-

zenkomfort, maximale Bremsleistung und höchste 

Sicherheit. 

Das derzeitige Programm an schwarz lackierten Carbonic-

Bremsscheiben ist zugeschnitten auf  aktuelle europäische 

Premium-Fahrzeuge sowie Sportwagen. Allerdings wird das An-

gebot von HELLA PAGID unter Berücksichtigung aktueller Trends 

in der Erstausrüstung kontinuierlich weiter ausgebaut. 

Hochgekohlte Bremsscheiben werden vornehmlich an der Vor-

derachse verbaut. Um den exklusiven Look zu komplettieren, 

werden zudem ausgewählte Bremsscheiben mit schwarzer Be-

schichtung angeboten, die nicht hochgekohlt sind. Wann immer 

erforderlich, liefert HELLA PAGID die Carbonic-Bremsscheiben 

komplett mit Fixierschrauben. Eine praktische Erleichterung 

beim Einbau.
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