
 

 

Neu am Markt – Bremssättel ohne Pfandabwicklung 

 

Am Markt ist es seit langem bewährt und etabliert: Das Bremssattel-Portfolio des Bremsen- 

Spezialisten Hella Pagid. Das Sortiment wird nun um 112 neue Bremssättel für den freien 

Teilemarkt erweitert. Die Besonderheit: Die neuen Produkte kommen komplett ohne 

Pfandabwicklung aus! 

 

Pfandabwicklung bedeutet Herausforderungen 

Gerade kleine und mittelständische Großhändler und Werkstätten können ein Lied davon singen: 

Produkte mit Pfandabwicklung stellen zusätzliche Anforderungen an die Ressourcen, besonders in 

Form von Prozesskosten, Kapitalbindung und Lagerkapazitäten. Denn die Altteile müssen irgendwo 

aufbewahrt werden – und nehmen dementsprechend viel Fläche in Anspruch, die in kleineren 

Betrieben oft ohnehin knapp ist. 

 

Mit oder ohne Pfand: Werkstätten haben Wahl 

Auch unter diesem Gesichtspunkt hat Hella Pagid nun sein Programm an Bremssätteln um zunächst 

112 neue Produkte ohne Pfandabwicklung erweitert, die eine Vielzahl gängiger Fahrzeugmarken 

abdecken. Diese Produkte ergänzen das bestehende „Reman“-Portfolio, also wiederaufbereitete 

Bremssättel mit Pfandabwicklung. 

Werkstätten haben somit künftig die Wahl – und können sich zwischen den umweltbewussten 

refabrizierten Bremssätteln mit Pfandabwicklung und den Neuteilen ohne Pfand entscheiden. Bei 

einem Austausch gegen diese Neuteile können die alten Bremssättel direkt entsorgt werden und 

benötigen somit keine Lagerkapazitäten. 

 

Zubehör bereits inklusive 

Die Produkte des Neuteile-Sortiments ohne Pfand beinhalten jeweils neben dem eigentlichen Artikel 

ein Premium-Zubehörkit. Dazu zählen Bestandteile wie Fett, Gummiteile und Schrauben sowie die 

entsprechenden Führungsbolzen. Mit einem klaren Vorteil: Aufwendige Reinigungen oder gar teure 

Zukäufe sind somit nicht nötig. 

Dazu Christian Berlich, Produktmanager bei Hella Pagid: „Wir empfehlen bei jedem Austausch der 

Bremssättel, die Führungsbolzen ebenfalls zu erneuern, damit der Gleitmechanismus des 

Schwimmsattels einwandfrei funktioniert und sich die Bremsbeläge gleichmäßig und ohne Geräusche 

abnutzen können. Daher liefern wir Werkstätten gleich das Komplettpaket“. 

 

Hohe Teilequalität 

Wie die Reman-Produkte überzeugen auch die neuen pfandfreien Bremssättel von Hella Pagid durch 

eine Top-Teilequalität, die durch auditierte Fertigungsprozesse und umfangreiche Testverfahren 

sichergestellt wird. Dau zählen unter anderem Druckprüfungen, Tests der 

Handbremsenfunktionalität sowie eine sorgfältige Endkontrolle. Nur Produkte, die alle Testverfahren 

erfolgreich absolviert haben, werden an die Kunden ausgeliefert. Sämtliche bei Hella Pagid 

produzierten Guss-Sattel erhalten eine spezielle Oberflächenbehandlung – ein weiteres Plus für die 

Teilequalität. 



Fazit: Eine Alternative, die sich lohnt 

Durch die neuen pfandfreien Hella Pagid Bremssättel haben Werkstätten ab sofort eine komfortable 

Alternative zur Auswahl, ohne Abstriche an die gewohnte Produktqualität machen zu müssen. Hella 

Pagid ist mit dem Neuteile-Programm von zunächst 112 Bremssätteln der erste Anbieter auf dem 

Markt, der eine solch effiziente Lösung anbietet! 


