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Reparieren in Bestzeit – 
Dank Echtzeit-Reparaturkonzept

 � intuitiv bedienbares Touchscreen-Interface

 � erweiterbare Hardware-Einschübe

 � lesen und löschen von Fehlercodes sämtlicher 
Steuergeräte

 � Erklärungen und Informationen zu Fehlercodes 

 � fehlercodebasierte, fahrzeugspezifi sche 
Reparaturhilfe in Echtzeit

 � interaktive, farbige Stromlaufpläne

 � 2-Kanal-Oszilloskop im Messbereich 
von 10 µs bis 200 s

 � PassThru-fähig

 � u. v. m.

mega macs 66
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LEISTUNGSSTARK 
UND ZUKUNFTSSICHER 

Wer in der Werkstatt richtig Geld verdienen will, 
braucht  alles – und davon nur das Beste: schnelle 
Fahrzeugidentifi  kation, zuverlässige Fehlerdiagnose, 
umfassende Daten- und Bauteileversorgung sowie 
fachmännische Unterstützung, wenn es mal etwas 
kniffl  iger wird. Mit dem bewährten Diagnosesystem 
mega macs 66 liefert  Hella Gutmann Solutions ein 
einzig artiges Reparaturkonzept, das in allen Berei-
chen der Diagnose und Fahrzeuginstandsetzung 
neue Maß stäbe setzt. Es sorgt für kürzere Reparatur-
zeiten, schnellere Datenversorgung und eine höhere  
Auslastung der Werkstatt. Und das rechnet sich 
für Sie  bereits vom ersten Tag an. 

Einfach genial

Über das intuitiv und kinderleicht zu bedienende Touchscreen-
Interface haben Werkstattprofi s die Möglich keit, alle nötigen 
Diagnosen, Arbeitsschritte, Mes sungen und Datenabgleiche 
in Echtzeit  durchzuführen. Kein Suchen, kein Raten, keine über-
fl üssigen Wege mehr. Für eine wesentlich höhere Taktfrequenz 
in der  Werkstatt und mehr Geld in der Kasse.

Reparaturlösungen auf Knopfdruck

Das gabs noch nie: Zu den häufi gsten ausgelesenen Fehler-
codes und Fehlerkombinationen liefert Ihnen mega macs 66 
mit Hilfe von Repair Plus* sofort fahrzeugspezifi sche Ursachen, 
Hintergrundinformationen und Lösungswege aus einer der 
größten Diagnose- und Re paraturdatenbanken der Welt. 

Zusätzlich helfen interaktive farbige Stromlaufpläne bei der 
schnellen Lokalisierung von Fehlerursachen an sämtlichen 
Bauteilen. Im Klartext heißt das: fehlercodebasierte Reparatur-
lösungen in Echtzeit. Das nennen wir: Echtzeit-Reparaturkonzept. 

Bei Hella Gutmann liest man Ihnen jeden Wunsch 
von den Lippen ab.

Sollte es bei der Reparatur trotz umfangreicher Systemunter-
stützung mal nicht mehr weitergehen, kann mit  Hilfe von 
Repair Plus Flat* die gesamte Fahrzeug- und Re pa raturhistorie 
an das technische Callcenter von Hella Gutmann gesendet 
werden. 

Dort kümmern sich 50 Profi s um schnelle Hilfe und liefern 
in Echtzeit konkrete Repa raturunterstützung. Und zwar so 
lange, bis auch der kniffl  igste Fall vom Hof ist. 

Dank Call Plus Flat* gibts die telefonische Reparaturhilfe so o�  
und so lange Sie wollen – natürlich zum fairen und transparen-
ten Festpreis. Mehr Infos zum mega macs 66 sowie zu den 
vielen Plus-Leistungen gibts unter www.hella-gutmann.com 
und natürlich bei Ihrem Hella Gutmann-Vertriebspartner.

* erhältlich in Verbindung mit einem HGS Plus-Paket 
  (HGS Plus-Leistungen können je Land variieren)


