
Ultraschall- 
Parksensoren  
vom mUlti- 
sPezialisten 
valeo.

Sichern Sie sich höchste Kundenzufriedenheit  
mit den Ultraschall-Parksensoren von Valeo: 
Schnell zu bestimmen, leicht einzubauen (Plug&Play),  
problemlos zu lackieren.

Direkt aus Der  
erstausrüstung
jetzt auch für Den 
ersatzteilmarkt! 

Weltweiter OE Marktführer 
bei Parkassistenzsystemen.

Valeo Service Deutschland GmbH
Balcke-Dürr-allee 1  •  D-40882 ratingen  •  tel. +49 2102 865-0  •  fax +49 2102 865-126
www.valeoservice.com

Vorteile aUf einen BlicK
 
•   schnell und einfach bestimmbares ersatzteil

•   einfacher austausch durch das Originalteil (Plug&Play)

 ›  nur das Original von Valeo kann Valeo ersetzen!

•   umfassender support (tecDoc, schulungen, hotline)

•   Perfekte integration (lackierbar)

•   höchste kundenzufriedenheit durch Originalqualität

•   umsatzbringer (passive Parkrempler etc.)

Valeo UltraScHall-ParKSenSoren



in den 90er-jahren war Valeo der erste erstausrüster, der fahrzeuge mit Parkassistenzsystemen 

ausstattete. heute stellen wir 10 Millionen Parkassistenzsysteme pro jahr her und insgesamt 

produzierten wir bis heute rund 500 Millionen ultraschallsensoren.

PrOfitiErEn SiE vOn dEr Erfahrung 
dES oe MarKtfüHrerS.

ein markt mit ZUKUnft UnD UMSatZPotenZial

immer mehr fahrzeuge werden mit ultraschall-Parksensoren ausgestattet und auch die  

fahrzeugzahl, bei der Parksensoren zur Basisausstattung gehört, wächst kontinuierlich.

mit Den ParksensOren VOn ValeO in erst- 
ausrüstungsqualität nutzen sie Diesen trenD  
für mehr umsatz!

ParksensOren VOn ValeO

•   100 % Originalteile aus der erstausrüstung

•   100 % Passgenauigkeit (schnell und einfach einzubauen)

•   100 % kompatibilität (Plug&Play) 

alle Parksensoren sind natürlich lackierbar und die  

mitgelieferte ringe (in schwarz, grau und transparent)  

passen perfekt zu jeder farbsituation.

100 % für Den ersatzteilmarkt!

mit Parksensoren bietet Valeo dem ersatzteilmarkt nicht nur Produkte aus der erstausrüstung,  

sondern auch besten service für Werkstätten und handel:

ValeOPlus
kaufen sie Parksensoren und gewinnen sie mit                                      , dem einzigartigen  

treue programm von Valeo. mehr infos unter www.valeoplus.de

ParK4U sensOr

scannen sie den qr-code und entdecken  

sie Park4u – das intelligente automatische  

einparksystem von Valeo:

toP-SenSoren – toP-SerVice!

sie haben fragen zu unseren ultraschall- 

Parksensoren und wünschen mehr informa- 

tionen über unseren support?  

unser techcare team steht ihnen gern zur  

Verfügung – rufen sie uns einfach an: 

 

00800 9000 50 80

technischer suPPOrt
•   hotline: freecall 00800 9000 50 80

•   Valeo techassist: www.valeo-techassist.com

WeBsite ValeO serVice
Besuchen sie unsere Website. hier finden sie aktuelle news,  

Produktinformationen oder auch Web-kataloge.

technische schulungen
 Online per webin@r oder vor Ort


