
The User-Friendly Filter*
*DER ANWENDERFREUNDLICHE FILTER



Endlich gibt es ihn, den Anschraubfilter, der leicht zu installieren

und abzunehmen ist und große Vorteile bei der Wartung bietet.

Der ‘User-Friendly Filter’ besteht aus fortschrittlichen Polymer-

Materialien und enthält weniger Komponenten als jeder andere

Metall-Anschraubfilter. Diese neue Generation bietet eine über-

legene Leistung in Verbindung mit der überlauffreien Handhabung.

Und weil er von Fleetguard ist – dem führenden Hersteller von

Filterprodukten hoher Qualität – können Sie sicher sein, dass Ihr

Motor den bestmöglichen Schutz erhält.

Umweltfreundlich
Der ‘User-Friendly Filter’ ist komplett metallfrei und ohne Farb-

stoffe hergestellt. Er kann ganz einfach verascht werden und 

so auf umweltfreundliche Weise zur Erzeugung von Wärme 

und Energie beitragen.

Herkömmliche Metallfilter besitzen eine Kuppelform, die es

unmöglich macht, einen gebrauchten (oder neuen) Filter 

abzulegen ohne dass er umkippt und der Inhalt ausläuft.

Der ‘User-Friendly Filter’ hat eine flache Unterseite, die es

ermöglicht, ihn aufrecht hinzustellen was das Risiko des Auslaufen

beseitigt. Verunreinigungen durch gefährlich rutschige und ölige

Böden, die langwierig gereinigt werden müssen, gehören der

Vergangenheit an.

Außen überlegen, innen überlegen
Natürlich ist und bleibt das wichtigste an einem Filter, wie gut er

Ihren Motor schützt. Der ‘User-Friendly Filter’ nutzt eine bewährte

Mediatechnologie, die Metall- und Schmutzpartikel wirksam filtert

und verhindert, dass diese zu den beweglichen Teilen

Ihres Motors gelangen. Da der Filter selbst keine

Metallbestandteile hat, ist die Gefahr von Metall-

stücken oder Spänen, die vom Filter herrühren,

gebannt.
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Einfachste Montage
Der ‘User-Friendly Filter’ umgeht potentielle Installations-

probleme. Die patentierte Halterungsöffnung funktioniert

nur in einer Richtung, so dass der Filter nicht zu stark

angeschraubt werden kann. Und weil das Filtergewinde

aus einem Polymer besteht, kann das Gewinde am

Filterkopf nicht beschädigt werden. Im unwahrschein-

lichen Fall, dass der Filter beim Anschrauben verkantet,

braucht nur der Filter ausgetauscht zu werden.

Da das Polymergewinde des Filters das Metallgewinde

des Filterkopfes nicht verschleissen kann, passt der Filter

immer wie neu – auch nach Jahren und vielen gewech-

selten Filtern.

Einfachste Wartung
Die eingelassene 1/2" Halterungsöffnung an der

Unterseite des ‘User-Friendly Filter’ macht das Entfernen

so einfach wie das Drehen eines Schraubenschlüssels.

Das ist besonders dann sehr praktisch, wenn Ihr Filter 

an einer schwer zugänglichen Stelle montiert ist.

Strukturiertes und 
beschädigungsresistentes Gehäuse
Konventionelle Metallfilter können leicht eingedellt und

beschädigt werden. Das Außengehäuse des ‘User-Friendly

Filter’ besteht aus einer fortschrittlichen Polymerstruktur, die

so stabil ist, dass Sie sogar mit einem Lkw darüber fahren

können ohne dass das Gehäuse seine Form verliert. 

Das Gehäuse hat ausserdem einen höheren Berstwider-

stand und eine überragende Stoßwiderstandsfähigkeit.

Bei strengen Feldtests wurde die Beständigkeit der

fortschrittlichen Polymerstruktur auch unter extremsten

Betriebstemperaturen unter Beweis gestellt. Der ‘User-

Friendly Filter’ kann nicht zerkratzt oder eingedellt werden,

was auch im Hinblick auf die Lagerung weniger Probleme

bedeutet. Darüber hinaus wiegt er auch 50% weniger als

vergleichbare Metallfilter.

Die anwenderderfreundliche
Information
Um die komplette Produktliste zu sehen – und mehr über

die einzigartige Ausführung und die Vorteile der ‘User-

Friendly Filter’ Reihe zu erfahren, wenden Sie sich bitte 

an Ihren Fleetguard-Vertriebspartner.



Falls Sie mehr über unsere Produkte oder Lösungen
für Ihre speziellen Anforderungen wissen möchten,
wenden Sie sich bitte entweder an Ihren Fleetguard-
Vertriebspartner oder den Fleetguard Kundendienst.

Belgien (32) 15 28 93 11
England (44) 1455 542 222
Frankreich (33) 298 76 49 49
Südafrika (27) 33 355 58 15

Besuchen Sie auch unsere Website

http://www.fleetguard.com©
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