
BOBCAT 
REMANUFACTURED PARTS

Das Remanufactured Parts-Programm von Bobcat ist eine weitere Möglichkeit, 

Ihren Kunden den erstklassigen Service und Support zu bieten, den sie 

von Bobcat erwarten, um ihren Reparaturbedarf zu decken. 
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Das Remanufactured Parts-Programm von Bobcat ist eine weitere Möglichkeit, Ihren Kunden 
den erstklassigen Service und Support zu bieten, den sie von Bobcat erwarten, um ihren 
Reparaturbedarf zu decken. Das Remanufactured Parts-Programm von Bobcat bieten eine 
zuverlässige und preisgünstige Alternative zu Neuteilen, die abgenutzt oder kaputt sind.

WIEDERAUFARBEITUNG:
Die  bietet die gleiche Leistung wie neuteile zu einem geringeren 
Preis. Wir sind stolz darauf, Ihren Kunden schnell verfügbare 
Reparatur- und ersatzteile zu einem günstigen Preis anbieten  
zu können.

Die wiederaufbereiteten teile von Bobcat werden ausschließlich 
aus originalteilen von Bobcat hergestellt. Durch die Verwendung 
zurückgegebener Kernkomponenten können wir unsere 
Produktionskosten senken, ohne Kompromisse bei Qualität, 
Haltbarkeit und Leistung einzugehen.

• Jedes zurückgegebene teil wird vollständig demontiert. 
• Der Kern wird gereinigt und auf Schäden oder Verschleiß  

sorgfältig geprüft. nur einwandfreie Kernkomponenten werden  
für den Wiederaufarbeitungsprozess verwendet.

• Die oberflächen und arbeitsbereiche der Kernkomponenten 
werden so aufgearbeitet, dass sie wieder wie neu sind.

• alle Kleinteile werden durch neue originalteile ersetzt.
• Das endprodukt wird nach den Spezifikationen von Bobcat  

wieder zusammengebaut.
• nach dem Zusammenbau wird jedes wiederaufbereitete teil  

auf perfekte funktionalität und Leistung getestet. 

BOBCAT

REMANUFACTURED PARTS
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WIEDERAUFARBEITUNGS-
PROZESS –  
SORGENFREIHEIT
Dank des Remanufactured Parts-Programms von Bobcat können Sie 
und Ihre Kunden unbesorgt sein. Qualitativ hochwertige, zuverlässige 
Ersatzteile sorgen dafür, dass ihre Maschinen immer einsatzbereit  
sind und das zu einem Preis, der ihren Anforderungen entspricht. 

WIEDERAUFARBEITUNGSPROZESS
• Potenzielle Probleme werden identifiziert, auch solche, die bei einer herkömmlichen 

Reparatur oder Überholung einfach nicht gefunden werden können.
• teile und Komponenten werden sowohl von außen als auch von innen geprüft.
• Die Produkte werden vollständig demontiert. alle Verschleißteile – 

nicht nur die defekten – werden ersetzt, gereinigt, geprüft und wieder 
zusammengebaut.

• alle aktuellen Konstruktionsänderungen werden mit voller unterstützung  
von Bobcat eingearbeitet.

• Bobcat Spezifikationen und Maßtoleranzen werden vollständig 
wiederhergestellt.

• Die Gewährleistung ist dieselbe wie für neue ersatzteile.
• Wie neu, aber zu einem niedrigeren Preis.

Wiederaufbearbeitet von Bobcat  
= Originalteil von Bobcat
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  BESSER FÜR DIE UMWELT
Durch die Wiederaufarbeitung wird der abfall auf den Deponien 
reduziert und der Bedarf an neuen Rohstoffen minimiert. Durch 
die Wiederaufarbeitung leisten wir einen wichtigen Beitrag zu 
einem nachhaltigeren Planeten, indem wir nicht erneuerbare 
Ressourcen für mehrere Lebenszeiten im umlauf halten. Bei der 
Wiederaufarbeitung werden bis zu 85 % der energie eingespart, die 
für die Herstellung des originalprodukts benötigt wird.

  PREISBILDUNG
Das Remanufactured Parts-Programm von Bobcat bietet Ihren 
Kunden klare Preisvorteile. Der durchschnittliche Preisunterschied 
gegenüber einem neuteil beträgt 25 %.

   GEWÄHRLEISTUNG 
für alle wiederaufbereiteten teile von Bobcat gilt die gleiche 
Gewährleistung wie für neuteile von Bobcat. 

  HÄNDLERVORTEILE
Dank der Wiederaufarbeitung wird Ihnen die Möglichkeit 
geboten, Ihren Kunden sowohl neue als auch gleichwertige, 
wiederaufbereitete teile anzubieten, so dass sie je nach ihren 
Wünschen und Bedürfnissen wählen können.

als alternative zu nagelneuen ersatzteilen von der Stange können 
Sie hochwertige wiederaufbereitete teile anbieten, die die oeM-
Spezifikationen erfüllen oder übertreffen.

Damit sind Sie der Konkurrenz einen Schritt voraus. Durch das 
anbieten von Qualitätsteilen zu wettbewerbsfähigen Preisen 
erschließt sich für Ihr unternehmen ein ganz neuer Markt mit 
preisbewussten Kunden.

Darüber hinaus wird durch die Wiederaufarbeitung verhindert, 
dass die Kernkomponenten in die Hände von Schrottsammlern 
fallen, die sie möglicherweise sehr billig aufkaufen und daraus 
konkurrenzfähige Produkte herstellen, die Ihrem unternehmen 
aufträge wegnehmen.

  BESTELLEN
Wiederaufbereitete teile von Bobcat können direkt über das Dealer 
Portal System – DoosanShop – bestellt werden. Der Bestellvorgang ist 
derselbe wie für neuteile. Wenn ein teil sowohl als neuteil als auch als 
wiederaufbereitetes teil erhältlich ist, werden nun bei der Suche nach 
der 7-stelligen Bobcat-nummer beide optionen angezeigt.

TEILENUMMERN
Wiederaufbereitete teile von Bobcat werden durch die 7-stellige 
Bobcat-nummer, die die gleiche ist wie bei neuteilen, und zusätzlich 
mit „ReM“ gekennzeichnet ist, identifiziert. 

Beispiel: 6685190 ist die teilenummer für das neuteil. Die 
Kennzeichnung für die wiederaufbereitete alternative lautet 
6685190ReM.

MODELLREIHE 
Wiederaufbereitete alternativen sind für ausgewählte Kraftstoff-, 
Hydraulik- und elektronikkomponenten, anlasser, Lichtmaschinen 
und turbolader erhältlich. Bei einigen teilen, die nicht mehr 
hergestellt werden, kann eine wiederaufbereitete Version  
die einzige angebotene option sein.

  Bitte achten Sie auf künftige Ankündigungen  
und Aktualisierungen, wenn neue Produkte  
in das Programm aufgenommen werden.
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