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Der Kunde sagt, dass das Turbolader-Angebot im Vergleich zum 

Wettbewerb zu teuer ist.

Dem Kunden wurde der korrekte Preis mitgeteilt, aber leider nicht 

richtig erklärt was er dafür bekommt. 

Nur so ist z. B. zu erklären, dass etwas als zu teuer eingestuft wird, 

was es woanders gar nicht gibt! 

Erkennt der Kunde den Mehrwert des Produktes, dann wird der Preis fair sein. 

Entscheidend ist, was der Kunde sucht. Wo wir nicht helfen können, ist bei Nachbau und Billiginstandsetzung.

Sucht die Fachwerkstatt den Turbo NEU im Tausch • den Werksinstandgesetzten • das Original vom Lieferanten 

des Fahrzeugherstellers • inklusive wichtigen Zubehörs • mit erweiterter Gewährleistung, dann findet sie das in 

unserem Sortiment. Hier ist für jeden Geschmack das richtige dabei  -  es muss nur erklärt sein!

Artikel-Beispiel für ein und dasselbe Fahrzeug, absteigend sortiert nach VK-Preisen:

Ihr Team Vertrieb der

Schlütter Turbolader GmbH

       Problemstellung

       bekannte Ursache

       5 Preise und mehr

PRO-00070

®proturbo concept  Premium-Version eines Standard PROFI-Kit 

- immer mit Original Turbo  des OE-SerienlieferantenNEUTEIL

- inklusive wichtiger Bauteile wie neuer , Dichtungen und mehrÖlzulaufleitung

- zusätzlich mit  Gewährleistung (Details unter www.proturbo.eu)erweiterter

- Stichwort „kostenfreier Ersatz, selbst bei Einbaufehler“

166-00070

Standard PROFI-Kit

- immer mit Original Turbo  des OE-SerienlieferantenNEUTEIL

- inklusive wichtiger Bauteile wie neuer , Dichtungen und mehrÖlzulaufleitung 

166 EOL-00070

End-of-Life PROFI-Kit (EOL, die zeitwertgerechte Lösung)

- mit einem  Turbo, also keinem Neuteil, aber auch werksinstandgesetzten

  kein mit Nachbauteilen billig instandgesetzter Turbo, sondern ein durch den

  OE-Serienlieferanten selbst aufbereitetes Original Aggregat! 

- inklusive wichtiger Bauteile wie neuer , Dichtungen und mehrÖlzulaufleitung

172-05180

Standard TURBO

- immer Original Turbo  des OE-SerienlieferantenNEUTEIL

  kein Nachbau, keine Billiginstandsetzung

172 EOL-05180

End-of-Life TURBO (EOL, die zeitwertgerechte Lösung)

-  Turbo, also kein Neuteil, aber auch kein mitwerksinstandgesetzter 

  Nachbauteilen billig instandgesetzter Turbo, sondern ein durch den 

  OE-Serienlieferanten selbst aufbereitetes Original Aggregat!
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Artikel-Nr. Kennzeichnungen:

®beginnend mit PRO = proturbo concept
beginnend mit 166 = PROFI-Kit 
beginnend mit 172 = reiner Turbolader

endend mit EOL = instandgesetzt 
ohne EOL = immer NEUTEIL im Tausch
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