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 TPS pro und TPS light ***

Seit einer Reihe von Jahren bieten wir den Turbolader-Prüfservice TPS pro an, 

welcher seither hauptsächlich von gerichtlich bestellten Sachverständigen 

genutzt wird. Basierend auf dieser Idee entstand der  der in TPS light ***

einer sehr abgespeckten Version der Werkstatt hilft.

Der Turbo ist kein Verschleißteil was einfach getauscht werden kann und wie 

Sie in unseren TurboNews sicher schon vielfach gelesen haben, ist es 

deshalb unverzichtbar, vor dem Ersetzen eines Turboladers die eigentliche 

Ausfallursache des alten Turbos zu kennen und beseitigt zu haben. 

Eine gute Möglichkeit Aufklärung über die Ausfallursache des alten Turbos zu bekommen, ist sich 

diesen genau anzusehen. Hierbei kann das Betrachten von außen dem erfahrenen Spezialisten oftmals 

genügen, aber vielfach ist es auch nötig, den Turbo zu demontieren um Näheres zu ergründen. Doch die 

meisten Anbieter von Turboladern erwarten ein vollständiges und nicht vorher demontiertes Altteil 

zurück; hierzu wäre ein solcher Turbo also verloren.

 Wir sehen uns Ihren alten Turbo innerhalb des  an und erstellen Ihnen einen kurz F TPS light ***

gefassten Bericht mit den wesentlichen Informationen zum Ausfallereignis. Zur Kostenoptimierung 
wird hierbei auf die aufwendige Erstellung von Bildmaterial verzichtet.

 Wird der Turbolader hierbei von uns demontiert, so behält er dennoch seine Altteil-Rückgabe-F
Eigenschaft und würde von uns im Falle eines Tauschgeschäftes als Altteil (in der Verpackung des 
Tauschteils „back-in-box“) akzeptiert.

 Wir berechnen den  pauschal lediglich mit 120 EUR zzgl. MwSt.F TPS light ***

Ein Formblatt als Begleitformular finden Sie auf der hier anhängenden Folgeseite. 
Þ Füllen Sie dies im Auftragswunsch bitte aus und senden es per Fax an die 02241 25052-99.
Þ Wir werden uns dann schnellstmöglich nach Durchsicht mit Ihnen in Verbindung setzen.
Þ Bitte legen Sie das Formblatt anschließend dem zur Prüfung für uns frachtfrei einzusendenden 

Turbolader bei.

Sie haben noch einige unbeantwortete Fragen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf und stehen Ihnen 
gerne von Mo. - Fr. in den Zeiten zwischen 08:00 - 12:00 Uhr und von 12:30 - 17:00 Uhr unter der 
Rufnummer 02241-250520 zur Verfügung. 
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Formblatt bitte ausgefüllt per Fax an die 
02241 2505299 und anschließendlegen dem 
zu prüfenden Turbolader bei Einsendung beilegen!

Auftragsbegleitformular

Der beiliegende Turbolader soll im Rahmen des Turbolader-Prüf-Service TPS light *** 

untersucht werden. Als wesentlicher Teil der Vereinbarung steht seitens der

Schlütter Turbolader GmbH die Zusage, dass das Prüfteil trotz der 

vorgesehenen Demontage anschließend bei einem etwaigen, zeitnahem 

Kauf eines „Turbolader NEUTEIL im Tausch“ (166er ProfiKit oder proturbo 

concept®) Zug-um-Zug als Altteil akzeptiert wird. Ein Auftrag kommt erst 

durch förmliche Annahme (frei Haus Zusendung und Empfang des zu 

prüfenden Turboladers und anschließenderAuftragsbestätigung) zustande.

Kostenübernahme: dem Auftraggeber ist bekannt, dass dieser Service mit einer Kostenpauschale 

i. H. v. 120,00€ zzgl. der gesetzlichen MwSt. verbunden ist, welche mit Rücksendung des demontierten 

Altteiles in Rechnung gestellt werden. 

Datenschutz: Der Auftraggeber hat die Datenschutzerklärung der Schlütter Turbolader GmbH zur 

Kenntnis genommen (https://www.turbolader.com/pages/datenschutz.php) und erklärt sich 

insbesondere mit der Speicherung der auftragsrelevanten Daten einverstanden.
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Auftraggeber

ggf. Firmenstempel

Ansprechpartner

bitte Telefon oder Email Adresse mit angeben

Daten auf Typenschild des Turbos

soweit lesbar

Fahrzeugdaten

SchlüsselNr., Baujahr, FIN etc.

Ort, Datum Unterschrift

Schlütter Turbolader GmbH Telefon: 02241 250 520 · Internet: www.turbolader.com

Belgische Allee 57a 
53842 Troisdorf

www.turbo-hilfe.com 
www.turbomeister.de 
www.proturbo.eu


	1: TN2018-009
	2: TN2018-009 Seite2

	Auftraggeber: 
	Typenschild: 
	Ansprechpartner: 
	Fahrzeugdaten: 


