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Schulungsbedarf
wächst stetig weiter
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Liebe Kunden und Turbo-Freunde
Wer uns kennt, der schätzt auch unsere offenen Worte.
Bei allem Streben nach Umsatz scheint es uns wichtiger darauf zu achten, dass diejenigen an die wir
unsere Waren abgeben, auch allesamt damit umgehen können.
Ein „alter Hase“ unter den Meistern des KFZ-Handwerks wird nie behaupten alles über Turbolader zu
wissen. Die Notwendigkeit für technische Schulungen im Bereich Turbolader ist in den letzten 30 Jahren
auch nicht weniger geworden; im Gegenteil. Rings um den Turbo herum ist die Anzahl an
einflussnehmenden Bauteilen stetig größer geworden.
Schulung tut Not!
Damit aus einem Kauf eben keine abgelehnte Reklamation wird bieten wir unsere Schulungen an, in
denen wir eine Menge „lebenswichtiger“ Infos für gute Werkstätten bereit halten.
Auch wenn es wie ein Scherz klingt, aber es ist sicher nicht falsch zu erfahren, wie man einen Turbolader
aus dem Paket (nicht) heraus holt.
Sie wissen das? Bei dem nebenstehend abgebildeten Fall war das anders.
Ein Mechaniker hatte den Turbo offensichtlich mit einem beherztem Griff an
die Regelstange aus dem Karton geholt. Ergebnis: Turbo defekt!
Unsere Schulungen gehen natürlich viel weiter in die Tiefe.
Werkstattprofis wissen hinterher wieso 150 Minuten ihr Leben verändern
werden und wieso Sie
!

nicht einfach einen Turbolader wieder ausbauen und zur
Reklamation einsenden sollten und auch in solchen Fällen

!

nie einen neuen Turbolader einbauen sollten, ohne den Grund
für den Ausfall des alten Turbos gefunden und beseitigt zu haben

!

was Turbolader ausfallen lässt und wieso ein Turbolader kein Öl
verlieren kann und vieles mehr....

Schulung beim Handel vor Ort
Wenn Sie als Teilehändler eine Schulung bei sich im Hause durchführen wollen, dann melden Sie sich
bitte bei uns. Einige Infos zu Schulungen finden Sie vorab unter
https://www.turbolader.com/pages/technik/schulungen.php
Werkstätten die an einer Schulung interessiert sind und deren
Teilehändler sowas nicht anbietet, die rufen uns einfach mal kurz an wir verraten wo wir eine Schulung planen.

Risikofreier Turbo-Tausch
… im Reklamationsfall liefern wir einen
kostenlosen Ersatz, selbst bei Einbaufehler!
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Weitere interessante Beiträge finden Sie bei uns unter www.turbonews.eu

Internet: www.turbolader.com
www.turbo-hilfe.com
www.turbomeister.de
www.proturbo.eu

