
SEAT Original  
Austauschteile –  
da stimmt einfach 
alles.



Garantierte Qualität.
 
Auch die hochwertigen SEAT Original Teile® verschleißen im nor-
malen Gebrauch mit der Zeit – und stecken immer noch voller 
wertvoller Materialien.

Deshalb bereitet SEAT die gebrauchten Teile gründlich auf und 
versetzt sie so wieder in einen Topzustand. Entsprechend gekenn-
zeichnet können wir dir diese Teile als Original Austauschteile zur 
Verfügung stellen, für die die gleiche Garantie gilt wie für SEAT 
Original Teile® – schließlich erfüllen sie die gleichen strengen 
Qualitätskriterien. 

Mehr noch: Da wir unsere Qualitätskontrollen technisch ständig 
weiterentwickeln, haben viele Original Austauschteile eine noch 
anspruchsvollere Kontrolle durchlaufen als das verbaute 
Original teil. Und das bei einem Preis, der durchschnittlich 40 % 
günstiger ist. Jede Menge Möglichkeiten.

 
Während anderswo häufig nur der jeweilige Schaden am  
Motor repariert wird, zerlegt SEAT defekte Motoren vollständig. 
Verschlissene Teile ersetzen wir immer durch neue, die übrigen 
Teile werden geprüft und überholt.

Das heißt: Motoren, die mit Original Austauschteilen repariert 
wurden, sehen aus und funktionieren genauso wie sie sollen.

In unserem Katalog findest du über 10.300 verschiedene Original 
Austauschteile – von Motoren- bis zu Getriebekomponenten.

Für ausführlichere Informationen  
frag deinen SEAT Partner.



Viel gespart.
 
Die Original Austauschteile werden besonders für wirtschaftliche 
Reparaturen an älteren Fahrzeugen empfohlen, selbst bei 
schwerwiegenden Motorproblemen.

Die Einsparung liegt im Durchschnitt bei ca. 40 %. Und damit nicht 
genug: Da viele bereits auf Lager sind, verkürzt sich die Wartezeit 
für die Lieferung zur Werkstatt erheblich.

Gut für die Umwelt.
 
Das SEAT Original Austauschteile Programm hat einen weiteren 
bedeutenden Vorteil: Denn mit ihm leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zum aktiven Umweltschutz, da weniger Ersatzteile her-
gestellt und entsorgt werden müssen.

Konkret bedeutet das: Allein durch die Überholung von Motoren  
mit diesen Teilen haben wir 983 Millionen kWh Energie und ca. 
350.000 Tonnen Stahl eingespart. Genug, um 50 Eiffeltürme zu 
bauen.

Außerdem wurde damit die Freisetzung von 586.000 Tonnen CO2 
in die Atmosphäre vermieden.



SEAT hat sich einer Strategie der ständigen Produktentwicklung verpflichtet. Diese umfasst auch die Umweltverträglichkeit unserer Produkte. Unsere Fahrzeuge mit all ihren Bestandteilen  
und auch die Originalersatzteile sind mit Blick auf die Prävention und Reduktion der Umweltbelastungen konzipiert. Nach der Altfahrzeug-Verordnung können alle Altfahrzeuge der  

Marke SEAT, vorbehaltlich der gesetzlichen Ausnahmebestimmungen in § 3 Abs. 4 der Altfahrzeug-Verordnung, vom letzten Halter kostenlos zurückgegeben werden. Weitere Informationen zur 
Altfahrzeugrücknahme erhältst du direkt von deinem SEAT Vertragspartner, über die SEAT Service Line +49 (0)6150 18 18 999 oder unter www.seat.de. Auch deine allgemeinen Anfragen werden 

auf diesem Wege beantwortet. Alle Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Vorbehalten bleiben Änderungen, die den Wert oder die  
Gebrauchstauglichkeit nicht erheblich mindern. Die Abbildungen in diesem Prospekt zeigen möglicherweise kostenpflichtige Sonderausstattungen. Irrtümer und alle Rechte vorbehalten.  
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