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Weitere OE-Spiegel im febi Programm: bilstein group und MEKRA LANG
intensivieren Zusammenarbeit

Der Ersatzteilspezialist bilstein group aus Ennepetal und MEKRA LANG, weltweit
führender OE-Hersteller von Spiegelsystemen für Nutzfahrzeuge, bauen ihre
erfolgreiche Partnerschaft weiter aus. Dadurch kann die bilstein group künftig
Kunden im freien Ersatzteilmarkt noch mehr MEKRA-Produkte anbieten. Das
Sortiment wird um rund 25 Prozent auf über 400 Referenzen erweitert. Bereits seit
2017 führt die bilstein group unter der Marke febi Spiegelsysteme und komponenten von MEKRA LANG im Programm.
„Der Name MEKRA LANG steht für höchste Produktgüte im Bereich der
Sichtsysteme für Nutzfahrzeuge. Deshalb freuen wir uns sehr, unser bereits
umfangreiches Programm an Spiegeln in OE-Qualität weiter steigern zu können,
um Großhandel und Werkstätten im Automotive Aftermarket ein breites Sortiment
an hochwertigen Reparaturlösungen aus einer Hand zu bieten. Neben
Spiegelsystemen für Lkw, Busse und LCV werden wir zudem auch Artikel für den
Agrarbereich aufnehmen“, so Christian Baier, Vertriebsleiter DACH bei der bilstein
group.
„Über die vergangenen Jahre ist aus einer guten Zusammenarbeit eine
vertrauensvolle Partnerschaft mit der bilstein group erwachsen. Als traditionsreiche
Familienunternehmen fühlen wir uns dem gemeinsamen Ziel verpflichtet, den
Kunden die beste Lösung zu bieten. Deshalb haben wir uns entschieden, die
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Kooperation zu intensivieren“, erläutert Günther Engel, Vertriebskoordinator für den
IAM bei MEKRA LANG.

Die Spiegelsysteme von MEKRA LANG erfüllen alle Anforderungen der
Automobilindustrie (IATF 16949) und ebenso die höchsten Qualitäts- und
Umweltstandards (ISO 9001 und ISO 14001). Sie überzeugen durch ihre
hochwertige Verarbeitung und eine hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse wie
Wasser und Salz. Die Steckverbindungen sind speziell isoliert und bieten so einen
idealen Schutz vor Kontaktkorrosion.

Darüber hinaus verfügt ein Großteil der Spiegel über eine vollflächig gestaltete
Heizung, die die Spiegellinsen schnell und effizient erwärmt und der jeweiligen
Umgebungstemperatur anpasst – das sorgt insbesondere im Winter für ein Plus an
Sicherheit im Straßenverkehr. Die in den Spiegelsystemen verbauten Kabelbäume
sind ummantelt und bieten so einen guten Knickschutz. Besonders entscheidend
für eine vibrationsfreie und optimale Sicht sind die robusten Spiegelmotoren
(Antriebe) sowie die hochwertigen Spiegelgläser mit Chrombeschichtung, die keine
Korrosion zulassen.

Das komplette febi Programm an Spiegelsystemen ist online abrufbar auf
partsfinder.bilsteingroup.com.

Hintergrund:
Unter dem Dach der bilstein group vereint Ferdinand Bilstein die bekannten
Produktmarken febi, SWAG und Blue Print. Insgesamt bietet die bilstein group mehr
als 62.000 verschiedene technische Verschleißteile für die professionelle
Fahrzeugreparatur. Die international agierende Unternehmensgruppe liefert ihre
Produkte

in

über

170

Länder.

Mehr

www.bilsteingroup.com.
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