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Inhalt
Willkommen im Hauptkatalog von TotalSource. Dieser Katalog soll die vielen verfügbaren Produktgruppen für Gabelstapler 
und Teleskoplader veranschaulichen, die wir ab Lager führen. Unsere Produktpalette ist jedoch nicht auf die in diesem 
Katalog aufgeführten Artikel beschränkt. Dieser Katalog umfasst lediglich universelle Produkte aus unserem Sortiment. 
Wenn Sie genauere Informationen benötigen oder sich unser gesamtes Sortiment ansehen möchten, finden Sie diese in 
unseren jeweiligen detaillierten Produktkatalogen.

Die Auswahl der Produkte in diesem Katalog soll Ihnen dabei behilflich sein, die richtigen Artikel für Ihren Bedarf 
auszuwählen. Die Produkte konzentrieren sich auf das MPA-Segment (Ersatzteile und Zubehör für Material Handling). 
Wenn sich das Produkt auf ein anderes Segment bezieht, wird dies durch ein entsprechendes Symbol gekennzeichnet. 
Sollten Sie an spezielleren Katalogen für bestimmte Ersatzteile interessiert sein, sehen Sie sich unsere detaillierten 
Produktkataloge und Segmentpublikationen auf unserer Webseite an (www.tvh.com/downloads).

Der Hauptkatalog umfasst universelle Produkte aus den Gruppen:
• Kabine & Fahrgestell
• Elektrische Bauteile
• Motor
• Hydraulik
• Masten & Ausleger
• Getriebe & Antriebsstrang

Wie dieser Katalog zu verwenden ist
Der Hauptkatalog ist in verschiedene Kapitel unterteilt, beginnend mit einem übersichtlichen Inhaltsverzeichnis, welches in 
mehrere Sprachen übersetzt ist. Die sechs genannten Produktkategorien haben jeweils ein eigenes Kapitel. Diese Kapitel 
umfassen eine Vielzahl von Artikeln, die jeweils mit den entsprechenden Produktinformationen, einer deutlichen Abbildung 
und einer technischen Zeichnung des Produkts angezeigt werden. Zusätzlich zu diesen Informationen werden Markenlogos 
abgebildet, um die Herkunft des Ersatzteils zu klären und Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern. Gelegentlich kann 
dies durch eines, zwei oder drei der folgenden Symbole ergänzt werden.
Um Ihnen die Suche zu erleichtern, befindet sich im hinteren Teil des Katalogs ein Stichwortverzeichnis, in welchem 
Synonyme aufgenommen sind. 

Symbole

Ein Produkt, das mit dem Best Buy-Symbol gekennzeichnet 
ist, wurde aufgrund unseres Fachwissens hinsichtlich 
der Produktpalette und des Marktes ausgewählt. Diese 
Produkte garantieren ein optimales Preis-Leistungs-
Verhältnis und passen dank ihres universellen Charakters 
zu den gängigsten Anwendungen.

Alle Produkte von TVH werden standardmäßig mit einer 
einjährigen Garantie geliefert. Dies wird im Katalog nicht 
angegeben, trifft aber grundsätzlich zu. Besteht für ein 
Produkt ein angepasster Garantiezeitraum, wird dies über 
das Garantie-Symbol angezeigt.
Die Symbole für den Garantiezeitraum umfassen:
• 2Y: Zweijährige Garantie
• 3Y: Dreijährige Garantie
• Life: Lebenslange Garantie


