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Nach dem Ölwechsel ist vor dem Ölwechsel. Und nicht immer läuft dabei alles reibungslos.
Gerade bei älteren Fahrzeugen gibt es nach zahlreichen Ölwechseln Probleme mit der Dichtigkeit
der Ölablasschraube. Hierfür hat BG Products Deutschland hat jetzt eine vielseitige ÖlablassSchraube im Angebot.
Laut dem Unternehmen gibt es viel zu oft nach
erfolgtem Ölwechsel Reklamationen, weil trotz neuer
Ölablassschraube Öl austritt. Wer hier nachbessern
muss, spendiert seinem Kunden dann noch einen
zweiten Ölwechsel auf eigene Kosten. Dazu kommt,
dass austretendes Öl der Umwelt schadet. Nur ein
Tropfen Öl kann immerhin 600 Liter Grundwasser
verunreinigen. Nicht nur deshalb ist ein perfekt
dichtendes Ölsystem wichtig.

Ölablass-Schrauben

Aber gerade bei älteren Fahrzeugen treten
Undichtigkeiten zunehmend auf. Denn an der
Schnittstelle Ölablassschraube treten zwei
unterschiedlich harte Materialien aufeinander: das
Aluminium der Ölwanne und der Stahl der Schraube.
Abnutzung ist dadurch schon vorprogrammiert, erklärt
BG Products.

Die Ölablass-Schrauben von BG Products sind
wiederverwertbar.
BG Products

Mit der Ölablass-Schraube Smart-O soll die Ölwanne nach dem Wechsel zuverlässig dicht sein. Die
patentierte Schraube ist mit einer speziellen Dichtung versehen. Sie dehnt sich bei Ölkontakt aus und sorgt
so für absolute Dichtheit, erläutert das Unternehmen. Kfz-Profis können sich einfach ein komplettes
Sortiment auf Lager legen und sind damit für jede Situation gewappnet, auch wenn das Gewinde der
Ablass-Schraube schon verschlissen ist. Laut BG Products dichtet Smart-O auch in dieser Situation wie
eine Original-Schraube.
Anders als andere Ölablass-Schrauben ist Smart-O wiederverwertbar. So schonen die Anwender die
Umwelt gleich doppelt: durch mehrfaches Verwenden und weniger Umweltverschmutzung durch
austretendes Öl. Das Sortiment ist für Pkw, Lkw und leichte Nutzfahrzeuge geeignet. BG Deutschland
Geschäftsführer Ulrich Heinzer empfiehlt allen Werkstätten, bei allen Fahrzeugen und jedem Ölwechsel die
neue Schraube einzusetzen. „Danach haben Sie nie mehr Ärger beim Ölablassen“, ist er überzeugt.
Mit dem praktischen Satz von Smart-O-Schrauben soll der Kfz-Profi immer die richtige Schraube zur Hand
haben, auch für exotische oder sehr große Fahrzeuge. Verzögerungen, die durch die Beschaffung einer
passenden Ölablass-Schraube auftreten können, werden so von Anfang an vermieden.
Die passende Größe lässt sich mit einer Mess-Schablone ermitteln, die BG Deutschland seinen Kunden
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zusammen mit dem Sortiment zur Verfügung stellt. Zum Start erhalten Kunden ein 15-teiliges SmartO-Sortiment im Koffer, das sie später einzeln ergänzen können. So ist sichergestellt, dass jederzeit für alle
Fahrzeuge die passende Schraube im Betrieb zur Verfügung steht. Der Koffer enthält darüber hinaus die
Smart-O-Mess-Schablone zur richtigen Bestimmung der Schraubengröße.
BG Products Deutschland bietet petrochemische Produkte und Spezialgeräte für die Werkstatt. Wer sich
von der Leistungsfähigkeit der Systeme aus dem Hause Heinzer überzeugen möchte, kann an
umfangreichen Schulungen zu diesem und auch anderen Themen teilnehmen. Bei Interesse gibt es
Informationen unter www.bgprod.de oder telefonisch unter + 49 (0)6031-772300.
www.bgprod.de
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