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Wenn die Spannung fehlt, 
dann läuft nichts!
Volkswagen Original Zahnriemen
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*Beispiel Golf V Diesel (Motorkennbuchstabe BKC) auf Basis der Unverbindlichen Preisempfehlung 

 des Herstellers für Deutschland

Volkswagen Original Zahnriemen – 
Ihre Pluspunkte

Ein Zahnriemenabriss kann 
richtig teuer werden!

Ein Zahnriemenwechsel ist sehr mühevoll und aufwändig. Aber er 
lohnt sich! Denn auf diese Weise können Sie einen Abriss verhin-
dern, der Ihren Volkswagen lahm legen könnte. 

Wenn ein Zahnriemen reißt, gerät die Ventilsteuerung aus dem Takt. 
Dann können die Kolben die stehen gebliebenen Ventile im Zylinder-
kopf krumm schlagen oder köpfen. In diesem Fall müsste der ganze 
Zylinderkopf ausgetauscht werden. Und das kann richtig teuer werden. 
Der rechtzeitige Wechsel des Zahnriemens kann Ihnen hier je nach 
Fahrzeugmodell gut 3.000 Euro* ersparen. 

Achten Sie daher auf die Inspektionsintervalle Ihres Fahrzeugs. Denn 
bei der Inspektion werden die Zahnriemen routinemäßig einer Sicht-
prüfung unterzogen. Darüber hinaus kennen wir als Volkswagen Part-
ner die Wechselintervalle Ihres Modells. Je nach Motorisierung können 
diese schon bei 90.000 oder erst bei 210.000 Kilometer Fahrleistung 
liegen. Bei den neuen 1.2 und 1.4 Liter TSI Benzinern wird der Zahn-
riemen erst ab 240.000 Kilometer erstmalig und dann alle weiteren 
30.000 Kilometer geprüft. Ein festes Wechselintervall gibt es bei diesen 
Modellen nicht mehr. 

Hochfestes Material verhindert Ausdehnung

Verschleißfest und hoch belastbar 

Extrem hitze- und feuchtigkeitsresistent

Sehr leise und laufruhig

Im Satz mit Spann- und Umlenkrollen verfügbar

Darum sollten Sie auf das Original bestehen

Volkswagen Original Teile®

 − stimmen in der Qualität mit den in der Fahrzeugherstellung 
verwendeten Teilen überein,

 − sorgen dafür, dass alle Fahrzeugteile weiterhin perfekt zusam-
menspielen und 

 − bieten Ihnen deshalb die bestmögliche Sicherheit, Zuverlässig-
keit und Leistung.

Damit Ihr Volkswagen ein Volkswagen bleibt. 
Weitere Infos unter www.volkswagen.com

Diese Kaufsicherheit bietet Ihnen 
Ihr Volkswagen Partner



Wenn Sie nicht wissen, ob bei Ihrem Fahrzeug ein Zahnriemen oder 
eine Steuerkette verbaut ist, und wann die letzte Überprüfung oder gar 
ein Wechsel stattgefunden hat, dann kommen Sie zu uns. Wir können 
den Verschleißzustand des Zahnriemens prüfen. Insbesondere, 
wenn nach einem Gebrauchtwagenkauf die Serviceunterlagen unvoll-
ständig sind, empfi ehlt sich eine Überprüfung. Denn ein Zahnriemen-
abriss passiert vor allem bei älteren Modellen häufi g. 

Ein verschlissener Zahnriemen wird von uns fachgerecht getauscht. 
Dabei wechseln wir in der Regel die Spann- und Umlenkrollen gleich 
mit aus, damit der neue Zahnriemen ohne Störungen und zusätzliches 
Verschleißpotential im Motor arbeiten kann. Und auch der Wechsel 
der Wasserpumpe wird von uns empfohlen, wenn dieses Teil bereits 
verschlissen ist. So wird gleich alles in einem Arbeitsgang erledigt. 
Auf lange Sicht sparen Sie auf diese Weise bares Geld. 

Der Zahnriemen verbindet die Kurbelwelle und die Nockenwelle. 
Ohne ihn läuft nichts im Motor. Und da er ständig läuft, legt er 
während seines Produktlebens eine Strecke im Motor zurück, die 
sechs Weltumrundungen entspricht. 

Eine hohe Produktqualität ist daher sehr wichtig. Denn schließlich ar-
beiten die Zahnriemen in einem sehr heißen Umfeld und unter hoher 
Spannung. Passen zudem die Zähne nicht formschlüssig auf die Räder 
der Kurbel- oder Nockenwelle kann dies zum frühzeitigen Verschleiß 
und schlimmstenfalls zum Abriss führen. 

Ebenso wichtig ist die ordentliche und korrekte Montage des Zahnrie-
mens und der zugehörigen Spann- und Umlenkrollen. Denn eine 
falsche Zahnriemenspannung oder schlecht ausgerichtete Zahn- und 
Führungsräder können ebenfalls dafür sorgen, dass der Zahnriemen 
deutlich schneller verschleißt. 

Wir montieren nur speziell auf den Motor Ihres Fahrzeugmodells 
abgestimmte Volkswagen Original Zahnriemen. Und zwar genau 
nach Herstellervorgabe. 

Ein Zahnriemen leistet 
schwere Arbeit

Mit einem Original Zahnriemen 
läuft es rund im Motor

Volkswagen Original Zahnriemen

 − bestehen aus hochfesten Glas- und Kunststoff fasern. Sie haben 
eine verschleißfeste Beschichtung und halten sehr hohen und 
gleichzeitig stark wechselnden Belastungen stand.

 − ermöglichen eine präzise Steuerung des Motors.

 − sind extrem hitze- und feuchtigkeitsresistent. Sie vertragen 
Temperaturschwankungen von Polarkälte bis zu Motorhitze.

 − sind perfekt auf die jeweiligen Original Spann- und Umlenk-
rollen abgestimmt, die den Zahnriemen stets optimal spannen 
und damit dessen Lebensdauer erhöhen. Alle Komponenten 
wurden zusammen entwickelt, geprüft und freigegeben.

Kraftstoff verbrauch 7,5–4,5 l/100 km (kombiniert), CO2-Emission 174–118 g/km (kombiniert)


