
Gebrauchshinweise
Wann müssen die Wischerblätter ausgetauscht 
Werden?
äußere umwelteinflüsse wie schnee, Frost, uV-strahlen, aber auch die scheibenwaschflüssigkeit 
führen zum vorzeitigen Verschleiß der Wischerblätter.
Um eine optimale Sicht und somit Ihre Sicherheit zu garantieren, empfiehlt IVECO,  
die Wischerblätter 1 MAL PRO JAHR auszutauschen.

wie erkennt man die ersten anzeichen von verschleiss?
wenn sie FolGendes bemerken:

VERLASSEN SIE SICH AUF IVECO ORIGINALTEILE.

anWendungsblatt der iVecO scheibenWischer 
100% dER ANFORdERUNGEN mIT NUR 7 TN

NUR dIE SCHEIbENWISCHER VON IVECO  
GARANTIEREN EINE pERFEkTE SICHT bEI jEdEm WETTER.

schlieren schmierFilm VibratiOnen & 
geräuschentWicklung

nicht geWischte 
bereiche

anWendung tn
(herkömmlich)

tn
(Flachwischerblatt)

anZahl der 
Wischer-
blätter

länge lenkung

daily 06/99 > 04/14 2994625 2994809 2 600
links

daily 2014 05/14 > 500050393 2 630

eurocargo 01/92 >

2994628
(adapter 12x4)

500050085

2 650 links

eurostar 01/94 > 02/02

euro trakker 01/94 >

stralis > 12/07

trakker > 12/07

stralis 01/08 >
500025844

(adapter 9x4)
2 650 linkstrakker 01/08 >

eurocargo 01/08 >

bus 2994375 2 1000 links

iVecO macht den unterschied.  
sehen Wir uns an, Wie.

SCHEIbENWISCHER VON IVECO
PerFekte sicht bei Jedem wetter



schlüsselrolle der 
scheibenwischer von iveco.

was sPricht Für scheibenwischer 
von iveco?
die scheibenwischer von iVecO bestehen aus einem Vollmetall-Wischerarm und einem 
Wischerblatt aus weichem gummi.

die ZusammensetZung  
des scheibenwischers  
von iveco.

das zu 100% aus Gummi bestehende Wischerblatt sorgt 
für Flexibilität und Elastizität beim Wischen. dank einer 
graphitbeschichtung garantiert es:

 Einen Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen.

 Einen geringeren Verschleiß.

 Eine optimierte Gleitwirkung.

FOkus auF dem Wischerblatt.

Für ein maximum an Sicherheit und Fahrkomfort ist die Effizienz der 
Scheibenwischer von grundlegender bedeutung. sie müssen regen und schnee von 
der gesamten Windschutzscheibe perfekt beseitigen, extreme temperaturen (zwischen -30 und 
+80 °c) und mechanische belastungen durch Wind und das gewicht von schnee aushalten. Sie 
müssen bei jedem Wetter eine Freie Sicht garantieren.

RObUSTHEIT

kORROSIONSSCHUTZ

LAUFRUHE UNd kOmFORT

ORIGINALGARANTIE

auFbau & struktur aus metall

edelstahlniete

kunststOFFgeräuschdämpFung

markenlOgO

steg

scharnier

schutZbeschichtung

gummiWischerblatt

rObustheit gegenüber 
eXtremen bedingungen

FleXibilität der 
WischbeWegungen LANGLEbIGkEIT 

 schlussFolGerunG

scheibenwischer von iveco: geprüFte Qualität.

Unsere Scheibenwischer werden unter extremen bedingungen getestet, um eine höhere lebensdauer, 
maximalen Fahrkomfort und ein perfektes Wischergebnis zu garantieren.

dURCHGEFüHRTE TESTS ERGEbNISSE

 Wussten Sie schon? 
bei den dauertests müssen die Wischerblätter von iVecO sogar nach 500.000 Zyklen  

(d.h. mehr als 200 stunden durchgehend) noch effizient wischen.

geräuschdämpFung

uV-strahlung

salZkOrrOsiOn

langlebigkeit

aerOdYnamik

kältekammer

ruhiges Wischen

lange lebensdauer des scheibenWischers

perFekte auFlage des scheibenWischers auch 
unter eXtremen klimatischen bedingungen.

hOhe Wischleistung  
selbst bei hOher geschWindigkeit.

drucktest zwischen einem herkömmlichen scheibenwischerblatt & 
einem Flachwischerblatt.

WischQualität

FLACHWISCHERbLATT HERkömmLICHES 
WISCHERbLATT

herkömmlich

FlachWischerblatt

+25%

dank der konstruktion mit metallgelenken, die einen 
konstanten druck auf die zu reinigende Fläche 
(+ 1.000 druckpunkte) ausübt, sorgt der 
scheibenwischer mit Flachwischerblatt auch bei 
extremen temperaturbedingungen für eine perfekte 
und ruhige Wischleistung. hundertprozentig mit 
einem herkömmlichen scheibenwischer für denselben 
Fahrzeugtyp kompatibel, garantiert die Version 
mit Flachwischerblatt (Flat blade) komfort und 
Laufruhe - selbst bei hoher Geschwindigkeit.

entscheiden sie sich mit dem 
Flachwischerblatt  
Für eine hiGhtech-lösunG.


