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HALDEX REMOTE SERVICES heißt das 
Zauberwort. Profundes Expertenwis-
sen und fachkundige Unterstützung 

gelangen auf dieser Schiene schnell und un-
kompliziert per Internet in die Fachwerkstatt. 
Anruf genügt.

Hilfreich ist das passwortgeschützte Ver-
fahren vor allem immer dann, wenn die Elek-
tronik dem Personal vor Ort Rätsel aufgibt. 
Ist der Werkstattcomputer an die Fahrzeug-
elektronik angeschlossen, kann der Haldex-
Experte auf direktem Wege genau so ein-
greifen, wie es die Sachlage erfordert.

ANRUF 
GENÜGT
Expertenhilfe übers Internet: Braucht 
die Werkstatt in Fragen der Elektronik 
schnelle Hilfe, springen Haldex-Experten 
online in die Bresche.
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nun einmal krank – oder im Urlaub – oder 
nur auf Probefahrt sein. Das neue Angebot 
„Remote Services“ von Haldex ist nicht nur 
auf knifflige elektronische Rätsel beschränkt.

Oft zeigt sich dabei auch: Nicht jede Werk-
statt ist immer auf dem neuesten Stand, was 
zum Beispiel Updates von Software angeht. 
Mit Remote Services kann das System un-
kompliziert und schnell auf Vordermann ge-
bracht werden. Anruf genügt. 

Remote Services ist EU-weit verfügbar. 
Hinter dem neuen Online-Support stehen 

Weitere Infos unter:
www.haldex.com/remote-services

keine anonymen Callcenter, sondern Tech-
niker von Haldex, die die Sprache des Kun-
den sprechen. 

Kostengünstig ist Remote Services oben-
drein. Es gibt weder eine monatliche Grund-
gebühr noch werden besondere Investiti-
onen fällig. Haldex berechnet jeweils eine 
moderate länderspezifische Gebühr pro 
Minute. Und die ersten zehn Minuten des 
Online-Supports sind sogar gratis.  

Vorteil dabei: Werkstatt und Haldex-Sup-
port müssen sich nicht mehr in langen Tele-
fongesprächen an das Problem herantasten. 
Stattdessen kann sich der Haldex-Techniker 
nützlich machen, als wäre er vor Ort. Das 
spart der Werkstatt Zeit und Geld. Und hat 
für den Kunden den Vorteil, dass sein Trailer 
keine Minute länger als nötig in der Werk-
statt steht. 

Wann immer es vor Ort an Ressourcen 
oder Know-how fehlt, gilt für Remote Ser-
vices: Anruf genügt. Kein Problem also, 
sollte der High-Tech-Spezialist der Werkstatt 




