
FIRST IN GLASS

NEU

Sicherheit hat im Straßenverkehr oberste Priorität. Immer wieder kommt es zu brenzligen Situationen, in denen 
Autofahrer schnell und umsichtig reagieren müssen. Dabei ist eine uneingeschränkte Sicht auf die Straße von 
entscheidender Bedeutung.

Zerkratzte, milchig gewordene, durch Steinschlag beschädigte oder abgenutzte Windschutzscheiben erhöhen 
das Risiko für den Fahrer, eine Verkehrssituation nicht richtig einschätzen zu können. Je stärker die Scheibe 
angegriffen ist, umso schwieriger ist es, den Durchblick zu behalten und sich sicher im Straßenverkehr zu be-
wegen. Insbesondere bei Dunkelheit sorgen Kratzer im Glas durch das Scheinwerferlicht entgegenkommender 
Fahrzeuge für Reflexionen, die irritieren und blenden können. Auch bei frontaler Sonneneinstrahlung kann 
dieses Streulicht die Sicht beeinträchtigen. Das gefährdet nicht nur die Sicherheit des Autofahrers, sondern 
auch die seiner Beifahrer und der anderen Verkehrsteilnehmer.

Deshalb sollten beschädigte Windschutzscheiben – auch wenn es sich „nur“ um einen kleinen Steinschlag 
handelt – unbedingt ausgetauscht werden! Selbst eine scheinbar geringfügige Behinderung im Sichtfeld kann 
im schlimmsten Fall zu einem Unfall mit weitreichenden Folgen führen.

Eine neue Windschutzscheibe sorgt für klare Sicht – so behält der Fahrer auch in brenzligen Situationen 
den Durchblick! Mit dem Original-Fahrzeugglas von Pilkington entscheidet man sich für mehr Sicherheit und 
Komfort beim Autofahren.

AKTION  - FRACHTFREIE LIEFERUNG

Jede Scheibe wird

FRACHTFREI
innerhalb von
Deutschland
geliefert.
Unser qualifiziertes
Verkaufspersonal
berät Sie gerne
hinsichtlich der
passenden Scheibe 
für Ihr Fahrzeug.

      Unsere Aktionsbedingungen
finden Sie unter: 
https://diederichs.com/download/ KLARE SICHT - MEHR SICHERHEIT
*

*



Der Fahrer macht einen Boxenstopp für klare Sicht bei seinem Autoglas-Spezialisten. Sie wechseln die defekte 
Windschutzscheibe schnell und professionell aus. 

Mit Windschutzscheiben von Pilkington erhalten Sie Original-Ersatzteilglas in Erstausrüster Qualität.
Pilkington Automotive gehört seit 2006 zur japanischen NSG-Group und ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von Fahrzeugglas-Produkten für die Erstausrüstung (OE) und den Ersatzteilmarkt. Die Pilkington 
Automotive Deutschland GmbH ist mit ihrem Fahrzeugglas-Ersatzteilgeschäft in ganz Deutschland vertreten.     
       Wir sind in der Lage jede gewünschte Autoscheibe schnellstmöglich an Sie vor Ort zu liefern.

Machen Sie keine Kompromisse wenn es um die Sicherheit Ihres Kunden geht. Entscheiden Sie sich für 
Fahrzeugglas von Pilkington.

REINFAHREN, AUSTAUSCHEN, WEITERFAHREN

• Scheiben in Erstausrüster-Qualität bieten größtmögliche Sicherheit 
    für den Fahrer und Mitfahrer.

• Windschutzscheiben von Pilkington entsprechen exakt den Vorgaben  
 des Fahrzeugherstellers hinsichtlich Größe, Biegung und Kontur.

• Durch die Passgenauigkeit werden z.B. Spannungsrisse, 
 störende Windgeräusche, das Eindringen von Wasser oder 
 Haftprobleme verhindert.

• Gehen Sie kein Risiko ein. Entscheiden Sie sich für das Original von  
 Pilkington – für klare Sicht und mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

IMMER DAS ORIGINAL VON
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