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„Wir lenken dich durchs Leben“ – neue febi Kampagne  für Lenkung und 

Aufhängung 

 

Ferdinand Bilstein bietet unter seiner Marke febi ein umfangreiches Sortiment im 

Bereich Lenkung und Aufhängung – das unterstreicht der Ersatzteil-Spezialist jetzt 

mit einer neuen Marketingkampagne.  

 

„Wir lenken dich durchs Leben“: Der Slogan der Kampagne betont die große 

Bedeutung von Lenkungs- und Aufhängungskomponenten für das Auto. Denn hier 

können Schäden schnell zu einem Totalausfall führen. „Mit uns haben Sie einen 

verlässlichen Partner“, verspricht febi allen Autofahrern – aber auch allen 

Werkstattinhabern. Schließlich sorgen sie mit ihrer Expertise dafür, dass Kunden 

hochwertige Ersatzteile erhalten. 

 

febi verfügt über ein Programm mit mehr als 10.000 Lenkungs- und 

Fahrwerksartikeln, das alle gängigen europäischen und asiatischen Fahrzeugtypen 

abdeckt. Zudem wird ein Fokus auf detaillierte Datenanalysen gelegt, um Produkte 

sowohl für neue als auch für bestehende Fahrzeugmodelle so schnell wie möglich 

auf den Markt zu bringen. 

 

Ob Traggelenke, Spurstangen oder Querlenker: febi setzt beim gesamten Sortiment 

auf eine Produktgüte, die den OE-Vorgaben entspricht. Ausgiebige Tests sorgen 

dafür, dass jede Komponente den Anspruch der Erstausrüstungsqualität erfüllt. 

Darüber hinaus verfügt Ferdinand Bilstein über eine hauseigene Fertigung. In der 

Datum 

Seiten 



2 

Pressemitteilung 
 

Produktion am Stammsitz in Ennepetal (NRW) werden ausgewählte Lenkungs- und 

Fahrwerkskomponenten selbst gefertigt.  

 

Mit mehr als 2.750 ProKits für Lenkung und Aufhängung bietet febi zudem eine 

praktische Lösung für Werkstätten, um Zeit und Geld zu sparen. ProKits enthalten 

alle notwendigen Teile für eine schnelle und effiziente Reparatur, inklusive 

Befestigungsmaterial wie Schrauben und Muttern. 

 

Mehr über das febi Lenkungs- und Aufhängungsprogramm erfahren Sie unter 

www.steering.febi.com 

 

Hintergrund: 

Unter dem Dach der bilstein group vereint Ferdinand Bilstein die bekannten 

Produktmarken febi, SWAG und Blue Print. Insgesamt bietet die bilstein group mehr 

als 62.000 verschiedene technische Verschleißteile für die professionelle 

Fahrzeugreparatur. Die international agierende Unternehmensgruppe liefert ihre 

Produkte in über 170 Länder. Mehr Informationen finden Sie auf 

www.bilsteingroup.com.  
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