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Vergessen wir nicht zu erwähnen, dass 
heutzutage auch große moderne PKWs aus 
v i e l e n  v e r s c h i e d e n e n  M a t e r i a l i e n 
(einschließlich Aluminium) gebaut werden 
u n d  d a s s  e i n e  P K W- K l e m m e  a l l e i n 
möglicherweise nicht mehr ausreicht, um die 
Arbeit zu erledigen. 

Flexibilität ist das Schlüsselwort bei der 
Verwendung von Car Bench-Geräten. Mit 
einer einzigen Inves��on können Sie an 
jedem beliebigen Fahrzeugtyp oder Material 
arbeiten und gleichzei�g 100% sicher sein, 
dass  S ie  immer e in  vol lständig  vom 
Autoherstel ler  zugelassenes Produkt 
verwenden. 

Car Bench ist seit 1967 bis heute führend auf 
dem Weltmarkt und verfügt über mehr 
renommierte Autohersteller-Zulassungen als 
jeder andere Lieferant. 

HOCHLEISTUNGS PKW-LKW KLEMME 
UND VERANKERUNGSSYSTEM

Testen Sie das 
Hochleistungs-LKW/PKW-Klemm 

und Verankerungssystem von 

CAR BENCH 
und Sie werden nie mehr zurück wollen

Das Car Bench Verankerungssystem wurde von unseren 
Experten untersucht, sodass  nur eine Person es einfach 
einrichten kann. Innerhalb von weniger als 10 Minuten 
ist der Pick Up vollständig verankert und auf sichere und 
ordnungsgemäße Weise am Rahmen der Richtbank 
befes�gt, bereit für jede Art von Zugvorgang. 

Viele alte Richtsysteme, die heute auf dem Markt sind, 
stecken in der bisherigen Technologie fest und können 
nicht auf eine moderne Richtbank aufgerüstet werden. 

Mit der einzigar�gen Ausrüstung von Car Bench deckt 
ein Produkt allein alle Ihre Reparaturanforderungen ab, 
von einem LKW über einen SUV bis hin zu einem 
Supersportwagen aus Aluminium und Kohlefaser.  

Mann kann nicht nur LKWs und SUVs, sondern auch 
High-End-Aluminiumfahrzeuge befes�gen, die gerüstet 
werden müssen, damit beschädigte Teile geteilt werden 
können und gemäß den von den OEMs genehmigten 
Reparaturmethoden und -standards ersetzt warden 
können. 

Mit dem Hochleistungs-LKW/PKW-Klemm- und 
Verankerungssystem von Car Bench können Sie große 
Kollisionsreparaturarbeiten an allen LKW-, Pickup-, Van, 
SUV- und Full-Frame-Fahrzeugen ohne Probleme 
während der Einrichtung und Reparatur durchführen. 
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Car Bench Interna�onal S.p.A.

Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY

info@carbench.it - ph. +39 0585 251261

www.carbenchinterna�onal.com
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