
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ein Auto hat entscheidende Teile, die eine ständige Überwachung benötigen, um seine 
gute Leistung zu garantieren und die Sicherheit des Fahrers und der Passagiere zu 
gewährleisten. Hier sind einige wichtige Autoteile beschrieben von Tyre&Auto 
Southbourne Group: 
 
Katalysatoren - wurde 1993 eingeführt und in Benzinabgassysteme integriert. Es ist für 
die Zwecke der Verringerung der schädlichen Auswirkungen von Kohlenmonoxid, 
Kohlenwasserstoffe und Stickstoff, die in die Atmosphäre emittiert gebaut. Es kann 
giftige Gase in Wasserdampf und weniger schädliche Gase umwandeln. Achten Sie 
darauf, dass Ihr Katalysator oft überprüft wird, um den einwandfreien Zustand Ihres 
Autos sicherzustellen. 
 
Bremsen - Es sollte mindestens zweimal jährlich überprüft werden, um die Sicherheit 
aller betroffenen Personen zu gewährleisten und eine optimale Leistung für 
durchschnittliche oder überdurchschnittliche jährliche Kilometerautos zu haben. 
Erhalten Sie eine kostengünstige Bremsenwartung mit Tyre&Auto Southbourne Group 
Bremsexperten. Sie können auch eine breite Palette von Bremssystemen finden, um 
bei Tyre&Auto Southbourne Depots für Autos und leichte Nutzfahrzeuge zu wählen. 
 
Reifen - Es sollte auch oft überprüft werden, um eine bequemere Fahrt mit keinem 
Ärger von unerwarteten gebrochenen Reifen zu haben. Es wird empfohlen, Ihre Reifen 
zum richtigen Zeitpunkt zu ersetzen, aber Sie können zuerst den Rat Ihres 
Autodienstanbieters in dieser Angelegenheit fragen. Darüber hinaus sollten Sie richtig 
bestimmen, die richtige Größe und die Art der Reifen, die Ihr Auto besser passt mit Hilfe 
von Ihrem Auto Service Provider. Die Lebensdauer der Reifen könnte durch die 
Meilenzahl eines Autos, die Orte, die es häufig verwendet wurde, und die Fahrverhalten 
des Eigentümers stark beeinflusst werden. 
 
Tyre&Auto Southbourne Group hat zuverlässige Experten, die Sie vertrauen können, 
um zu vermeiden, auf Teile betrogen zu werden, denn jeder von ihnen hat innovative 
Werkzeuge und verschiedene Techniken, so dass sie in der Lage, jede Marke und 
Arten von Auto mit einer liebenswürdigen Haltung zu behandeln. 
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