
Anhängekupplungen
und elektrosätze

„die baut schon 

mein Azubi in 

rekordzeit ein.“

WestfAliA zum 7. Mal in folge „Best Brand“!

Bei der Wahl „Best Brand 2012“ kürten die Leser 
der Zeitschrift „auto motor und sport“ WestfaLia 
zum sieger in der Kategorie „anhängekupplungen“.

WestfAliA elektrosätze

7- und 13-polig

WestfaLia ist der einzige Hersteller von anhän-
gekupplungen, der auch die zur Beleuchtung des 
anhängers notwendigen elektrosätze anfertigt.

Die elektrosätze werden 
zusammen mit der industrie 
entwickelt. Das garantiert 
Passgenauigkeit, einfachste 
anbindung an das Bordnetz-
system des jeweiligen 
fahrzeugs und höchst-
mögliche sicherheit. 

Die Produktpalette  
reicht von elektrosätzen 
mit Relaistechnik bis 
zu hochmodernen  
CaN-Bus-sätzen, 
die aktiv an den 
fahrzeug-Datenbus 
angebunden sind. 

WestfAliA kits

Alles aus einer hand zum Vorzugspreis

Kennen sie Kits? ein Kit ist die Kombination von 
anhängekupplung und fahrzeugspezifischem elektro- 
satz. als einziger Hersteller bietet WestfaLia über 
650 solcher Kits an. 

Kits sparen Zeit, Nerven und Geld:
Zwei Produkte – ein Bestellvorgang. 
Zwei Produkte – eine Lieferung. 
Zwei Produkte – ein Vorteilspreis. 

+plus

• schwenkbare, abnehmbare
 oder starre systeme
• zuverlässig
• erstausrüsterqualität
• passgenau
• bedienerfreundlich
• millionenfach bewährt
• eG-genehmigt

• Verwendung von 
 Originalteilen
• montagefreundlich
• hohe Zuverlässigkeit
• vollständiges Produkt-
 programm
• volle funktionalität durch
 Bordnetzanbindung
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WestfAliA Anhängekupplungen

das original. Was sonst!

Den guten Ruf von WestfaLia prägen besonders die hoch-
wertigen anhängekupplungen, die in enger Zusammenarbeit 
mit der automobilindustrie speziell für die jeweiligen fahr-
zeugmodelle entwickelt werden. Hieraus resultieren absolute 
Passgenauigkeit und eine schnelle, einfache Montage. 

Modernste Konstruktions- und fertigungsverfahren wie z. B. 
3D-CaD-anlagen, eine Vielzahl an schweißrobotern, Laser-
schneidanlagen und CNC-Bearbeitungszentren sorgen für 
maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige und passgenaue 
anhängevorrichtungen.

aufgrund der hohen Qualitätsstandards 
hinsichtlich Korrosionsschutz wird jede 
WestfaLia anhängekupplung mit 
einer kathodischen tauchlackierung 
(KtL-lackiert) beschichtet. alle Modelle 
sind selbstverständlich eG genehmigt 
und somit nicht eintragungs-
pflichtig. 

Mit derzeit über 1.300 
verschiedenen Kupplungs-
modellen ist WestfaLia 
in der Lage, für nahezu
alle europäischen 
fahrzeugmodelle 
Lösungen zu liefern – 
und das im 24-stunden-
service für den 
aftermarket.

1  sChWenkBAre 
Anhängekupplungen

die innovativen

Unsichtbar allzeit bereit: schwenkbare anhängekupp-
lungen sind die neueste Produktentwicklung von 
WestfaLia und bieten Bequemlichkeit und einfachste 
Bedienung. schwenkbare systeme sind immer sofort 
einsetzbar und nicht sichtbar. 

Wird die anhängekupplung gebraucht, ist sie sekunden-
schnell elektrisch oder manuell hervorgeschwenkt – 
ansonsten bleibt sie nicht sichtbar unter dem stoßfänger. 

2  ABnehMBAre 
Anhängekupplungen

die Bestseller

Die abnehmbare Variante erfreut sich großer Beliebtheit 
bei zunehmender optischer eleganz der fahrzeuge. 
Bei abgenommener Kugelstange ist von der anhänge-
kupplung nichts mehr zu sehen. es gibt sie als automatik 
in zwei Varianten: Horizontal und vertikal abnehmbar.

3  stArre Anhänge-
kupplungen

die klassiker

Die starre Variante ist die preis-
günstigste anhängekupplung 
und eignet sich besonders für 
den ständigen einsatz. 

es gibt sie mit angeschweißter 
oder angeschraubter Kugelstange. 
sie ist funktional und leicht zu 
montieren.

4  AnhängeBÖCke

die Megastarken

für alle Kleintransporter und LKW gibt 
es anhängeböcke. es handelt sich dabei 
um einen Grundträger für sehr hohe  
anhängelasten mit einer anschraubplatte 
und der Option, auch eine Maulkupplung 
verwenden zu können. 
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