Weitere Produkte
von Westfalia-Automotive

AUTOCODE
MINI

Fahrradträger

• einfaches Handling
• hohe Zuladung
• zusammenfaltbar

Fahrzeugfreischaltung
leicht gemacht!

Anhängekupplungen

• zuverlässig und passgenau
• millionenfach bewährt
• Erstausrüsterqualität

Elektrosätze

• montagefreundlich
• hohe Zuverlässigkeit
• volle Funktionallität durch
Bordnetzanbindung

• verbessertes Fahrverhalten
• erhöhte Fahrsicherheit
• geringerer Verschleiß von
Fahrwerksteilen

Westfalia-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon: +49 5242 907 0
Telefax: +49 5242 907 195
westfalia-automotive.com
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Verstärkunsfedern

AUTOCODE-MINI
Folgende Fahrzeuge können mit dem Autocode-Mini codiert werden:

Alle relevanten Fahrzeugmodelle
können codiert/aktiviert werden
••Audi
••Citroen
••Ford
••Jaguar

••Land Rover
••Mercedes Benz
••Opel
••Peugeot

••Porsche
••Seat
••Skoda
••Volkswagen

Wenn ein Westfalia-Automotive-Elektrosatz
montiert wird, ist bei den meisten Fahrzeugen
keine Codierung notwendig.
••BMW
••Chevrolet
••Fiat
••Honda
••Hyundai

••Kia
••Mazda
••Mini
••Mitsubishi
••Nissan

••Renault
••Subaru
••Suzuki
••Toyota
••Volvo

Die komplette und aktualisierte Liste codierbarer Fahrzeuge finden
Sie unter: www.westfalia-automotive.com

Praktisch
••Spezielle Werkstattlösung mit Fokus auf die Codierung
des Anhängebetriebs
••Nutzung unabhängig vom Fahrzeughersteller
••Kompaktes und leichtes Handgerät inklusive OBD- und
PC-Anschlusskabel
••Technische Support-Hotline bei allen Fragen rund
um die Nutzung des Gerätes

Art.-Nr. 900 001 400 202

Einfach
••Besonders anwenderfreundliche Schritt-für-Schritt
Menüführung
••Übersichtliche PC-Software zur regelmäßigen
Aktualisierung des Gerätes
Schnell
••Frühestmögliche Verfügbarkeit der aktuellsten Software
bei Fahrzeugneueinführung
••In nur wenigen Schritten zur erfolgreichen Codierung
Günstig
••Kostengünstiger Anschaffungspreis für das Autocode-Mini
••Kein Abo mehr notwendig - Bezahlung pro Nutzung
••Unabhängigkeit von der OE-Vertragswerkstatt

So einfach funktioniert’s
Nach der Montage eines fahrzeugspezifischen CAN-Elektrosatzes,
muss das Fahrzeug ggfs. auf Anhängebetrieb codiert werden.
Nur so kann gewährleistet werden, dass alle gesetzlichen Beleuchtungsfunktionen sowie Sicherheits- und Komfortfunktionen beim
Fahren mit Gespann aktiviert sind.
Um die Codierung für Ihren Kunden so einfach und schnell wie
möglich durchzuführen, steht Ihnen das innovative Coding Tool
„Autocode-Mini“ von Westfalia-Automotive zur Verfügung.
Mit dem Autocode-Mini bieten Sie Ihrem Kunden mit der Montage
und Codierung immer eine schnellstmögliche Komplettlösung an.
Es ist erstmals möglich, kostengünstig nur bei Bedarf, pro Codierung
für ein beliebiges Fahrzeug zu bezahlen. Alternativ kann eine
bestimmte Anzahl an Codes zum Vorzugspreis erworben werden.

•• Als Neukunde registrieren Sie sich einmalig
in unserem WAMnet und erwerben dort
das Autocode-Mini.
•• Im Login-Bereich kaufen Sie auch immer Ihren
Voucher-Code, welcher zum Codieren einer
bestimmten Anzahl von Fahrzeugen berechtigt.
•• In der kostenlosen PC-Software lösen Sie
den Voucher-Code ein und aktualisieren
regelmäßig die Gerätesoftware.
•• Mit dem im Gerät integrierten OBD-Anschlusskabel verbinden Sie das Autocode-Mini mit
dem Fahrzeug und codieren innerhalb von
wenigen Minuten das Fahrzeug Ihres Kunden.

