Ersatzadapter für Original VAG Felgenschloß
Betrifft bei uns gekaufte Nachrüst-Felgenschlösser, aber auch Felgenschlösser
identer Serie die ab Werk montiert wurden.
Sie haben den Code-Adapter verloren, oder er wurde bei der Radmontage zerstört?
Hier gibt es mehrere Lösungswege:
Falls Sie die Schraube schon dringend lösen müssen:
In Vertrags-Werkstätten der Volkswagen-Gruppe stehen sogenannte „Mastersätze“
zur Verfügung. Das sind Sonderwerkzeug-Koffer, die alle Codeschlüssel einer
bestimmten Original-Codeserie beinhalten. Damit kann die Vertrags-Werkstatt die
Schraube lösen, auch wenn der Kunde seinen Code-Adapter nicht mit dabei hat.
Die Serie der von uns gelieferten Code-Adapter befindet sich im SonderwerkzeugKoffer mit der Nummer T20213 (da es in der VW-Gruppe mehrere solcher Koffer gibt,
ist die Bezeichnung T20213 wichtig).
Das VAG-Sonderwerkzeug T20213 gehört per Stand 9/2013 zumindest bei SEATVertragswerkstätten zur definierten Basisausstattung, sollte daher europaweit in
jeder SEAT-Vertragswerkstatt vorrätig sein. Möglicherweise kann es aber auch bei
anderen Markenwerkstätten der VW-Gruppe (VW, Audi, Skoda) vorrätig sein.
Sofern der SEAT-Werkstattmitarbeiter nicht ohnehin auf Anhieb weiß was zu tun ist,
sprechen Sie ihn daher auf das Sonderwerkzeug T20213 an. Darin findet er eine
Vielzahl von Code-Adapter, darunter auf den für Sie passenden.
Falls Sie einen Ersatzadapter erwerben wollen gibt es 2 Möglichkeiten:
Bei uns:
Im Rahmen unseres Lagerbestands können wir Ihnen möglicherweise ein weiteres
Komplett-Felgenschloß mit dem selben Code-Adapter anbieten. Da es viele
unterschiedliche Codes gibt, können wir aber nicht garantieren daß wir aktuell ein
Felgenschloß mit genau Ihrem Code lagernd haben.
Bitte fragen Sie daher bei uns an (support@fastparts.de), ob wir aktuell ein solches
Schloß lagernd haben. Bitte geben Sie die Codenummer (steht auf dem
Codeabschnitt der der Packung beiliegt, lautet z.B. „555“) an. Falls diese nicht mehr
auffindbar ist, die Prägung am Codeadapter (z.B. „B“). Zur Sicherheit wäre zusätzlich
ein Bild der Profils der Schraube oder des Code-Adapters hilfreich.
Beim Zulieferer:
Der Hersteller hat eine Hotline für die Code-Adapter-Nachbestellung eingerichtet.
Man spricht dort auch Deutsch, der Versand ist in sehr viele Länder möglich. Im
Zweifelsfall kann man Ihnen dort auch mittels Foto weiterhelfen um den richtigen
Code-Adapter zu identifizieren.
Direktlink zur Bestellung:
http://www.faradworld.com/de/948-chiavi-di-ricambio-per-antifurti-ruote-auto.html
Direktlink zur FAQ: http://www.faradworld.com/de/faq.html#bes1
Daten: http://www.faradworld.com Farad Elledi S.r.l., Via Valobra 120, 10022
Carmagnola, Italien
(Hinweis: Wir sind nicht verantwortlich für das Angebot eines anderen Unternehmen,
bitte klären Sie ggf. Ihre Bestellung direkt mit diesem Anbieter)
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