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WIR ÜBERTREFFEN
ERWARTUNGEN IN ALLEM, WAS WIR TUN
Von Europas größtem unabhängigen Hersteller von Katalysatoren, Dieselpartikelfiltern
und Vorderrohren für den Aftermarket kann man erwarten, dass eine große Auswahl an
hochwertigen Ersatzteilen zur Verfügung steht, die alle schnell und unkompliziert geliefert
werden. Was Sie vielleicht nicht erwarten: Wir setzen auf regelmäßige Investitionen und
stetige Optimierung, um die Zusammenarbeit mit Ihnen bestmöglich zu gestalten.
Bei einer Zusammenarbeit werden Sie schnell feststellen, dass wir die erwartbare Qualität
der Ersatzteilen für den Aftermarket grundsätzlich zu übertreffen suchen. Wir kennen
aber auch den Wert einer guten partnerschaftlichen Zusammenarbeit und möchten Ihnen
ermöglichen, Ihre Gewinne zu steigern, sich breiter aufzustellen und Ihre Lagerhaltung
zu verschlanken. Schließlich müssen Sie Ihre Kunden zufriedenstellen und ihnen die
bestmöglichen Optionen anbieten können.
Wir richten unser Geschäft an Ihren Bedürfnissen aus und suchen aktiv nach
Möglichkeiten, Ihnen eine noch breitere Auswahl an Ersatzteilen bereitstellen zu können.
Wir achten auf jedes Detail und investieren regelmäßig in unsere eigenen erstklassigen
Herstellungsprozesse, um die Qualität stets weiter zu steigern.
Unsere praktische und technische Unterstützung und Hilfe zur Katalogisierung ist
branchenführend. Vom besten technischen Support seiner Klasse bis hin zur Unterstützung
in fachspezifischen Segmenten oder bei Schulungen - wir sind für Sie da.
Wenn Sie mit BM Catalysts zusammenarbeiten, können Sie sich auf Präzisionstechnik
und einen Service verlassen, der sich ganz auf Ihr Unternehmen einstellt. Wir wollen Ihre
Erwartungen übertreffen. Das ist unser Geschäft.
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ZUSAMMENARBEIT GESTALTEN
Wir setzen auf langfristige Geschäftsbeziehungen und sehen unsere
Kunden und Lieferanten als Partner. Darum haben wir ein spezielles
Kundenmanagementteam aufgebaut und können Ihnen Produkte von höchster
Qualität zu angemessenen Preisen anbieten. Warum Sie mit uns besonders
gut fahren: Sie können Ihre Lagerhaltung verschlanken und gleichzeitig eine
größere Auswahl anbieten. Langfristig werden sich Ihre Gewinne erhöhen.
Aufgrund unserer umfangreichen Lagerbestände können wir Ihnen garantieren,
dass Sie alle benötigten Teile schnell und effizient geliefert bekommen.
Sollte es doch vorkommen, dass wir ein Teil nicht auf Lager haben, werden
wir es für unsere Kunden am selben Tag per Auftragsfertigung beziehen. Im
Schnitt können wir Ihre Lagerbestände um bis zu 30 % reduzieren und Ihnen
ermöglichen, für mehr Fahrzeugmodelle die richtigen Ersatzteile bereitzustellen.
Wir bieten unseren Partnern nicht nur eine besonders umfangreiche Auswah,
sondern auch einen reaktionsstarken Supportservice und eine speziell
eingerichtete Technik-Hotline an.

“Wir wissen unsere
Geschäftsbeziehung
zu BM wirklich zu
schätzen. Egal, ob
es um technische
Beratung geht oder
darum, wie sie uns
darin unterstützen,
unseren Vertrieb
zu steigern – man
kann sich auf BM
verlassen”
Chris Jones
Produktleiter eines britischen Geschäftspartners
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DIE GRÖSSTE AUSWAHL EUROPAS FÜR
ÜBER 90% ALLER FAHRZEUGMODELLE
UND 300 NEU ENTWICKELTE
ERSATZTEILE PRO JAHR

AUSWAHL
Wir wissen, dass es nicht ausreicht,
die besten Produkte des Markts
herzustellen. Darum möchten wir
Ihnen mehr bieten.
• Wir haben über 40.000 Teile
auf Lager. Sie können sich immer
auf eine branchenführende
Verfügbarkeit verlassen
• Mehr als 28 Millionen Fahrzeuge
in Großbritannien und 200
Millionen im restlichen Europa
können derzeit mit unseren
Ersatzteilen ausgerüstet werden
• Zusätzlich zu unserem
Standardangebot, bieten wir
auch Premiumprodukte wie DPF
Siliziumkarbid (SiC) an

• Wir bieten ein verbessertes
Angebot von 100 cpsi und 200
cpsi (Zellen per Quadratzoll)
Hochleistungskatalysatoren
einschließlich eines FAIzugelassenen Rennkatalysators an
Wir haben unsere Auswahl mit
Absicht so entwickelt, dass unsere
Großhändler die breiteste Auswahl
an Ersatzteilen haben, ohne riesige
Lagerbestände pflegen zu müssen.
Wir können 99,9 % aller Bestellungen
am Tag des Auftragseingangs
versenden.
SUPPORT
Unser erstklassiger Support setzt
Maßstäbe. Wir stehen Ihnen stets
zur Seite.
Als ein führender Hersteller möchten
wir mehr. Auch nachdem Sie Ihre
Ersatzteile erhalten haben, möchten
wir für Sie da sein. Wir wissen, wie
die Märkte funktionieren, für die
Sie arbeiten und unsere Technik-
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Hotline ist zu allen europäischen
Geschäftszeiten verfügbar, Unsere
Mitarbeiter sprechen mehrere
Sprachen.
Die Exportabteilung arbeitet
mit einigen führenden
Logistikunternehmen zusammen,
sodass wir alle bestellten Ersatzteile
schnell und preisgünstig versenden
können.

UNSERE
VERTRIEBS- UND
SUPPORTMITARBEITER
SPRECHEN MEHRERE
SPRACHEN UND
SIND BEI BEDARF FÜR
SIE DA.
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ERSTKLASSIGE
FERTIGUNG

UNSERE LIEBE ZUM DETAIL

Was uns von anderen Herstellern unterscheidet: Wir nutzen
Herstellungsanlagen und -verfahren der absoluten Spitzenklasse. Um das hohe
Fertigungsniveau zu halten, investieren wir regelmäßig in Produktinnovationen.
So übertreffen unsere Katalysatoren, Dieselpartikelfilter und Vorderrohre Ihre
Erwartungen.
Unsere zwei High-Tech Fertigungsanlagen und der neu eröffnete zusätzliche
Großhandelsstandort stehen auf einer Gesamtfläche von ca. 15.100 qm. Von
hier aus bringen wir innovative Produktentwicklungen und Präzisionstechnik auf
den Markt.
So nutzen wir nicht nur die bestmöglichen Materialien sondern auch moderne
Techniken, damit alle Produkte - von den Teilkomponenten bis zum fertigen
Produkt - nach höchsten Qualitäts- und Montagestandards gefertigt werden.
Auf Basis von umfangreichen Materialbeschaffungsprogrammen und komplett
kontrollierten Prozessen, garantieren wir die technisch besten, haltbarsten
Komponenten des Marktes.
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Alles, was wir tun, passiert in dem
Bemühen, die Qualitätsstandards zu
übertreffen und Werte zu schaffen.
Wir wissen, dass es auf kleinste
Details ankommt. Darum investieren
wir in unsere Herstellungsprozesse
und geben unseren Partnern ein
sicheres Gefühl. Ein Beispiel:
• Unsere LambdaSensoranschlüsse sind um 14%
dicker als die von anderen
Anbietern. Wir stellen sie selbst
her, um die Ausschussrate
während des Schweißvorgangs
zu reduzieren
• Wir nutzen CNC-Fräsen, um
unsere Prozesse stets präzise
abzustimmen und produzieren
im Haus. Diese Technologie
erlaubt die einfache, schnelle
Produktion von großen Chargen
von Flanschen und garantiert
Präzision und Reproduzierbarkeit

LIEFERKETTE
Von uns erhalten Sie alle benötigten
Ersatzteile - fristgerecht und
zuverlässig. Wir wissen, dass es nicht
ausreicht, die besten Produkte des
Markts herzustellen. Darum arbeiten
wir mit den weltweit schnellsten und
zuverlässigsten Logistikunternehmen
zusammen, damit unsere Partner alle
benötigten Artikel pünktlich erhalten.
Unsere Einzelprägung macht jedes
Teil unverwechselbar und gibt uns
zuverlässige Informationen über das
Material und die Lieferkette. Wir
erkennen, woher die Komponente
kommt, wer daran gearbeitet hat
und wann sie fertiggestellt wurde. So
können wir eine hohe Qualität und
geringe Fehlerquoten erzielen und
sicherstellen, dass unsere Partner
pünktlich hochwertige Komponenten
erhalten.
PROZESSE
Als führender Hersteller arbeiten
wir selbstverständlich mit präzisen
Fertigungsverfahren, um effizient
zu agieren. Was jedoch nicht
selbstverständlich ist: Wir arbeiten
mit einzigartigen Laser-Mapping
Geräten, mit denen wir die
gewünschten Teile für das jeweilige
Fahrzeug präzise nachbauen können.
So stellen wir sicher, dass unsere
Ersatzteile den serienmäßigen
Originalteilen exakt entsprechen.

• Um die Hochwertigkeit unserer
Produkte sicherzustellen, nutzen
wir automatisierte Schweißgeräte.
• Alle angebotenen Katalysatoren
werden gemäß Vorschrift 103R
geprüft, um die Zuverlässigkeit
ihrer Funktion zweifelsfrei
festzustellen.
• Wir fertigen unsere Komponenten
aus 409er Edelstahl, der auch
von den Erstausrüstern bevorzugt
gewählt wird, da er besonders
haltbar und rostbeständig ist
• Unsere 1D Rohrbiegegeräte
können extrem enge Biegungen in
unsere Rohre bringen, was für die
Fertigung von Röhrenmanivertern
von Bedeutung ist
Um unsere erstklassigen
Herstellungsprozesse weiter zu
präzisieren und wenn komplexe
Anforderungen zu erfüllen sind,
werden unsere Teile in der letzten
Phase der Produktion manuell
montiert.

REGELMÄSSIGE
INVESTITIONEN IN
DIE NEUESTEN
HERSTELLUNGSTEC
HNOLOGIEN
UND -VERFAHREN
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INNOVATION
Ersatzteile schnell auf den Markt zu
bringen, das können wir. Wir wissen,
wie wichtig es ist, eine große Auswahl
anzubieten und hochwertige Produkte
vorrätig zu haben. Es ist schwer,
einen Lieferanten zu finden, der
dies zuverlässig anbietet. Bei uns
sind Sie richtig.
Unser umfassendes
Produktentwicklungsprogramm
ermöglicht es uns zu erkennen, welche
Ersatzteile in Zukunft benötigt werden.
Auf diese Weise sind wir dem Markt
stets einen Schritt voraus und können
die Nachfrage jederzeit bedienen.
• Jedes Jahr entwickelt unser
Produktentwicklungsteam
etwa 300 neue Teile, um uns
Wettbewerbsvorteile zu sichern
• Wir investieren regelmäßig in die
neuesten High-Tech-Anlagen,
damit wir in punkto Entwicklung
und neue Technologien immer die
Nase vorn behalten
Wir analysieren es schnell, welche
Komponenten aufgrund des aktuellen
und zukünftigen Bedarfs stark
nachgefragt werden. Dann entwickeln
wir unsere Komponenten akribisch
genau und nach höchsten Standards,
damit Passgenauigkeit und Funktion
stimmen, wenn sie auf den Markt
kommen.
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LEISTUNGSVERMÖGEN UND
RICHTLINIENEINHALTUNG
Was bedeutet ‘Qualität’ für Sie? Uns geht es darum, ein Produkt zu liefern,
das bezüglich Funktion und Form möglichst den Spezifikationen des
Erstausrüsters entspricht.
Wir prüfen all unsere Teile aufs Genaueste, um die höchsten Standards in
punkto Qualität und Leistung stets zu übertreffen. Alle unsere zugelassenen
Katalysatoren und DPF werden gemäß den neuesten Vorschriften geprüft,
sodass sie in punkto Leistung stets auf demselben Level sind wie ein OE
Produkt. Das stellt zudem die Einhaltung aller aktuellen europäischen
Rechtsvorschriften sicher.

“Wir versuchen bei
allem, was wir tun,
mehr als 100 % zu
geben. Egal, ob es
darum geht, die größte
Auswahl anzubieten,
Kunden dabei zu
helfen, profitabler
zu werden oder den
besten Kundensupport
bereitzustellen: Unser
Ziel ist es, über uns
hinauszuwachsen und
Kundenerwartungen
zu übertreffen”
Mark Blinston
kaufmännischer Leiter
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Eindeutige Seriennummern
ermöglichen eine unterbrechungsfreie
Nachverfolgbarkeit, was die
Qualitätssicherung einfacher macht
bmcatalysts.com
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SCHULUNG UND LEITUNG
Wir möchten unseren Partnern jederzeit einen erstklassigen Support bieten und
hören genau zu, wenn Sie uns sagen, was Sie möchten und brauchen. Obwohl
unsere Fahrzeugteile einfach zu verbauen sind, wissen wir, dass man manchmal ein
wenig Hilfe braucht. Darum bieten wir Ihnen einen erstklassigen Support - von der
Montage und Technik-Hotline bis hin zu Online-Videos.
Wir haben spezielle Produktentwicklungsanalysten, die alle Fahrzeugangaben auf
dem weltweiten Markt ebenso wie Fahrzeugdesign, -technologie und -konstruktion
im Blick behalten, damit unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung immer
einen Schritt voraus ist.
Nicht nur die Qualität unserer Produkte zählt, wir legen zudem Wert auf einen
ausgezeichneten Kundenservice. Die Gründer und Leiter unseres Unternehmens
sind KFZ-Mechaniker. Deshalb kennen wir Ihre Wünsche. Wir übertreffen
Erwartungen - in allem, was wir tun.

“Unsere Firmenphilosophie ist es, Gewinne
wieder ins Unternehmen zu stecken, um
unsere Fertigungsverfahren kontinuierlich
zu entwickeln und zu optimieren. Nur so
können wir Kundenerwartungen übertreffen”
Toby Massey
Geschäftsführer
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WIR ÜBERTREFFEN ERWARTUNGEN

Reed Mill, Sheepbridge Lane,
Mansfield, Nottinghamshire,
NG18 5DL, Großbritannien
T. +44 (0) 1623 663828
F. +44 (0) 1623 663801
E. enquiries@bmcatalysts.com
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