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Hinweis für die Lackierung der Sensoren

Valeo versichert, dass die schwarzen Sensoren im 
beep & park ® Kits zur Anpassung Farbe der 
Stoßstange lackiert werden können.

Bedeutet dies, dass neue Sensoren in der Verpackung beiliegen?

Informations.Hinweis

�Keine Änderung des Verpackungsinhaltes.

�Valeo bietet auch vorlackierte Sensoren an. Die Referenznummern finden Sie beim 
Fachhändler und auf der entsprechenden Website

Schwarze Sensoren bleiben in den      
Kits bestehen

Dünne Schicht

ist vorlackiert

Besteht ein höheres Risiko bei der Erkennung von Gegenständen, 
falls der Fachmann die schwarzen Sensoren lackiert?

�Die Signalempfindlichkeit bleibt dieselbe, solange sich der Fachmann an die 
by-Step Anleitung hält. 

Bedeutet es, dass die lackierbarenBedeutet es, dass die lackierbaren
Ersatzteile geliefert werden?

�Valeo bietet weiterhin die lackierbaren Sensoren 632014 & 632114 als Ersatzteile 
an. Einige Fachleute lackieren lieber lackierbare
Sensoren, damit diese mit der Farbe der Stoßstange übereinstimmen. 
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Keine Änderung des Verpackungsinhaltes.
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Fachhändler und auf der entsprechenden Website

Lackierfähige Sensoren stehen als
Ersatzteile zur Verfügung

Nicht lackiert

Besteht ein höheres Risiko bei der Erkennung von Gegenständen, 
falls der Fachmann die schwarzen Sensoren lackiert?

Die Signalempfindlichkeit bleibt dieselbe, solange sich der Fachmann an die Step-

lackierbaren Sensoren nicht mehr als 
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lackierbaren Sensoren nicht mehr als 

Sensoren 632014 & 632114 als Ersatzteile 
lackierbare Sensoren anstatt schwarze 

Sensoren, damit diese mit der Farbe der Stoßstange übereinstimmen. 



Informations.Hinweis

Was sind die Bedingungen für eine

� Falls der Fachmann beschließt, mitgelieferte
anstatt lackierbare Sensoren zu bestellen
befolgt werden:
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Bitte entnehmen Sie aus der Seite mit der Überschrift „Funktionstests“, wie Sie prüfen 
können, ob die lackierten Sensoren ordnungsgemäß funktionieren.
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eine Lackierung der Sensoren ?

mitgelieferte schwarze Sensoren zu lackieren, 
bestellen, sollte das unten aufgeführte Verfahren
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Bitte entnehmen Sie aus der Seite mit der Überschrift „Funktionstests“, wie Sie prüfen 
können, ob die lackierten Sensoren ordnungsgemäß funktionieren.


