
Verlässlichkeit ist unsere stärke





Unser Antrieb – Ihr Erfolg
Antriebskomponenten 

für den Aftermarket

Power Transmission Group

ihr flexibler Partner
seit der Gründung im Jahr 1973 ist die Werner bölling Gmbh ihr verlässlicher und flexibler Part-
ner für den

•	 Groß- und einzelhandel von kfZ-teilen
•	 handel mit industrietechnik
•	 reifengroßhandel

außerdem haben wir uns als hydraulik- und lagerspezialist einen hervorragenden ruf erworben. 
Wir sind für sie zur stelle, wann und wo auch immer sie unsere unterstützung benötigen. Ma-
schinenausfälle und lange stillstandzeiten kann sich niemand erlauben. Wir liefern daher schnell, 
flexibel und absolut zuverlässig. Ohne langes Wenn und aber stellen wir uns auf ihre anforde-
rungen ein und finden die passende lösung. auch für Werkstattleistungen sind wir ihr Partner. 
sprechen sie uns einfach an, wir beraten sie gern!

eine ausGeZeichnete leistunG
Von der hoppenstedt kreditinformationen Gmbh wurden rund 
4,7 Millionen deutsche firmen auf einer skala von 1 bis 6 
im bereich der kreditwürdigkeit bewertet. Die Werner bölling 
Gmbh zählte dabei im bereich des finanzwesens und der 
strukturierten Geschäftsabläufe zu den 4,8% bestbewerteten 
unternehmen (stand Juli 2012). 



Das Erstausrüster-Programm von LuK, INA und FAG!
Original-Produkte und Premium-Service für jede Werkstatt. www.schaeff ler-aft ermarket.de

ruckZuck bestellt –  
ruckZuck Geliefert
Gern können sie ihre bestellungen telefonisch oder per fax aufgeben. noch 
einfacher aber geht es online. entweder bestellen sie direkt über unsere 
homepage oder sie nutzen bequem unseren elektronischen katalog mit be-
stellfunktion. Wie das funktioniert, erläutern wir ihnen gern!

ÜberZeuGenDe Preise
als Mitglied der carat-Gruppe bieten wir unseren kunden nicht nur ein viel-
fältiges Produkt- und kompetentes beratungsprogramm, sondern auch überzeu-
gende konditionen. Profitieren sie von den günstigen einkaufsbedingungen 
einer starken Gruppe. 

flexibel nach ihreM Mass
als mittelständisches familienunternehmen verfügen wir über die flexibilität, 
jederzeit schnell und unkompliziert auf ihren bedarf zu reagieren. Dank kurzer 
entscheidungswege sind schnelles entscheiden und handeln immer garantiert. 

.



iMMer fÜr sie VerfÜGbar
Dank unseres modernen lagers und unseres leistungsstarken fuhrparks sind 
wir immer lieferfähig. Produkte, die nicht im lager sind, können in kürzester 
Zeit von uns beschafft werden. als Partner von 'bearing-net' sind  wir in der 
lage, sie jederzeit weltweit auch mit den ausgefallensten typen und Pro-
dukten zu beliefern. Mehr als 20.000 händler sind teil dieses innovativen 
netzwerks.

keine kOMPrOMisse bei  
Der Qualität
bei der Qualität und leistungsfähigkeit unserer Produkte und Dienstleistungen, 
gehen wir keine kompromisse ein! Mehr als 120 namhafte erstausrüster 
und Markenartikler gehören zu unseren bewährten lieferpartnern. 
Darunter führende unternehmen wie zum beispiel castrol, liqui 
Moly und sachs.



WIEHL   VERNEKOHL
Steuerberaterkanzlei   

Henry-Everling-Straße 5, 59174 Kamen,
Im Leinenfeld 52, 59063 Hamm

Telefon 0 23 07 / 97 07 29
www.kurierdienst-schulte.de

einfach Gut beraten
18 gut geschulte und erfahrene Mitarbeiter sowie drei auszubildende gehö-
ren heute zum team des unternehmens. unsere fachberater kennen sich in 
ihrem arbeitsbereich bestens aus. Die kompetente beratung der kunden ist ein 
zentraler leistungsbaustein unseres unternehmens, denn wir verstehen uns als 
ihr kompetenz- und erfolgspartner. 

schneller beiM kunDen
Mit unserem firmeneigenen fuhrpark beliefern wir unsere kunden in der regi-
on 4-mal täglich von Montag bis freitag. als Vollsortimenter decken wir dabei 
das komplette lieferspektrum ab. 



Für Sie und Ihre Sicherheit 
nehmen wir uns Zeit.
Individuelle Sicherheit braucht Ruhe für das 
persönliche Gespräch. Dafür nehmen wir 
uns gerne Zeit. Von der Beratung bis zur 
schnellen Schadenhilfe stehen wir Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite. Wir beraten Sie gern.

Regionaldirektion MAST
Alte Soester Straße 39 · 59071 Hamm
Telefon: 02381 - 980980
Telefax: 02381 - 9809899
info.mast@mecklenburgische.com

With Youwww.ntn-snr.com

Ein bisschen von
uns finden Sie auch
in diesen Marken.
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laGer − technik

faG kugel-, rollen-, nadellager
faG lineartechnik
faG Gehäuse und Zubehör
ina nadellager
scheffler Wälzlager
ina lineartechnik
star lineartechnik
aDr Miniaturlager
cZe richtkugellager
ntn Gehäuselager
elGes Gelenklager
Permaglide-lager
amerikanische Wälzlager
speziallager für skates
kegelrollenlager etc.

DichtunGen

Wellendichtringe
O-ringe
x-ringe
nutringe, stangendichtungen
komplettkolben
faltenbälge
stefa Dichtungen
Merkel Dichtungen
kupferringe Din 7603
lOctite
etc.

kleineisen

seeGer sicherungen
schrauben, Muttern n. Din
Gewindestangen
schlauchschellen
nieten
etc.

antriebstechnik

keilriemen
flachriemen
Zahnriemen
rippenbänder
förderbänder
keilriemenscheiben
Zahnriemenscheiben
taperlock-buchsen
Desch kupplungen
flenDer kupplungen
Gummilager
rundlager, etc.

arbeitsschutZ      

handschuhe
Winterwesten
schuhe, stiefel
handwaschpasten
Putztücher, Putzlappen
etc.

cheMie

Molykote schmierstoffe
klüber schmierstoffe
sonax
castrol Öle
Motul Öle
Mobil Öle
liqui Moly
Öle und frostschutz
Ölaufsaugmittel
kaltreiniger
teroson-Programm
farb-sprühdosen
rostlöser, bremsenreiniger
etc.

WerkZeuGe

facom
heli-coil
hunger schleifleisten
trenn- und schleifscheiben
abzieher
hebebühnen, Motortester,
Werkstattwagen 
etc.

kfZ-teile

ate bremsenteile
textar bremsbeläge
hella
sachs − kupplungen
sachs − stossdämpfer
repatarurbleche
kotflügel, Ziergitter
stoßstangen
Glühlampen
champion Zündkerzen
champion Wischerblätter
sWf-Wischerblätter
ernst schalldämpfer
sportschalldämpfer
Ge/Jahn Glühlampen
Wasserpumpen
Motorenteile kolben, lager 
u.a.m.
anlasser
lichtmaschinen  
thermostate
kühler
Gelenkwellen
Varta batterien
reifen
stahlfelgen
leichtmetallfelgen
etc.

ZubehÖr, sonstiges

sonnen-rollos
Polituren
felle
sitzbezüge
auto-teppiche
kühlboxen
Dachkoffer
kindersitze

taschenlampen
Dachträger-systeme
etc.

MOtOr

VeGe Pkw-Motoren
etc.

hYDraulik

cOhline − hydraulik
erMetO hydraulik
schlauchfertigung
(hoch- und niederdruck)
etc.

filter

Mann + hummel
k+n
hydac
Pall
knecht
ucc
argo
eppensteiner
Mahle-Purolator
etc.

unser 
liefer- 
sOrtiMent



Fahrspaß hat 
eine gemein-
same Basis:
BILSTEIN B1-B4 
Serienersatz.

Erfahrung aus unzähligen Motorsporterfolgen und 
Knowhow aus der Serienfertigung: BILSTEIN kom-
biniert die besten Technologien beider Welten. Und 
zwar für fast jeden Fahrzeugtyp. Mit unseren 
„Schwarzen“ für den Serienersatz findet jeder Fahrer 
– und jeder Geldbeutel – die passenden Fahrwerk-
komponenten. Selbstverständlich in hochwertiger 
Erstausrüster-Qualität und mit der gesammelten 
BILSTEIN-Erfahrung. BILSTEIN – Das Fahrgefühl.

www.bilstein.de

ErfErfahrungg auaus

 • Concept: JS Media Tools A/S • 44993 • www.jsdeutschland.de

Werner bölling Gmbh
klutestr. 3
59063 hamm
tel.: 02381 95053-0 
fax: 02381 95053-99
info@boelling-hamm.de
www.autoteile-boelling.de

Öffnungszeiten:
Mo-fr:  06.30 uhr - 17.30 uhr
sa:  08.00 uhr - 12.00 uhr


