EIBACH REPLACEMENT LINE
High-Quality Spare Parts Components
Cars are amongst the most complex products in our
daily lives. Accordingly, vehicle manufacturers require
their suppliers to exceed the most stringent of quality
standards within the industry. Only those who deliver
the highest quality, fast delivery, reasonable pricing
and innovative ideas qualify as long-term partners in
this challenging environment. Nevertheless, one must
constantly prove ones competencies anew.
With 65 years of experience in the area of technical
springs, Eibach has developed into a Global Leader in
high-quality suspension technology and has maintained
this position for decades as an OE-supplier for globally
active automotive manufacturers, as well as top tier
motorsports or in the ﬁeld of quality vehicle tuning.
Now Eibach has incorporated all of its know-how and
manufacturing expertise from all these areas into one
attractive standard spring replacement program. The
Eibach Replacement Line program, which includes
most common types of suspension springs, allows the
exchange of standard springs in OEM quality at fair
aftermarket prices. Eibach’s quality promise starts with
the careful selection of appropriate spring steels, which
are formed on state of the art CNC winding machines
with extreme precision. By combining heat treatment,
shot peening and a durable corrosion protection,
including powder coating guarantees durability and
extreme stability. Each spring is set to block to ensure

that after installation the vehicle remains at the correct
ride height.
On their way to the workshop, the replacement springs
are protected against damage by optimized packaging
– afterwards an extensive product guarantee ensures
the customer that they have made the right choice
with Eibach.
Eibach exclusively uses high-strength or hardened
materials, and manufactures according to the highest
standards in the automotive industry.
Eibach springs are designed to provide beneﬁts in terms
of quality, durability, practicality, weight reduction and
handling.
The product advantages of the Eibach Replacement
Line (ERL):
Engineered and made by Eibach
Engineering and manufacturing according to
OE-standards (ISO/TS 16949)
Professional and certiﬁed data management –
TecDoc Certiﬁed
65 years of experience
extensive references amongst automotive
and original equipment manufacturers
full service supplier in the area of performance
spring technology, especially in the product
range “springs”

EIBACH REPLACEMENT LINE
Hochwertige Ersatzteilkomponenten
Autos zählen zu den komplexesten Produkten unseres
Alltags. Entsprechend stellen die KFZ-Hersteller an ihre
Zulieferer einige der wohl strengsten Qualitätsmaßstäbe
innerhalb der gesamten Industrie. Nur wer sich
durch höchste Qualität, schnellste Lieferfähigkeit,
angemessenes Preisniveau und innovative Ideen
auszeichnet, qualiﬁziert sich in diesem anspruchsvollen
Umfeld für eine langjährige Partnerschaft. Dabei gilt es
dennoch, sich stets aufs Neue zu beweisen.
Mit 65 Jahren Erfahrung im Bereich technische Federn
hat sich Eibach zu einer der ersten Adressen für
hochwertige Fahrwerkstechnik entwickelt und behauptet
diese Stellung seit Jahrzehnten – als OE-Lieferant für
weltweit tätige Automobilhersteller genauso wie im
hochklassigen Motorsport oder im Bereich hochwertiges
Fahrzeugtuning.
Nun hat Eibach sein gesammeltes Know-how und die
Herstellerkompetenz aus all diesen Bereichen in ein
attraktives Serienersatzfedern-Programm einﬂießen
lassen. Das Programm Eibach Replacement Line,
welches die gängigsten Typen von Fahrwerksfedern
umfasst, ermöglicht den Austausch der Serien-federn
in Erstausrüster-Qualität zum günstigeren AftermarketPreis. Das Qualitätsversprechen von Eibach beginnt bei
der sorgfältigen Wahl der passenden Federstähle, die
auf modernsten CNC-Wickelautomaten mit äußerster
Präzision in Bestform gebracht werden.
Im Zusammenspiel mit einer Wärmebehandlung
garantiert das Kugelstrahlen lange Haltbarkeit bei
äußerster Festigkeit. Dazu trägt ferner ein langlebiger

Korrosionsschutz inklusive Pulverbeschichtung bei.
Final wird jede einzelne Feder einmal auf Block gesetzt,
so dass sich das Auto nach dem Einbau von Anfang an
auf einem korrekten Niveau beﬁndet.
Auf dem Weg zur Werkstatt werden die ReplacementFedern zudem von einer optimierten Verpackung
gegen Beschädigungen geschützt – danach gibt eine
umfangreiche Produktgarantie dem Kunden die
Gewissheit, mit Eibach die richtige Wahl getroffen zu
haben.
Eibach verwendet ausschließlich hochfeste bzw.
vergütete Materialien und fertigt nach den höchsten
Anforderungen in der Automobilindustrie.
Eibach Federn sind so ausgelegt, um Vorteile in den
Punkten Qualität, Haltbarkeit, Alltagstauglichkeit,
Gewichtsersparnis und Handling zu erzielen.
Die Produktvorteile der Eibach Replacement Line (ERL):
Engineered and made by Eibach
Entwicklung und Herstellung gemäß
OE-Richtlinien (ISO/TS 16949)
Professionelles und ausgezeichnetes
Datenmanagement – TecDoc Certiﬁed
65 Jahre Erfahrung
Kompetenz auf höchstem Niveau auch in
anderen anspruchsvollen Geschäftsbereichen
Umfangreiche Referenzen unter Automobilherstellern und Erstausrüstern
Komplettanbieter im Bereich der Fahrwerkstechnik,
insbesondere für die Produktgruppe „Federn“

