Anhängerkupplungen
und Elektrosätze
direkt vom Hersteller

Die Anhängerkupplung.
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Ausgabe Herbst/Winter 2014

Sehr geehrte MVG-Kunden,
China, das Land der Mitte, lockt mit billiger Produktion und
verleitet immer mehr Firmen zur Ansiedlung im fernen Asien.
Wir bei MVG hingegen konzentrieren uns vollkommen auf
eine Produktion im eigenen Hause in Deutschland und setzen auf hochwertige Konstruktion und Produktion aus dem
eigenen Land.
Der Anfang jeder Anhängerkupplung liegt in der Konstruktionsabteilung. Dort erarbeiten die Ingenieure zunächst ein
passgenaues System für die verschiedenen Automodelle.
Doch dies ist gar nicht so einfach, schließlich gilt es auf
einiges zu achten: Nicht nur müssen Querträger und Anhängerkupplung später ihren schweren Dienst zuverlässig
erledigen, auch die Anpassung an das Auto ist eine Herausforderung für sich. Wir bei MVG haben es uns zum Ziel
Harald Pütz
Geschäftsführender Gesellschafter
MVG – Metallverarbeitungsgesellschaft mbH

gemacht, die Eingriffe in das Design des Zugfahrzeuges so
gering wie möglich zu halten und wo möglich ohne Ausschnitte im sichtbaren Bereich auszukommen.
Neben den hohen Konstruktionsstandards ist auch die Produktqualität eines unserer Aushängeschilder. So wird die
Produktion unsere Anhängerkupplungen nicht nur stetig
überwacht, sondern auch ständig hinterfragt – wo gibt es
Optimierungspotential? Damit wir auch weiterhin die besten
Produkte für Sie herstellen können, blicken wir einerseits auf
eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurück, orientieren
uns aber auch immer an neuen Trends und Entwicklungen.
Denn wer rastet, der rostet.
Also: Fordern Sie uns!
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Harald Pütz

Unser Team stellt sich vor
Nils Eden, Konstrukteur
Schon sieben Jahre ist Nils Eden bei MVG. Heute ist der angehende Techniker für die Konstruktion von Kupplungssystemen
zuständig, doch sein Einstieg bei MVG war ein anderer: Als Azubi
im Bereich der Konstruktionsmechanik war er vor allem mit dem
Bau der Prüfmuster betraut und somit bereits eng mit der Abteilung Konstruktion und Entwicklung verbunden. Heute liegt die
Entwicklung neuer Modelle bei ihm und den Konstruktionskollegen, die unsere Anhängerkupplung bis hin zur kleinsten Schraube
designen. Durch exakte Berechnungen achtet er auf passgenaue
Ausarbeitung der Systeme und gewährleistet so die Qualität der
MVG-Produkte.

Christoph Noppen, Technischer Leiter
Qualität ist auch seine Berufung – als Beauftragter für das Management-System verbindet Christoph Noppen die Qualität der
Produkte mit der Optimierung der Produktionsprozesse und kennt
sich bestens mit den über 2500 Kupplungsmodellen aus. Gerade deshalb ist er auch der Ansprechpartner für Kunden aus der
Automobilwelt und bildet die Schnittstelle zwischen MVG und den
Automobilkunden weltweit. Zu seinen täglichen Aufgaben gehören
vor allem der Vertrieb und stetige Produkt- und Prozessverbesserungen, die es MVG ermöglichen, neueste Entwicklungen zur
vollsten Kundenzufriedenheit umzusetzen. Außerdem ist Christoph
Noppen der technische Leiter der Produktion und blickt dabei
bereits auf 26 Jahre MVG-Erfahrung zurück.

Kundenmeinung
Kundenmeinung

AUSGEZEICHNET
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15.10.2014

Unsere Kunden bewerten uns mit
dem Gesamturteil „ausgezeichnet“
und „sehr gut“. Vielen Dank für Ihr
Vertrauen!

Aktuelle MVG-Angebote

Anhängerkupplung schwenkbar für
Mazda CX-5 (KE/GH) ab BJ 04/2012 *
•
•
•
•
•
•
•

Schwenkbare Anhängerkupplung
MVG-Automatiksystem 2080 S
Kugelstange schwenkbar hinter dem Stoßfänger
wegklappbarer Steckdosenhalter
einfache Bedienung der Kugelstange über Drehgriff
automatische Verriegelung bei Montage und abschließbar
kein sichtbarer Ausschnitt

Anhängerkupplung abnehmbar für
Nissan X-Trail (T32) ab BJ 07/2014 *
•
•
•
•
•
•
•
•

Abnehmbare Anhängerkupplung
MVG-System 2020
senkrecht
Automatiksystem
Demontage über Drehgriff
automatische Verriegelung bei Montage und abschließbar
mit wegklappbarem Steckdosenhalter
kein sichtbarer Ausschnitt

Anhängerkupplung abnehmbar für
Suzuki SX4 S-Cross (JY) ab BJ 09/2013 *
•
•
•
•
•
•
•
•

Abnehmbare Anhängerkupplung
MVG-System 2020
senkrecht
Automatiksystem
Demontage über Drehgriff
automatische Verriegelung bei Montage und abschließbar
mit wegklappbarem Steckdosenhalter
kein Ausschnitt

Anhängerkupplung abnehmbar für
Jeep Cherokee (KL) ab BJ 04/2014 *
•
•
•
•
•
•
•

abnehmbare Anhängerkupplung
MVG-System 2020
Senkrecht
Automatiksystem
Demontage über Drehgriff
Automatische Verriegelung bei Montage und abschließbar
kein sichtbarer Ausschnitt

Anhängerkupplung abnehmbar für
Dacia Duster (HS Phase I + II) ab BJ 03/2010 *
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abnehmbare Anhängerkupplung
MVG-System 2020
Senkrecht
Automatiksystem
Demontage über Drehgriff
Automatische Verriegelung bei Montage und abschließbar
Mit wegklappbarem Steckdosenhalter
Bei Duster 4x4 bitte Wärmeschutzblech Art. Nr.: 0098 mitbestellen
mit LED-kompatiblemElektrosatz
kein sichtbarer Ausschnitt

Heckfahrradträger Strada E-Bike M *
•
•
•
•
•
•

Spezial-Heckfahrradträger, geeignet für zwei Fahrräder oder zwei E-Bikes (2x30 kg)
Träger für alle Fahrrad- und Reifengrößen geeignet
Fahrrad- und Trägerdiebstahlschutz
Abmessung in mm (BxHxT) 1000x200x590
Erweiterbar für ein drittes Fahrrad
Max. Zuladung 60 kg

* Alle Preise in unserem MVG Onlineshop: www.mvg-ahk.de

Wussten Sie schon, …
dass MVG auch ausbildet? Jedes Jahr bieten wir verschiede-

werfen Sie doch einmal einen Blick auf unsere Homepage.

ne Ausbildungsplätze für Berufsanfänger an und suchen im-

Dort können Sie sich zu unseren Ausbildungsangeboten in-

mer Verstärkung für das Team. Im kommenden Jahr werden

formieren und erfahren, wie Sie Teil des MVG-Teams werden

motivierte Azubis im Bereich der Konstruktion und des kauf-

können.

männischen Bereichs gesucht. Sie sind interessiert? Dann

 MVG bei Facebook
Das Team von MVG finden Sie auch
bei Facebook. Dort gewähren wir Ihnen
nicht nur einen exklusiven Einblick hinter die
Kulissen der Unternehmenspforten, sondern
informieren Sie auch immer als Erste über die
neuesten Produktneuigkeiten und Trends der
Automobilwelt. Und wenn es etwas Neues aus
dem Hause MVG zu berichten gibt, erfahren
Sie bei Facebook zuerst sofort davon. Schauen Sie doch einmal vorbei.

facebook.com/kupplung

