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The GOODYEAR (and Winged Foot Design) trademark is used by Veyance Technologies, Inc. under license from The Goodyear Tire & Rubber Company. Goodyear Engineered Products are manufactured and sourced exclusively by Veyance Technologies, Inc. 
or its affiliates. The Gatorback trademark is licensed to Veyance Technologies, Inc. by The Goodyear Tire & Rubber Company. ©2010 Veyance Technologies, Inc. All Rights Reserved.

Aftermarket Parts - Automotive, Conveyor Belt - Heavyweight and Lightweight, 
Government, Heavy Duty, Home and Garden, Hydraulics, Industrial Hose,  
Power Transmission Products, Powersports, Rubber Track,  
Seawing Offshore Oil Hose

STAnDORTe

SLOwenIen
VeyAnCe TeCHnOLOGIeS euROPe, d.o.o.
ŠkofjeloŠka cesta 6, 4000 kranj
slovenia
Ph: +38642078000
fx : +38642078255
info_europe@veyance.com

u.K.
VeyAnCe TeCHnOLOGIeS uK Ltd.
Unit 2, Zone 4
BUrntwood BUsiness Park
BUrntwood, staffordshire, ws7 3xB
england
Ph: +441543687124

TSCHeCHISCHe RePuBLIK
VeyAnCe TeCHnOLOGIeS CzeCH s.r.o.
na rovince č.P. 873
720 00 hraBova
cZech rePUBlic
Ph: +4207333912119

FRAnKReICH
VeyAnCe TeCHnOLOGIeS FRAnCe SAS
chemin des haUts de vallieres
9, imPasse dU châteaU roUge
les haUts de vallières f-69530 Brignais
france
Ph: +33437236850

SPAnIen
VeyAnCe TeCHnOLOGIeS SPAIn, S. L.
c/ iniciativa, 22
Poligono indUstrial los olivos
28906 getafe, madrid
sPain
Ph: +34916846042

DeuTSCHLAnD
VeyAnCe TeCHnOLOGIeS GeRmAny GmbH
daimlerstrasse 11,
74523 schwaeBisch hall
germany
Ph: +4979194618810

GuS & BALTIKum
VeyAnCe TeCHnOLOGIeS RePReSenTATIVe OFFICe
154 Borschagovskaya str., office 422
03148 kiev
Ukraine
Ph: +380444953466

POLen
meLS COnSuLTInG
sZcZecinska 23, 80-392 gdansk, Poland
tel.: +48 58 732 55 33, cell.: +48502 522 106

SüDAFRIKA
VeyAnCe TeCHnOLOGIeS AFRICA (Pty) Ltd
Po Box 37
Uitenhage - 6230
soUth africa
www.goodyearep.co.za

nAHeR OSTen
C/O VeyAnCe RuBeR InDIA PRIVATe LImITeD
107, “samPada”, 21, rashmi society,
nr mithakhali six roads, nav rangPUra
ahmedaBad 380 006
india
Ph: +917926467452

Für weitere inFormationen über Gatorback, kontaktieren Sie bitte ihren Goodyear enGineered ProductS anSPrechPartner vor ort.
um unSeren kundenService zu erreichen, wählen Sie bitte eine der FolGenden nummern:

Standorte, Slowenien +38642078047
deutSchland +4979194618822
Frankreich +33437236850
SPanien +34916846042
u.k. +441543687103
naher oSten +917926467452
GuS & baltikum +380444953466

www.goodyearep.eu                                  info_aftermarket@veyance.com

Place For diStributor labelS / StamP / contactS

Fit & Relax ist das einzig originelle Garantiekonzept im europäischen aftermarket, 
das Werkstätten wahre Hilfe bietet. Unser Vertrauen gegenüber der leistung unserer 
Gatorback- Riemen ermöglicht uns eine innovative Garantievereinbarung anzubieten,  

bei der erstmals eine komplette abdeckung möglich ist.
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die wahl des richtigen riemens unterscheidet die gewinner von 
den anderen. nur der stärkste und leistungsfähigste wird heraus-
forderungen gerecht werden und selbst die weltweit anspruchs-
vollsten autorennen wie nascar and 24 hours of le mans gewin-
nen. die optimale leistungsfähigkeit wird jederzeit erfüllt, selbst 
unter äußersten Umständen. machen sie eine siegreiche wahl. 
wählen sie gatorback!

Gatorback technische MerkMale

Geräusch- reduzierung

spezielles ePdm- material zum vermeiden starker geräusche 
bei kleinen achsverschiebungen bei multi- Pulley- antrieb.
das ergebnis: eine geräuschreduzierung bis zu 15 dB im 
vergleich zu üblichen keilrippenriemen.

Verlängerte lebensdauer

aufgrund der einzigartigen helicogtm schräg geform-
ten Zähnen ist die Überbeanspruchung des riemens 
während des antriebs niedriger, sodass einrisse 
seltener auftreten.
 
helicogtm sorgt für ein selbstreinigungseffekt bei 
staub und nässe, der eine verbesserung der flex- 
leistung des riemens garantiert.

Verbesserte Griffigkeit 

gatorback's verzahnung gewährleistet 
optimale griffigkeit selbst bei riemen-
scheiben mit geringem durchmesser.
die kontaktfläche zur riemenscheibe 
bleibt gleich, im gegensatz zu normalen 
keilrippenriemen, deren kontaktfläche 
erheblich gering ist.

bessere haftung auf dem rücken

einzigartig gummibeschichteter rücken aus hitzebe-
ständigem material verbessert 
• reibung
• hitze- & abriebbeständigkeit und
• riemen- flexibilität
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Die original- rechnung des riemens und für 
den ersteinbau sollte für eine leichtere rückverfolgbarkeit 
den riemencode beinhalten. Bitte kopieren sie diesen. 
dieser ist auf der innenseite der hülle zu finden.

GarantieabDeckunG
fit & relax deckt montierer für 60.000 kilometer 
oder 3 jahre(2)ab. sollte innerhalb dieses Zeitraums es 
tatsächlich zu funktionsstörungen kommen, bedingt 
durch die original- gatorback- riemen(3), so über-
nimmt veyance technologies europe die kosten für die 
motorinstandsetzung – teile- & arbeitskosten (4)(5).

(1) veyance technologies europe behält sich das recht vor, fachme-
chaniker die betrügen oder nachlässig arbeiten zur verantwortung 
heranzuziehen und aus dem fit & relax- system zu entfernen.
(2) die erste laufzeit gilt. der entsprechende wert in meilen beträgt 
37.290. fit & relax deckt keine motorsport- aktivitäten ab. 
(3) veyance technologies europe behält sich das recht vor, bei 
verdächtigen betrügerischen reklamationsanträgen nachzufor-
schen und bei Bedarf zu klagen. motoren, die in der industrie als 
Problemverursacher bekannt sind und zu schäden führen, die nicht 
auf die leistung der riemen zurückzuführen sind, werden aus dem 
garantieumfang ausgeschlossen.
(4) reklamationen dürfen den fahrzeugwert sowie 350,00 € pro 
Beanstandung nicht überschreiten. Pro fahrzeug kann nur eine 
reklamation eingereicht werden.  
(5) ausschließlich teile- und arbeitskosten:

- arbeitskosten werden laut offizieller oe- dokumentation &  zum 
lokalen industrie- stundenlohn bezahlt.
- fit & relax schließt folgekosten - darunter fahrzeugreparaturen, 
autovermietung, einbußen, wertminderung, etc. nicht ein.

(6) Bitte Pflichtfelder ausfüllen. Unvollständige angaben können 
zu einer verzögerung der Bearbeitung führen. 
(7) spanner, wasserpumpe, scheibendämpfer und 
freilaufriemenscheibe bei Beschädigung oder wenn potentielle 
schadensquelle - falls möglich - mitschicken.

 automatische Garantieabdeckung 
   mit Gatorbackriemen 

Warum Gatorback 

es ist so einfach 
fit & relax richtet sich an werkstätten (1) ( mwst- pflichtig ), die innerhalb 
der eU unter den voraussetzungen anerkannter kapazitäten (werkzeuge, 
Prozesse & kenntnisse) arbeiten, um goodyear engineered Products ein-
zubauen. kauf und montage von original- gatorbackriemen bei einem an-
erkannten goodyear engineered Products vertreter / großhändler schließt 
sie automatisch in fit & relax mit ein.

wenn sie eine anerkannte werkstatt sind, brauchen sie sich nur auf unse-
rer website anzumelden, gatorback- riemen zu erwerben und zu montie-
ren und schon sind sie in fit & relax mit eingeschlossen.

Besuchen sie www.goodyearep.eu/gatorback-register um sich anzumelden.

schnelle reklaMationsbearbeitunG
sobald das Produkt zurückgeschickt wird, wird der reklamationsantrag in-
nerhalb von 15 arbeitstagen bearbeitet. der antrag wird auf angemessenheit 
und fairness überprüft – ist der garantiefall beweiskräftig, wird das geld 
erstattet. in der tat bedeutet das eine garantie ohne ablehnung – sodass 
auseinandersetzungen über das verschulden vermieden werden.

die einbauwerkstatt schickt die gatorback- riemen & Zubehör(7) zum of-
fiziellen goodyear engineered Products vertreter /großhändler mit all den 
notwendigen dokumenten zurück: 

- Bestätigung & Unterschrift des monteurs für den durchgeführten einbau 
der Produkte(3) auf dem formular für kundenreklamationen “customer 
complaint record” (c.c.r.).

- komplette c.c.r. fahrzeug- checkliste ausfüllen(6) & mit den beschädig-
ten teilen zurückschicken.

- kopie der original- rechnung (für den riemen, sowie für den ersteinbau)  
mit dem gatorback- aufkleber darauf & kopie der originalrechnung für 
die reparatur. die original- rechnung muss für die rückverfolgbarkeit 
des garantiefalls den riemencode beinhalten.

- kopie des fahrzeugscheins- /briefes.

Besuchen sie www.goodyearep.eu/gatorback-warranty um die komplette 
gatorback- garantievereinbarung in ihrer sprache zu lesen.

nutzungsvorteile: 

• geräusch- reduzierung bis 15 dB
• längere lebensdauer im vergleich zu standard- keilrippen- riemen durch:
 - selbstreinigungseffekt,
 - bessere flex- kapazität,
 - höherer kontakt der rippenflanke
• verbesserte griffigkeit und längere erhaltung der flex- kapazität
• riemenstruktur für eine selbst im hohen drehzahlbereich aufrechterhaltende 

leistungsfähigkeit

neu gatorback riemen
standard-keilrippenriemen

standard-keilrippenriemen

gatorback riemen

Fit & Relax

neuer riemen- rücken vs. standard

neue Gatorback- rieMen Vorteile:

Montagevorteile:

• designed für eine leichtere montage selbst bei Platzmangel und komplexen fahrten
• kleine achsverschiebungen bedingt durch laufleistung oder durch den einbau führen  

zu keinen Benachteiligugen der funktionstüchtigkeit
• designed mit einer möglichst oe- getreuen länge
• Premium- riemen hergestellt aus dem selben material wie bei oe riemen


