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Wir freuen uns Sie bald in  
unserer Werkstatt begrüßen 
zu dürfen. 

Getriebespülung 
 

Wer sein Auto liebt …
… der pflegt und spült!!! 

 
 
 
 
Das ist eine Investition … 

… für ein langes        

Getriebe-Leben! 
www.autofit-bergmann.de  
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Unser Meisterbetrieb bietet unseren        
Kunden Reparatur- Lackierarbeiten- und 
Wartungsservice für alle Fahrzeugtypen und 
–marken an. Wir verfügen über die entspre-
chende Messtechnik, um Fehlerdiagnosen an 
allen Automarken durchführen zu können. 
 
Die Arbeiten mit dem Getriebespülgerät    
führen wir ganz jährig durch, zur Erhaltung 
aller Fahrzeuge mit Automatikgetriebe. Ihr 
Fahrzeug ist bei uns in guten Händen. Wir 
bieten Ihnen das nötige Know-How um Ihr 
Fahrzeug in einem guten Zustand zu erhal-
ten. 
 
 
 
 

Ihr Fahrzeug ruckelt beim schalten  oder hat   
keine Übersetzung? Das Getriebe schaltet 
verzögert, das Hochschalten ist erst bei zu 
hoher Drehzahl möglich, Ihr Auto fährt 
schlecht an, Sie haben Kickdownprobleme, 
die Wandlerüberbrückungskupplung  rupft 
bzw. Sie bemerken Vibrationen, Ihr Fahrzeug 
geht in den Notlauf aufgrund Drehzahlunter-
schieden. 

 

 

 

 

 

Zur Vorbeugung und Beseitigung von       
Automatikgetriebeproblemen ist ein           
Getriebeölwechsel zur vollständigen Entfer-
nung von Verunreinigungen, Rückständen 
und Ablagerungen empfehlenswert.  Neuarti-
ge Automatik-Getriebeöle verursachen 
manchmal Störungen in der Steuerung.      
So kann es, auch wenn die Getriebe-
Ölwechsel-Intervalle eingehalten werden,  zu 
Funktionsstörungen kommen. Vielmals 
ist  Abrieb die Ursache. Gelangen Fremdkör-
per in den Kreislauf verhindern diese das  
reibungslose Funktionieren des Automatikge-
triebes und verursachen die beschriebenen 
Probleme. Dabei können mit einem her-
kömmlichen Ölwechsel nicht alle Verunreini-
gungen entfernt werden, da bauartbedingt bis 
zu 50% des Altöls im Getriebe verbleibt und 
damit auch Metallabrieb und –späne. 

Wir wechseln die Öl-Trockenfüllmenge bei 
gleichzeitigem Spülen, speziell auch bei 
Wandlern ohne Ölablaßschraube, zur Vor-
beugung und Beseitigung von Automatikge-
triebeproblemen. Durch den Einsatz eines 
Spezialgerätes ist es uns möglich, das ge-
samte Getriebeöl mit allen Verunreinigungen 
abzusaugen und sämtliche Getriebekompo-
nenten zu spülen. 

 

 

 

 

 

Das Getriebe schaltet nach dieser Grundrei-
nigung deutlich weicher. Viele Mängel kön-
nen mit einer Getriebespülung behoben wer-
den.  

Schaltstöße 

Schalten mit Verzögerung 

 Kickdownprobleme 

 Anfahrtsproblem 

 laute Schaltgeräusche und unpräzises,  
bzw. zu frühes Hochschalten 

 Vibrationen … 

… lassen sich durch eine Getriebespülung 
wirksam bekämpfen. 

Doch dieses Verfahren ist kein Wundermittel. 
Bereits kaputte oder verschlissene Automa-
tikgetriebe können damit nicht repariert wer-
den!  

Wenn sie noch weiteren Fragen dazu haben, 
dann kontaktieren Sie uns einfach, wir stehen 
Ihnen gern beratend zur Seite. 

Ihr Autofit Bergmann-Team! 

 


