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Ersatzteile und Zubehör für Nutzfahrzeuge und PKW-Anhänger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahrzeugbedarf Wilms ist Ihr Spezialist für Ersatzteile und Zubehör für 

Nutzfahrzeuge und PKW-Anhänger. Egal ob Sie Fahrzeugteile für Ihre Spedition, 

Ihre Werkstatt oder den unternehmenseigenen Fuhrpark benötigen - bei uns 

finden Sie ein breites Angebot an OEM-Teilen und qualitativ hochwertigen 

Nachbauten. Unser direkter Kontakt zu den Herstellern ermöglicht es uns, auf Ihre 

individuellen Produktanfragen einzugehen und auch nicht-alltägliche 

Kundenwünsche umzusetzen.  

  



 

Gründung 

Unser Unternehmen wurde 2017 gegründet und konnte sich 

seither einen Stamm an engen geschäftlichen Partnerschaften 

mit zunächst lokalen Unternehmen aufbauen. Unser Wachstum 

und das steigende Interesse für unsere Ersatzteile führten uns 

2018 schließlich zum Ausbau unseres Online-Shops, der seitdem 

stetig wächst und um neue Produkte erweitert wird.  

Seit 2019 haben wir unsere Aktivitäten um den 

europäischen Raum erweitert. Steigende 

Anfragen aus Österreich, Schweden, Dänemark 

und den Niederlanden bestärkten uns in unserer 

Strategie und ermöglichten den Eintritt in neue 

Märkte. Nicht nur unsere Preis-Leistungs-Qualität 

überzeugt unsere Kunden, sondern auch die 

schnellen und kostengünstigen Lieferungen.  

 

Unser Kundenstamm besteht heute aus: 

• Speditionen,  

• Werkstätten,  

• NFZ-Haltern, 

• Agrarbetrieben,  

• Abschleppdiensten,  

• Behörden,  

• Caravan Centern  

• und vielem mehr.    



 

Unternehmensvision 

 

Wir sind Fair.Flexibel.Anders. 

 

Mission 

Eine faire Kommunikation mit allen Interessengruppen sowie langfristige 

Geschäftsvereinbarung festigen die Geschäftsbeziehung und erschaffen ein 

vertrauensvolles Umfeld für Hersteller, Kunden und Mitarbeiter. Unsere 

Marktkenntnisse sowie unsere Kontakte zu zahlreichen Fachleuten aus der NFZ-

Branche helfen uns, mit der Dynamik des Marktes mitzuhalten. Auf individuelle 

Kundenwünsche können wir flexibel reagieren und entsprechend umsetzten. Die 

persönliche Betreuung unserer Kunden ist Grundlage unserer partnerschaftlichen 

Geschäftsbeziehung. Wir sind nicht nur auf dem konventionellen Weg erreichbar, 

sondern nutzen auch andere Kanäle.  

 

Unsere Leitbilder: 

• Gegenseitiger Respekt 

• Verantwortung 

• Integrität 

• Vielfalt 

• Qualität 

• Wertschöpfung 

 



 

Unser Sortiment: 

 

 

 

Jetzt neu: 

Palettenstaukasten 

 

  

Aurüstung und 
Zubehör

•Arbeitshandschuh

•Fahrzeugreinigung

•Fußmatte

•Kästen

•uvm. 

Druckluftanlage

•Bremsschlauch

•Druckluftbehälter

•Kunststoffrohr

•Kupplungskopf

•Luftwendel

•uvm.

Fahrzeugaufbau

•Ladungssicherung

•Rammpuffer

•Warnmarkierung

•Warnschilder

•uvm.

Fahrzeug-
beleuchtung

•Heckleuchte

•Innenbeleuchtung

•Markierungsleuchte

•Arbeitsscheinwerfer

•Umrissleuchten

•uvm.

Fahrzeugelektrik

•Adapter

•Elektrosätze

•Elektrowendel

•Steckdose

•Stecker

•uvm. 

Federung

•Luftfederbalg

•Stoßdämpfer

•Fahrerhausdämpfer

•uvm.

Kraftstoffanlage

•Diebstahlschutz

•Kraftstofftank

•Tankdeckel

•uvm.

Motorkühlung

•Ausgleichbehälter

•Lüfterrad

•uvm.



 

Persönliche und erfahrene Betreuung 

Wir wissen genau, was es beim Handel mit Ersatzteilen zu beachten gibt, kennen die 

Bedürfnisse unserer Kunden genau und können diese so schnell und zuverlässig erfüllen. 

Gleichzeitig fördern wir Innovation, hinterfragen etablierte Prinzipien auf ihre Aktualität und 

arbeiten täglich daran, uns weiter zu verbessern.  

Als unser Kunde bekommen Sie einen festen 

Ansprechpartner, an den Sie sich jederzeit mit Ihren 

Nachfragen und Wünschen wenden können. So können Sie 

sicher sein, dass Ihre Belange ernst genommen werden und 

Sie nicht in endlosen Warteschleifen hängen bleiben. Für 

einen unkomplizierten Ablauf bieten wir neben den 

herkömmlichen Optionen auch die Möglichkeit, Ihre 

Bestellung per WhatsApp aufzugeben.  

 

Sie haben einen besonderen Artikelwunsch oder finden nicht den 

Artikel in der benötigten Ausführung? 

Überlassen Sie uns die Arbeit! Wir pflegen einen 

direkten und engen geschäftlichen Kontakt zu den 

Herstellern unserer Produkte. Dies ermöglicht es 

uns, das richtige Produkt für Sie zu finden und auch 

nicht-alltägliche Kundenwünsche für Sie 

umzusetzen; auch bei geringen Stückzahlen.  

 

  



 

Effizient und umweltfreundlich 
 

Als junges Unternehmen ist uns unsere Umwelt wichtig! Im 

Rahmen unserer eigens erstellen Umweltstrategie bevorzugen wir 

Versandunternehmen, die ihre Lieferungen klimafreundlich 

austragen. Durch die stetige Digitalisierung unserer Verwaltung 

können wir auch den internen Papierverbrauch weiter reduzieren.  

Auch bei der Verpackung legen wir höchsten Wert auf Nachhaltigkeit. Aktuell besteht 82 % 

unseres Verpackungsmateriales, wie zum Beispiel Füllmaterial und Kartonage, aus 2ter Hand. 

Unser Ziel ist es überflüssigen Verpackungsmüll zu reduzieren und gleichzeitig einen stabilen 

und sicheren Transport zu garantieren. 

Beispiele: 

✓ 2te Hand Kartonage / Verpackungsmaterial / Füllmaterial 

✓ aussortierte Zeitungen als Füllmaterial 

✓ Nassklebeband  

✓ Lieferschein innenliegend / keine Lieferscheintaschen 

 

Emissionen, die zum aktuellen Zeitpunkt leider noch unvermeidbar sind, kompensieren wir 

durch die Investition in ausgewählte Projekte für den Klimaschutz. 

  

https://www.fahrzeugbedarf-wilms.de/media/pdf/Nachhaltigkeit%20und%20Umweltschutz.pdf


 

 

Fahrzeugbedarf Wilms 

Sittarder Str. 35    Tel: +49 (2162) 50 25 420 

Einheit B20     Fax: +49 (2162) 50 25 422 

DE-41748 Viersen    Mail: shop@fahrzeugbedarf-wilms.de 


