
Ziehen Sie nach der Montage die Schutzfolie  
zur Aktivierung der Wartungsanzeige ab!

Für mehr Durchblick  
beim Wischerwechsel.  

Auf einen Blick.

Scheibenwischer verschleißen nicht nur während des  
Betriebs, sondern aufgrund äußerer Witterungseinflüsse  
bereits beim Liegen auf der Scheibe. Unsere Wartungs
anzeige hilft Ihnen, mit einem Blick einen erforderlichen  
Wischerwechsel zu erkennen: wenn sich die Wartungs 
anzeige von schwarz nach gelb verfärbt hat.

So funktioniert die Wartungsanzeige:

Wartungsanzeige nach Kauf und Montage  
Die Wartungsanzeige besteht aus einem auf dem  
Wischerblatt aufgeklebten Punkt und einer darüber 
liegenden Schutzfolie. Nach der Montage der  
Wischer wird die Schutzfolie entfernt – und die  
Wartungsanzeige ist aktiviert!

Wartungsanzeige im Einsatz 
Der Wischergummi wird mit der Zeit spröde.  
Die Reaktion der Wartungsanzeige: Sie verfärbt  
sich allmählich von schwarz nach gelb.

Wartungsanzeige nach 12–15 Monaten  
Je nach Einflüssen wird die Wartungsanzeige  
früher oder später gelb: Bei gelber Wartungs  
anzeige sollen die Wischerblätter erneuert  
werden!

Zu den Angaben in dieser Druckschrift: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift 
(06/2014) können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions oder  
Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs 
seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Ände 
rungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für  
den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung 
der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, 
können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch 
Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang 
gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann 
ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht 
angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften 
und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen 
letzten Stand bitte Ihren MercedesBenz Berater.
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MercedesBenz OriginalScheibenwischer für Pkw.

Freie Sicht für  
freie Fahrt.

Die Besonderheiten: Ihre Vorteile:

An die Windschutz
scheibe angepasste 
Krümmung des 
Wischerblattes.

Die genaue Anpassung des 
Wischerblattes an die Scheibe 
Ihres Mercedes verhindert,  
dass es bei hohen Geschwindig
keiten zu strömungsbedingten 
Wisch fehlern oder Wind   
ge räuschen kommt. 

Spezielle 
Mehrkomponenten
Gummimischung.

Unser langlebiges Material sorgt 
bei schlechtem Wetter für opti
male Wischqualität, minimiert 
störende Geräusche und erhöht 
die Lebensdauer Ihrer Wischer.

Innovative 
Wartungsanzeige.

Sie haben alles gut im Blick, 
auch den Zeitpunkt für einen 
Wechsel. Ein Indikator am 
Wischerblatt zeigt durch einen 
gelben Punkt den notwendigen 
Austausch an.



Für ein sicheres und 
ungetrübtes Fahrvergnügen.

Die wichtigsten Fragen zu Mercedes-Benz 
Original-Scheibenwischern – und ihre Antworten.

Plötzlicher Platzregen im Sommer oder Schneegestöber 
im Winter: Wenn sich die Sichtverhältnisse verschlechtern, 
kann dies schnell gefährlich werden. Für Sie als Fahrer und 
für die anderen Verkehrsteilnehmer. 

Wir von MercedesBenz stellen daher bei unseren Scheiben
wischern höchste Ansprüche an deren Qualität. Sie bieten 
Ihnen bei extremem Wetter optimale Sichtverhältnisse. Und: 
MercedesBenz OriginalScheibenwischer „denken mit“. 
Unsere Wartungsanzeige macht auf einen Blick deutlich, ob 
ein Wischerwechsel nötig ist. 

Sie sehen: Mit MercedesBenz OriginalScheibenwischern 
sind Sie nicht nur sicher unterwegs – sondern auch mit 
Qualität, die sich bezahlt macht. 

Welcher Scheibenwischer 
muss wohin, wenn ich sie 
selber montiere? 

Die Führungskeile an beiden Wischer
blättern verhindern eine Verwechslung 
des fahrerseitigen mit dem beifahrer
seitigen Wischerblatt. Eine korrekte 
Montage ist daher garantiert. 

Scheibenwischer fangen nach 
einiger Zeit an zu rattern. 
Auch die von MercedesBenz? 

Die Biegung der Federschiene von 
MercedesBenz OriginalScheiben
wischern ist individuell an die Krüm 
mung und Größe der Windschutz
scheibe Ihres MercedesBenz 
angepasst. Sie ermöglichen daher 
ein Wischen ohne Wischfehler 
und ohne störende Geräusche. 

Woran kann ich die besondere 
Qualität von MercedesBenz 
OriginalScheibenwischern er
kennen? 

Als sichtbaren Nachweis unserer 
hohen Qualität haben wir alle unsere 
OriginalScheibenwischer mit dem 
Mercedes Stern gekennzeichnet. Auf 
den Stern können Sie sich ver lassen!

Was passiert mit meinen 
Scheibenwischern bei extremer 
Hitze oder Kälte? 

Durch ihre spezielle Gummi 
mischung sind MercedesBenz 
OriginalScheiben wischer auch 
unter Extrembedingungen sehr 
laufruhig und bieten eine opti
male Wischqualität.


