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WIPER BLADES

WISCHBLÄTTER 

RUITENWISSERS 

BALAIS D’ESSUIE-GLACE 

TORKARBLAD 

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS 

ESCOVAS LIMPA VIDROS

SPAzzOLE PER AUTOvETTURE 

СТЕКЛООУИСТИТЕЛИ
WYCIERACzKI 

ΥαλΟΚαθαριστήρες
SILECEK SüPüRGELERI 

PyyhKIjäNSULAT

Der deutsche Wischerspezialist



A new innovation made by SWF...
 ...a highly attractive packaging
Eine neue�Innovation von SWF...
 ...eine höchst attraktive�Verpackung

NEW

 Benefits / Vorteile

  A packaging that works*

Eine�effiziente�Verpackung*

Improved brand visibility

Verbesserter Markenauftritt

  Easy to understand range upgrade
Leicht verständliches Sortiment

  Creation of a specific rear segment
Erstellung eines spezifischen heck-Segments

Clear key application list

Eine klare Liste der Top-Fahrzeugapplikationen

Better visibility of the range name

Verbesserte Sichtbarkeit des Sortimentnamens

Fast product type identification

Vereinfachte Produktidentifizierung

Easy to understand and quantified 
product benefits

Leicht verständliche und quantifizierte 
Produktvorteile

Emphasizing SWF personality with its 
signature and 90 years tag

Stärkerer SWF-Charakter mit Signatur 
und 90-jahre Logo
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Including QR-code to access fitment videos

Mit QR-Code für Montagevideos
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Discover the advantages of our new packaging live
Entdecken�Sie�die�Vorteile�unserer�neuen�Verpackungen�live

  Purchase intention: +10 points 

(78% vs 68% for previous packaging).

  Kaufabsicht:�+10�Punkte 

(78%, verglichen mit 68% für die vorherige Version).

  72% of participants agree: the new packaging 

is more attractive.

  72%�der�Teilnehmer stimmen zu oder stimmen 

völlig zu: die neue�Verpackgung�ist�attraktiver.

*  Based on Cegma-Topo online study with more than 1000 end consumers in Germany, Netherlands and Russia - 2012
* Ergebnis einer Cegma-Topo Online-Studie mit einer Befragung von mehr als 1000 Endkunden in Deutschland, den Niederlanden und Russland- 2012



NEW

Always on the edge of innovation!

Führend bei Innovationen!

HBlade®

4 Kits

Premounted connector with locking cap 
Easy fitting

�Vormontierter�Adapter�mit�Verschlusskappe�
Einfache Montage

Covering structure like a Flat Blade 
Spoiler that covers 100% of the blade with 
“anti wind lift” - shape

�Verkleidung�für�einen�Look�ähnlich�dem�
eines�Flachwischers�
Spoiler, der die gesamte Wischblattlänge 
mit einer „Anti-Windlift-Form“ abdeckt

Bottom structure 
of a conventional wiper blade 
Bows and axes

Unterbau�mit�Struktur�eines�
konventionellen�Wischblatts�
Mit Bügelstruktur und Achsenverbindung

P/n:  
116 330,  
116 350,  
116 360,  
116 370

High quality rubber 
For a smooth and silent wipe

Wischgummi�von�hoher�Qualität�
Für ein geschmeidiges und 

geräuscharmes Wischen

  Combining elements of a conventional wiper blade and a Flat Blade, HBlade® is often referred to as a « hybrid blade ». This new technology 
with its distinctive design is becoming a frequent choice for vehicle manufacturers whose models are based on Asian platforms. 

 SWF Das Original HBlade® is now available in 4 kits that cover 24 different models and more than 3 Million vehicles in Europe.

 
  HBlade® vereint die Charakteristiken eines konventionellen- sowie eines Flachwischers. Diese neue Technologie mit ihrem unverwechselbaren 
Design wird immer häufiger von Herstellern verwendet, deren Modelle auf asiatischen Plattformen basieren.

� SWF�Das�Original�HBlade®�ist�ab�sofort�in�4�Kits,�die�24�Modelle�und�mehr�als�3�Millionen�Fahrzeuge�in�Europa�abdecken,�erhältlich.

For / Für:
Citroën C-Crosser, Mazda 6,  

Opel Insignia, Peugeot 4007,  
Toyota Prius 3, Auris, Rav4, Etc.



The Flat Blade OE range with 100% OE wiping efficiency*

Das Flachwischer-Sortiment mit 100%iger�Effizienz*

P/n:  
119 2xx,  
119 3xx, 
119 4xx  

Discover our wiping laboratory in the video!
Schauen�Sie�sich�unser�Testlabor�im�Video�an!

 Range / Sortiment
  Over 120 specific front sets. 

  Coverage rate of 98% for European car park.

  Über 120�spezifische Frontwischersets.

  Fahrzeugabdeckung von 98% (europäischer Park).

 Benefits / Vorteile
    An excellent wiping result that lasts - more than 1000 pressure 

points ensure an even pressure distribution.

    No uplift during high speed – thanks to the integrated asymmetric spoiler.

    A silent wipe – due to the high quality rubber.

 
   Ein exzellentes Wischergebnis, das lange anhält – mehr als 

1.000�Anpresspunkte�sorgen für eine optimale Druckverteilung.

   Kein Abheben während hoher Geschwindigkeit – dank des integrierten 
asymmetrischen�Spoilers.

    Ein geräuscharmes Wischen – dank des Wischgummis von höchster Qualität.

100W
IPING EFFICIENCY

OR
IGINAL PARTS

%

* Aerodynamic performance of VisioFlex® compared to original parts aerodynamic performance.
* hochgeschwindigkeitsleistung des VisioFlex® Flachwischers im Vergleich zur hochgeschwindigkeitsleistung des Originalteils. 



 One product number per length.

  High performance due to symmetrical spoiler all fitted 
along the length of the blade.

 
 Eine Referenznummer�pro�Länge.

  Starke Leistung dank des symmetrischen�Spoilers über die 
gesamte Wischblattlänge.

 25 specific sets.

  Asymmetric spoiler for an excellent aerodynamic performance, 
and the 2 metal splines perfectly shaped for a specific windscreen.  

 25�spezifische Set-Referenznummern.

  Spitzenleistung durch den asymmetrischen�Spoiler und die beiden 
an die Windschutzscheibe angepassten Federschienen.

Upgrade your conventional blades with the innovative 
Flat Blade technology!

Rüsten Sie auf die innovative�Flachwischertechnologie um!



A comprehensive range of conventional blades for ensuring
a long lasting performance

Ein vollständiges Bügelwischer-Sortiment mit einer langen�
Lebensdauer

 Range / Sortiment
   The solution also for specific needs: with spoilers, 

washer ramps, curved blades.

   «Mix & match» the best requirement for your needs: singles to optimize 
space, sets for convenience or a mixture of both.

   Die Lösung auch für besondere�Ansprüche: Spoiler, aufgesetzte 
Waschdüsen, gebogene Wischblätter.

   «Mix und Match», je nach Ihren Bedürfnissen: Singles�zur�Platzoptimierung,�
Sets�für�mehr�Komfort, oder eine Mischung aus Singles und Sets.

 Technology / Technologie
   100% metal wiper blade technology for OE performance.

  Diagnostics at a glance – with the intelligent wear indicator!

   The wiper blade as a security product should be replaced at least once a year.

  100%�Vollmetallwischer für Erstausrüstungswischqualität.

   Wischblattdiagnose auf einen Blick - mit der intelligenten�Verschleißanzeige!

   Als Sicherheitsprodukt sollte das Wischblatt einmal�im�Jahr�gewechselt�werden.�

P/n:  
116 1xx, 
116 2xx,  
116 3xx, 
116 6xx



The German wiper specialist 
Valeo Service
70, rue Pleyel - 93285 Saint-Denis Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 49 45 32 32
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For your safety... 
 ...don’t forget to change your blades once a year!

Für�Ihre�Sicherheit�empfiehlt�Ihnen�SWF...�
� ...die�Wischer�einmal�im�Jahr�zu�wechseln!


