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Unsere Kundschaft schätzt das große Lagersortiment  
und die hervorragenden Dienstleistungen sowie unser  

technisches Know-How. Mit über 200.000 Lagerartikeln  
und einer exzellenten Logistik sorgen wir schnell und prob-
lemlos für die Beschaffung von Ersatz- und Zubehörteilen – 
gleich welcher Marke oder welchen Baujahres. So sind wir  
bundes- und europaweit auch für eine Vielzahl von  
US-Herstellern von Ersatz-, Zubehör- und Verschleißteilen 
exklusiver Importeur und kompetenter Vertriebspartner. 
Wir sind die Schnittstelle zwischen dem europäischen und 
amerikanischen Autoteile-Markt, sowie dem deutschen 
Fachhandel. Durch unsere schnelle und unkomplizierte 
Dienstleistung sichern Sie sich Ihre Kunden. Für den  
Fachhandel leicht erreichbar, wir sind Datenpooleinspeiser 
im TecDoc-Format. Profitieren Sie von unserer optimalen 
Infrastruktur und sparen Sie sich somit Zeit und Geld.

Nutzen Sie unseren Full-Service zu Ihrem Vorteil:

• Wir bevorraten, organisieren, lokalisieren oder beschaffen 
für Sie Autoteile und Zubehör

• Sie benötigen nur eine Telefonnummer für Ihre komplette 
Ersatzteilbeschaffung

• Sie brauchen nur einen Ansprechpartner für Ihre 
komplette Lieferung und Abrechnung

Rufen Sie uns einfach an. Unser Team freut sich auf Sie.

PIKA Autoteile GmbH

Alfred Pika, Geschäftsführer

Unser Team
Our Team

Our customers appreciate the large stock range and our 
outstanding service as well as our technical Know-How. 

With over 200.000 stocked items and an excellent logistic, 
we can quickly supply accessory and car parts with no 
problem – no matter which Make, model or year. We are 
a competent and exclusive supplier for many US manufac-
tures for accessory, spare and wear parts European and 
nationwide. We are the junction between the European 
and American automotive supply market, as well as the 
German trade. Our uncomplicated and quick service helps 
you to secure long term customers. For specialized trade 
shops we are easily accessible in the TecDoc format data 
pool. Profit from our optimal infrastructure and you can save 
time and money.

Use our full service to your advantage:

• We stock, organize, locate and supply accessory, spare 
and wear parts.

• You only need one telephone number for your complete 
spare parts supply.

• You also only need one contact person for your complete 
delivery and invoicing.

Just give us a call. Our Team is looking forward to hear from you.

PIKA Autoteile GmbH

Alfred Pika, CEO



Ulrike Pika, Buchhaltung und Personalwesen
accounting and human resource management
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Wir unterhalten eines der größten Lager Europas für 
US-Autoersatzteile. Alle gängigen Autoteile sind 

Lagerbestandsware, d.h. vom Wartungs-, Verschleiß- und 
Unfallteil bis hin zum Antriebsriemen und kompletten Motor. 
Zu unserem großen Lagersortiment gehören aber auch  
Tuningteile, Zubehör sowie umfangreiche Fachliteratur.

Auch außergewöhnliche Teile, die nicht zu unserem 
Lagerbestand gehören, können wir meist innerhalb von 
2 – 3 Tagen in Europa beschaffen oder per Luftfracht in den 
USA für Sie bestellen. Nutzen Sie den Vorteil der direkten 
Bestell- und Reklamationsabwicklung durch unsere langjäh-
rige Zusammenarbeit mit den US-Vertragspartnern.

Viele unserer US-Partner sind direkt und qualifizierte 
Zulieferer der US-Automobilindustrie und nach ISO zertifi-
ziert. Wir achten besonders darauf, dass wir ausschließlich 
Qualitätsprodukte liefern. Denn die Sicherheit und Zufrieden-
heit unserer und Ihrer Kunden steht für uns auf Platz 1.

Unsere langjährige Erfahrung garantiert Ihnen ein Opti-
mum an Know-How. Kompetente Beratung steht Ihnen auch 
in englischer Sprache zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie 
auf Wunsch technische Zeichnungen – und wir geben Ihnen 
gern bei Bedarf den einen oder anderen Tipp.

Online erreichen Sie uns unter www.pika.de. Besuchen 
Sie die Rubriken Tech-Tipps oder Tool-Time oder nutzen 
Sie die hilfreiche Funktion der Teilenummerumschlüsselung. 
Mit Ihrer Kundennummer und Ihrem persönlichen Passwort 
erhalten Sie Zugang zu unseren Online-Fahrzeugkatalogen, 
inkl. Bestands-, Preis- und Rabattinformationen. 

Der Versand erfolgt Montag bis Freitag; diverse 
Versandarten stehen zur Verfügung, u.a. Paketdienst (DHL /
UPS), Nachtexpress, Spedition, etc. Selbstverständlich 
können Sie uns auch persönlich in unserem Ladenlokal 
besuchen. Profitieren Sie von unseren kundenfreundlichen 
Öffnungszeiten und den Parkplätzen direkt vor der Tür. 

PIKA Autoteile – und noch viel mehr!

Wir vertreiben Ersatzteile für folgende Automarken:

We maintain one of the largest warehouses in Europe for 
US spare parts. The most popular fast moving parts 

are on stock, which means from crash, spare and wear, and 
inspection parts from drive belts up to complete engines.  
Tuning, accessory parts, and specialized literature are also 
a part our large inventory.

Also extraordinary parts that are not on stock, we can 
usually supply within 2 – 3 days from Europe or can order 
with air freight out of the USA. Use your advantage of our 
direct order and reclamation processing through our long 
term US trade partners.

Most of our US trade partners are direct and qualified 
distributors of the US automobile industry that are ISO certi-
fied. We pay attention to supplying only quality parts be-
cause your safety and satisfaction is number one on our list.

Our long term experience insures you of an optimum on 
Know-How. We also provide professional advice in English. 
When requested you can receive from us technical draw-
ings and also a few tips if needed.

You can reach us online under www.pika.de Visit our 
Tech-Tips and Tool-Time columns for helpful information or 
the function for part number interchange. You can enter our 
online catalog system with your personal customer num-
ber and password which includes stock, price and rebate 
information.

Shipping is from Monday through Friday with your choice 
of transport service like: DHL-Post, UPS, Overnight-express 
or a trucking company. Of course you can also personally 
visit our company and profit from the customer friendly open-
ing hours and a parking spot direct in front of the office door.

PIKA Autoteile – and much more!

We offer parts for the following auto brands:

QUALITÄT AUF PLATZ 1!

CHRYSLER

DODGE

PLYMOUTH

JEEP

AMC

RAM CADILLAC

CHEVROLET

PONTIAC

GEOOLDSMOBILE

BUICK GMC

SATURN FORDMERCURY

LINCOLN

und viele mehr and many more

QUALITY IS 1ST PLACE ON OUR LIST!



Das Image Ihres Unternehmens und die Sicherheit 
und Mobilität Ihrer Kunden hängt gerade im Bereich 

der US-Fahrzeuge von der Qualität der Ersatzteile, 
der Zuverlässigkeit und der fachlichen Kompetenz Ihrer 
Ersatzteilelieferanten ab.

Wir lösen Ihre Probleme schnell und unkompliziert. 
Unser freundliches Team berät Sie kompetent rund um 
klassische und aktuelle US-Fahrzeuge. Durch unseren 
„heißen Draht“ zu den US-Herstellern haben wir einen 
ständigen Erfahrungs- und Informationsaustausch „über 
den großen Teich“, damit Sie die #1 bei Ihrem Kunden 
bleiben.

Nehmen Sie uns beim Wort!

„PIKA Autoteile“ – ein Synonym für Zuverlässigkeit 
und Verfügbarkeit von Ersatz- und Zubehörteilen aller 
US-Fahrzeuge von „Classic“ bis „Up to date“. Seit 1982 
erobert dieser Name in Europa vor allem bei Händlern 
und Besitzern von amerikanischen Fahrzeugen eine 
einzigartige Marktstellung.

Your company image, also the safety and mobility of your 
customer depends in the sector of US vehicles on the 

quality of the parts, reliability and the competent know-how 
of the suppliers.

We will resolve your problems quick and uncomplicated. 
Our friendly team will competently advise you from Classic till 
up to date US vehicles. Through our “hot connection” with 
the US manufacturers, we have a constant expert know- 
ledge and information connection “across the big ocean”. 
That way you stay the #1 by your customer.

Take us by our word!

“PIKA Autoteile” – a synonym for dependability and avail-
ability for spare and accessory parts for all US vehicles 
from “Classic” till “Up-to-Date”.  Since 1982 our name is 
well known and we have a unique market position in Europe 
especially by dealers and car owners of American vehicles. 

To Be #1

WANTED!

WANTED!

One of the main problems in acquaintance with American 
vehicles is getting a quick delivery of spare and crash 

parts. Long delivery and work shop time is a nightmare and 
makes the customer unsatisfied. You can leave this problem 
in the past whether a Classic or Up-to-Date vehicle, with us 
you have found the right partner. Just give us a try! 

We have a three story racking system with over 3000 m² 
storage area in which you can find parts the most popular 
US car types.
For difficult situations our Hot-Line helps to directly find the 
part you’re searching for and that in a short time.

Let’s do it just in time!

Eines der Hauptprobleme im Umgang mit amerikanisch- 
en Fahrzeugen ist die zeitnahe Beschaffung von Ersatz- 

und Unfallteilen. Lange Liefer- und Werkstattzeiten – und 
somit unzufriedene Kunden – werden ein Alptraum. Lassen 
auch Sie dieses Problem Vergangenheit sein. Ob für den 
Typ „Classic“ oder „Up-to-Date“ – mit uns haben Sie den 
richtigen Partner gefunden. Testen Sie es einfach!

Drei Etagen Regalanlage, auf über 3000 m2 Lagerfläche 
finden Sie Ersatzteile für alle gängigen US-Fahrzeugtypen. 
Für schwierige Fälle sorgt unser heißer Draht für den 
direkten Zugriff auf Ihr gesuchtes Teil. Und das innerhalb 
kürzester Zeit.

Let’s do it just in time!



Simone Knispel

Kevin Fletcher

Thomas Hiecke

Jürgen Bork

Andreas Nerlich

Besuchen Sie uns auf pika.de!
Visit us at pika.de!

Ihre persönlichen Ansprechpartner
Your personal contact



PIKA Autoteile GmbH
Raiffeisenstraße 10
61169 Friedberg (Germany)

Tel +49 (0)6031 - 7212 0
Fax +49 (0)6031 - 7212 20

e-mail  info@pika.de
homepage www.pika.de

Mo – Do  08:00 – 12:30 Uhr 
   13:15 – 18:00 Uhr

Fr  08:00 – 12:00 Uhr
   13:15 – 18:00 Uhr

Sa  09:00 – 13:00 Uhr


