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PrUFEN SIE AUF ORIGINAL GATES-QUALITÄT

ACHTEN SIE AUF deN Holospot®®
Gates Power
Transmission bietet
die vollständigste
Palette an hochwertigen
Antriebsriemenprodukten auf
dem Markt. Seit über 80 Jahren nimmt
die Firma Gates eine führende Stellung bei
Produkten, Vertrieb und Kundenzufriedenheit ein.
Doch mit dem wachsenden Erfolg unserer
Produkte werden diese unglücklicherweise auch für
Produktfälscher immer attraktiver. Fälschung ist
ein großes Problem. Derzeit handelt es sich bei fünf
bis acht Prozent der weltweit verkauften Waren um
Fälschungen. Auch die Industrie für Automobilteile wird
häufig mit Fälschungen in Form von nachgemachten
Fahrzeugkomponenten konfrontiert. Als führender
Hersteller von Abtriebsriemensystemen ergreift Gates alle
möglichen Maßnahmen, um zu verhindern, dass unter
seinem Logo gefälschte Teile verkauft werden, oder um
diesen Verkauf zu stoppen.
Während sich die Optik der Fälschungen in den
vergangenen Jahren erheblich verbessert hat, ist dies

bei der Qualität meist nicht der Fall. Die Gefahren
und Risiken durch die Nutzung oder den Einbau
von gefälschten Teilen können möglicherweise zu
kostspieligen Schäden führen. Gefälschte Automobilteile
sind ein Risiko für die Sicherheit der Verbraucher und
können zu Verletzungen bei Fahrern und Beifahrern
sowie bei Automechanikern und Technikern führen.
Als Industrie dürfen wir das Vertrauen der Verbraucher
nicht aufs Spiel setzen, wenn sie entscheiden, wo sie ihr
Fahrzeug warten lassen wollen. Gehen Sie also nicht
das Risiko ein, Teile aus fragwürdigen Quellen zu kaufen
und einzubauen, die Schäden verursachen können,
die sich letztendlich zu Ihnen zurückverfolgen lassen.
Der Verbraucher könnte sich zu einer Klage gegen
Sie entschließen, oder Sie verlieren ihn zumindest als
Kunden, wenn Sie sein Vertrauen missbrauchen.

Achten Sie darauf, dass Sie die Original-Verpackung bekommen
Leider sind Fälschungen nicht immer leicht zu erkennen:
Einige Fälscher von Automobilteilen strengen sich sehr an,
um Händler und Kunden zu täuschen.
Daher wird Gates auf den PowerGrip® ZahnriemenVerpackungen eine neue Sicherheitsmarkierung an
bringen, mit der Sie die Original-Gates-Qualität besser von
Fälschungen unterscheiden können. Wenn Sie also eine
Fälschung von dem Original-Artikel unterscheiden wollen,
achten Sie auf den Gates-Holospot®.

Eine Holospot®-Sicherheitsmarkierung ist ein mehrschichtiges
Etikett mit einem kleinen Datenfeld, das verschiedene
Sicherheitsmerkmale enthält.

Bitte beachten Sie:

Mit bloßem Auge

Mit einem Vergrößerungsglas

• Auf jeder Packung befindet sich
ein 5 x 10 mm großes, schwarz-sil
bernes Holospot®-Etikett mit einem
vierstelligen, alphanumerischen
Code.

• Bitte prüfen Sie:

• Bitte prüfen Sie:
- Unter direktem Licht schimmert 		
dieser Code in Regenbogenfarben.

- Das Gates-Logo erscheint in der 		
Mitte des vierstelligen Codes.
- Der komplette Code ist zehnstellig.
Vergleichen Sie die letzten vier
Stellen, da diese identisch sind mit
denjenigen, die Sie mit bloßem
Auge erkennen können.

- Dieser Code lautet auf jeder 		
Packung anders.
Dieser Holospot® wird auf allen PowerGrip® Verpackungen von Gates angebracht, wobei wir uns zunächst auf die
meist verkauften Artikel konzentrieren. Sie werden mit Sicherheit weitere Informationen von Gates erhalten, sobald
die PowerGrip® Zahnriemenverpackungen mit einem Holospot®-Etikett versehen sind.
Werden Sie aktiv: Melden Sie gefälschte Produkte. Wenn Sie Informationen
über Fälschungen von Gates-Produkten oder über verdächtige Vorgänge
bekommen, zögern Sie bitte nicht, sich an Gates zu wenden. Wir garantieren
eine absolut vertrauliche Behandlung der Angelegenheit
Die Gates Corporation empfiehlt Ihnen dringend, Gates-Produkte nur bei zugelassenen Vertriebspartnern zu kaufen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Gates.

Ihr Händler:

Technische Änderungen vorbehalten.
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