Ein gefälschtes Lager kann
Ihr Geschäft zerstören.
Was unternehmen Sie dagegen?

Weitere Informationen unter:

stopfakebearings.com
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Auf stopfakebearings.com finden Sie weitere Informationen, die Sie per
E-Mail und über soziale/berufliche Netzwerke verteilen können. Außerdem gibt es dort Informationsmaterial zum Herunterladen, Ausdrucken
und Verlinken mit der eigenen Webseite.

Vor dem Handeln kommt das Bewusstsein. Helfen Sie Ihren Freunden und
Bekannten dabei, sich vor Fälschungen zu schützen, indem Sie sie auf
das Problem aufmerksam machen.

Verbreiten Sie diese Informationen unter Ihren
Freunden und Geschäftspartnern.

Fälschungen sind ein Problem für jede Premium-Marke. Schützen Sie sich,
Ihr Geschäft und die Allgemeinheit vor gefälschten Lagern, indem Sie
stets von vertrauenswürdigen Quellen kaufen.

Fehlerhafte und verschlissene Lager können plötzlich versagen. Im
günstigsten Fall sind lediglich Ausfälle und Reparaturen die Folge.

Es besteht ein Risiko für die Betriebssicherheit
und den wirtschaftlichen Erfolg.

Wenn Sie also für hochwertige Produkte bezahlen, aber nur durchschnittliche oder schlichtweg fehlerhafte Produkte erhalten, betrügt man Sie.
Sorgen Sie dafür, dass Sie auch die Produkte bekommen, für die Sie
bezahlt haben. Wenn Ihre Quelle vertrauenswürdig ist, können Sie davon
ausgehen, dass man Ihnen Originalprodukte liefert.

Wer sich zum Kauf hochwertiger Markenprodukte entschlieβt, hat
entsprechend hohe Erwartungen an die Qualität, Lebensdauer und
Zuverlässigkeit.

Sie erhalten nicht das, wofür Sie bezahlt haben.

Die WBA kooperiert mit Justizbehörden auf
der ganzen Welt.

Die WBA und die teilnehmenden Firmen informieren die örtlichen Behörden
und helfen bei der Erkennung von Fälschungen. Sie unterstützen bei der
Durchführung von Razzien und bei Ermittlungen gegen mutmaßliche
Fälscherbetriebe.

Wer fälscht, verstößt gegen das Gesetz und muss mit Konsequenzen
rechnen.

Wir helfen Ihnen auf Wunsch, gefälschte
Produkte zu erkennen.

Falls Sie Fälschungen vermuten, können Sie sich an den jeweiligen
Markenhersteller wenden.

Wichtig ist, dass Sie sich zunächst an den betroffenen Markenhersteller
wenden, bevor Sie Ihren Händler oder einen anderen Lieferanten von
Ihrem Verdacht in Kenntnis setzen.

Das zweifelsfreie Erkennen von Fälschungen ist mit Hilfe der Markenhersteller möglich. Falls Sie vermuten, dass Sie Fälschungen gekauft
oder vertrieben haben, können Sie sich direkt an den jeweiligen
Markenhersteller wenden.

Bei vertrauenswürdigen Bezugsquellen können
Sie davon ausgehen, mit Originalprodukten
beliefert zu werden.

Kaufen Sie Ihre Lager stets von vertrauenswürdigen Quellen.

Gefälschte Produkte sind Diebstahl geistigen Eigentums (Patente, Marken)
sowie eine Form der Rufschädigung. Damit werden wichtige Regularien
verletzt, die für das Wirtschaftswachstum auf der Basis kreativer Ideen
und Innovationen unabdingbar sind.

Fälschungen sind Gesetzesverstöße.

Es kann sich aber auch um alte oder sogar gebrauchte Produkte einer
Premium-Marke handeln, die überholt und aufpoliert wurden.

Bei Fälschungen kann es sich um neue, aber minderwertige Lager handeln,
die mit einem falschen Markennamen versehen werden, um einen höheren
Preis zu rechtfertigen. Selbst die Verpackungen werden geschickt kopiert.

Machen wir uns nichts vor: Gefälschte Lager sind nicht als solche
gekennzeichnet. Und sie sind auch nicht verkratzt, verrostet oder verschmutzt. Möglicherweise sind sie nicht einmal billiger. Sie sehen aus
wie hochwertige Originalprodukte, und werden auch als solche vertrieben.

Der Unterschied zwischen einem Originallager
und einer Fälschung ist meist nur schwer zu
erkennen.

Was unternehmen wir
gegen Produktpiraterie?

Die WBA hat einen Ausschuss zur Bekämpfung
von Fälschungen gegründet.

Ziel des Ausschusses ist es, dem Fälschen hochwertiger Markenlager
Einhalt zu gebieten und die Behörden bei der Verfolgung von Fälschungsaktivitäten zu unterstützen.

Die WBA vertritt die gemeinsamen rechtmäßigen
Interessen der globalen Wälzlagerindustrie,
insbesondere den Schutz gegen Produktpiraterie.

Die WBA und die teilnehmenden Firmen helfen den örtlichen Justizbehörden
bei der Erkennung und Verfolgung von Fälschungen.
Das trägt dazu bei, Fälscher zu ermitteln und zur Verantwortung zu ziehen.

Was soll denn an
gefälschten Lagern
so schlimm sein?

Wer ist die World Bearing
Association (WBA)?

Die WBA ist ein Interessenverband, hervorgegenagen aus einer Partnerschaft
der drei führenden Wälzlagerverbände ABMA (American Bearing Manufacturers’
Association), FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers’ Associations)
und JBIA (Japan Bearing Industrial Association).

Die WBA vertritt die gemeinsamen Interessen der globalen Wälzlagerindustrie.
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