Produktpiraterie
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Optibelt – Qualitätsprodukte seit 1872
1. Wenn Sie für Optibelt Qualität bezahlen, dann sollten
Sie auch Optibelt Qualität erhalten.
Wenn Sie Ihre Optibelt Antriebsriemen und Scheiben oder andere
Produkte von nicht autorisierten Händlern kaufen, gehen Sie ein erhebliches Qualitätsrisiko ein. Illegale Riemenhersteller setzen perﬁde
Techniken ein, um Endnutzer und Erstausrüster hinters Licht zu führen.
Zum Beispiel: Neue Riemen minderer Qualität werden mit falschen
Kennzeichnungen (Gummetten) und täuschend echten Verpackungen
versehen.
Durch die Globalisierung und technischen Fortschritte in der Drucktechnik können skrupellose Anbieter Optibelt Kennzeichnungen
(Gummetten) kopieren und damit die Chance erhöhen, gefälschte
Riemen in die vorhandenen Vertriebskanäle einzuschleusen. Anstelle
eines Premium-Qualitätsprodukts erwerben Sie somit ein minderwertiges Produkt – zu einem Preis, der den tatsächlichen Warenwert um
ein Vielfaches übersteigt.
2. Sie können vielleicht nicht unterscheiden, welcher der
echte Optibelt Antriebsriemen ist ... doch Ihre Maschine
kann es!
Einige gefälschte Antriebsriemen sehen dem Optibelt Produkt so
ähnlich, dass nur ein geschulter Techniker den Unterschied erkennen
kann.

Gesetz der Wirtschaft

• erhöhten Energieverbrauch und/oder unerwarteten Funktionsverlust
trotz korrekt durchgeführter Neumontage mit Optibelt Messmitteln

„Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, was
nicht irgendjemand ein wenig schlechter
machen und etwas billiger verkaufen könnte,
und die Menschen, die sich nur am Preis
orientieren, werden die gerechte Beute
solcher Machenschaften. Es ist unklug, zu
viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu
viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld,
das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig
bezahlen, verlieren Sie manchmal alles,
da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das
Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für
wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen
Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie
für das Risiko, das Sie eingehen, etwas
hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann
haben Sie auch genug Geld, um für etwas
Besseres zu bezahlen.“

• unnötige Frühausfälle, Maschinenstillstände und Produktionsausfälle

Zitat: John Ruskin, engl. Sozialreformer

Die mangelhafte Qualität gefälschter Riemen und die Gefahren, die
sie für Ihre Anlagen darstellen, zeigen sich erst im Nachhinein.
Gefälschte Riemen werden mit minderwertigen Materialien auf unzureichenden Fertigungsanlagen von schlecht ausgebildeten, kriminellen
Fälschern produziert.
Fälschungen erzeugen Aufwand für
• vergrößerten Neumontageaufwand z. B. kraftschlüssiger Riemen
durch Überschreiten der gewohnt kleinen Optibelt Längentoleranzen bzw. der Normtoleranzen
• zusätzliche Wartungstätigkeiten z. B. durch frühzeitigen Vorspannkraftabfall und unruhigen Lauf durch mangelnde Präzision der
Längen, Breiten, Höhen und Proﬁlgestaltungen

• vermehrten Montageaufwand neuer Riemen im Rahmen der Wartung
• überhöhte Einkaufskosten für überproportionalen Ersatzbedarf
• frühzeitigen Scheiben- und teils Lagerverschleiß
• teils schwerwiegende Maschinenschäden z. B. durch starken
Vorspannkraftanstieg

§

§

Produktpiraterie bei Antriebsriemen
3. Was unternimmt Optibelt gegen die Produktpiraterie?
Optibelt kennt keine Toleranz, wenn es um die Verfolgung von
Produktpiraterie geht. Wir arbeiten weltweit mit allen rechtlichen
Mitteln daran, Fälschungen vom Markt fernzuhalten.
• Optibelt unterstützt die lokalen Behörden aktiv dabei, Maßnahmen
gegen diese illegalen Produktpiraten zu ergreifen.
• Optibelt Mitarbeiter und autorisierte Händler sollen das Bewusstsein
gegenüber Fälschungen verstärken und Wege aufzeigen, wie man
das Original bzw. die Echtheit des Qualitätsprodukts feststellen kann.
• Optibelt Produkte sind mit einer speziellen Kennzeichnung versehen. Nur geschulte Optibelt Vertriebsmitarbeiter sind in der Lage,
ein echtes Qualitätsprodukt der Marke Optibelt von einem Plagiat
zu unterscheiden.
Sollten Sie Fragen oder Anliegen zu gefälschten Optibelt Antriebsriemen
haben oder verdächtige Produktpiraterie melden wollen, wenden Sie
sich bitte an Optibelt. Informationen ﬁnden Sie unter www.optibelt.com.
Sie können aber auch die Optibelt Zentrale in Deutschland informieren,
indem Sie eine E-Mail an marketing@optibelt.com senden.

Plagiate von Optibelt Riemen

4. Schützen Sie sich vor Fälschungen!
Die Produktfälschungen sind heute „täuschend echt nachgemacht“.
Für die meisten Menschen ist es fast unmöglich, ein echtes Qualitätsprodukt aus dem Hause Optibelt von einer Fälschung zu unterscheiden.
Wie können Sie sich am besten vor Schäden aus betrügerischen
Machenschaften schützen?
Beziehen Sie Ihre Optibelt Antriebsriemen und Scheiben ausschließlich
von einem autorisierten Optibelt Händler Ihres Vertrauens. Wenden
Sie sich an die Optibelt Vertriebsgesellschaft in Ihrer Region und
direkt an Optibelt, und Sie erhalten eine Liste der Optibelt Vertragshändler, die Original Optibelt Qualitätsprodukte für Sie bereithalten.
Optibelt bedeutet Qualität
Qualitäts- und umweltbewusstes Handeln ist die Grundlage unseres
Erfolges. Dabei reicht es uns nicht, allein die gesetzlichen Vorgaben
und Auﬂagen zu erfüllen. Deshalb hat Optibelt den Qualitäts- und
Umweltgedanken gleichwertig neben andere Unternehmensziele
gestellt und ein Qualitäts- und Umweltmanagementsystem eingeführt.
Gerade in der heutigen globalisierten Welt ist es besonders wichtig,
die Produkte immer auf dem gleichen Qualitätsniveau zu halten.
Nicht nur in diesem Segment ist Optibelt führend, denn wie kaum ein
anderes Unternehmen prüft es die vielfältige Produktpalette auf Herz
und Nieren, bevor sie an Händler und Kunden ausgeliefert wird.
So ﬁndet man Optibelt Produkte deshalb überall dort, wo Leidenschaft
auf Präzision trifft. Denn das Streben nach absoluter Qualität hat
immer auch etwas mit Verantwortung gegenüber den Menschen zu
tun, die Optibelt Produkte einsetzen.
Kaufen Sie Ihre Optibelt Produkte ausschließlich bei
einem Optibelt Vertragshändler!

Ständige Materialkontrollen sichern
die bewährte Optibelt Qualität

© Arntz Optibelt Gruppe · 315114/0610Hux

Optibelt GmbH
Postfach 10 01 32
37669 Höxter/Germany
Tel. + 49 (0) 52 71- 6 21
Fax + 49 (0) 52 71-97 62 00
E-Mail info@optibelt.com
www.optibelt.com

