Drei Schritte zur
Sicherheit …
Schritt 1: Sicherheitsiegel prüfen

Schritt 2: tesa PrioSpot® mit der Seriennummer
vergleichen

Testen Sie es selbst:
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
und geben Sie die Seriennummer des unten
dargestellten Produktaufklebers ein.

Die besten Produkte in
der besten Verpackung

=

www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
Sie können die Seriennummer online eingeben
oder den Data Matrix Code mit der NEOReader App
scannen. Diese erhalten Sie hier: get.neoreader.com
Sollte das Siegel geöffnet sein oder die Ziffern nicht
übereinstimmen, kontaktieren Sie uns bitte umgehend
unter: WABCOoriginal@wabco-auto.com
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Schritt 3: Seriennummer überprüfen

WABCO Originalprodukte werden jetzt
für den unabhängigen Ersatzmarkt in der
neuen, unverwechselbaren, einzigartig
sicheren und leicht rückverfolgbaren
„WABCO Original-Verpackung“ geliefert.
Sie können sicher sein, immer ein echtes
WABCO Produkt in den Händen zu halten.
Öffnen um mehr zu erfahren …

Nichts ist wie ein
WABCO Original

Vollständige
Sicherheit

Vollständige
Nachverfolgbarkeit

Die WABCO Original-Verpackung entspricht dem
neuesten Stand der Technik und stellt einen großen
Fortschritt bei Identifikation, Schutz, Lieferung und
Lagerung von WABCO Produkten dar.

Jedes Paket ist mit mindestens einem manipulations
sicheren Sicherheitssiegel ausgestattet.

Der mit individueller Seriennummer bedruckte Produkt
aufkleber macht es Ihnen einfach zu erkennen, dass Sie
ein WABCO Originalprodukt in den Händen halten.
Dank der tesa PrioSpot® Technologie trägt jeder WABCO
Karton eine individuelle Seriennummer, die online
überprüft werden kann und nicht reproduzierbar ist.
Um Ihre Lagerhaltung zu vereinfachen, zeigt der
Produktaufkleber zusätzliche Daten wie Verpackungs
datum, Produktnummer und -beschreibung sowie die
Lieferscheinnummer an.

Produktnummer
Produktbeschreibung

Das Design ist denkbar einfach: Die blaue Linie
symbolisiert Sicherheit und die grüne Linie Effizienz.
Das sind die Standards für die WABCO steht. Jetzt
erhalten Sie diese in der Industrie führenden Werte
auch durch die neue WABCO Original-Verpackung.

Einmal geöffnet, ist ein aufgebrochenes Siegel klar zu
erkennen. „Geöffnet“ ist in sechs Sprachen sichtbar und
kann nicht rückgängig gemacht werden. Somit wissen
Sie genau, ob Sie der Erste sind, der den Karton öffnet.

Lieferscheinnummer
Verpackungs-Datum
Seriennummer
(MAPP Code)
Data Matrix Code
tesa PrioSpot®

So profitieren Sie nicht nur von einer nachverfolgbaren
Verpackung, die vor Fälschungen schützt, sondern Sie
können gleichzeitig Ihre WABCO Produkte schneller im
Regal identifizieren.

Verpackung, der Sie
vertrauen können

Egal welche Verpackungsgröße Sie erhalten, die
Verpackung ist immer identisch – mit Sicherheitssiegel
und dem Produktaufkleber mit einer eindeutigen
und individuellen Seriennummer sowie damit
übereinstimmendem tesa PrioSpot®.

Sie können sicher sein, dass die WABCO OriginalVerpackung genauso technologisch fortschrittlich und
zuverlässig ist wie die Teile, die sie beinhaltet. Somit
können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft, Fahrzeuge und
Fahrer sicher auf die Straße zu bringen, konzentrieren.
Es gibt keinen Zweifel. Sie wissen jetzt, dass es sich
um ein WABCO Produkt handelt und können es auch
nachweisen.

