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NEUE WABCO ORIGINALVERPACKUNG
In Kürze werden die meisten innerhalb des unabhängigen Ersatzmarkt-Netzwerks von WABCO versendeten
WABCO Originalprodukte in der neuen, unverwechselbaren, einzigartig sicheren und leicht rückverfolgbaren
„WABCO Originalverpackung“ geliefert.
Die neue und dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verpackung von WABCO stellt einen großen
Fortschritt im Hinblick auf die Lagerung, Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von WABCO Produkten dar.
Unabhängig von der Kartongröße trägt die Verpackung immer ein Sicherheitssiegel, einen Produktaufkleber mit
eindeutigem Code sowie einer übereinstimmenden Seriennummer.

WARUM HAT WABCO DIESE MASSNAHME ERGRIFFEN?
WABCO hat sich zum Ziel gesetzt, die Position seines unabhängigen Ersatzmarkt-Netzwerks (IAM, Independent
Aftermarket) in der internationalen Distributionslandschaft zu stärken und den Kunden zu ermöglichen, die
Authentizität der ihnen vorliegenden hochqualitativen Produkte auf ganz einfache Weise zu überprüfen. Die neue
Originalverpackung von WABCO unterstützt nicht nur die Implementierung optimaler Logistik-Verfahren beim
Kunden, sondern schafft gleichzeitig eine exklusive Verbindung zwischen dem von WABCO autorisierten IAMNetzwerk und Werten der Marke WABCO: Sicherheit und Effizienz.

KARTONDESIGN
Das Design der neuen Originalverpackung von WABCO wurde darauf
ausgelegt, die Identifizierung und Lagerung einzeln verpackter Teile von
WABCO zu vereinfachen, womit eine beschleunigte Logistik bei unseren
Kunden sichergestellt wird.
Das Design ist denkbar einfach: die blaue Linie steht für die Sicherheit, die
grüne Linie für Effizienz. Dies sind die Standards, für welche die Marke
WABCO schon immer steht. Jetzt zeigt auch die Verpackung von WABCO
Originalteilen dieselben in der Industrie führenden Werte.

SICHERHEITSSIEGEL
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Das neue Sicherheitssiegel stellt sicher, dass die Verpackung unversehrt ist
und keine unzulässigen Manipulationen daran stattgefunden haben. Beim
ersten Öffnen wird ein deutlich sichtbarer und unwiderruflicher optischer
Effekt erzeugt. Jeder Karton wird (abhängig von der Kartongröße) mit
mindestens einem Sicherheitssiegel an den oberen Ecken jeder Verpackung
verschlossen.

SICHERHEITS-PRODUKTAUFKLEBER
Der neue Sicherheitsproduktaufkleber auf jedem Einzelpaket trägt eine
individuell erzeugte Seriennummer, anhand derer das Produkt zurückverfolgt
werden kann. Dieser neue Aufkleber schützt die Kunden vor Fälschungen und
daraus folgenden Haftungsverpflichtungen, weil sie die Authentizität schnell
und einfach online überprüfen können.
Um die Bestandsaufnahme zu vereinfachen, sind zusätzliche Informationen
auf dem Aufkleber aufgedruckt, wie beispielsweise Verpackungsdatum,
Produkt- und Lieferscheinnummer.
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ÜBERPRÜFUNG – WABCO ORIGINAL
Ein einfaches Verfahren in drei Schritten führt durch den Prüfprozess und stellt den Ursprung eines WABCO
Produkts anhand eines Ampelsystems sicher:
Schritt 1 Überprüfung des Sicherheitssiegels
Nachdem eine Verpackung geöffnet wurde, ist deutlich erkennbar,
dass das Siegel gebrochen wurde. Es zeigt die Information
„geöffnet“ in sechs Sprachen an, und niemand kann diese Anzeige
rückgängig machen. Das bedeutet, Sie erkennen, ob Sie den
Karton als Erster geöffnet haben.

Schritt 2 Vergleich des tesa PrioSpot® mit der Seriennummer
Wenn das Siegel geöffnet wurde oder die Ziffern nicht
übereinstimmen, wenden Sie sich bitte sofort an uns:
WABCOoriginal@wabco-auto.com

Schritt 3 Überprüfung der eindeutigen Seriennummer
Sie können die eindeutige Seriennummer online unter
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal/onlineverification
eingeben oder den Data Matrix Code mit der NEOreader app
scannen, die Sie hier herunterladen können: get.neoreader.com
Überprüfung erfolgreich! Bei dem Produkt handelt es sich um ein
WABCO Originalprodukt
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Vorsicht! Der Code ist korrekt, wurde aber mehrfach eingegeben.
Falls Zweifel an der Authentizität des Produkts bestehen, wenden
Sie sich bitte an WABCO
Warnung! Der Code ist nicht korrekt. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und korrigieren Sie diese
gegebenenfalls. Falls die Eingabe korrekt war, handelt es sich bei dem Produkt möglicherweise um
eine Fälschung.

Weitere Informationen über die WABCO Originalverpackung finden Sie unter
www.wabco-auto.com/WABCOoriginal. Um zusätzliche Informationen zu erhalten, oder wenn Sie Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an Ihren WABCO Partner oder Kundenbetreuer.
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