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Original oder Nachbau ...

Ihr ofﬁzieller bundesdeutscher Master-Distributor der Hersteller und Marken

werden Sie fair behandelt?
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Haben sie sich auch schon mal gefragt, wieso es bei einem Produkt relativ große Preisunterschiede im Markt gibt?
Wir fragen uns das jeden Tag und die Antworten auf die wir bislang gestoßen sind haben uns nicht gefallen.

geringere Preisabweichungen
Natürlich, wir leben lobenswerterweise in einem Markt ohne Preisdiktat in dem jeder Händler seine Kosten etwas
anders kalkuliert und in den Verkaufspreis einrechnet. Allein hierdurch entstehen immer wieder PreisUnterschiede. Diese können auch durch vielerlei weiterer Faktoren geformt und verstärkt sein, wie z. B. wenn
Produkte drohen aus der Mode zu geraten oder ein Händler über eine temporäre Überbevorratung verfügt und
vieles mehr.

große Preisunterschiede
Sind die Preise verschiedener Anbieter - die behaupten das gleiche zu liefern - jedoch auffällig stark
voneinander abweichend, so ist es zumindest geboten zu überprüfen, ob Sie im Falle der Bestellung wirklich das
bekommen, was Sie erwarten; dies ist zumindest dann wichtig, wenn sie als Werkstatt der Verantwortung
nachkommen wollen, Ihrem Kunden seriengleiche Bauteile in sein Fahrzeug zu verbauen und damit auch
sicherzustellen, das dessen Betriebserlaubnis weiter Gültigkeit behält.

sehen Sie einfach mal genauer hin
Wenn Angebote „geschickt“ aufgemacht sind und alles andere geliefert wird, als man vermuten mag, dann ärgert
uns das, wobei wir uns auch wundern, wie leicht man sich einer Täuschung ergibt. Gerne genommen sind hier
Begriffe wie „Turbolader Orig. Garrett“ in Verbindung mit „Artikelzustand generalüberholt“.
Natürlich gibt es original Garrett Turbolader die generalüberholt sind, doch allzu oft werden unter solchen Begriffen
Turbolader angeboten, die ursprünglich mal Original Garrett Turbos waren und dann mit irgendwelchen
Nachbauteilen repariert wurden.
Natürlich kann man als Werkstatt vielfach nicht erkennen, ob das Original oder ein Nachbau vor einem liegt. Hat
man es erkannt, fällt einem auch wieder ein, dass 300€ Preisunterschied schon hätten stutzig machen müssen.

... wenn der Verstand droht auszusetzen
Natürlich hofft man immer, den allerbesten Deal gefunden zu haben und das ist auch verständlich; Stichworte wie
„Original“ , „Bester Preis“ oder „Steuerersparnis“ verleiten halt allzu leicht zum Denk-Stop.
Fragen Sie sich, wie ihr Urteil vergleichsweise bei einem Produkt wie z. B. einer Schweizer Luxus-Uhr ausfällt,
wenn Ihnen da jemand ein „Original“ zum halben Preis anbietet. Ziemlich sicher werden Sie schnell auf die
Stichworte „gestohlen“ oder „Nachbildung, Replica“ kommen.
Turbolader sind Produkte, zu denen - das zeigen unsere Erfahrungen - auf Werkstattebene ganz sicher kein so
ausgeprägtes Fachwissen vorhanden ist, dass im Problemfall dort die Frage der Turbo-Qualität beantwortet
werden kann.
Also lassen Sie sich nicht - verführt von einem allzu günstigen Preis - dazu bringen Ihren gesunden
Menschenverstand am „Haken des vermeintlichen Vorteils“ aufzuhängen und abzugeben.
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