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*r. 478 J 

Reklamierte Axiallüfter im Garantiezeiträum 

Mit Informationsdienst Tr. 468 J erhielten Sie Kenntnis 
über den Verfahrensweg bei Reklamationen am Axiallüfter 
im Garantiezeitraum. 
Vom Regenerierungsbetrieb wurden wir informiert, daß im 
ersten Halbjahr nur einzelne Lüfter eingegangen sind. 
Wir mUssen Sie mit allem Nachdruck auf die Einhaltung 
des Verfahrensweges aufmerksam machen. Anderenfalls ist 
der Hersteller gezwungen, Reklamationen wegen Fehlens 
der Defektteile abzulehnen. Wir weisen nochmals darauf 
hin, daß die defekten Axiallüfter im Garantiezeitraum 
mit einem roten Punkt zu kennzeichnen sind. 

Infralyt-Abgastestgerät 

Zur Durchsetzung der 2. DB zur 5. DVO zum Landeskultur
gesetz, GBl. Nr. 37 vom 6.8.1974, ist nach dem Durchsichts
plan bei der 1. Durchsicht und alle 15 000 km ein Abgas
test mit Einstellung des C0L-Wertes durchzuführen. Dabei 
ist der C0L-Wert von 2,5 - J,5 Vol.% anzustreben. 
Es wurde von Werkstätten des öfteren darauf verwiesen, daß 
Meßgeräte nicht beschaffbar seien. Nach Mitteilung der Ab
gasprüfstelle Berlin stehen Abgastestgeräte Infralyt 8 
bzw. 2 T in ausreichendem Maße zur Verfügung und können 
jederzeit beim IPA-Vertrieb Karl-Marx-Stadt bestellt wer
den. Wir bitten Sie, diese Gelegenheit zu nutzen. 

Verwendung von regenerierten Ersatzteilen und 
Baugruppen bei Garantiereparaturen 

In einem Nachprüfungs- und Schiedsverfahren des Zentralen 
Vertragsgerichtes wurde entschieden, daß bei Garantiere
paraturen vorzugsweise regenerierte Teile und Baugruppen 
verwendet werden können. 
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Diese Festlegung trifft auch in vollem Umfang für den 
Pkw "Trabant" zu. Danach kann kein Kunde von der Ver
tragswerkstatt fordern, daß in sein Fahrzeug nur Neu
teile montiert werden. 

Wir bitten Sie, dies bei Instandsetzungsarbeiten an Ga
rantiefahrzeugen zu beachten. 

Garantieabreohnung 

Zur Aktualisierung der für die Garantieabrechnung erfor
derlichen Unterlagen benötigen wir von allen unseren Ver
tragswerkstätten, IPA-Vertrieben und IFA-Fachfilialen die 

- staatliche Betriebsnummer sowie 
- vollständige und gültige Anschrift mit 
Telefon-Nr. 

Wir bitten Sie hiermit um Unterstützung und kurzfristige 
Bekanntgabe dieser Angaben. Um Störungen in der Abrech
nung 1980 zu vermeiden, ist es notwendig, die Einsendung 
dieser Daten bis spätestens 30.11.1979 vorzunehmen. 

Wir danken für Ihre Mitarbeit. 

Reklamation "Lenkrad lose" 

Zur Ermittlung der Ursachen dieser Reklamation ist es er
forderlich, in unserem Betrieb nähere Untersuchungen an
zustellen. Dazu werden die Altteile benötigt. Wir bitten 
Sie, sofort alle im GarantieZeitraum demontierten Teile 
mit Garantiebericht an uns zu senden. Es handelt sich 
dabei um die Lenksäule bzw. das Lenkrad. 

Nachrüstung von Versehrtenfahrzeugen 

Bei dem Umbau von Pkw "Trabant" für Versehrte auf Handbe
dienung ist es erforderlich, an der Pedalplatte des Brems
pedals eine Gabel anzuschrauben. An diese Gabel wird das 
Gestänge zur Kraftübertragung der Handbedienung ange
bracht. Durch die Gestängeübersetzung ist die Bremskraft 
anders gerichtet. In Einzelfällen kann durch diese Kraft 
die Pedalplatte von den Schweißpunkten am Bremshebel los
gerissen werden. Für einen Versehrten bedeutet dies, daß 
ein Bremsen nicht mehr möglich ist. Aus Sicherheitsgrün
den haben wir festgelegt, daß alle derart umgebauten 
Fahrzeuge nachzurüsten sind. 
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Folgende Arbeiten sind auszuführen: 

- unter das Bremspedal ein Widerlager legen (Holzklotz) 

- in der Mitte der Pedalplatte zwischen den 3 Schweiß
punkten ein Loch 5,2 mm bohren 

- eine Schraube 5 x 15 mm montieren; dabei ist die Mutter 
von unten anzusetzen« 

Nach PAO 4431 ist ein Regelpreis von 2,05 M für die Ar
beitsleistung vorzusehen. Die ausgeführten Arbeiten sind 
mit Garantiebericht bei uns abzurechnen. 

Die Versehrten, die ein solches Fahrzeug besitzen, wurden 
von uns angeschrieben, sofort eine der nächsten Vertrags
werkstätten aufzusuchen, um diese Nachrüstung vornehmen 
zu lassen. 

Wir bitten Sie, diese Arbeiten kurzfristig auszuführen. 

Zwickau, 1.10.1979 
KAD KÜäus/ZS 3 
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