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VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU 
Klärung von Sachmängeln bei Lackreklamationen am Trabant 601 Limousine/Universal 

Bei der Entgegennahme von Beanstsiidungsmeldungen über Mängel, die die Oberflächenbehand
lung der Trabant-Karosserie betreffen, müssen 2 Hauptmerkmale Beachtung finden: 

1. Korrosionserscheinungen als Folge des normalen Gebrauches bzw. Verschleißes, auch unter 
Beachtung der gegebenen Unweltbedingungen. 

Solche Erscheinungen lassen sich durch konsequente Anwendung der in der Betriebsanleitung 
gegebenen Hinweise zur Fahrseugpflege günstig beeinflassen* Das Beachten solcher gefähr
deten Bereiche und die notwendige Pflege muß nach der Inbetriebnahme des Fahrzeuges er
folgen. Zu solchen Bereichen gehören: 

- Kanten bzw. Spalten von Punktsohweißnähten 

- Bietverbindungen 

- GUrtelpartien 

- Klebverbindungen von Duroplaytteilen 

- sonstige Überlappungen auf Grund Gemischbauweise 

Korrosionserscheinungen dieser Art sowie solche sls Folge der konstruktiv-technologischen 
Auslegung unseres Erzeugnisses sind weder venaeidbar noch im Sinne des Garantieverspre-
ehens naohbesserungsfähig und erfüllen somit nicht den Tatbestand eines Sachmangels im 
Sinne des ZGB §§ 148 bzw. 149 Abs, 3« Hierzu zählen auch lackabplatzungen als Folge von 
Steinschlagachäden im Fährbetrieb. A.i:f die hohen Belastungen im Winterfahrbetrieb mu0 -in 
diesem Zusammenhang besonders verwiesen werden! 

2. Korrosionserscheinungen als Folge von Fertigungsfehlern und Verletzungen der technologi
schen Verarbeitimgsvorschriften beim Hersteller sowie Qualitätsmangeln der zur Verarbei
tung kommenden Materialien, z. B.: 

- Fehler bei der Vorbehandlung von Blech- bzw. Duroplastteilen 

- Arbeitafehler beim Auftragen der Anstrichstoffe 

- Arbeitefehler bei der Ausführung von rfachbesserungaarbeiten 

- mangelhafte Qualität von Vorbehandlungsmitteln und Anstrichstoffen. Hierzu gehören ins
besondere Korrosionserscheinungen in Form von flächenhaft oder örtlich begrenzten An
rostungen bsw. Lackanhebungen (Blasenbildung) auf der Karosserie-Oberflache sowie an 
offensichtlich ungenügend mit Lackmaterialien beschichteten Partien. 

Derartige Korrosionserscheinungen, die auf eine nicht sachgemäße Oberflächenbehandlung 
zurückzuführen sind, stellen echte Mängel dar. Kin wesentliches Merkmal hierfür ist, daß 
die Mängel erst nach einem normalen Alterungsprozeß auftreten. Solche Fertigungsfehler 
lassen sich im Regelfall exakt instandsetzen und werden vom Werk Sachsenring als Garantie
fall anerkannt. Es wird jedoch darauf aufmerksam gemacht, daß solche Garantiefäile kurz
fristig bearbeitet werden müssen, uro mögliche Folgeschäden auf ein Minimum zu reduzieren. 

Wir sind der Auffassung, mit diesen Informationen Klarheit geschaffen zu haben, in welcher 
Form vorsprechende Kunden zu beraten sind. Wir möchten Sie bitten, das vorliegende Material 
dem Personenkreis zugänglich zu machen, der solche KundengesprUche zu führen hat. 7/ir ver
pflichter, auch unsere Vertragswez'kstätten, das Material ihren Kooperationspartnern zu über
geben, die Lackierungoarbeiten durchführen» ? 
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