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Verfahrensweise beim Austausch von PUR-Lenkrädern und heiz- 
baren Heckscheibe im Garantiezeitraum 
 
 
 
1. PUR-Lenkräder 

Umfassende Analysen unseres Betriebes haben ergeben, daß über  
viele Vertragswerkstätten PUR-Lenkräder ungerechtfertigt über  
Garantievorausbericht abgefordert werden. Der analysierte Um- 
fang weist aus, daß gegenüber den berechtigten Forderungen  
1 800 % unberechtigte Forderungen vorhanden sind. 

Auf der  Gegenseite  zeigen  die  umfassenden Überprüfungen unse- 
rer Wareneingangskontrolle, daß die  Qualitätssituation bei PUR- 
Lenkrädern prinzipiell stabil ist. 

Diese Gesamtsituation zwingt zu einer Neufestlegung der Ver- 
fahrensweise bei der Erfüllung berechtigter Garantieforderun- 
gen unserer Kunden. Darauf aufbauend wird festgelegt: 

Spricht ein Kunde in Ihrer Vertragswerkstatt vor und sie er- 
kennen  die Garantieforderung  "Fehler am Lenkrad" an, bitten 
wir Sie, unverzüglich unseren Regionalvertreter zu informie- 
ren, damit eine gemeinsame Überprüfung des Kundenfahrzeuges 
und damit die Bestätigung der Garantieforderung vorgenommen 
werden kann. Im Falle der Berechtigung der Garantieforderung  
sichern wir, daß der Regionalvertreter sofort im Ergebnis der 
Überprüfung ein PUR-Lenkrad zur Verfügung stellt, das somit 
unverzüglich gewechselt werden kann. Das defekte Lenkrad wird 
der Regionalvertreter gleichlaufend übernehmen, damit die ent- 
sprechende Qualitätsauswertung mit dem Zulieferbetrieb vorge- 
nommen wird. 

Damit sichern wir einmal im Interesse unserer Kunden eine um- 
gehende Erledigung des Garantiefalles und beugen auf der ande- 
ren Seite möglichen unberechtigten Forderungen zur Lieferung von  
PUR-Lenkrädern vor. 

Es versteht sich natürlich, daß unberechtigte Forderungen von  
Werkstätten zur Überprüfung von Kundenfahrzeugen hinsichtlich 
der vorgenannten Reklamation unseren Betrieb zur Belastung un- 
seres Vertragspartners bezüglich der aufgetretenen Kosten ver- 
pflichten. 
 

 



2. Heizbare Heckscheiben  

Eine analoge Situation stellt sich bei den Garantieabforderun- 
gen für heizbare Heckscheiben dar, die ebenfalls zu bestimmten  
Festlegungen zwingt: 

Wir bitten Sie, im Falle der Reklamation eines Kunden beezüg- 
lich einer defekten heizbaren Heckscheibe im Garantiezeit- 
raum unseren Regionalvertreter vom Sachverhalt in Kenntnis  
zu setzen. Wir gehen grundsätzlich - in Anlehnung an die DVO  
des ZGB der DDR - davon aus, daß es dem Kunden zumutbar ist,  
über einen vertretbaren Zeitraum das Fahrzeug mit defekter  
heizbarer Heckscheibe zu nutzen. 

Unser Regionalvertreter wird in Abstimmung mit Ihnen bemüht  
sein, schnellstmöglich die Vertragswerkstatt aufzusuchen, um  
an Ort und Stelle das Fahrzeug des Kunden zu überprüfen. Ist  
der Garantiefall berechtigt, erfolgt noch am gleichen Tag  
durch Bereitstellung der heizbaren Heckscheibe über den Re- 
gionalvertreter der Austausch der Scheibe und damit die Er- 
ledigung des Garantiefalles im Interesse unseres Kunden. 

Bei dieser Verfahrensweise gehen wir jedoch sicherlich auch  
in Ihrem Interesse davon aus, daß Kundenreklamationen die  
durch Eigenverschulden unberechtigt sind, auf Grund der Ver- 
sorgungslage an haltbaren Heckscheiben nicht befriedigt wer- 
den können und eine Schadensregulierung über eine entspre-  
chende Reparatur erfolgen muß. 

Bei Scheibenzerstörungen durch Spannungsbrüche sind beim Be- 
such des Regionalvertreters in der Werkstatt die Anschluß- 
fahnen mit dem daran befindlichen Bruchstück an den Regional- 
vertreter zu übergeben. Auch in diesem Fall ist vorgesehen, 
während des Besuches den sofortigen Austausch der Heckscheibe  
am Kundenfahrzeug vorzunehmen. 

In der Hoffnung, daß mit den vorgenannten Regelungen, die ab 
10.12,1984 in Kraft treten, im beiderseitigen Interesse ge- 
handelt wird, verbleiben wir mit besten Wünschen auf weitere  
gute Zusammenarbeit. 
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