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Warnung vor gefälschten COBRA®-Sicherheitsschnallen
Wenn die unten stehenden Informa onen nicht korrekt dargestellt werden, klicken Sie bi e hier.

SICHERHEITSWARNUNG!
NEUE VERSION AN GEFÄLSCHTEN COBRA®-SCHNALLEN IM UMLAUF

Sehr geehrte Kunden,

wir wurden kürzlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass erstmals eine gefälschte
COBRA®-Sicherheitsschnalle im Umlauf ist, welche mit sämtlichen Original-Kennzeichen wie dem
Firmenlogo AUSTRIALPIN, der Chargennummer, dem europäischen Prüfzeichen und allen weiteren
COBRA®-Produktmerkmalen ausgesta et ist. 

Diese Fälschung ist von der originalen COBRA®-Schnalle nur schwer zu unterscheiden, bricht
jedoch schon bei geringster Belastung und stellt somit ein immenses Sicherheitsrisiko dar! 

Bi e stellen Sie sicher, dass Sie Ihre COBRA®-Schnallen von einer vertrauenswürdigen Quelle
beziehen. Nur Ihr direkter Lieferant kann bestä gen, ob es sich um ein Originalprodukt handelt.

Gefälschte COBRA®-Schnallen erfüllen in keinster Weise die strengen Qualitätsstandards von
AUSTRIALPIN. 

QUALITÄT MADE IN AUSTRIA
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AUSTRIALPIN erfüllt neben gesetzlichen und behördlichen Anforderungen zusätzlich strenge interne
Qualitätsstandards. COBRA®-Schnallen werden laufend mehrstufigen Qualitätskontrollen und
Prüfungen im hauseigenen Testlabor unterzogen und unter den widrigsten Bedingungen von
Experten auf Herz und Nieren getestet. Wir inves eren ständig in die Forschung und
Weiterentwicklung unserer Produkte und in Maschinen, die auf dem aktuellen Stand der Technik
sind. Deshalb vertrauen weltweit Kunden aus den verschiedensten Branchen auf 
COBRA®-Schnallen von AUSTRIALPIN.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter nopiracy@austrialpin.at zur Verfügung.
 
Mit den besten Grüßen,
Ihr Team von AUSTRIALPIN

Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wich g und so versteht es sich von selbst, dass wir die personenbezogenen
Informa onen, die wir im Zuge des Newsle er-Versands verarbeiten, nicht an Dri e weitergeben. Sie
können jederzeit vom Recht auf Berich gung (Aktualisierung), Auskun  oder Löschung der Daten Gebrauch
machen. Senden Sie uns dazu einfach eine E-Mail mit Ihrem konkreten Anliegen an datenschutz@austrialpin.at.
 

In welchem Umfang und zu welchem Zweck wir und die mit uns verbundenen Unternehmen Daten verarbeiten,
können Sie in unserer Datenschutzerklärung nachlesen.

Wenn Sie diesen Newsle er in Zukun  nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns eine Mail und wir
werden Sie umgehend abmelden.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Stubaital
Dein AUSTRIALPIN-TEAM
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