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Wunderlich – Was heißt eigent-
lich „Anständige Komponenten 
für Ihre BMW?“

Wunderlich hat die Re-Zertifizierung 
seines Qualitätsmanagementsy-
stems nach der neuen DIN EN ISO 
9001:2015 und den Nachweis, die be-
sonders anspruchsvollen Zusatzfor-
derungen des Kraftfahrt-Bundesamts 
(KBA) zu erfüllen, im Juli 2018 erneut 
erfolgreich absolviert.

Abgebrochene Handhebel, geborstene Bremszylinder? Die 
Folgen kann sich jeder Motorradfahrer ausmalen, im schlimm-
sten Fall sind sie fatal. Immer häufiger tauchen auf dem Markt 
sogar sicherheitsrelevante Motorradteile ohne Zulassung auf, 
bei denen es sich schlicht um dreiste Produktfälschungen han-
delt. Marken werden bis hin zu den Original-Verpackungen 
unverfroren nachgeahmt. Die Folgen für Motorradfahrer sind 
den hochgradig kriminellen Anbietern schlicht und ergreifend 
egal. Sie ausfindig zu machen, stellt sich häufig als unmöglich 
heraus.

Ein erster Indikator für solche Fake-Parts ist tatsächlich der 
Preis. Von auffällig billigen „Marken“-Komponenten sollte man 
deshalb unbedingt die Finger lassen. Sie sind billig und ohne 
Qualitätsprüfungen produziert. Der billige Preis lässt sich nur 
realisieren, indem man an der Qualität der eingesetzten Werk-
stoffe, der Fertigungsverfahren und nicht zuletzt am fehlenden 
durchgängigen Qualitätsmanagement rigoros spart. Dies geht 
häufig so weit, dass dem Plagiat wichtige technische oder 
erforderliche konstruktive Merkmale, die die Funktion sicher-
stellen, fehlen.

Der BMW Motorrad-Zubehör Spezialist Wunderlich steht mit 
seinen eigenen Produkten für hochwertigste Ausführung und 
gleichbleibend hohe Qualität und für das, was Made in Germa-
ny ausmacht.

Wunderlich stellt deshalb ausschließlich eigene Komponenten 
her, die zulassungsfähig sind, d.h. sie sind entweder mit einer 
ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis), EG-ABE oder einem TÜV-
Gutachten versehen. Alle anderen Produkte im Angebot unter-
liegen nicht der Homologationspflicht. 

Als eines der ersten Unternehmen in der Motorradbranche ist 
Wunderlich bereits seit Anfang der 2000er Jahre nach der 
KBA-konformen Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert. 
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Unsere Wunderlich Paralever-Strebe »VARIO« - Ein Muster-Bei-
spiel für die hohen Anforderungen an Werkstoff- und Verarbei-
tungsqualität, Sicherheit und Funktionalität (Art.Nr.: 26360-003)

Auch beim Thema Ergonomie & Komfort durchlaufen die Bau-
teile unsere strengen Qualitätskontollen - Hier: Fußrastentiefer-
legung (Art.Nr.: 25910-XXX)

Nur mit ABE: Brems- und Kupplungshebel (Art.Nr.: 25750-XXX) 
sind bei uns ausschließlich mit ABE erhältlich, um dem Fahrer 
die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.
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Damit ist die Einhaltung der sicherheitsrelevanten Bestim-
mungen sichergestellt. Das Zertifikat ist die Voraussetzung 
dafür, dass Wunderlich damit TÜV-Gutachten oder ABE beim 
KBA beantragen kann. 

Im Juli 2018 hat Wunderlich die 3-jährige Re-Zertifizierung 
(ohne Re-Zertifizierung verliert das Zertifikat seine Gültigkeit) 
und den jährlichen Audit für das Qualitätsmanagementsystem 
und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erneut erfolgreich absol-
viert. Auditierung und Zertifizierung wurden von der unabhän-
gigen und von der Deutschen Akkreditierungsstelle zugelas-
senen Prüforganisation EUROCERT durchgeführt. 

Der Aufwand, den Wunderlich in die konstruktive Entwicklung, 
die Homologation und in die permanente Qualitätsüberwa-
chung durch unabhängige Prüfinstitute, die zudem bei der 
Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) zugelassen sein müs-
sen, steckt, sorgt dafür, dass die Komponenten sicher sind 
und sich die Kunden darauf verlassen können. Das ist es, was 
„Anständige Komponenten“ ausmacht. Damit sind Wunderlich-
Kunden immer auf der sicheren Seite: Erstens mit Hinblick auf 
die Qualität, zweitens mit Hinblick auf die Sicherheit und drit-
tens mit Hinblick auf die Legalität der Komponenten.

Dieser Aufwand schlägt sich freilich auch im Preis nieder. Das 
muss er auch. Doch wie sagte schon Sir Frederick Henry Roy-
ce: „Qualität besteht, wenn der Preis längst vergessen ist.“ Die 
Sicherheit auch.
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