
Powerdynamo bringt Ihrem Oldtimer Motorrad 
wieder Zündung und Licht 

Gesellschaft Produkte Technische Hilfe Suche

ACHTUNG erneut sind in Fernost hergestellte Zündanlagen (speziell für MZ) auf

dem Markt, die in der Bauform unserem Material sehr stark ähneln, teils sogar die originale
Typbezeichnung tragen aber keine VAPE/Powerdynamo Produkte sind.

Augen auf vor allem beim Onlinekauf. Prüfen Sie ob Ihr Verkäufer die Zündungen als

Powerdynamo Produkte anbietet. Wenn der Hinweis auf Powerdynamo fehlt, dort kein oder ein
Phantasienamen für den Hersteller angegeben ist ist das kein VAPE/Powerdynamo.

Wir machen darauf aufmerksam, dass wir in keiner Weise für diese Materialien verantwortlich
sind. Es wird keinerlei Service (auch keine technische Unterstützung) und schon gar keine
Gewährleistung dafür angeboten. Das trifft auch zu, wenn unsere Teile im Zusammenwirken mit dem
genannten Material genutzt werden (z.B. eine Powerdynamo Zündspule oder Regler an einem
Kopiesystem). Bei solcher Mischnutzung erlischt unsere Gewährleistung auf unsere Teile.

Sollten Sie dennoch Material gekauft haben, welches sich als gefälscht herausstellt, aber unter dem
Namen Powerdynamo angeboten wurde und Sie die Tatsache des Anbietens dieser Waren unter
unserem Namen nachweisen können, tauschen wir Ihnen gratis das Material gegen das Original um.

Einige Anbieter mischen solche kopierte Zündanlagen unter das Sortiment unserer Anlagen wobei oftmals
keinerlei Angaben zum Hersteller gemacht werden, womit beim Kauf für den Kunden nicht immer
erkennbar ist was er da kauft.

Powerdynamo Materialien sind seit geraumer Zeit mit den geschützten VAPE und
Powerdynamo Logos, seit kurzem zusätzlich auch dem E8 Prüfzeichen  gekennzeichnet. 

Licht- und Zündanlagen für Motorräder sind Bauteile, deren Entwicklung viel Erfahrung erfordert. Diese
Erfahrung ist bei dem Hersteller VAPE absolut gegeben.  Keine Erfahrung ist kopierbar. Auch wenn die
Teile zunächst baugleich erscheinen, sie sind es mit Sicherheit in Leistung und Zuverlässigkeit nicht!

Wie erkennt man ob es originale oder in Fernost kopierte Teile sind?
nachstehende Bilder lassen sich durch anklicken vergrößern

Powerdynamo Produkte sind an
dem seit längerer Zeit zusammen
mit dem VAPE Logo aufgebrachten
Powerdynamo Logo erkennbar. 

Powerdynamo ähnliche Produkte ohne
Bezeichnung Vape/Powerdynamo oder mit
anderen Bezeichnung, wie z.B. CIE, AKA oder
Ost2rad sind Fernostkopien.

Seit Produktionszeitraum Sept 2014 haben
die Teile auch das Prüfzeichen E8-10R

Die oben gezeigte Regler trägt zwar die Bezeichnung R81,
aber nicht die Vape/PD Logos und ist auch kein VAPE
Produkt sondern eine Kopie
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Dieser Regler gab in unseren Tests zur Freude der
Glühbirnen übrigens eisern 17V ab und ist nicht ohne
Batterie im System verwendbar.
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Die oben gezeigte Zündspule hat nicht das weiße
Massekabel wie das Original links

 Wir bedauern, wenn wir im Zuge dieser Entwicklung noch stärker gezwungen sind, bei
Serviceanfragen von Kunden einen Nachweis zu verlangen, daß das Material von uns ist.

Zurück
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