BOHNING - SIEG GEGEN BOGENSPORT-PRODUKTFÄLSCHUNGEN IN CHINA
Nach jahrelangen Ermittlungen und erheblichen Kosten haben die chinesische Polizei und der
CEO/Eigentümer von BOHNING, Dr. Larry Griffith, mehrere chinesische Fälschungsaktionen gestoppt.
Bei den am 11. April durchgeführten Razzien am frühen Morgen wurden erhebliche Mengen an
gefälschten Bogensportprodukten sichergestellt. Alles begann vor einigen Jahren, als Bogenschützen
BOHNING über die scheinbar schlechten Blazer®-Vanes informierten. Nach Erhalt der Vanes
identifizierte BOHNING diese schnell als Fälschung. Alle BOHNING-Vanes werden und wurden immer
im Werk von BOHNING in Lake City, Michigan, USA, hergestellt. Daher war es für BOHNING keine
schwierige Aufgabe, das minderwertige Material und die Prozesse zu identifizieren, die in diesen
gefälschten Vanes verwendet werden. Vorteile von Verbrauchern und Bogenschützen erwiesen sich
als entscheidend für die Etablierung der großen Zahl von Fälschungen. BOHNING arbeitete in sehr
enger Zusammenarbeit mit Anwälten in Peking sowie der chinesischen Polizei, deren Hilfe
entscheidend war.
"Gefälschte Waren untergraben nicht nur die Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen unseres
Unternehmens zur Herstellung von Qualitätsprodukten, sondern stellen im Falle des
Bogenschießens auch ein großes Sicherheitsrisiko dar. Nehmen wir zum Beispiel die BOHNINGNocken. Wir produzieren sie alle im Werk BOHNING und testen sie bis zum Äußersten, um
sicherzustellen, dass sie den steigenden Bogengeschwindigkeiten standhalten - die Marke
BOHNING steht für Qualität und Sicherheit. Wenn eine andere Firma diese Nocken fälscht, können
Sie wetten, dass sie die Arbeit, die wir haben, nicht in sie investiert haben. Wenn diese gefälschte
Nocke versagt und der Bogen eines Bogenschützen explodiert, wer wird dann die Verantwortung
übernehmen? Nicht der Fälscher, das ist sicher" --Dr. Larry Griffith, CEO und Inhaber von BOHNING
Co., LTD
Nachdem BOHNING diese Fälschungen eingestellt hat, werden Analysten die nächsten Schritte
festlegen.
"Dies wird ein großer Vorteil für alle unsere Distributoren und Händler sein, die das echte Produkt
verkaufen. Wir haben viele illegitime Quellen ausgelöscht, und wir werden jetzt nicht aufhören.
Larry war die treibende Kraft hinter diesen Maßnahmen, und wir alle hier bei BOHNING werden
seine Bemühungen weiterhin unterstützen" - Holly Henrickson, Director of International Sales.
BOHNING hat eine lange Tradition in der Herstellung von Qualitätsprodukten. Seit 1946 befinden sich
die Produktionsstätten und der Hauptsitz in Lake City, Michigan, USA. BOHNING wird seine Patente
und Marken weiterhin im vollen Umfang des Gesetzes durchsetzen.
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