
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 12. Und somit letzten Boxhorn-EDV-Newsletter im

Jahr 2014. In diesem Monat informieren wir Sie über das Thema „geplante Obsoleszenz“.

Unsere  attraktiven  Angebote  mit  besten  Preisleistungsverhältnissen  finden  Sie  wie

gewohnt im Anhang.

Zuvor jedoch ein Hinweis in eigener Sache…

Wir  sind vom 24.12.2014 bis  einschließlich 04.01.2015 in  den Weihnachtsferien.  Der

Notfallsupport steht Ihnen rund um die Uhr zu besonderen Konditionen zur Verfügung.

Diese können Sie auf unserer Website (www.boxhorn-edv.com ) in den AGB’s nachlesen.

Notfallnummern: 0172/815 06 14 oder 089/66 500 634

Boxhorn-EDV wünscht Ihnen eine besinnliche Adventszeit!

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Geplante Obsoleszenz

Die gewollte Verringerung der Lebensdauer von Produkten

In unserem Newsletter mit dem Thema Green-IT vom Juni 2014 hatten wir das Thema

geplante Obsoleszenz bereits kurz angesprochen. Es handelt sich dabei um die bewusste

Verkürzung  der  Lebensdauer  von  Produkten,  indem  entsprechende  Schwachstellen

eingebaut  werden.  Dies  konnte  bisher  allerdings  noch  keinem  Hersteller  eindeutig

nachgewiesen werden; einzig das Glühbirnenkartell  wurde 1942 aufgedeckt. Trotzdem

wundern  sich  Verbraucher  oft  darüber,  dass  ein  Produkt  kurz  nach  Ablauf  der

Garantiezeit kaputt geht. In der Regel ist eine Reparatur dann ähnlich teuer wie das

Nachfolgeprodukt und lohnt sich somit nicht.

Sicherheit für Kunden

Ob Absicht oder nicht, das sei dahin gestellt. Ärgerlich ist es in jedem Fall, wenn man ein

Gerät nach kurzer Nutzungsdauer auf den Schrott bringen muss. Eine Möglichkeit sich

vor  dem  Kauf  gegen  geplante  Obsoleszenz  abzusichern,  bietet  das  HTV-Live®-

Prüfzeichen. Dieses Siegel zeichnet Produkte aus, die keine Maßnahmen zur absichtlichen

Verkürzung der Produktlebensdauer enthalten. Auf der Website

http://htv-life.com/  kann  man  sich  darüber  informieren.  Auch  die  bürgerschaftliche

Verbraucherschutzorganisation  MURKS?  NEIN  DANKE!  e.V.  setzt  sich  für  nachhaltige

Produktqualität ein. Auf der Webpräsenz finden Sie eine ausführliche Studie zum Thema,

die  wir  Ihnen  empfehlen  möchten,  falls  Sie  sich  ausführlicher  mit  dem  Thema

beschäftigen wollen.
http://www.murks-nein-danke.de/blog/download/Studie-Obsoleszenz-aktualisiert.pdf

Auf  http://www.murks-nein-danke.de  finden Sie  zudem Beiträge  zu  Produkten und  Geräten,

sodass Sie die Möglichkeit haben, sich vor dem Kauf zu informieren, ob ein gewünschtes

Produkt eine geplante Obsoleszenz aufweist. Praktisch ist dazu die Suchfunktion, die Sie

auf  der  Startseite  rechts  unten  sehen.  Sie  finden  zudem  Lösungsansätze,  wie  ein

defekter  Artikel  selbst  repariert  werden  kann,  oder  wo  Sie  eine  Werkstatt  finden

(http://www.murks-nein-danke.de/blog/category/self-repair),  die  Ihren  Artikel  kostengünstig

reparieren kann. Vorausgesetzt, der Hersteller lehnt eine Reparatur ab, oder bietet diese

im Verhältnis zum Neupreis als zu teuer an. Auch können Sie auf dieser Webseite selbst

Produkte  mit  einer  Fehlerbeschreibung,  vor  allem einer  auffällig  kurzen  Lebensdauer

vorstellen, um so andere Verbraucher zu warnen.



Wir als  Händler  sind stets  bemüht,  unseren Kunden Geräte und Zubehör  von bester

Qualität zu beschaffen, haben aber auch das Problem, dass wir nicht für jeden Artikel

über Informationen verfügen, ob es Anzeichen für eingebaute Obsoleszenzen gibt. Aber

über  die  Anzahl  der  Retouren  bei  bestimmten  Produkten  erhalten  wir  schnell  einen

Überblick,  falls  sich  Artikelserien  als  mängelbehaftet  erweisen  oder  durch  besonders

kurze Lebenszeiten auffallen. Wir bieten unseren Kunden dann solche Artikel nicht mehr

an und weisen bei expliziter Kunden- Nachfrage auf eventuelle Mängel hin.

Profitieren Sie  von unserem Fachwissen und unseren Erfahrungen,  wenn Sie vor der

Neuanschaffung eines Gerätes stehen. Lassen Sie sich von uns beraten. Sprechen Sie

uns auch an, wenn Sie ein Angebot für hochwertige Computer, Notebooks oder Zubehör

benötigen, oder schauen Sie sich dazu auch unsere Monatsangebote an, die wir Ihnen

mit jedem Newsletter mitliefern.

Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Newsletter gefallen hat und wünschen Ihnen frohe

Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2015!

 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team

Fa. Boxhorn-EDV

Bernhard Boxhorn
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