Aktuelles: BILZ-GARANTIEN für Produktion und Material - BILZ-Neuheiten - BILZ-Patentrechte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILZ-Produktionsgarantien:
Wir sind gegen jegliche Kinder- oder Zwangsarbeit in asiatischen Naturstein-Produktionsländern!
Deshalb werden wir jetzt und künftig streng darauf achten, dass BILZ-Steinsystem-Produktionen aus
China (oder Indien) nur über Importeure abgewickelt werden, welche als streng kontrollierte
Mitgliedsbetriebe einer der nachstehend benannten gemeinnützigen Organisationen angehören:
A) Fair-Stone - siehe auch unter www.fairstone.win--win.de
Produktorientiertes Gütesiegel für Betriebe, welche
alle Vorschriften von Fair-Stone exakt umsetzen:

Bilz garantiert seinen Chinagranit- oder
Indien-Naturstein-Kunden
Keine Kinder- oder Zwangsarbeit
für alle BILZ-Produktionen aus Asien!
N e i n !!!

B) XertifiX - siehe auch unter www.xertifix.de
Produktorientiertes Gütesiegel für Betriebe, welche
alle Vorschriften von XertifiX exakt umsetzen:

Wir übernehmen als System-Patententwickler und Natursteinkäufer bei Fair-Stone- bzw. XertifiXImporteuren Verantwortung für faire Naturstein-Arbeitsbedingungen in asiatischen Schwellenländern!
Bitte übernehmen auch Sie als Bauherr oder Fachbetrieb Mitverantwortung, indem Sie vor dem Kauf
"billiger" Granit- oder Natursteine aus Indien/China etc. immer einen "zertifizierten Ursprungsnachweis"
von einem möglichen Lieferanten verlangen. Liegt dieser nicht vor, sollten Sie auch nicht kaufen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILZ-Materialgarantien:
Mit unseren umfangreichen Patententwicklungen (ca. 30 - 40 BILZ-Einzelartikel verfügen über
Patentrechte innerhalb des Gesamtsystems!) unterstützen wir:
1) die berechtigten Wünsche aller Bauherren nach einem besseren Naturstein-Materialangebot für
a) Garten- und Hofeinfriedungen, Torsäulen, Briefkastensäulen, Altmauerverblendungen usw.
durch
b) neuzeitliche Produkte mit werkseitig bereits "eingebauten" Schnellbaulösungen, Fugensicherheitslösungen, Stabilitätslösungen, Verkabelungs- und Briefkasten/Sprechanlage-Einbaulösungen usw.
Wir beseitigen viele Baustellenprobleme und bewirken enorme Zeit- und Kosteneinsparungen!
2) Darüber hinaus interessieren wir uns für die Anliegen humanitärer, gemeinnütziger und umweltbebewusster Organisationen nach fairen Produktionsbedingungen und nach verbraucherfreundlichen
Produkteigenschaften. Siehe hierzu die Internetseiten von Fair-Stone, XertifiX, Ökotest usw. - mit Berichten zu Steinbrüchen, Arbeitsbedingungen, Kontrollmaßnahmen und Testergebnissen!
3) Besonders wichtig erscheinen uns auch die Einfriedungs-Vorschläge der Kriminalpolizei unter deren
Internetseiten www.k-einbruch.de/interaktiveshaus. Unsere Produkte unterstützen diese Anregungen
im Detail! Lesen Sie hierzu Näheres unter unserer Homepage www.bilz-ziermauerfix.de/aktuelles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILZ-Neuheiten:
Ab sofort bieten wir einige Artikel aus unserem Sortiment in noch größerer Auswahl an.
Neue Produktvarianten gibt es z. B. bei: Mauersteinen groß, Mauersteinen klein, Selbstverlegesockeln,
Verblenderelementen und "schlanken" Torsäulenelementen!
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-2Fortsetzung BILZ-Neuheiten:
Alle BILZ-Artikellisten wurden demzufolge bereits verändert und inzwischen neu im Internet
veröffentlicht!
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der jetzige Internet-Hauptkatalog erst später einmal gleichartig angepasst werden kann. Der Aufwand und die Kosten dafür sind uns momentan einfach zu hoch!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILZ-Produktions- bzw. Warenbezugsmöglichkeiten - aus EUROPA:
Für unsere patentierten, weltweit einmaligen BILZ - Ziermauer-Fix - Naturstein-Schnellbau-Systeme mit Zeiteinsparungsmöglichkeiten von bis zu 90 % an den Baustellen - bevorzugen wir vorrangig:
Europäische Granitsorten - absolut frost- und tausalzbeständig - aus europäischer Produktion!
Alternativ dazu (auf Kundenwunsch) liefern wir ggf. auch andere Naturstein- bzw. Sandstein-Sorten.
Vorteile: Kurze Lieferzeit! (europäische Produktionsstandorte liegen näher zu unserem Firmensitz!).
Faire Produktionsbedingungen! Hier wird nach Europarecht fair und zuverlässig produziert!
Hohes Produktimage! Europäische Natursteine genießen guten Ruf und hohe Wertschätzung!
Bessere Kommunikation! In Europa ist fast überall Korrespondenz in deutscher Sprache möglich.
Unser Spitzensortiment "EXCLUSIV" aus Europa empfehlen wir dem sehr anspruchsvollen Kunden!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILZ-Produktions- bzw. Warenbezugsmöglichkeiten - aus ASIEN:
Asiatische Granitsorten - absolut frost- und tausalzbeständig - aus China- oder Indien-Produktion liefern wir nur über Fair-Stone- oder XertifiX-Importeure, mit zertifiziertem Ursprungsnachweis!
Beachte: Lange Lieferzeit für asiatische Produktionen = ca. 2 - 4 Monate, inklusive Fracht per Schiff.
Faire Produktionsbedingungen! BILZ kauft nur bei Importeuren, welche als Mitglieder bei FairStone oder XertifiX gelistet sind! Siehe Seite 1, Abs. A und B!
Produktimage! Zertifizierte Produkte mit Ursprungsnachweis gegen Kinder- oder Zwangsarbeit
genießen einen wesentlich besseren Ruf als alle anderen No-Name-Produktionen!
Preisvergleiche: BILZ-Hightech-Produkte aus chinesischer Produktion werden dummerweise
im Preis oft mit primitiver China-Massenware verglichen. Leider sind nur gut
geschulte Verkäufer in der Lage, dem interessierten Kunden die technisch riesigen BILZ-Material- und Verlege-Vorteile inklusive der enormen Zeiteinsparungen zu erklären. Bitte erst gut informieren - dann richtig kaufen!
Kommunikation: nur in englischer Sprache möglich. Deshalb bevorzugen wir Direktimporteure!
Unser Standardsortiment "ECO" aus ASIEN empfehlen wir dem besonders preisbewussten Kunden!
Die asiatische Stein- und Bearbeitungsqualität ist ähnlich hervorragend wie bei europäischen Produktionen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BILZ-Patentrechte:
Der Missbrauch unserer patentgeschützten Skizzen ist eine Straftat lt. § 142 PatG!
Leider gab es bereits derartige Versuche und wir werden uns dagegen wehren!
Wir haben im Laufe von rd. 10 Jahren ca. 15.000 Stunden, sowie enorm hohe Vorlaufkosten in viele Skizzierungen, Bebilderungen, Prototypenherstellungen, Betriebsausstellungen, Werbung und eine komplett dazu passende Betriebsorganisation investiert, um unser
kostbares Patent 10 2007 028 740 zu erhalten!
Inzwischen sind jederzeit Serienproduktionen möglich - in speziellen Natursteinwerken unserer Wahl sowohl im Inland wie auch im Ausland. Die geschützte Archivierung in über 800 BILZ-Dateien ermöglicht
rationell den stets schnellen Zugriff auf alle Produktionsdaten, welche je Kundenauftrag benötigt werden.
Natürlich ist da die Versuchung für manche Hersteller oder Importeure groß, sich diesen Patententwicklungsaufwand zu sparen und dafür schnell mal einige vertraulich erhaltene BILZ-Daten für eigene
Raubkopien bzw. Produktnachahmungen zu missbrauchen. Nachdem uns bisher mindestens ein derartiger Fall bekannt wurde, werden wir uns künftig strafrechtlich dagegen wehren!
In unseren neuen Artikellisten beschreiben wir je Systemprodukt in Kurzform unseren Patentschutz
und informieren mögliche Produktnachahmer generell über die Folgen einer Patentverletzung.
Offensichtlich ist manchen "Geschäftemachern" nicht klar, dass Patent-Missbrauch eine Straftat ist und im
Extremfall lt. Patentgesetz mit einer Freiheitsstrafe zwischen 3 bis 5 Jahren geahndet werden kann.
Wir bitten unsere Geschäftsfreunde um Information, falls ihnen einmal Nachahmungsversuche zu patentierten BILZ-Produkten bekannt werden sollten. Nach jahrelanger Entwicklungsarbeit bleibt es natürlich
unsere Aufgabe, die vielseitigen BILZ-Patentrechte in Deutschland jetzt und künftig weiter abzusichern!

