
                                                                          

        Stuttgart, den 25.04.2012 

    

Mitteilung zur Erstauslieferung der P1.18 Getriebe an unsere KundenMitteilung zur Erstauslieferung der P1.18 Getriebe an unsere KundenMitteilung zur Erstauslieferung der P1.18 Getriebe an unsere KundenMitteilung zur Erstauslieferung der P1.18 Getriebe an unsere Kunden        

Zunächst möchten wir uns für das tolle Medienecho, das große Publikumsinteresse an unserem P1.18 Getriebe und das 

Vertrauen unserer Kunden bedanken. Nach außen hin ist es um Pinion in letzter Zeit  etwas ruhiger geworden, wir können aber 

versichern, dass wir keinen Winterschlaf gehalten haben. Im Gegenteil, wir hatten und haben alle Hände voll zu tun. Wir sind in 

den letzten Monaten an unser Kapazitätslimit gegangen und oft auch darüber hinaus, um wie angekündigt in diesem Frühjahr 

mit der Serienauslieferung des P1.18 Getriebe zu beginnen.  

Wir haben stets den Anspruch hochgehalten, zur Markteinführung des P1.18 ein ausgereiftes, im Dauereinsatz bewährtes  

Produkt zu liefern, und befinden uns nach 5 Jahren Entwicklungs- und Testzeit auf der Zielgeraden. Nach zahlreichen 

Optimierungsschleifen ist die  Produktentwicklung abgeschlossen und die Serienfertigung angelaufen.  

Jetzt erreichte uns jedoch leider eine schlechte Nachricht: Ein Automotive-Zulieferer, der eine wichtige Baugruppe für uns 

fertigt, informierte uns über eine erhebliche Lieferverzögerung. Für diese komplexe Baugruppe gibt es kurzfristig keine 

alternativen Zulieferer, weswegen wir nun leider darüber informieren müssen, dass sich die Auslieferung der ersten P1.18 Serie, 

die zum jetzigen Zeitpunkt geplant war, voraussichtlich auf Ende Juli verschiebt.  

Die Zusammenarbeit fast ausschließlich mit Zulieferern aus der Automobilindustrie bringt uns einerseits den Vorteil einer 

hohen Qualität der Bauteile, andererseits bringt sie uns jedoch in die gleiche Lage von erheblichen Lieferverzögerungen, mit 

denen die Branche auf Grund der sehr großen Nachfrage in den letzten Monaten konfrontiert ist. 

Wir wissen, dass viele Kunden bereits sehnsüchtig auf die Lieferung ihrer Pinion-Bikes warten, und bedauern es sehr, ihnen 

nun eine zusätzliche Verzögerung zumuten zu müssen. Wir bitten dafür um Entschuldigung und noch um ein bisschen Geduld. 

Wir garantieren, dass sich das Warten lohnt!  

Nachdem wir vor kurzem in ein größeres Produktionsgebäude umgezogen sind, möchten wir unser Team auch personell 

erweitern. Stellenausschreibungen für interessante Aufgabenbereiche in Produktion, Vertrieb und Marketing gibt es auf unserer 

Webseite www.pinion.eu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Christoph Lermen    Michael Schmitz 

 


