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Stellungnahme 
 
 
Hiermit informieren wir über den Beitrag von Herrn Sonnino in den Foren 
www.rcrevolution.net und www.automodel.net, dass der Motor SH PT 2008 XB  
cod. 11 1725 von uns begutachtet, repariert und getestet wurde. 
Für die Reparatur und Auslieferung des Motors haben wir mehr Zeit in Anspruch 
genommen als üblich und aus Zeitdruck den Motor äußerlich nicht gesäubert. Die 
Reparaturaufstellung wurde nicht mitgeliefert. Für diesen Vorfall möchten wir uns hiermit 
entschuldigen. 
 
Die An- und Beschuldigungen die von Herrn Sonnino über Herrn Domenico Vizzaccaro 
und über Jamara e.K. geäußert hat, weißen wir als unberechtigt zurück! Herr Vizzaccaro 
ist eine Bereicherung für unser Unternehmen, hiermit bedanken wir uns für seine Loyalität. 
 
Alle Behauptungen von Herrn Sonnino über Anomalien des Motors sind sehr 
unglaubwürdig, da Herr Sonnino diese angeblichen Anomalien bei uns nicht reklamiert 
hatte und er noch nicht einmal seinen Frust gegenüber uns kundgetan hatte. Die Art und 
Einsatzbereitschaft von Herrn Sonnino gegen unser Haus und Mitarbeiter bedauern wir 
sehr. Wir behalten uns vor, gerichtlich dagegen vorzugehen. 
 
Es überrascht uns dass mehrere Personen mit involviert sind, die bloße Behauptungen ins 
Blaue hinein geäußert haben. Daher behalten wir uns ebenfalls vor, gegen Mitwirkende 
und anstiftende Personen vorzugehen. Darüber hinaus werden wir gegen diejenigen 
vorgehen, die Spekulationen über diesen Vorfall kundgeben. 
 
Wir bedauern sehr, eine derartige Stellungnahme zu äußern. Ein solches Verhalten 
gegenüber unseren Mitarbeitern, Vertretern oder unser Haus allgemein, kann jedoch von 
uns nicht hingenommen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
i. V. Matthias Krüger – QS-Recht 
i. A. Giuseppe Ioverno – Abteilung Italien 
Jamara e. K. 
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Comunicato 
 
 
In merito a quanto si è letto nei forum appartenenti a www.rcrevolution.net e 
www.automodel.net informiamo i lettori e quanti vi hanno partecipato con i loro 
commenti che il motore in questione, SH PT 2008 XB, del sig. Sonnino 
Gianniandrea è stato riparato direttamente in sede dai nostri tecnici.  
Sicuramente c’è stato un ritardo nella riconsegna del motore. Questo probabilmente 
non ci ha consentito di prestare molta cura nella pulizia dello stesso dimenticando 
tra l’altro di allegare la relazione del lavoro eseguito, cosa che facciamo 
regolarmente su ogni prodotto che ci arriva in assistenza. 
 
Pertanto tutte le accuse ed insinuazioni rivolte al sig. Domenico Vizzaccaro, 
persona rispettabile che ci onora della sua preziosa collaborazione, sono infondate 
così come lo sono per la nostra azienda. 
 
Appurato che da parte del sig. Sonnino, qualora avesse riscontrato un’anomalia sul 
motore, non c’è stata una preventiva richiesta di chiarimento; ritenendo che quanto 
accaduto per modalità e tempestività sia un’azione premeditata stiamo verificando 
ogni cosa per la tutela dei nostri interessi. 
 
A seguito di quanto espresso, ci riserviamo di esercitare in qualsiasi momento il 
diritto di un’azione legale contro coloro che a nostro giudizio risultano colpevoli  o 
che abbiano contribuito con i loro commenti  ad alimentare dubbi sulla nostra 
azienda. Inoltre si diffida chiunque voglia speculare su questa vicenda. 
 
Ci dispiace dover scendere in una polemica di cui avremmo fatto a meno, ma non 
possiamo tollerare simili comportamenti.  
 
Cordiali saluti 
 
 
 
i. V. Matthias Krüger – QS-Reparto Legale 
i. A. Giuseppe Ioverno – Reparto Italia 
Jamara e. K. 
 


