Angebotszusatzbedingungen
(03/2018)

Additional Offer Conditions
(03/2018)

Die Erstellung von Erstmusterprüfberichten und
Deckblattbemusterungen ist kostenpflichtig. Diese
können nur auf Anforderung nach Bestellung gemäß
folgender Kosten zur Verfügung gestellt werden.

Initial-sample inspection reports and cover
samplings are liable to costs. Those can only be
made available on request and order in accordance
with the following costs:

Ausstellung von Erstmusterprüfberichten (PPAP
Level 3 und VDA Band 2): 350,- €.

Issuing of initial-sample reports (PPAP Level 3 and
VDA Band 2): 350,- €

Ausstellung
/
Zusendung
Deckblattbemusterung (ohne Teile): 50,- €.

einer

Issuing / sending of cover sheets (without parts):
50,- €

Die Teile sind nur bedingt für eine automatische
Bestückung konzipiert. Dies ist im Einzelfall zu
prüfen.

Parts are only partly conceived for automatic
assembly. An examination is required in single
cases.

Einwegverpackungen
genommen.

One-way packaging will not be taken back.

werden

nicht

zurück

Das Angebot bezieht sich auf die zum
Angebotsdatum vorliegenden Unterlagen. Spätere
Änderungen müssen von Springfix nicht akzeptiert
werden. Spätere Änderungen verursachen eine
Änderung des Preises und des Liefertermins.

Our offer is based on documents we have at the time
of quoting. Alterations after the date of quoting don’t
have to be accepted by Springfix. Alterations will
have an impact on prices and lead times.

Bei Materialpreisschwankungen außerhalb einer
Bandbreite von +/- 10 % müssen die Teilepreise neu
verhandelt werden.

In case of deviations of the raw material price of +/10 %, part prices have to be negotiated again.

Wir setzen kein rissgeprüftes Vormaterial ein,
Rissfreiheit kann daher nicht garantiert werden.

We cannot guarantee parts free of cracks because
we don’t use material that has been examined for
cracks.

Besondere Reinheitsanforderungen - auch wenn sie
in der Zeichnung vermerkt sein sollten - können nur
nach einer genauen Betrachtung der weiteren
Logistik- und Montagekette vereinbart werden und
gelten in diesem Stadium nicht als anerkannt.

Special cleanliness requests, even though noted on
the drawing, are not valid in this stadium. They can
only be arranged after an exact contemplation of the
further logistics and assembly chain.

Durch eine 100 %-Kontrolle können definierte Werte
kontrolliert
werden.
Diese
Kontrolle
ist
aufpreispflichtig und muss separat vereinbart
werden.

Defined values can be controlled by a 100%
inspection, creating additional costs. In case of
placing an order, this inspection will be agreed
separately.

Die Oberflächenbeschichtung erfüllt nicht die
Anforderungen einer Beschichtung für dekorative,
bzw. Sichtteile. Markierungen durch das TeileHandling können nicht ausgeschlossen werden.
Teile können aufgrund ihrer Geometrie bei der
Oberflächenbearbeitung
als
auch
beim
Härteverfahren (im Trommelverfahren) ineinander
verhaken - deformierte Teile können nicht
ausgeschlossen werden.

Surface coating doesn’t fulfil the requirements of a
coating for decorative or visible parts. Markings are
inherent due to the handling process. Furthermore,
due to their geometry, parts tend to stick together
during surface processing as well as hardening
process (barrel plating process) - occurrence of
deformed parts is possible.
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