Exclusivitätsrecht
Mit der Bezahlung des einmaligen Werkzeugkostenanteils erwirbt der Kunde das alleinige Bezugsrecht der mit den
jeweiligen Werkzeugen hergestellten Teile.

Abtretung des Exclusivitätsrechts an Sublieferanten oder
C-Teil-Bewirtschafter
der Kunde hat grundsätzlich die Möglichkeit, sein Exclusivitätsrecht an Schmiedeteilen auch seinen Sublieferanten zu
gewähren. Voraussetzung ist aber, daß uns der Kunde dies schriftlich bekannt gibt. Unsere Angebote an den Kunden
gelten jedoch nicht auch für dessen Sublieferanten. Die Weitergabe von Angeboten ist im Sinne der Geheimhaltung
grundsätzlich nicht gestattet. Wir bieten aber die betreffenden Teile gerne den Sublieferanten direkt an, behalten uns aber
vor, etwaige Unterschiede der benötigten Losgrößen, includierten Frachtkostenanteile, Verpackungskosten, etc. in den
Preisen zu berücksichtigen. Gleiches gilt auch für die Gültigkeitsfristen und Zahlungskonditionen, welche ggf. -der Bonität
des Sublieferanten, etc. entsprechend- abweichen können.

Werkzeug-Aufbewahrung
für die Werkzeugaufbewahrung gelten die Fristen nach DIN 7521, Pkt. 7.1: Die Werkzeugsätze werden bei uns
sachgemäß instand gehalten und aufbewahrt. Die Aufbewahrungspflicht erlischt, wenn vom Kunden innerhalb von 3
Jahren nach dem letzten Abruf keine weitere Bestellung für entsprechende Schmiedeteile eingeht. Nach Ablauf dieses
Zeitraumes wird dem Kunden schriftlich Gelegenheit gegeben, sich zu äußern, ob eine weitere Aufbewahrung gegen
Kostenersatz gewünscht wird oder die Werkzeuge zur Verschrottung freigegeben werden.

technisches
Behandlung als Schüttgut
Schmiedeteile (mit den von uns hergestellten Stückgewichten) werden als Schüttgut behandelt. (betrifft
insbesonders die Arbeitsgänge Abgraten, Strahlen, sowie die verschiedenen Wärmebehandlungsprozesse) Infolge
dieser Behandlung können oberflächliche Abdrücke / Dellen an den Teilen entstehen, deren Tiefe bis zu 1/3 der
Dickentoleranz (analog EN 10243-1 Pkt. 5.2.4.3) zulässig ist.
gestrahlte Oberfläche
Schmiedeteile werden durch Sandstrahlen entzundert, die Oberflächenrauheit variiert trotz laufend überwachtem
Strahlmittel in Abhängigkeit von der Festigkeit der Teile. (bei Teilen aus einer weichen Stahlsorte kann das
Strahlmittel tiefer eindringen als z.B. bei gehärteten Teilen)
Oberflächenschutz
blank gestrahlte Schmiedeteile sind sehr korrosionsanfällig. Daher werden solche Teile vor der Auslieferung
standardmäßig mit Korrosionsschutzöl eingesprüht. Sollte diese Behandlung nicht erwünscht sein (da dies bei ggf.
nachfolgenden Behandlungen stört), können die Teile aus in VCI-Säcken verpackt werden. Wir ersuchen, dies
möglichst schon bei der Anfrage, spätestens aber bei der Bestellung bekannt zu geben.

Mengentoleranzen

prozeßbedingt sind bei der Herstellung von Gesenkschmiedeteilen Mengentoleranzen erforderlich. Diese sind in der DIN
EN 10254, Tabelle 1 festgelegt. Da sich Unterlieferungen für die Kunden wesentlich problematischer darstellen, wird von
uns in der Praxis die Toleranz in Richtung Überlieferungen verschoben.

