
 

1.  Scharfe Schnitt-, Beschnitt- und sonstige Kanten von Blechen/Formteilen sind mit 
einem Rundungsradius von mindestens 0,5 mm zu entgraten. Das Gleiche gilt für 
Profile. Dies ist notwendig, um eine ausreichende Deckung der Beschichtung an 
den Kanten zu erreichen und somit den notwendigen Schutz zu gewährleisten. 

2.  Die Waren müssen ohne Sägespäne geliefert werden. 

3.  Die Produkte müssen sauber und frei von Rost geliefert werden. Gerritsen van 
Groningen B.V. kann diese auf Wunsch entfernen, sofern dies zuvor mitgeteilt wurde. 

4.  Vergewissern Sie sich, dass das Material frei von (übermäßigen) Verunreinigungen 
wie Ölen, Fetten, Lacken, Schweißsprays und Silikonen ist. Diese Stoffe können die 
Qualität der Lackierung beeinträchtigen. 

5.  Markierungen auf den Produkten, wie Aufdrucke, Klebebänder oder Aufkleber, 
sollten vorher entfernt werden. Es besteht die Gefahr (insbesondere bei hellen 
Farben), dass gedruckte Buchstaben/Zahlen durch die Beschichtung 
hindurchscheinen. Bei Klebebändern können Klebstoffreste ein unschönes Ergebnis 
hervorrufen. Verwenden Sie auch keine Permanentmarker auf dem zu 
behandelnden Material. 

6.  Achten Sie nach Möglichkeit darauf, dass in den Produkten genügend 
Aufhängepunkte vorhanden sind. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an uns, damit 
keine unnötigen Löcher in Ihr Produkt geschlagen werden. 

7. Bevor wir bereits beschichtete Produkte nachlackieren, beraten wir uns immer mit 
Ihnen. Gemeinsam besprechen wir Ihre Wünsche und sehen uns die Möglichkeiten 
an. 

8.  Um einen reibungslosen Ablauf Ihrer Bestellung zu gewährleisten, möchten wir eine 
schriftliche Bestätigung per E-Mail erhalten. In der Auftragsbestätigung müssen die 
Bestellung, das Angebot, die Farbnummer und die gewünschte Lieferzeit 
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angegeben werden. Sie können uns auch Ihre spezifischen Wünsche mitteilen 
(Abdeckungen, Aufhängepunkte usw.). 

9.  Auf der Grundlage unseres Qualitätsprotokolls führen wir selbstverständlich eine 
Eingangskontrolle der Materialien durch. Dabei achten wir insbesondere auf den 
Gesamtzustand der Produkte. Sollten wir einen Schaden feststellen, werden wir uns 
umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen, um das gewünschte weitere Vorgehen 
zu besprechen. Als Kunde sind Sie zu jeder Zeit für die gelieferten Produkte 
verantwortlich. 

10.  Geben Sie in Ihrem Antrag oder Ihrer Bestellung deutlich an, um welches Material 
es sich handelt (z. B. Aluminium, Stahl, Gusseisen oder verzinkter Stahl). Verzinkter 
Stahl muss den VISEM-Qualitätsanforderungen entsprechen. 

11.  Die Waren müssen geschützt auf Paletten, Transportbehältern oder in Paketen 
angeliefert werden. Die Behälter/Verpackungen/Paletten sind mit den 
vollständigen Angaben zu den Produkten gekennzeichnet. Die Lieferung von 
Produkten wird von einem Lieferschein begleitet, auf dem u.a. Absender, Artikel 
(Nummern), Länge und Anzahl angegeben sind. 

 
12.  Wenn es besondere Verpackungs- oder Maskierungsanforderungen gibt, müssen 

uns diese vor der Bestellung bekannt sein. 
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