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Serviceangebot 
Lieferbedingungen 

Beratung 
Die Mitarbeiter der anwendungstechnischen Abteilung und der Bereiche Forschung + Entwicklung 
sowie Verkauf stehen Ihnen zur Beantwortung Ihrer Fragen gerne zur Verfügung. 

Lieferbedingungen 
Die Preisliste vom 1.10.2012 wird zum 31.03.2014 ungültig.  
Die Verkaufspreise sind in € ausgewiesen, sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. 
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen in der aktuellen Fassung. 

Mischtöne - Sonderanfertigungen - Muster 
Als kostenlose Serviceleistung stellen wir Ihnen bestehende Mischrezepte zur Verfügung. 
Die kleinste Auftragsmenge für Sonder- und Mischtöne beträgt 1 Liter bzw. 1 kg pro Farbton. 
Wegen des hohen Fertigungsaufwandes berechnen wir folgenden Mindermengenzuschlag 
je Farbton und Lieferung: 

für 1 - 11  Liter/kg € 99,00  

Ab 12 Liter liefern wir zuschlagsfrei. Wir behalten uns Mengenabweichungen von ± 10 % vor. 
Die Laborkosten für die Ausarbeitung eines Farbtonmusters betragen € 89,00 je Farbton. 
Bei einer Auftragsmenge eines freigegebenen Farbtons ab 30 Liter wird der Laborkostenzuschlag 
wieder gutgeschrieben.  
Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erfolgen Ausmischungen unter Normlicht D65 und mit 
120-34 Gewebe auf weißem Untergrund. 

Sonstiges 
Die in unserer Preisliste aufgeführten Farbtöne weisen fast ausnahmslos Lichtechtheitswerte  
von 7 - 8 (Wollskala) auf. Diese Werte sind gültig bei einer Trockenfilmstärke von mindestens 15 µm. 
Beachten Sie bitte unsere Technischen Mitteilungen vor jeder Druckauflage. 

Packungsgrößen:  1 Liter/kg Gebinde: 6 pro Karton 
5 Liter/kg Gebinde: 4 pro Karton 

Wir bitten um Bestellung per Fax oder E-Mail, möglichst unter Verwendung der Artikelnummern. 
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Service Offer  
International Terms of Trade 

Service 
For further information, please do not hesitate to contact our specialists of the Application  
Technology Department as well as our staff in the Research and Development or Sales Department. 

General Terms of Trade 
The price list of October 1st, 2012 is valid till March 31st, 2014. The prices are shown in €. 
They exclude V.A. Tax. All offered and supplied goods are subject to the Conditions of Sale 
in the current version. 

Color matches – Custom-made color shades – Samples 
We supply existing color match formulas free of charge at your disposal. 
The smallest quantity to be ordered amounts to 1 liter or 1 kg per shade. 
In case of special ink matches we invoice the following surcharge per shade and delivery: 

for 1 – 11 liter/kg   € 99,00 

As of 12 litres, deliveries are made without surcharge. 
We retain discrepancies in the quantity ordered of ± 10 %. 
Laboratory charges for a special color shade sample amount to € 89,00 per shade. 
When ordering more than 30 litres of this color shade you are credited the surcharge. 
Unless otherwise agreed we use standard illuminant D65 and print through 120-34 mesh 
on a white substrate. 

Further Information 
Nearly all shades shown in our price list have a lightfastness of 7 - 8 (blue wool scale). 
These figures are valid in case of a dry ink film thickness of at least 15 µm. 
Prior any print run please read the respective Technical Information. 

Packing sizes: 1 liter/kg can: 6 per box 
5 liter/kg can: 4 per box 

You are kindly asked to send your order by fax or e-mail. 
Whenever possible, please state the article numbers. 
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