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Beschichtungssystem

- Stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Bestellmenge auch in Laufmetern angeben.
- In Ausnahmefällen kann es zu verlängerten Lieferzeiten kommen.
- Exakte Nachproduktionen des Farbtons sind bei colofer® city und irisierend nicht möglich.

*  Besonderheiten bei colofer® irisierend, 
colofer® city und colofer® clean:

seite A:

 colofer® uv 25  colofer® uv 35  colofer® indoor flexible

Functional  colofer® robust  colofer® matt fein  colofer® matt grob  colofer® flexible

 colofer® clean*

High End  colofer® plus  colofer® city*  colofer® irisierend*  colofer® uv extra

Classic  colofer® classic 25  colofer® classic 35  colofer® indoor

 Sonstiges:

Zuständiger Verkäufer:

Endkunde/Empfänger:  

Ansprechperson bei Rückfragen: Name:

 erreichbar unter:

(von voestalpine auszufüllen)

projektbezogen regelmäßig; geschätzter Mengenbedarf:

ALLgemeine inFORmAtiOnen Datum: (TT.MM.JJJJ)

Bedarf:

Trägerwerkstoff:

Ø - außen (min./max.): 

Verpackung:Rollengewichte (min./max.):

Zink- bzw. Zink- 
Magnesium-Auflage:

Dickentoleranz:  –0, +0,

Kundenwunschdicke:

Abmessungen: x mm

mm

mm

t

tRägeRweRkstOFF/ABmessungen

Ø - innen:

Breitentoleranz:  – 0, +0,

seite B:  colofer® reverse  colofer® robust  colofer® plus  Sonstiges:

 beschäumt  beklebbar  keine Anforderungen

schichtdicke: glanzgrad:Seite A: µm Seite A:

Seite B: µm Seite B:

/

/

/

/

/ mm

mm
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Oberfläche: schutzfolie seite A:

Seite B Sichtteil?

Verformung und Design (Verformungsgrad, z. B. starker Tiefzug, Biegeradius [z. B.: 0,5 T Biegung]):

Verarbeitungsbedingungen und -verfahren
(z. B. warm- oder kaltverformt, rollverformt, tiefgezogen, kontinuierlich, diskontinuierlich):

Farbton:

RAL ~

Standardrückseite besäumt und beklebbar ~ 10 µm RAL 9002

RAL ~

Kunden-Farbmuster (wird zugesandt) Sonstiges:

Sonstiges:Kunden-Farbmuster (wird zugesandt)

Seite A:

Seite B:

Standardfarbton Intensivfarbton Spezialfarbton

 Sonstiges:

Kundenspezifikation beigelegt:

 
 technische 
Zeichnung  Muster  Foto  Skizze  keine

Bauteilbeschreibung:

 Paneel

  
ohne Muster (Kunde akzeptiert
voestalpine Standard)

 Sandwichelement  Trapezprofile

 mit Muster

 Kassette:

 Dachrinnen & -rohre

 MC

 Inneneinsatz  Außeneinsatz (Dach)  Außeneinsatz (Wand)

 MB  nein

 nein

 ja

 ja

Einsatzort:

Umgebungsbedingungen:

Freigabe:

Land: Ort: Seehöhe:

VeRwendung

Es gelten die AgB und die technischen Lieferbedingungen der voestalpine Stahl GmbH.

BemeRkungen:

Verwendungszweck:

Standardfarbton Intensivfarbton Spezialfarbton
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