voestalpine Tubulars GmbH & Co KG

Self collection of pipe / Selbstabholung von Rohren
__________________________________________________________________________________________

GUIDELINE for SELF COLLECTION OF PIPE at voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
Self collection shall be advised at least 1 day prior loading. voestalpine Tubulars submits a collection
number (identical to the voestalpine Works Order Number) to the customer. The driver has to show
this number at the entry of the mill.

FOR CARGO SECURING ON A TRAILER THE FOLLOWING HAS TO BE NOTICED:
The driver shall have a sufficient number of required securing elements (including load-securing straps,
anti-slip mats) all of a suitable condition.
In order to secure long tubes on the trailer 5 euro pallets and a minimum of 16 lashing belts with a
minimum LC of 2500 daN / STF = 500 daN (Tip: use long lever ratchets) are necessary. Additionally
60 m of anti-slip mats with a width of not less than 8cm and a friction factor of µ 0,6 are required. The
securing of Axle Pipe requires 115 m of anti-slip mats.
Securing elements have to be adjusted for shorter joints and bundles with varying lengths in order to
comply with the safety standards.
The load-securing elements shall be in conformity with the safety regulations according to the applicable
national and international standards, otherwise loading cannot be carried out.

LOADING TIME:
Working Days Monday - Friday
06:00 – 12:30 – loading in the afternoon upon request

LOADING ADDRESS:
voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
Alpinestraße 41
8652 Kindberg
Austria
GPS: N47.49797 E15.43214

CONTACT:
If you have any questions do not hesitate to contact us.
Sarah Königsberger

+43/50304/23-213
+43/664/8362709

Jasmin Rigler

+43/50304/23-287
+43/664/8362710

Harald Spreitzhofer

+43/50304/23-280
+43/664/6158956

Kindberg, June 10, 2015
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Self collection of pipe / Selbstabholung von Rohren
__________________________________________________________________________________________

SELBSTABHOLUNG von ROHREN bei der voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
Eine Selbstabholung muss mindestens 1 Tag vor der Verladung angekündigt werden. Die voestalpine
Tubulars teilt unserem Kunden eine Abholungsnummer (identisch mit der voestalpine
Werksauftragsnummer) mit, mit der sich der Fahrer bei der Einfahrt ins Werksgelände meldet.

ZUR LKW LADUNGSSICHERUNG IST FOLGENDES ZU BEACHTEN:
Der Fahrer hat die nötigen Ladungssicherungsmittel in ausreichender Anzahl und geeigneter Qualität
mitzuführen.
Bei einer Langrohrfuhre auf einem Sattelschlepper sind 5 Europaletten und mindestens 16 Zurrgurte
mit einer STF von mind. 500 daN (Tipp: Langhebel-Zugratschen) mitzubringen. Weiters werden 60 m
an Antirutschmatten mit einer Breite von nicht weniger als 8 cm und einem Reibungsbeiwert von µ 0,6
zur Sicherung der Ladung benötigt. Bei Achsrohrfuhren werden 115 m an Antirutschmatten benötigt.
Bei Transporten von kürzeren Rohren, Rohren unterschiedlicher Länge, oder anderen Gütern, sind die
Ladegutsicherungsmittel entsprechend der zu transportierenden Fuhr so anzupassen, dass eine
gesetzeskonforme Ladungssicherung durchgeführt werden kann.
Die Sicherungsmittel haben den Sicherheitsbestimmungen der gültigen nationalen und internationalen
Normen zu entsprechen!

LADEZEITEN:
Werktags Montag - Freitag
06:00 – 12:30 – Verladung am Nachmittag gegen vorherige Abstimmung

LADESTELLE:
voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
Alpinestraße 41
8652 Kindberg
Austria
GPS: N47.49797 E15.43214

KONTAKT:
Wir stehen Ihnen gerne jederzeit für Rücksprachen zur Verfügung.
Sarah Königsberger

+43/50304/23-213
+43/664/8362709

Jasmin Rigler

+43/50304/23-287
+43/664/8362710

Harald Spreitzhofer

+43/50304/23-280
+43/664/6158956

Kindberg, 10. Juni 2015
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