Servicebedingungen
Dekontaminationserklärung
Alle eingehenden Servicewaren werden bei der Ankunft überprüft. Diese Inspektion kann nur durchgeführt
werden, wenn uns zugesichert wird, dass die Ware frei von gefährlichen Substanzen ist.
Wenn Ihrer Sendung keine Dekontaminationserklärung beigefügt ist, können Sie diese hier herunterladen:
https://www.trigasfi.de/wp-content/uploads/2019/05/Deconti_D.pdf
Sie soll so schnell wie möglich ausgefüllt und unter Angabe unserer Auftragsnummer oder Angebotsnummer
zurückgesandt werden. Wann immer möglich, sollte auch ein Sicherheitsdatenblatt beigefügt werden.
Wenn wir den Verdacht haben, dass die Waren mit gefährlichen Flüssigkeiten verwendet wurden, bleibt Ihr Paket
bis zum Eingang der Dekontaminationserklärung ungeöffnet in unserem Quarantänelager.
Aufgrund des Nachweises fraglicher Flüssigkeiten, starker Gerüche, Leckagen usw. behalten wir uns das Recht
vor, vor der Installation des Durchflussmessgerätes an unserem Kalibrator aus Sicherheitsgründen eine
Reinigung durchzuführen und diese gemäß unseren Standardpreisen in Rechnung zu stellen. Wir übernehmen
keine Haftung für Schäden, die durch den Reinigungsprozess verursacht werden, und Sie haften für Schäden, die
durch Reste gefährlicher Flüssigkeiten in der Ware verursacht werden.
Arbeitsumfang - Kalibrierungsspezifikationsblatt
Der hier beschriebene Arbeitsumfang basiert auf unserem besten Verständnis Ihrer Anforderungen anhand der
bereitgestellten Informationen.
Da Unklarheiten bestehen können, bitten wir Sie, den beigefügten Kalibriersteckbrief ebenfalls verfügbar unter
https://www.trigasfi.de/wp-content/uploads/2019/05/Kalibriersteckbrief_D.pdf vollständig auszufüllen und uns
umgehend zuzusenden. Dieses Dokument ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die Arbeiten gemäß Ihren
Erwartungen ausgeführt werden, da wir keine Verantwortung für Durchführungsprobleme übernehmen können,
die sich aus der Nichtbereitstellung umfassender Arbeitsanweisungen Ihrerseits ergeben.
Ohne sie werden wir die hier beschriebenen Arbeiten bis spätestens Datum fortsetzen und unsere Rechnung wird
gemäß unseren unten angegebenen Standardbedingungen fällig und zahlbar sein.
Konformitätserklärung
Wenn eine Konformitätserklärung erforderlich ist, geben Sie bitte Leistungskriterien an, anhand derer die
Konformität mit den Herstellerspezifikationen, internen Spezifikationen usw. bestimmt werden soll, indem Sie den
entsprechenden Abschnitt im beigefügten Kalibriersteckbrief ausfüllen.
Kalibrierungsergebnisse und Konformitätsbewertung werden, sofern nicht ausdrücklich anders angefordert, ohne
die Unsicherheit des Kalibrators angegeben. Die Unsicherheit des Kalibrators wird im Kalibrierungsprotokoll
separat angegeben.
Anpassung / Skalierung zur Einhaltung der Spezifikation
Skalierbare Typen von Durchflussmessern und Durchflussreglern müssen häufig justiert werden, um die vom
Hersteller oder Kunden festgelegten Leistungsspezifikationen zu erfüllen.
Bei der TrigasFI GmbH durchgeführte Kalibrierungen beinhalten, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben,
keine Justierung, um das Gerät innerhalb der angegebenen Leistungsgrenzen zu halten, oder zusätzliche Tests,
die zur Bestätigung der Konformität erforderlich sind.
Die Justierung kann trivial sein und verursacht in vielen Fällen keine zusätzlichen Kosten. In solchen Fällen führt
TrigasFI im Rahmen des Kalibrierungsprozesses kostenlose Routinejustierungen durch, sofern nicht anders
angegeben. Die routinemäßige Justierung stellt keine vollständige as found Kalibrierung dar, die optional ist und
gegen Aufpreis angeboten wird.
Wenn eine Anpassung / Skalierung und / oder ein gefundenes Kalibrierungszertifikat erforderlich ist gegen
Aufpreis, geben Sie bitte Leistungskriterien an, anhand derer die Konformität mit den Herstellerspezifikationen,
internen Spezifikationen usw. bestimmt werden soll, indem Sie den entsprechenden Abschnitt des
Kalibriersteckbriefs ausfüllen.
Siehe auch „Arbeitsumfang“ und „Konformitätserklärung“ oben.
Geschäftsbedingungen
Ihre Transaktionen mit uns unterliegen unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen: https://www.trigasfi.de/agb/
Wir erkennen keine widersprüchlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
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