Wichtige Hinweise für die Warenannahme von
PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS
Bitte beachten Sie nachstehende Hinweise für die Warenannahme von PROMAGLAS® und
Promat®-SYSTEMGLAS. Sorgen Sie bitte dafür, dass diese Informationen auch an die Personen
weitergegeben werden, die die Ware annehmen.

Verpackung/sichtbare Beschädigungen
Bitte kontrollieren Sie die Holztransportkisten bzw. die Scheiben (bei Lieferungen auf Mehrweggestellen) auf sichtbare Beschädigungen. Bitte vermerken Sie Beschädigungen auf dem Frachtbrief und setzen sich mit der Promat GmbH zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise in Verbindung (Tel. 02102/493-0). Bitte dokumentieren Sie Schäden mit Fotos.
Kippindikator
Holztransportkisten dürfen grundsätzlich nur hochkant transportiert bzw. gelagert werden. An der Transportkiste ist ein
Kippindikator angebracht. Wenn der Indikator Rot zeigt, wurde die Kiste über eine gewisse Neigung hinaus gekippt. Bitte
verweigern Sie die Annahme nicht! Weisen Sie auf dem Frachtbrief auf den roten Kippindikator hin und setzen sich bitte
mit der Promat GmbH zur Abstimmung der weiteren Vorgehensweise in Verbindung (Tel. 02102/493-474).

Transport und Lagerung
PROMAGLAS®- und Promat®-SYSTEMGLAS-Scheiben sind grundsätzlich sachgemäß vertikal und rechtwinklig zur Aufstandsﬂäche zu stellen und gegen Umfallen zu sichern, z. B. durch den Einsatz von Lagerböcken mit einer Neigung von 5°
bis 6°. Es dürfen nicht mehr als 20 Scheiben gegeneinander gestellt werden, die durch elastische Zwischenlagen, z. B. aus
Filz, voneinander zu trennen sind. Scheiben auf keinen Fall ﬂach lagern!
Für den örtlichen Transport auf Baustellen oder in Betrieben sind geeignete Transportmittel einzusetzen. Kontakt mit metallischen Oberﬂächen ist zu vermeiden. Kanten nicht beschädigen!
PROMAGLAS® und Promat®-SYSTEMGLAS sind kühl und trocken in belüfteten Räumen zu lagern und vor UV-Bestrahlung
und Sonneneinstrahlung zu schützen. Der Schutz vor Witterungseinﬂüssen ist auch beim Transport und bei Zwischenlagerungen auf Baustellen sowie vor und während der Montage sicherzustellen (zulässiger Temperaturbereich –20 °C bis +45 °C).
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Mängelanzeige
Die Lieferung ist unverzüglich bei Empfang zu prüfen. Das Öffnen der Kisten hat mit größter Sorgfalt zu erfolgen. Die zu
öffnende Seite ist gekennzeichnet. Evtl. Mängel, Beschädigungen etc. sind innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung, in
jedem Fall aber vor Verarbeitung oder Einbau schriftlich anzuzeigen.
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