
A U F T R A G / Checkliste Wareneingang BV/ Kommission/ Bestell-Nr.:

Kunde: Kunden-Nr.: gem. Angebot-Nr.:
(Bitte angeben, wenn ein gültiges Angebot besteht)

Farbe/ RAL- Ton: Glanz/ Struktur:

Materialarten: Schichtdicke im Anlieferzustand: Bedeutung/ Erklärung Korrosivitätsnorm (Korro-Norm):
        (dokumentiert bei Warenannahme)

M1 Aluminium Kategorie: typische Umgebung:
M2 Aluminium eloxiert C1/ A0 beheizte Räume
M3 Stahl roh C2/ A1-2 unbeheizte Räume
M4 Stahl feuerverzinkt (fvz.) C3/ A3 Stadt/ Industrienähe
M5 Stahl bandverzinkt/ sendzimirverzinkt (bvz.) C4 Nähe Küste
M6 Stahl galvanisch verzinkt (gvz.) C5-I Umgebung m. hoher Luftfeuchte 
M7 Stahl spritzverzinkt (svz.) C5-M Küste mit Salzbelastung in Luft
M8 Edelstahl (VA) (C = Angaben für Stahl, verzinkten Stahl, Edelstahl)

M9 Überbeschichtung (bereits pulverbeschichtet) (A = Angaben für Aluminium)

Sonstiges:

Pos.

folieren

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Anlieferung o. a.Teile erfolgte:
Lose
auf Einweg-Palette Stk./ Anzahl Sonstige Zusatzarbeiten beauftragt (nicht in o. Tabelle angegeben):

auf Euro-Palette Stk./ Anzahl
sonstiges:

Kostenpflichtiger Auftrag erteilt:
Datum Unterschrift Name Druckschrift

Wareneingang geprüft PLC:
Datum Unterschrift Name Druckschrift

Länge
in mm

Breite
in mm

Höhe
in mm

t= (max.)
in mm

Mat.-
art

Korro-
Norm

Einseitig/
Beidseitig

Ent- chem.
entlack.

Feinputz
fvz.

Schrift
entf.

Flächen
abkleben

Gewinde
lackfrei

Sand-
strahl

Sweep
Strahl

Stk./
Anz.

Bezeichnung des Werkstückes/ Teiles

- zusätzlich beauftragte kostenpflichtige/ nötige Sonderleistungen -

Zum Zeitpunkt der Beauftragung/ Lieferung waren alle Details der Plastcoat-AGB (www.plastcoat.de/agb) bekannt.  
Zudem ist mir bekannt, dass je Farbton/ Glanz ein Mindestauftragswert von EUR 43,00 berechnet wird.
Bei allen Teilen muss durch Kantungen oder Bohrungen die Möglichkeit zur Aufhängung gegeben sein.      
Bei gewünschter einseitiger Beschichtung muss die Sichtseite in einer Zeichnung oder auf dem Teil selbst      
eindeutig bestimmt sein. Bitte bemaßte Zeichnungen/ Skizzen zur Lieferung beilegen.

Coschützer Str. 72 I 01705 Freital 
Tel: +49 351/ 210859- 0      
Fax: +49 351/ 210859-12         
Email: info@plastcoat.de

DRUCKEN SPEICHERN
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