INFORMATION

Leih-Messkopf FM 19


Loaner measuring head FM 19

Art. Nr. grapho metronic:
62032620510

Für die Reparaturzeit können wir Ihnen
auf Wunsch einen Leihmesskopf zu
folgenden Konditionen zur Verfügung
stellen:









Mindestleihzeit:
4 Wochen (28 Tage)
Bei einer Leihzeit von weniger als 4
Wochen reduziert sich die
Leihgebühr nicht, auch nicht
anteilig
Leihzeit beginnt ab Versandtag ex
grapho metronic und endet mit
Wareneingang des Leihteils bei
grapho metronic
Verlängerte Leihzeiten (mehr als 4
Wochen) werden anteilig
berechnet, sofern sie nicht von
grapho metronic zu vertreten sind.
Achtung: Auslieferung erfolgt nur
mit Rücksendung des
unterschriebenen Mietvertrages
(per Fax oder per E-mail)

Preis für 4 Wochen:

auf Anfrage
+ Verpackung
+ Fracht

Reparatur Messkopf FM 19



Item no. grapho metronic:
62032620510

For the repair period at grapho metronic
we could provide you with a loaner
measuring head at the following
conditions:











Minium leasing period: 4 weeks (28 days)
With a leasing period of less than 4 weeks
the lending charge will not be reduced, not
even pro rata.
Leasing time begins with shipment ex
grapho metronic and ends with arrival of
returned loaner part at grapho metronic
Longer hire periods (extending the
minimum of 4 weeks) will be invoiced pro
rata, as long as they are not caused by
grapho metronic.
See also our attached General Terms and
Conditions for Hire Equipment /
Replacement parts
Attention: Shipment only after receipt of
signed hire contract (by fax or by E-mail)

Price for 4 weeks:

on request
+ packing
+ freight

Repair measuring head FM 19



Art. Nr. grapho metronic:
62980160040



Item no. grapho metronic:
62980160040



Reparaturpauschale:
auf Anfrage
+ Verpackung
+ Fracht



Flat rate:
on request
+ packing
+ freight



Gewährleistung auf ausgetauschte
Teile (außer Verschleißteile):
12 Monate



Warranty on replaced parts
(except wear parts):
12 months

INFORMATION

Es gelten ausschließlich unsere AGB vom 01.07.2012
Diese können Sie in schriftlicher Form anfordern
oder auf unserer Homepage www.grapho-metronic.com
unter Unternehmen/allgemeine Geschäftsbedingungen
einsehen bzw. diese als pdf ausdrucken oder
herunterladen.

Exclusively subject to our General Terms
of Business dated 1st July 2012. Written
form on demand or you can see them from
our hompage www.grapho-metronic.com
/company/general terms of business.
You can print them out as pdf or download.

