
Toleranzangaben Einbettungen 

Sehr geehrter Kunde, 

eine gute Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig, deshalb möchten wir Sie hiermit über Ihr 
angefragtes bzw. beauftragtes Produkt umfassend informieren. Sämtliche Einbettungen 
werden in Handarbeit gefertigt und unsere 27-jährige Erfahrung ist ein gutes Fundament 
qualitativ hochwertige Produkte zu fertigen. Trotz größter Sorgfalt kann es jedoch zu 
Toleranzen und Veränderungen kommen, über welche wir Sie nachfolgend informieren: 

Bei den im Auftrag angegebenen Maßen kann es zu folgenden Toleranzen kommen: 

- Dickentoleranz bis zu 3mm pro cm

Abweichung der Parallelität in Bezug der geraden Kante des Eingießobjektes zur 
Außenkante der Einbettung 

- bei mindestens einer geraden Kante - bis zu 1mm pro cm der Kantenlänge
- bei runden Objekten bis zu 2% pro cm des Durchmessers
- Breiten- und Längentoleranzen nach DIN ISO 2768V

Eignungsprüfung der Einbettungsobjekte durch Mustererstellung zu Selbstkosten, evtl. 
notwendige Präparationen können Mehrkosten verursachen. Die einzugießenden Objekte 
müssen uns gereinigt zur Verfügung gestellt werden. Qualitätsschwankungen der Objekte 
können zu unterschiedlichen Gießergebnissen führen. Bei Medaillen, Plaketten, Münzen, 
Metallteilen und Glas kann es zu einem sogenannten "Silberschimmer" kommen, welcher 
unter Umständen erst später auftreten kann und ersichtlich wird. Für die obengenannten Teile, 
sowie für alle anderen Teile die nicht getempert werden können, kann keine Aussage über die 
Haltbarkeitsdauer der Einbettungen gegeben werden. Während des Eingießvorganges kann es 
zu Farb- oder Formveränderungen der Objekte sowie zu Blasenbildung kommen, welche 
weder vorhersehbar, beeinflussbar noch zu stoppen sind. Im schlimmsten Fall kann es zum 
Totalausfall der uns zur Verfügung gestellten Objekte kommen. Ein Regressanspruch ist 
ausgeschlossen. Es kann zu Farbtoleranzen des Siebruckes gegenüber der ursprünglich 
gedruckten Farbe kommen, welche ebenfalls weder vorhersehbar, beeinflussbar noch zu 
stoppen sind. Größtmögliche Sicherheit kann hier nur ein Freigabemuster geben. Sollte aus 
Zeit oder Kostengründen die Erstellung eines Musters nicht möglich sein, sind entsprechende 
Farbtoleranzen ungesehen zu akzeptieren. Kleine Einschlüsse wie Fusseln, Bläschen oder 
schwarze Pünktchen sind nicht zu vermeiden. Eine 10%-ige Mehrlieferung gibt Ihnen die 
Möglichkeit Ausschuss aus zusortieren. Es gelten unsere AGB´s. 

Stand: Januar/07 

Bei Serienfertigung gilt eine Mehr- bzw. Minderlieferung bis 10% produktionsbedingt als 
vereinbart. Es gelten unsere fertigungstechnisch bedingten Toleranzen, halbzeugbedingte 
Dickentoleranzen nach ISO 7823 bzw. Herstellerangaben. Die oben angegebenen 
Liefertermine sind unverbindlich. Es gelten unsere AGB´s, welche unter  
www.display-und-design im Bereich Download einsehbar sind. Auf Wunsch senden wir 
Ihnen die AGB gern per Fax zu. Unser Produktblatt "Toleranzangaben Einbettungen" Stand 
01/07 welches Ihnen als Anlage beiliegt ist ergänzend zu den jeweils gültigen AGB 
Angebots- und Vertragsbestandteil. Wird der Auftragsbestätigung nicht spätestens 2 Tage 
nach Zugang widersprochen gilt der Vertrag als rechtswirksam. Alle Preise in EURO, zzgl. 
gesetzl. MWST. 




