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Konditionsänderung / change of conditions

Sehr geehrter Kunde,
wir stellen ab dem 01.02.2017 systemseitig die Mindestberechnungslängen für unsere Reißverschlussartikel um:
für unteilbare Reissverschlüsse(C) beträgt die neue Mindestberechnungslänge 14,0 cm anstelle bisher 10,0 cm und
für teilbare Reissverschlüssen(OR/OL) beträgt die neue Mindestberechnungslänge 30,0 cm anstelle bisher 25,0 cm.
Die Mindestberechnungslängen für 2-Wege teilbare Reissverschlüsse (MR/ML - bekannte Mindestberechnungslängen von
40,0cm), Nahtverdeckte Reissverschlüsse (CHC - bekannte Mindestberechnungslänge von 20,0cm) und die
Reißverschlüsse in Einzelhandelsaufmachung sind von dieser Änderung nicht betroffen.
Unsere bisherigen Angebote und Preislisten, die auf den bisherigen Mindestberechnungslängen basieren, verlieren zum
oben genannten Umstellungstermin ihre Gültigkeit bzw. gelten basierend auf den neuen Mindestberechnungslängen.
Für sich ergebende Rückfragen und Erläuterungen, die sich mit dieser Umstellung für Ihre Artikel ergeben können,
sprechen Sie bitte unsere Verkaufsberater direkt an.

Dear customer,
We will adjust the minimum calculation lengths for our zipper items valid from 01.02.2017.
For closed-end zippers (C), the new minimum calculation length is 14.0 cm instead of 10.0 cm and
for the open-end zippers (OR / OL), the new minimum calculation length is 30.0 cm instead of 25.0 cm.
The minimum calculation lengths of 2-way separator zippers (MR/ML), conceal Zippers (CHC) and the retail zippers are
not affected from this adjustment.

__

Our current offers and price lists, which are based on the current minimum calculation length, will lose their validity or are
based on the new minimum calculation lengths.
For further information, which may come up with this adjustment for your item range, please contact our sales
representatives directly.

Mit freundlichen Grüßen / Best regards
YKK DEUTSCHLAND GmbH
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