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Very important! / Sehr wichtig!
Thank you for purchasing our products. / Vielen Dank, dass Sie unsere Produkte gekauft haben.
We suggest that you should send back the instruments once a year for service /
calibration. / Wir empfehlen, die Geräte jedes Jahr zum Service / zur Kalibration an uns zurücksenden.
For more information about the service / calibration of the instruments please contact Ms.
Sandra Öllerer (E-Mail: sandra.oellerer@grimm.durag.com, Phone: +49 8654 578-11) or
Ms. Carina Bogner (E-Mail: carina.bogner@grimm.durag.com, Phone: +49 8654 578-28). /
Für weitere Informationen bezüglich des Services / der Kalibration der Geräte kontaktieren Sie bitte Frau Sandra Öllerer
(E-Mail: sandra.oellerer@grimm.durag.com, Telefon: +49 8654 578-11) oder Frau Carina Bogner (E-Mail:
carina.bogner@grimm.durag.com, Telefon: +49 8654 578-28).

Please note that you have to send back the instruments packed in the original cartons.
Otherwise, we have to pack the instruments in the appropriate original cartons and we
will invoice you the cartons. / Bitte beachten Sie, dass Sie für die Rücksendung der Geräte ausschließlich die
Original-Verpackung verwenden dürfen. Ansonsten verpacken wir Ihre Geräte in die entsprechenden OriginalKartonagen und stellen Ihnen diese in Rechnung.

If you don´t have the original cartons (in good order and condition) at your office any
more, please contact Ms. Sandra Öllerer or Ms. Carina Bogner (Contact details see above).
/ Falls keine Original-Verpackung (in einwandfreiem Zustand) vorhanden ist, kontaktieren Sie bitte Frau Sandra Öllerer
oder Frau Carina Bogner (Kontaktdaten siehe oben).

Please also note that we are not liable for shipping damages caused by your own
packaging. / Bitte beachten Sie auch, dass wir für keine Transportschäden haften, die durch Ihre eigene Verpackung
verursacht wurden.

Thank you for understanding. / Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Kind regards / Mit freundlichen Grüßen
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