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WESTFÄLISCHE KUNSTSTOFF TECHNIK DIENSTLEISTUNGEN & ZUBEHÖR
SERVICES & EQUIPMENT
WESTFÄLISCHE KUNSTSTOFF TECHNIK

PROJEKTPLANUNG

PROJECT PLANNING

LEISTUNG

BESCHREIBUNG

PREIS

SERVICE

DESCRIPTION

PRICE

Sondermuster

Gerne fertigen wir für Sie individuell
entwickelte Produktmuster.

Auf Anfrage

Special pattern

We are happy to produce individual
product patterns for you.

On request

Prüffähige
Statikberechnungen

Gerne führen wir für Sie statische
240 € je Lastfall
Berechnungen nach ATV-DVWK-A 127 für
die offene Verlegung und für das Relining
durch nach ATV-M127-2.

Static calculations

We can calculate statics for open
underground layings (ATV-DVWK-A 127)
and pipe-string relinings (ATV-M127-2).

240 € per load case

Weitere Ausarbeitungen
und Berechnungen

Erstellung von Fertigungszeichnungen,
Sonderberechnungen, …

Nach Aufwand

Other calculations and
technical support

Preparation of technical plans, special
calculations, …

Depending on effort

Baustellenbetreuung

Gerne beraten und betreuen wir Sie
im Hinblick auf die Rohrverarbeitung.
Reklamationen und damit verbundene
Besuche werden im Falle der Richtigkeit
nicht berechnet.

Deutschland: 825 € pro Tag
Ausland: zzgl. anfallender
Reisekosten

Support at the
construction area

We are happy to advise and assist you
Germany: 825 €per day
with the tube processing. Complaints and Abroad: plus travel costs
visits related to this will not be charged
in case of correctness.

MINDERMENGENZUSCHLAG

LESS QUANTITY SURCHARGE

Bitte beachten Sie, dass für Aufträge bis 300 € Nettowarenwert ein Mindermengenzuschlag von
50 € anfällt.

Please note that we charge a less quantity surcharge of 50 € for an order below 300 € net value.

SELBSTABHOLUNG

SELF-PICKUP

Wir bieten je nach Produkt die Möglichkeit, Bestellungen bei uns am Standort Sprockhövel selbst
abzuholen. Die Abholung ist zu folgenden Zeiten möglich: Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr - 14.00
Uhr. Den genauen Abholtermin bitten wir einen Werktag vorher anzumelden. Spezielle Modalitäten
spricht der jeweilige Verkäufer mit Ihnen ab.

We offer a self-pickup at our location Sprockhövel, allowed for specific products only. The pickup is
possible at the following times: Monday to Thursday 7:00 to 14:00. There must be a 24 hour notice
with the exact pickup time. Special arrangements need to be made with the respective seller.

FRACHTFREIGRENZEN

FREE CARRIAGE LIMITS

Bei der Berechnung der Frachtfreigrenzen gelten bei Dirketfahrten folgende Berechnungsgrundlagen
anhand des Netto-Auftragsvolumens:
bis 150 km Entfernung: frei ab 3.000 €
bis 300 km Entfernung: frei ab 5.000 €
bis 500 km Entfernung: frei ab 7.000 €

When calculating the free carriage limits following calculation principles are valid for direct shipments
using the net order volume:
Less than 150 km distance: free for orders higher than 3.000 €
Less than 300 km distance: free for orders higher than 5.000 €
Less than 500 km distance: free for orders higher than 7.000 €

FRACHTKOSTENPAUSCHALEN

FREIGHT COSTS

PLZ – GEBIET

FRACHTKOSTENPAUSCHALEN

AREA CODES

FREIGHT COSTS

01 - 09
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99

Ab 590 €
Ab 605 €
Ab 455 €
Ab 330 €
Ab 120 €
Ab 190 €
Ab 360 €
Ab 530 €
Ab 650 €
Ab 560 €

01 - 09
10 - 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 - 99

From 590 €
From 605 €
From 455 €
From 330 €
From 120 €
From 190 €
From 360 €
From 530 €
From 650 €
From 560 €

Internationale Lieferungen unterliegen gesonderten Konditionen und werden auftragsbezogen
ausgehandelt.

International deliveries are related to separate terms and conditions, and will be negotiated depending
on the order.

ADDITIONAL LOGISTICS SERVICES

LOGISTIKZUSATZLEISTUNGEN
LEISTUNG

BESCHREIBUNG

PREIS

SERVICE

DESCRIPTION

Sonderverpackung

Wir verpacken die Ware gerne nach
Ihren Anforderungen um allen
Qualitätsanforderungen gerecht zu werden.

Auf Anfrage

Special packaging

We are able to pack the goods following On request
your requirements and the highest
quality standards.

Commissioning fee

If your order amount is varying from the
standard packaging, we pick the products
according to your wishes and requirements.

49 € per package

Telescoping

To minimize freight expenses, we offer
to telescope the tubes for you.

150 € per loading

Delivery with crane truck

It is possible to deliver your goods on
a vehicle with an unloading crane.
This must be declared when placing
your order.

Germany: 180 € per truck
and unloading point (for
orders higher than 8.000 €
net value)
Abroad: on request

Kommissionierungsgebühr Falls Ihre Bestellmenge von den
49 € je Palette
Standard-Verpackungseinheiten abweicht,
kommissionieren wir die Produkte nach
Ihren Wünschen und Anforderungen.

PRICE

Teleskopierung

Um die Frachtaufwendungen zu minimieren, 150 € je Ladung
teleskopieren wir die Rohre gerne für Sie.

Belieferung
mit Kranfahrzeug

Es besteht die Möglichkeit, dass wir Ihre
Ware auf einem Fahrzeug mit einem
Entladekran liefern. Dies ist spätestens
bei Auftragserteilung anzumelden.

Deutschland: 180 € pro LKW
und Entladestelle (ab 8.000 €
Nettowarenwert)
Ausland: auf Anfrage

Lieferung auf
Europaletten

Wir liefern Ihnen die Produkte auf
Europaletten.

11 € je Palette, Gutschrift
erfolgt bei Rückgabe

Delivery on Euro-pallets

We deliver the products on Euro-pallets.

11 € per Euro-pallets,
credit upon return

Lieferung in Gitterboxen Wir liefern Ihnen die Produkte
in Gitterboxen.

85 €je Box, Gutschrift
erfolgt bei Rückgabe

Delivery in wire
mesh boxes

If required, we deliver the products
in wire mesh boxes.

85 € per box, credit upon return

Trommelvermietung

Auf Anfrage

Winding drum rental

If required by the product, you will
receive appropriate winding drums
in the desired size.

On request

Falls es das Produkt erfordert, erhalten
Sie von uns passende Trommeln in
gewünschter Ausführung.

PRODUKTPRÜFUNGEN UND DOKUMENTATIONEN
Abnahmeprüfzeugnis
nach DIN EN 10204

Gerne stellen wir Ihnen ein Abnahme14 € je Auftrag und Artikel
prüfzeugnis zur Verfügung. Bitte äußern (elektronisch)
Sie diesen Wunsch bei Auftragserteilung. 24 € je Auftrag und Artikel
(postalisch)

Prüfung überlagerter
oder beschädigter Ware

Auf Wunsch prüfen wir gerne Ihre
überlagerte oder beschädigte Ware aus
Ihrem Bestand und auch von der Baustelle.
Wir untersuchen die Unversehrtheit
und Einsatzfähigkeit.

800 € je Charge

Laboruntersuchungen

Weitergehende Prüfungen führen wir
gerne in unserem Labor für Sie durch.

Nach Aufwand

PRODUCT TESTING AND DOCUMENTATION
Acceptance test certificate We will gladly provide an inspection
by DIN EN 10204
certificate. Please inform us about this
requirement when placing an order.

14 € per order and product
(electronical)
24 € per order and product
(postal)

Inspection of old or
damaged goods

On request we will check your old or
damaged goods from your inventory or
from the construction area.
We examine the integrity and usability.

800 € per charge

Laboratory tests

If you are in need of further tests, we are
happy to go through it in our laboratory.

Depending on effort

GERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

MACHINES AND EQUIPMENT

Gleitmittel für das WKT-PF Gleitmittel für ein Steckmuffensystem,
Auf Anfrage
System (Steckmuffen PE) geprüft entsprechend den KTW-Empfehlungen des BGA, in verschiedenen Tubenoder Eimergrößen

Lubricant for the WKT-PF Lubricant for a plug-in socket system
System (plug-in sleeve PE) tested according to the KTW
recommendations of the BGA, in various
tubal or bucket sizes

On request

Kleber und Reiniger
für PVC-Rohre

Rohr-Klebstoff für PVC-U und PVC-C im
Auf Anfrage
Druck-, Kabelschutz- und Abwasserbereich

Glue and cleaners
for PVC pipes

Pipe-glue for PVC-U and PVC-C in the
pressure, cable protection and
wastewater sector

On request

Stumpf-Schweißmaschine
(WIDOS 5100)

Für die Werkstatt und die Baustelle,
zum Schweißen von Rohren von DA200
bis DA450 aus PE, PP und PVDF

Butt welding machine
(WIDOS 5100)

Butt welding machine (WIDOS 5100) for 70 € per day
your workshop and the construction site,
for welding pipes of DA200 to DA450
out of PE, PP and PVDF

70 € pro Tag

