Sonstige Informationen

Haben Sie noch Fragen?

Einige unserer mobilen Geräte weisen bereits einen QR-Code auf.
In naher Zukunft werden sämtliche Dustcontrol-Sauger damit
ausgestattet.

Wenden Sie sich an unsere hausinterne persönliche
Auftragsabwicklung.
DC-Deutschland:

DC-Österreich:
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Unsere Website:
www.dustcontrol.de
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Unsere Website:
www.dustcontrol.at

Sonstige Informationen

Über einen QR-Code-Scanner gelangen Sie zu erklärenden
Dustcontrol-Filmen z.B. zur Filterabreinigung, zum Behälter- bzw.
Sackwechsel oder zum Filtertausch.

Wir liefern kraftvolle Maschinen für umweltfreundliches
Arbeiten.
Kundendienst DC-Deutschland:
7HO   
)D[   
(PDLOVHUYLFH#GXVWFRQWUROGH

Kundendienst DC-Österreich:
7HO   
)D[   
(PDLOLQIR#GXVWFRQWURODW
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Sonstige Informationen

Dustcontrol Umweltschutz und Qualitätssicherung
Als Unternehmen der Umweltbranche haben wir eine besondere Verantwortung für die Auswirkungen unserer
eigenen Produkte und Dienstleistungen auf die Umwelt - sowohl die äußere Umwelt, die Arbeitsumwelt unserer
Kunden, sowie unsere Produktions- und Vertriebsumgebungen. Wir möchten Verantwortung für alle Umweltaspekte übernehmen. Daher ist es uns wichtig, die geltenden Umweltvorschriften zu erfüllen und unsere eigene
Umweltarbeit ständig weiter zu verbessern.

Es liegt in unserer Verantwortung, allen unseren Mitarbeitern eine gute Kompetenz in Umweltfragen zu vermitteln. Wir
arbeiten an der Entwicklung umweltfreundlicher Transportmethoden und -fahrzeuge, der Minimierung und möglichst
sortenreinen Trennung des bei der Produktion anfallenden Abfalls.
Wir betrachten dabei unseren gesamten Produktionszyklus und suchen ständig nach Verbesserungsmöglichkeiten
durch umweltfreundlichere Alternativen, soweit dies möglich ist. Das kann den Einsatz umweltfreundlicher Verpackungen
betreffen oder die Wahl eines biologisch abbaubaren Materials für unsere Abfallsäcke. Die Pulverbeschichtung erfolgt in
einem besonderen, lösungsmittelfreien Verfahren mit wenig Materialabfall.
Wir halten uns sorgfältig an die EU-Richtlinien, REACH-Verordnung und RoHS bezüglich eines möglichst geringen
Chemikalieneinsatzes. Für unsere Produktion kaufen wir nur Produkte von möglichst nahe gelegenen Herstellern, um
7UDQVSRUWZHJHXQG&2ð(PLVVLRQ]XPLQLPLHUHQ8PHLQHQP|JOLFKVWRSWLPDOHQ3URGXNWLRQVÀXVVPLWHI¿]LHQWHU5HV
sourcennutzung und geringen Produktionszeiten zu erzielen, arbeiten wir nach dem Prinzip der Lean Production.
Unsere Qualität soll den Ansprüchen der Kunden entsprechen. Dies betrifft Produktqualität, Liefersicherheit und Service.
Unser Verhältnis zum Kunden basiert auf dem Prinzip des offenen Meinungsaustausches. Was uns in unserem ständigen Bestreben, unser Leitsystem zu optimieren, hilft.
:LUDNWXDOLVLHUHQXQVHU/HLWV\VWHPNRQWLQXLHUOLFKXQGVLQGQDFK,62XQG,62]HUWL¿]LHUW
Ä7HFKQRORJ\IRU+HDOWK\%XVLQHVV³LVWHLQH3KLORVRSKLHGLHXQVHUHJHVDPWH7lWLJNHLWEHHLQÀXVVW
)UXQVEHL'XVWFRQWUROEHGHXWHWGLHV1DFKKDOWLJNHLW:LUWVFKDIWOLFKNHLWHI¿]LHQWH/|VXQJHQ
physische Gesundheit und sichere Arbeitsumgebung.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Gewährleistung
Unser Dustcontrol-Mobilprogramm beinhaltet eine zweijährige Herstellergewährleistung.

Lieferbedingungen
Die Lieferungen unserer Produkte erfolgen ausschließlich auf Grundlage der
$llgemeinen Geschäftsbedingungen der Dustcontrol GmbH neueste )assung. Diese ¿nden 6ie auf unserer
Homepage oder auf Anforderung senden wir Ihnen diese gerne zu.

Zahlungsbedingungen

6ämtliche Preise in (uro zuzglich Mehrwertsteuer )racht- und 9erpackungskosten.
 7age =ahlungsziel nach 5echnungserhalt. %ei %estellungen unter  (uro berechnen wir eine %earbeitungsgebhr Yon  (uro.

Eigentumsvorbehalt

Die :are bleibt bis zur Yollständigen %ezahlung sämtlicher )orderungen auch knftig entstehender (igentum
der Firma Dustcontrol.

Rücklieferungen

%ei 6chäden oder fehlerhafter Funktion unserer Geräte setzen 6ie sich bitte schnellstm|glich mit unserer 6erYiceabteilung in 9erbindung
Dustcontrol GmbH
6iedlerstr. 
 Gäufelden-1ebringen
7el.
-  
Fa[
-  
(-Mail info#dustcontrol.de
Der .unde hat dafr zu sorgen dass das Gerät Yor der (inlieferung einwandfrei dekontaminiert ist.
%itte senden 6ie uns keine Geräte ohne Yorher mit unserer 6erYiceabteilung gesprochen zu haben.

DER Bausauger für den Proﬁ

Dustcontrol - Healthy Business
Dustcontrol stellt Absauggeräte mit einem extrem
hohen Filtergrad her und passt diese speziell
an die Kundenbedürfnisse an. Wir bieten einen
umfassenden Service einschließlich Zubehör und
Ersatzteilen an - Sie können damit rechnen, die
erforderliche Unterstützung zu bekommen und
können sich auf Ihr Bauvorhaben konzentrieren.
Zu einer gesteigerten Produktivität und einer
sicheren Arbeitsumgebung beizutragen, ist unser
erstes Ziel.
Es ist einfach so, dass jede Arbeit leichter
von der Hand geht, wenn man ohne Störung
und ohne Blockierung durch Staub- und
Materialansammlungen arbeiten kann. Nicht zu
reden von der Luftqualität, die bei professionell
durchgeführter Staubabscheidung erzielt wird.

Mit Dustcontrol den Staub durch punktuelle Absaugung
einfangen und
 die Menge des Schwebstaubes verringern,
Gesundheit und Sicherheit verbessern.
 nicht mehr warten müssen, bis sich der Staub
gelegt hat und die Produktivität steigern.
 den Zeitaufwand und die Kosten für
Reinigungsarbeiten senken.
 eine sichere Arbeitsumgebung mit besserer Sicht
auf die Arbeitsvorgänge schaffen.
 zufriedenere Kunden gewinnen, die durch
laufende Arbeiten weniger gestört werden.
 weniger Staubabschottungen verwenden.
 die Lebensdauer von Werkzeugen, Elektronik
und anderer Ausrüstung verlängern.

Dustcontrol GmbH
Siedlerstraße 2
71126 Gäufelden-Nebringen
Tel: +49 (0) 7032-97 56 0
Fax: +49 (0) 7032-97 56 33

info@dustcontrol.de
www.dustcontrol.de

