Wichtige Kundeninformation

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachfolgend erhalten Sie eine wichtige Information zur Pigmentumstellung durch den Hersteller Orafol:
Wie wir bereits informiert hatten, setzt ORAFOL die Forderung der EU, zukünftig alle bleichromathaltigen Pigmente zu eliminieren, bereits Anfang 2014 um.
Damit wird ORAFOL als erster Hersteller alle Farben REACH-konform anbieten können.
Unsere Mitarbeiter in den Laboren und in der Anwendungstechnik haben bereits 2013 begonnen, Ersatzpigmente zu suchen, die sowohl in der Farbe, in der
Opazität der Folien und anderen Belangen den „alten“ Farben entsprechen.
Dabei haben sich mehrere Gruppen herauskristallisiert:
Kalandrierte, monomere und polymere Folien: (Serien 651,451,8500,641,621,631,638,620,640)
1. Farben, die sich durch die neuen Pigmente nicht verändern.
Bei dieser Gruppe haben wir die Umstellung bereits vorgenommen, Sie haben hier keinen Handlungsbedarf.
2. Farben, bei denen sich leichte Farbveränderungen ergeben haben.
Obwohl diese Farbveränderungen oft im Toleranzbereich liegen, möchten wir Sie vor Umstellung auf die bleifreie Qualität mittels Farbkarten
informieren.
Die Farbnummern bleiben gleich!

Sollten die Folienbestände der alten Qualität vorzeitig auslaufen und die neuen Farbkarten noch nicht zur Verfügung stehen, könnten wir Ihnen bei
Bedarf auf Anforderung ein A4- Muster der neuen Qualität zukommen lassen. Gern bieten wir Ihnen auch zur Überbrückung von eventuellen
Lieferengpässen noch vorhandene Kurzrollen an.
3. Eine Ausnahme gibt es noch: die Farbe 080 – braun, kann bei monomeren Folien (Serien 641,621,631,638,640 und 620) nicht mehr angeboten werden.
Wir ersetzen sie durch den neuen Farbton mit der Farbnummer 800 - braun!
4. Farben, bei denen kein Ersatzpigment gefunden werden konnte, mußten gestrichen werden.
Gegossene Folien: (Serien 751C, 951, 970 und 975)
1. Farben, die sich durch die neuen Pigmente nicht verändern.
Bei dieser Gruppe haben wir die Umstellung bereits vorgenommen, Sie haben hier keinen Handlungsbedarf.
2. Farben, bei denen sich leichte Farbveränderungen ergeben haben.
Diese Farbveränderungen sind bei Tageslicht meist nicht zu sehen, können aber bei künstlichem Licht leicht im Farbton abweichen. Auch für diese
Serien senden wir Ihnen neue Farbkarten zu.
Farbnummern ändern sich nicht.
In der Anlage finden Sie die Tabellen mit den Farben, die leichte Farbveränderungen zeigen bzw. die zukünftig aus dem Sortiment gestrichen werden.
Beachten Sie bitte auch, daß nach der Umstellung keine Neuproduktion von „alten“ Farben mehr möglich ist.
Uns ist bewußt, daß eine derartige Umstellung auch für Sie als Kunden und für uns als Händler einen Mehraufwand bedeutet.
Es kommt aber kein Produzent an dieser Vorschrift der EU vorbei und Sie haben als erste den Vorteil mit den ORAFOL Produkten komplett REACH konforme
Ware anbieten zu können. Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.
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