
Qualitätsstandard der  

Sand Profile GmbH 
 

 

Selbstverständlich ist es unser Ziel einwandfreie Produkte zu liefern, die alle vereinbarten 
Spezifikationen erfüllen. Allerdings gibt bei der Verarbeitung von Elastomer- und Thermoplast 
Profilen vielfältige Einflüsse, durch die gewisse Prozessmerkmale nicht ausgeschlossen werden 
können. Aufgrund dessen und um eine einheitliche Bearbeitung zu garantieren, haben wir uns 
entschieden, diesen Qualitätsstandard festzulegen. Die beschriebenen Prozessmerkmale sollen 
Unstimmigkeiten ausschließen, eine Reklamationsgrundlage definieren und vermeidbare 
Umweltbelastungen durch unnötige Entsorgungen oder Transporte verhindern. 

 
 

 Gelieferte Bundware kann durch prozessbedingte Unterbrechungen generell eine 
Schnittstelle/Klebestelle pro Bund enthalten. Bei Kombiprofilen (verklebte Artikel aus 
Elastomer- und Thermoplast Profilen) und Profilen mit Klebeband (SK, AF, AFH) können 
aufgrund der verschiedenen Vormaterialien zwei Schnittstellen/Klebestellen pro Bund 
auftreten. Nach Vereinbarung können diese Schnittstellen/Klebestellen gekennzeichnet 
werden. Um die Zielsetzung eines nachhaltigen Handelns umzusetzen, werden solche 
Bunde allerdings nicht entsorgt und sind auch keine Reklamationsgrundlage. 

 
 

 Aufgrund der Vormaterialeigenschaften kann es unabhängig von Maschineneinstellungen 
zu verschiedenen Oberflächenmerkmalen kommen. Bzgl. der Oberflächenmerkmale gilt 
folgende Festlegung: 

 
Sichtfläche   – max. zwei Oberflächenmerkmale pro Meter, nicht größer als 2 mm  
Keine Sichtfläche  – max. fünf Oberflächenmerkmale pro Meter, nicht größer als 3 mm  

 
 

 Es kann grundsätzlich nur Ware reklamiert werden, bei der der Auslieferzustand nicht 
verändert wurde. Reklamationen bzgl. weiterverarbeiteter Ware können wir nicht 
anerkennen. Ausnahmen können gegeben sein, wenn der Fehler eindeutig durch die 
Sand Profile GmbH verursacht wurde und / oder das Material auch in unverändertem 
Zustand nicht mehr verwendbar gewesen wäre. 

 
 

 Reklamierte Ware muss im gleichen Zustand wie die Anlieferung / Auslieferung der Sand 
Profile GmbH zurück gesendet werden. Rücksendungen, die eine Fehlerursachenanalyse 
nicht zulassen, den reklamierten Fehler oder zusätzliche Fehler verursachen können 
führen zur Ablehnung der Reklamation.  

 
 

 Leichte Beschädigungen des Verpackungsmaterials, die eindeutig nicht das beinhaltete 
Material betreffen sind vom Reklamationsanspruch ausgeschlossen. 

 

 



 
 Aufgrund der hohen Ausliefermengen / Stückzahlen und der erschwerten 

Fehlerursachenanalyse bei sehr geringen reklamierten Mengen, haben wir uns dazu 
entschieden eine Mindestmenge zur Reklamationsbearbeitung festzulegen. Bis zu fünf 
Stück und zehn Metern / oder 2% der Liefermenge wird zwar die beanstandete Ware (bei 
berechtigten Gründen) gutgeschrieben, es wird allerdings keine Reklamationsbearbeitung 
inkl. Fehlerursachenanalyse, Abstellmaßnahmen und 8D-Bericht durchgeführt. Wenn 
gewünscht, können Kleinmengen auch über einen monatlichen Sammelausschuss 
belastet und zurück gesendet werden. 

 
 

 Profile mit Klebestellen (Ringe und Rahmen) dürfen nur einer gewissen Belastung 
ausgesetzt werden. Im Radius dürfen Klebestellen nur bis zu einem Radius von max. R50 
und einer Kraft von max. 100N belastet werden. Alles was darüber hinaus geht, ist keine 
Reklamationsgrundlage 

 

 

 Grundsätzlich kann die Qualitätslage für jedes Bauteil einzeln abgestimmt werden z.B. 
durch Definition von Sichtbereichen, Prüfkriterien, zulässigen Oberflächenmerkmalen je 
Bereich. Dies kann während der Bemusterungsphase definiert oder nach Absprache auch 
im Nachhinein ergänzt werden. 
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