„IsoForm®“ - Werkzeugkonzept
Bei IsoForm® handelt es sich um ein isoliertes Werkzeugkonzept für Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere, Gummi und Druckguss.
Mit IsoForm® bieten wir ein standardisiertes Normalienkonzept an, mit dem die Voraussetzungen geschaffen werden, große Energieeinsparungen, Prozess- und Produktoptimierungen zu erreichen.
Für eine Umsetzung gibt es zwei Möglichkeiten:

1.

Sie konstruieren Ihr Werkzeug bzw. Ihren Formeneinsatz auf unserem CAD-Portal mit Hilfe unseres IsoForm®-Konfigurators
selbst.
Durch eine Abfrage von einzelnen Parametern, werden dabei im Hintergrund Normalien für Sie zusammengestellt, so dass am Ende eine downloadbare Zusammenstellung generiert ist.
Um die Zusammenstellung der Normalien und die dazugehörigen CAD-Daten zu erhalten, müssen Sie sich bei uns einloggen. Den Login erhalten Sie auf unserer Homepage.
Sie können auch dort vorab ein Angebot von uns zu den Komponenten anfordern.

2.

Sie beauftragen uns mit der Konstruktion Ihres Werkzeugs bzw.
Ihres Formeneinsatzes und der Durchführung einer Simulation.
Einiges hat sich vom konventionellen Werkzeug zu IsoForm® verändert.
Sie können sowohl während der Konfiguratornutzung, wie auch bei der Konstruktion
von Komplettwerkzeugen, Unterstützung durch uns erhalten.
Die dafür anfallenden Kosten werden wir Ihnen separat berechnen.

3.

Lizensierung und Lizenzgebühren
(1)
(2)

(3)
(4)

4.

Jedes über den Konfigurator erstellte IsoForm®-Werkzeug und auch jedes
selbstständig auf Basis des IsoForm®-Konzepts erstellte Werkzeug erhält eine
eigene Lizenznummer. Diese wird über das CAD-Portal vergeben.
Es entstehen dabei folgende einmalige Lizenzgebühren, fällig mit der Vergabe
der Lizenznummer:
Familiengröße in mm
Ohne Kauf von Platten Kauf von Normalien aber
und Normalien
nicht von Platten
< 296x296
€ 500,00
€ 200,00
< 496x496
€ 1.000,00
€ 400,00
Größer 496x496
€ 2.000,00
€ 1.000,00
Bei einer Komplettbestellung werden die Lizenzgebühren vollständig angerechnet.
Erfolgt im Hinblick auf das Werkzeug keine Bestellung, fallen Lizenzgebühren für
„Ohne Kauf von Platten und Normalien“ an.
Werden die erforderlichen Normalien, aber keine Platten bei Nonnenmann bestellt, fallen Lizenzgebühren für „Kauf von Normalien aber nicht von Platten“ an.
Abweichend von Vorstehendem ist pro Kunde die erste Generierung über das
CAD-Portal kostenlos, um so die Möglichkeit zu geben, den Konfigurator zu testen.
Diese Lizenzgebühren werden Ihnen von der Nonnenmann GmbH,
Wilhelmstr. 34, 73650 Winterbach berechnet.

Beratungsgebühren

Beratung über Skype
Beratung per Email
Konstruktion von Werkzeugen
Simulation von Werkzeugen
Fenite-Elemente-Berechnung

pro Minute
€ 1,00
pro Minute
€ 1,00
auf Anfrage
pro Werkzeug € 1.650,00
pro Werkzeug € 1.250,00
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Diese Beratungsgebühren werden Ihnen von der Konstruktionsbüro Hein GmbH, Marschstr.
25, 31535 Neustadt a. R. berechnet.

5.

Haftung etc.

Bitte beachten Sie, dass ein korrektes Ergebnis nur erzielt werden kann, wenn Sie die Ihnen
gestellten Fragen korrekt beantworten. Sofern bei Ihnen Besonderheiten bestehen, müssen
Sie hierauf hinweisen. Des Weiteren müssen Sie die ihnen mitgeteilten Daten und Ergebnisse exakt umsetzen.
Im Übrigen gilt:
Haftung
(1) Zum Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich Verzug, Unmöglichkeit, Verschulden bei Vertragsschluss, positiver Vertragsverletzung, schuldhafter Verletzung von Nachbesserungspflichten und unerlaubter
Handlung sind wir nur verpflichtet, wenn
a)
der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von uns oder auf das
Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft zurückzuführen ist, oder
b)

(2)

a)

(3)

A.
1.
2.

3.

wir eine wesentliche, vertragliche Hauptpflicht in einer den Vertragszweck
gefährdenden Weise verletzt haben. In diesem Fall ist die Haftung von uns
auf solche Schäden begrenzt, mit deren Eintritt bei Vertragsschluss nach
den uns damals bekannten Umständen vernünftigerweise zu rechnen war.
Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen
ist, sind etwaige Schadenersatzansprüche darüber hinaus wie folgt eingeschränkt:
Keine Haftung besteht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn, sofern die Haftung nicht durch Vorsatz oder das Fehlen einer
zugesicherten Eigenschaft begründet wird.
b)
Jede Haftung ist auf solche Schäden beschränkt, mit deren Eintritt bei Vertragsabschluss nach den uns damals bekannten Umständen vernünftigerweise zu rechnen war.
c)
Schadenersatzansprüche verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften,
spätestens jedoch mit Ablauf eines Jahres ab der Auslieferung oder Durchführung der beanstandeten Leistung.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Vertragspartners.
Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand, salvatorische Klausel
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UNKaufrechts finden keine Anwendung.
Ist der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, unser Geschäftssitz Erfüllungsort und Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, unseren Vertragspartner auch an dessen Gerichtstand zu verklagen.
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Mit der Markierung auf der Internetseite www.isowe.net und dem IsoForm®Konfigurator akzeptiert der Kunde diese Bedingungen.
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