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TECHNISCHE WACHSE
SPEZIALWACHSE

FOLIEN
technical waxes · special waxes · films

Wachse für Formenbau und Kunstgiessereien · waxes for mold design and art foundries 

TECHNISCHE WACHSE





QUALITÄT

FLEXIBILITÄT
ZUVERLÄSSIGKEIT

QUALITY, FLEXIBILITY, RELIABILITY

Die Firma Gebrüder Steinhart im 
schwäbischen Krumbach steht für 
Kompetenz in der Herstellung technischer 
Wachse für individuelle Anwendungen 
im Modellbau.

Permanente Kontakte mit Industrie und
Handwerk führen dazu, Bewährtes gezielt
einzusetzen und doch Raum zu schaffen für 
Innovationen.

Im Laufe der letzten Jahre wurde das
Know-how im Unternehmen laufend
erweitert und modernisiert.

Wir blicken auf eine traditionsreiche
Firmengeschichte zurück, ohne dabei
jedoch die Zukunft aus den Augen zu
verlieren.

Ausgereifte, zukunftsweisende Produkte
für unterschiedlichste Anwendungsbereiche 
genießen seit Jahren das Vertrauen unserer 
Kunden.

The family company Steinhart Bros., based 
in Krumbach, Germany, is a synonym of 
competence in the production of technical 
waxes for individual applications in model
building.

Permanent contacts with the industry 
and craftsmen lead to the specific 
implementation of reliable techniques  
while allowing room for innovations.

The company has continuously expanded 
and modernised its know-how over the 
years.

We look back on a company history that  
is rich in tradition, without however losing  
sight of the future.

Our customers have relied on our well-
engineered and modern products for 
various application areas for many years.
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PRODUKTE
products

 FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE
TO MEET THE HIGHEST DEMANDS



STEINHART SH 130 °C Flex R 305 mm x 610 mm

130 °C

screened adhesive
surface 

gerasterte
Klebeschicht

-

Folie für Anwendungsbereiche im Modellbau, 
die eine hohe Anpassungsfähigkeit an schwierige 
Profile gewährleistet
Film for use in model building that offers high adaptability 
to difficult profiles

EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN / APPLICATION CONDITIONS

LIEFERBARE ABMESSUNGEN / SIZES AVAILABLE

Problemloses, zeit-
sparendes Verlegen!
Can be laid easily and quickly!

Farbe
colour 21 natur / nature

Dichte
density 0,94 g/cm³ bei / at 20 °C

Zugfestigkeit 
tensile strength 20 N/cm²

Klebkraft
adhesive strength 5 N/cm²

Dehnbarkeit
elongation + 250 %

Druckfestigkeit 
compressive strength bei / at (1 kg/1 cm² – 1 h)  Quetschung / crushing 3,5 %

Rückstellwinkel 
angle restoring bei / at (1 mm Wachsfolie / wax film – 3 mm Radius / radius – 10 h)  10°

Schmelzpunkt
melting point 138 °C

Stärke
strength 0,5 mm – 3,0 mm

Toleranz
tolerance

0,5 mm – 2 mm Wachsfolie / wax film ± 0,05 mm
2,5 mm – 3 mm Wachsfolie / wax film ± 0,10 mm

Größe
size 305 mm x 610 mm

Toleranz
tolerance ± 2 mm

Oberfläche
surface Walzqualität / lamination quality

Verlegetemperatur
laying temperature 16 – 25 °C

Abziehtemperatur
peel-off temperature < 30 °C

Lagerzeit 
storage time > 1 Jahr bei / year at 10 – 25 °C

Maße
dimensions 305 mm x 610 mm

Stärken
thicknesses 0,5 mm – 3,0 mm

Sonderstärke 
other thicknesses 0,5 mm – 6,0 mm

Klebeschicht
adhesive layer gerastert / screened

6 Kunststoffmodelle · plastic models

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

bis / up to
1,0 mm  12 St
2,0 mm  8 St
2,5 mm  6 St

bis / up to
4,0 mm  4 St
5,0 mm  3 St
7,0 mm  2 St

bis up to 130 °C

selbstklebend self-adhesive

keine Blasen durch
strukturierte Klebefläche
no bubbles thanks to a structured
adhesive surface

geschmeidig, daher leicht
verlegbar  smooth, thus easy to lay

schnitt- und hobelfähig
can be cut and sliced

einfaches Ablösen der Folie
film is easy to peel off

Kunststoffmodelle · plastic models



Kunststoffmodelle · plastic models 7

STEINHART SH 130 °C Flex 305 mm x 610 mm

130 °C
self-adhesive

selbstklebend
-

Folie für Anwendungsbereiche im Modellbau, 
die eine hohe Anpassungsfähigkeit an schwierige 
Profile gewährleistet
Film for use in model building that offers high adaptability 
to difficult profiles

EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN / APPLICATION CONDITIONS

LIEFERBARE ABMESSUNGEN / SIZES AVAILABLE

Farbe
colour 21 natur / nature

Dichte
density 0,94 g/cm³ bei / at 20 °C

Zugfestigkeit 
tensile strength 20 N/cm²

Klebkraft
adhesive strength 9 N/cm²

Dehnbarkeit
elongation + 250 %

Druckfestigkeit 
compressive strength bei / at (1 kg/1 cm² – 1 h)  Quetschung / crushing 3,5 %

Rückstellwinkel 
angle restoring bei / at (1 mm Wachsfolie / wax film – 3 mm Radius / radius – 10 h)  10°

Schmelzpunkt
melting point 138 °C

Stärke
strength 0,5 mm – 3,0 mm

Toleranz
tolerance

0,5 mm – 2 mm Wachsfolie / wax film ± 0,05 mm
2,5 mm – 3 mm Wachsfolie / wax film ± 0,10 mm

Größe
size 305 mm x 610 mm

Toleranz
tolerance ± 2 mm

Oberfläche
surface Walzqualität / lamination quality

Verlegetemperatur
laying temperature 16 – 25 °C

Abziehtemperatur
peel-off temperature 30 – 40 °C

Lagerzeit 
storage time > 1 Jahr bei / year at 10 – 25 °C

Maße
dimensions 305 mm x 610 mm

Stärken
thicknesses 0,5 mm – 3,0 mm

Sonderstärke 
other thicknesses 0,5 mm – 6,0 mm

Klebeschicht
adhesive layer ja / yes

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

bis / up to
1,0 mm  12 St
2,0 mm  8 St
2,5 mm  6 St

bis / up to
4,0 mm  4 St
5,0 mm  3 St
7,0 mm  2 St

bis up to 130 °C

selbstklebend self-adhesive

gute Flexibilität und
Geschmeidigkeit
very flexible and smooth

perfekte Anpassungsfähigkeit
für schwierige Modellprofile
fits perfectly to difficult model 
profiles

Kunststoffmodelle · plastic models



STEINHART SH 150 °C Temp 305 mm x 610 mm

150 °C

screened adhesive
surface 

gerasterte
Klebeschicht

-

Folie für hohe Temperaturen für den 
Vorauswerkzeugbau (Cerrotrubau)
Film for high temperatures for the moulding of tools 
(Cerrotru)

EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN / APPLICATION CONDITIONS

LIEFERBARE ABMESSUNGEN / SIZES AVAILABLE

Problemloses, zeit-
sparendes Verlegen!
Can be laid easily and quickly!

Farbe
colour 52 dunkelbraun / dark brown

Dichte
density 0,94 g/cm³ bei / at 20 °C

Zugfestigkeit 
tensile strength 40 N/cm²

Klebkraft
adhesive strength 15 N/cm²

Dehnbarkeit
elongation + 180 %

Druckfestigkeit 
compressive strength bei / at (1 kg/1 cm² – 1 h)  Quetschung / crushing 0,05 %

Rückstellwinkel 
angle restoring bei / at (1 mm Wachsfolie / wax film – 3 mm Radius / radius – 10 h)  34°

Schmelzpunkt
melting point 145 °C

Stärke
strength 0,5 mm – 5,0 mm

Toleranz
tolerance

0,5 mm – 2 mm Wachsfolie / wax film ± 0,05 mm
2,5 mm – 3 mm Wachsfolie / wax film ± 0,10 mm

Größe
size 305 mm x 610 mm

Toleranz
tolerance ± 2 mm

Oberfläche
surface Walzqualität / lamination quality

Verlegetemperatur
laying temperature 20 – 30 °C

Abziehtemperatur
peel-off temperature < 30 °C

Lagerzeit 
storage time > 1 Jahr bei / year at 10 – 25 °C

Maße
dimensions 305 mm x 610 mm

Stärken
thicknesses 0,5 mm – 6,0 mm

Klebeschicht
adhesive layer gerastert / screened

8 Metallmodelle und Metallspritzen · metal models and metal spraying

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

bis / up to
1,0 mm  12 St
2,0 mm  8 St

bis / up to
2,5 mm  6 St
3,0 mm  4 St

bis up to 150 °C

selbstklebend self-adhesive

keine Blasen durch
strukturierte Klebefläche
no bubbles thanks to a structured
adhesive surface

gute Klebefähigkeit in der Form 
good adhesiveness in the mold

hohe Druck- und Zugfestigkeit
high pressure and tear resistance

gute Abziehfähigkeit aus der 
Form  easy to peel off the mould

Metallmodelle & -spritzen · metal models & spraying



Holzmodelle · wood models 9

STEINHART SH 60 °C Trans 305 mm x 610 mm

60 °C

self-adhesive and
transparent

selbstklebend und
transparent

-

Folie für Anwendungsbereiche 
im Modellbau
Film for use in model building

EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN / APPLICATION CONDITIONS

LIEFERBARE ABMESSUNGEN / SIZES AVAILABLE

Farbe
colour transparent / transparent

Dichte
density 0,91 g/cm³ bei / at 20 °C

Zugfestigkeit 
tensile strength 50 N/cm²

Klebkraft
adhesive strength 3 N/cm²

Dehnbarkeit
elongation + 8 %

Druckfestigkeit 
compressive strength bei / at (1 kg/1 cm² – 1 h)  Quetschung / crushing 0,05 %

Rückstellwinkel 
angle restoring bei / at (1 mm Wachsfolie / wax film – 3 mm Radius / radius – 10 h)  26°

Schmelzpunkt
melting point 59,5 °C

Stärke
strength 0,5 mm – 3,0 mm

Toleranz
tolerance

0,5 mm –   2 mm Wachsfolie / wax film ± 0,05 mm
2,5 mm – 10 mm Wachsfolie / wax film ± 0,10 mm

Größe
size 305 mm x 610 mm

Toleranz
tolerance ± 2 mm

Oberfläche
surface Walzqualität / lamination quality

Verlegetemperatur
laying temperature 20 – 30 °C

Abziehtemperatur
peel-off temperature < 30 °C

Lagerzeit 
storage time > 1 Jahr bei / year at 10 – 25 °C

Maße
dimensions 305 mm x 610 mm

Stärken
thicknesses 0,5 mm – 3,0 mm

Klebeschicht
adhesive layer ja / yes

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

bis / up to
1,0 mm  12 St
2,0 mm  8 St

bis / up to
2,5 mm  6 St
3,0 mm  4 St

bis up to 60 °C

selbstklebend self-adhesive

geschmeidig, daher leicht
verlegbar  smooth, thus easy to lay

schnitt- und hobelfähig
can be cut and sliced

einfaches Ablösen der Folie
film is easy to peel off

Zeichnungen & Konturen nach 
dem Verlegen noch sichtbar
drawings and contours can be seen
after laying the film

Holzmodelle · wood models



STEINHART SH 60 °C Standard 305 mm x 610 mm

60 °C

with or without
 adhesive surface 

mit oder ohne
Klebeschicht

-

Folie für Anwendungsbereiche 
im Modellbau
Film for use in model building

10 Holzmodelle und Kunststoffmodelle · wood models and plastic models

EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN / APPLICATION CONDITIONS

LIEFERBARE ABMESSUNGEN / SIZES AVAILABLE

Farbe
colour 10 rot / red

Dichte
density 0,91 g/cm³ bei / at 20 °C

Zugfestigkeit 
tensile strength 50 N/cm²

Klebkraft
adhesive strength 3 N/cm²

Dehnbarkeit
elongation + 8 %

Druckfestigkeit 
compressive strength bei / at (1 kg/1 cm² – 1 h)  Quetschung / crushing 0,05 %

Rückstellwinkel 
angle restoring bei / at (1 mm Wachsfolie / wax film – 3 mm Radius / radius – 10 h)  26°

Schmelzpunkt
melting point 59,5 °C

Stärke
strength 0,5 mm – 10,0 mm

Toleranz
tolerance

0,5 mm –   2 mm Wachsfolie / wax film ± 0,05 mm
2,5 mm – 10 mm Wachsfolie / wax film ± 0,10 mm

Größe
size 305 mm x 610 mm

Toleranz
tolerance ± 2 mm

Oberfläche
surface Walzqualität / lamination quality

Verlegetemperatur
laying temperature 20 – 30 °C

Abziehtemperatur
peel-off temperature ca. 30 °C

Lagerzeit 
storage time > 1 Jahr bei / year at 10 – 25 °C

Maße
dimensions 305 mm x 610 mm

Stärken
thicknesses 0,5 mm – 8,0 mm

Sonderstärke 
other thicknesses 0,5 mm – 8,0 mm

Klebeschicht
adhesive layer mit oder ohne / with or without

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

bis / up to
1,0 mm  12 St
2,0 mm  8 St
2,5 mm  6 St

bis / up to
4,0 mm  4 St
5,0 mm  3 St
8,0 mm  2 St

bis up to 60 °C

geschmeidig, 
daher leicht verlegbar  
smooth, thus easy to lay

schnitt- und hobelfähig
can be cut and sliced

einfaches Ablösen der Folie
film is easy to peel off

Holz- & Kunststoffmodelle · wood & plastic models



Holzmodelle und Kunststoffmodelle · wood models and plastic models 11

STEINHART SH 60 °C Maxi 450 mm x 1000 mm

60 °C
non self-adhesive

nicht selbstklebend 
-

Folie für Anwendungsbereiche 
im Modellbau
Film for use in model building

EIGENSCHAFTEN / PROPERTIES

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN / APPLICATION CONDITIONS

LIEFERBARE ABMESSUNGEN / SIZES AVAILABLE

Farbe
colour 10 rot / red

Dichte
density 0,91 g/cm³ bei / at 20 °C

Zugfestigkeit 
tensile strength 50 N/cm²

Klebkraft
adhesive strength -

Dehnbarkeit
elongation + 8 %

Druckfestigkeit 
compressive strength bei / at (1 kg/1 cm² – 1 h)  Quetschung / crushing 0,05 %

Rückstellwinkel 
angle restoring bei / at (1 mm Wachsfolie / wax film – 3 mm Radius / radius – 10 h)  26°

Schmelzpunkt
melting point 59,5 °C

Stärke
strength 0,5 mm – 6,0 mm

Toleranz
tolerance

0,5 mm –   2 mm Wachsfolie / wax film ± 0,05 mm
2,5 mm – 10 mm Wachsfolie / wax film ± 0,10 mm

Größe
size 450 mm x 1000 mm

Toleranz
tolerance ± 2 mm

Oberfläche
surface Walzqualität / lamination quality

Verlegetemperatur
laying temperature 20 – 30 °C

Abziehtemperatur
peel-off temperature ca. 30 °C

Lagerzeit 
storage time > 1 Jahr bei / year at 10 – 25 °C

Maße
dimensions 450 mm x 1000 mm

Stärken
thicknesses

0,5 mm – 4,0 mm
5,0 mm,  6,0 mm (geteilt / split)

Klebeschicht
adhesive layer nein / no

VERPACKUNGSEINHEIT
PACKAGING UNIT

bis / up to
1,0 mm  12 St
2,0 mm  8 St
2,5 mm  6 St

bis / up to
4,0 mm  4 St
5,0 mm  3 St
8,0 mm  2 St

bis up to 60 °C

für großflächige Modelle 
for large models

geschmeidig, 
daher leicht verlegbar  
smooth, thus easy to lay

schnitt- und hobelfähig
can be cut and sliced

MAXI

Holz- & Kunststoffmodelle · wood & plastic models



Spezialwachse und Folien / special waxes and films

Folienwachs 60 °C
ungewalzt, in Platten
Film wax
unlaminated, in panels, EC

Modellierwachs
Standard, ungewalzt, in Platten, CE
Modelling wax
standard, unlaminated, in panels, EC

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Verpackungseinheit (St.)
packaging unit (pcs)

90305
01 weiß / white 
10 rot / red 
20 gelb / yellow

je nach Bestellvolumen
depending on order volume

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Verpackungseinheit (St.)
packaging unit (pcs)

90600 12 rosa / rose je nach Bestellvolumen
depending on order volume

Gusswachs
ungewalzt, in Platten, CE
Casting wax
unlaminated, in panels, EC

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Verpackungseinheit (St.)
packaging unit (pcs)

90400 01 weiß / white je nach Bestellvolumen
depending on order volume

12 



Spezialwachse und Folien / special waxes and films

Modellierwachs
Standard, 175 x 80 mm, in Platten, CE
Modelling wax 
standard, 175 x 80 mm, in panels, EC

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Verpackungseinheit (St.)
packaging unit (pcs)

90621* 12 rosa / rose 1,25 0,5 kg pro Karton / per carton

90622* 12 rosa / rose 1,50 0,5 kg pro Karton / per carton

Setzwachs
ungewalzt, in Platten, CE
Mounting wax
unlaminated, in panels, EC

Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Verpackungseinheit (St.)
packaging unit (pcs)

90700 10 rot / red je nach Bestellvolumen
depending on order volume

13

* Diese Artikel sind ab Lager lieferbar.
 These articles are available from stock.
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

I. Angebot, Vertragsabschluss
1.  Unsere Angebote und Preise sind freibleibend. Zur vertraglichen Bindung bedarf es stets 
einer schriftlichen Bestätigung unsererseits.

2. Muster, Zeichnungen, Abbildungen und Angebote über Maße, Gewichte und den 
chemischen Aufbau sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart worden sind.

3. In Angeboten genannte Preise sind für uns maximal 30 Tage bindend.

4. Unsere Preise verstehen sich in Euro, zuzüglich der am Tage der Lieferung geltenden 
Mehrwertsteuer.

II. Lieferung
1.a) Aufträge ab 600,- Euro Warennettowert (ohne MwSt.) gehen frei Haus.

1.b) Aufträge ab 400,- Euro bis 600,- Euro Warennettowert (ohne MwSt.) 
fertigen wir frei Haus ab, berechnen jedoch das Rollgeld (Frei-Station-Lieferung).

1.c) Aufträge ab 50,- Euro bis 400,- Euro Warennettowert (ohne MwSt.) fertigen wir frei 
Haus ab; Fracht und Rollgeldkosten werden dem Empfänger von uns in Rechnung gestellt. 
Der Verpackungszuschlag beträgt 3,- Euro.

1.d) Aufträge unter 50,- Euro Warennettowert können wir aus Kostengründen nicht 
ausliefern.

2. Die Lieferung erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Käufers.

3. Vom Käufer vorgeschriebene Versandarten und Liefertermine werden von uns nach 
Möglichkeit berücksichtigt, sind aber für uns nicht bindend.

4. Im Falle des Lieferverzugs ist vom Käufer eine angemessene Nachfrist zu stellen. 
Betriebliche und verkehrstechnische Störungen, gleich welcher Art, Ausfall von Kraft- und 
Rohstoffversorgung bei uns und unseren Vorlieferanten verlängern die Lieferzeit angemessen. 
Lieferverzug schließt das Recht auf Schadenersatz aus.

5. Fälle von höherer Gewalt berechtigen uns, ganz oder teilweise ohne Verpflichtung auf 
Schadenersatz vom Vertrag zurückzutreten.

6. Angemessene Teillieferungen sind zulässig.

7. Bei Sonderanfertigungen (keine Katalogware) sind 5% Unter- bzw. Überlieferung gegen-
über der bestellten Menge zulässig.

III. Zahlung
1. Die Rechnungen sind zahlbar innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum abzüglich 
2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen ohne jeglichen Abzug.

2. Bei Zahlungen später als 30 Tage nach Rechnungsdatum oder nach vereinbarter Fälligkeit
werden Verzugszinsen in Höhe der uns in Rechnung gestellten Kontokorrentsätze berechnet.
Vor Zahlung fälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugszinsen sind wir zu keiner 
weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet.
Ist der Käufer mit einer fälligen Zahlung in Verzug oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen 
eine wesentliche Verschlechterung ein, können wir für sämtliche noch ausstehenden 
Lieferungen unter Fortfall des Zahlungsziels Barzahlung vor Ablieferung der Ware verlangen;
unter der gleichen Voraussetzung können wir unsere sämtlichen Forderungen, auch Wechsel, 
sofort fällig stellen.

IV. Beanstandungen
1. Der Käufer ist verpflichtet, die von uns gelieferte Ware unverzüglich nach Anlieferung
zu überprüfen. Mängelrügen aller Art sind innerhalb 8 Tagen bei uns schriftlich geltend zu
machen, verborgene Mängel innerhalb 8 Tagen nach deren Entdeckung, spätestens aber
sechs Monate nach Ablieferung am Bestimmungsort.

2. Wir sind bei begründeten Beanstandungen berechtigt, Nachbesserung der beanstandeten
Ware oder Ersatz zu liefern.

3. Warenrücksendungen können nur mit unserem Einverständnis erfolgen.

4. Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware auftreten, sind, ohne Rücksicht
auf den Rechtsgrund, ausgeschlossen.

5. Für die auf unseren Produkten angebrachten Strichcodes übernehmen wir hinsichtlich der
Lesbarkeit keine Haftung.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren, auch soweit sie bezahlt, aber noch beim Käufer vorhanden sind,
bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher, auch künftiger Forderungen aus der
Geschäftsverbindung einschließlich aller Nebenforderungen unabhängig davon, auf welchem 
Rechtsgrund sie beruhen und bis zur Einlösung der dafür hergegebenen Schecks unser Eigentum.

2. Wird die Ware vom Käufer be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt 
auch auf die neue Sache. Bei einer Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit fremden 
Sachen erwerben wir Miteigentum an der hergestellten neuen Sache im Verhältnis des Wertes
der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen.

3. Im Falle des Weiterverkaufs geht anstelle des Eigentumsvorbehalts die Forderung bzw. der
Erlös anteilmäßig an uns über.

4. Beeinträchtigungen unseres Eigentums und Pfändungen desselben, denen der Käufer
sofort zu widersprechen hat, sind uns unverzüglich durch einen eingeschriebenen Brief
mitzuteilen. Der Käufer verpflichtet sich, uns auf Verlangen über den vorhandenen Waren-
bestand, über die Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit fremden Waren sowie
über die aus der Weiterveräußerung entstandenen Forderungen unverzüglich Auskunft zu
erteilen.

VI. Allgemeines
1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Krumbach/Schwaben. Alleiniger Gerichtsstand
für alle Streitigkeiten ist Günzburg.

2. Falls Teile dieser Bedingungen keine Gültigkeit besitzen, bleiben die übrigen Teile verbindlich 
und wirksam.

3. Benachrichtigungspflicht gemäß Bundesdatenschutzgesetz.
Gemäß BDSG teilen wir mit, dass wir persönliche Daten speichern, soweit sie für die geschäft-
liche Beziehung notwendig sind.

4. Steuer-Haftungsrisiko im innergemeinschaftlichen Warenverkehr.
Der Erwerber haftet grundsätzlich bei Falschangaben der Umsatzsteuer-Identifikations-
Nummer, oder bei Unterlassung der Umsatzsteuer-Meldung und Zahlung für die aus der
innergemeinschaftlichen Lieferung im Bestimmungsland entstandene Umsatzsteuer-Schuld.

Export conditions
Delivery: Free German border, FOB German seaport or FOB German airport from an oder
value of 1,000.- Euro.

Terms of payment: for initial orders: payment in advance through banker's check, 
irrevocable letter of credit or cash against documents.

Prices: All prices indicated in this price list are quoted net. For any discounts please refer to
the Export department.

Tax liability in the Trading of Goods in the single market:
On principle, the purchaser is liable in case of false statement of the sales-tax identification
number or in case of default of sales-tax statement or payment of sales-tax owing for delive-
ries from countries in the single market which have to be paid in the country of destination.

Conditions d'exportation
Livraison: franco frontière allemande, franco à bord du navire ou de l'avion pour un minimum 
de commande de 1000,- Euro.

Mode de paiement: la première commande doit être payée en avance, par chèque bancaire,
par accréditif irrévocable ou par paiement contre documents.

Prix: tous les prix indiqués dans cette liste s'entendent nets. En ce qui concerne des remises,
veuillez contacter le service export.

Responsabilité de l'obligation à l'impôt: En principe, l'acheteur est responsable pour la fausse
déposition du numéro d'identification des taxes sur le chiffre d'affaires, ou pour la négligence
de déclaration et paiement des taxes sur le chiffre d'affaires pour les dettes fiscales résultant
de la livraison des pays du Marché commun dans le pays de destination.
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K E R Z E N

Gebr. Steinhart Wachswarenfabrik GmbH & Co. KG
Postfach 1353  ·  D - 86371 Krumbach

Aufträge: Tel.: +49 (0) 8282 899-130/139
Vertrieb: Tel.: +49 (0) 8282 899-120
Fax: +49 (0) 8282 899-170, Internet: www.steinhart.de, E-Mail: info@steinhart.de


