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TECHNISCHE INFORMATION TI-GROB-015
SERVICE LETTER SL-GROB-015
I. TECHNISCHE ANGABEN / TECHNICAL DETAILS
1.1 Betroffene Flugzeuge / Aircraft affected:
Alle GROB – Flugzeuge, alle Baureihen:

All GROB aircraft, all types:

1.2 Gegenstand / Subject:
ATA-Code: N/A
Lieferung von DIN-Teilen

ATA-Code: N/A
Supply of DIN – parts (Industrial Standard)

1.3 Vorgang / Reason:
In der Verordnung (EG) Nr. 2042/2003 der
Kommission vom 20. November 2003 ist im
Anhang II (Part 145) unter 145.A.42 die
Abnahme von Komponenten geregelt.

The Commission Regulation (EC) No.
2042/2003 of 20 November 2003 regulates in
Annex II (Part-145) para. 145.A.42 the
acceptance of components.

Bei Lieferung ist sämtliches Material (hier:
DIN-Teile) mit einem Beleg zu versehen, der
sich eindeutig auf das jeweilige Material
bezieht und der eine Erklärung hinsichtlich
seiner
Übereinstimmung
mit
einer
Spezifikation sowie einen Hinweis auf die
Herstellungs- und Bezugsquelle enthält.

Upon delivery, all material (here: DIN-parts)
must be accompanied by documentation that
clearly relating to the particular material and
containing a statement as to its conformity to
specification and a reference to the
manufacturing and supplier source.

Aus diesem Grund (= Rückverfolgbarkeit) und
aus Gründen zur Preisreduzierung im
Verkauf (durch Wegfall von Umverpackung,
Mindermengenzuschlag etc.) werden DINTeile ab sofort grundsätzlich nur noch in
handelsüblich erhältlichen Verpackungsgrößen mit entsprechender Konformitätsbescheinigung gemäß EN 10204-2.1 (C of C)
abgegeben.

For this reason (= traceability) and for price
reduction in sales (by eliminating packaging
changes, low order fee, etc.) DIN parts
basically will be sold only in commercially
available packaging made sizes from now
on accompanied with Certificate of
Conformity acc. to EN 10204- 2.1 (C of C).

Diese
handelsüblich
erhältlichen These commercially available sizes are
Verpackungsgrößen werden grundsätzlich indicated in general on quotations and order
auf
entsprechenden
Angeboten
und confirmations.
Auftragsbestätigungen angegeben.
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II. SONSTIGES / REMARKS
Falls Sie Ihr Flugzeug inzwischen
weiterverkauft haben, bitten wir Sie, diese
Mitteilung
an
den
neuen
Besitzer
weiterzuleiten und uns seine Anschrift unter
Angabe der Werknummer mitzuteilen

In case you have sold your aircraft in the
meantime, would you kindly pass this
information on to the new owner and forward
his address and aircraft S/N to us.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

For questions and assistance please contact:

Rudolf Vodermeier
phone:
fax:
e-mail:

Head of Customer Service & Support
+49 (08268) 998 139
+49 (08268) 998 200
productsupport@grob-aircraft.de

SL-Index:

http://www.grob-aircraft.de/tl_files/pdf/General/SL-GROB-Uebersicht.pdf

Order:

http://www.grob-aircraft.eu/service-and-support/general/order-form.html
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