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 Produkt Abkündigungen PDN - Product discontinuation notification 

 Produktänderungen PCN - Product change notification 

 Mitteilung zu Fehlern/ Abweichnungen des gelieferten Produkts - Errata sheet 

Datum - date/ Ersteller - Issued/ *Nr.: - No.: 

14.06.2016/ Merten, Gorczak, Post/ 
PCN160606 

Artikelnummer - Article number: 
FKH1, FKH1A, FKH1A-K205   
FPHGR-1, FPHGR-1A, FPHGR-1A-K1002, FPHGR-
1AX *Nummer wird intern vergeben  -  Number is assigned internally 

Datenblatt/ Zeichnung - Data sheet reference: 

Auf Anfrage/ 
On request 

Kundenreferenz - Customer reference: 
Auf Anfrage/ 
On request      

 

Beschreibung - Description: 

Änderung der Verpackungsart. Bisher wurden die Klemm- und Deckelseiten der oben genannten 
Hauben getrennt verpackt. Zukünftig werden sie paarweise geliefert (zusammengeschnappt). Der 
Umkarton bleibt erhalten, die Verpackungsmenge (VE) pro Karton ändert sich nicht./ 
Change of the packaging. So far, the base and lid parts of the above hoods have been packed 
separately. In the future, they will be supplied in pairs (locked in place). The outer carton remains 
unchanged. The amount of packaging (VE) per box will not change. 

Anlass - Reason: 

Erhöhung der Zuverlässigkeit bei der Einhaltung der Verpackungsmengen./ 
Increase reliability in meeting the packaging volumes. 

Konsequenz - Consequence: 

./. 

Überprüfung - Verification: 

Die Überprüfung erfolgt im Rahmen unserer standardisierten Qualifizierungsverfahren und 
Abläufe./ 
The verification takes place in the context of our standardized qualification procedures and 
operations. 

 
Änderung aktiv ab (Datum) -  
Change in effect from (date): 

15.07.2016/ 
15 Jul. 2016      

Änderung aktiv ab (Datums- Chargencode) -  
Change in effect from (date code & batch code): 

./.      

Letztmögliches Bestelldatum -  
Last possible order (date): 

./.      

Letzte Auslieferung -  
Last shipment (date): 

./.      

 

Bemerkung - Comments 

Eine Kundenfreigabe ist nicht erforderlich./ 
Customer release is not expected.        

Freigabe (Datum) - Approval (date)  
Firmenstempel/ Unterschrift - Company stamp/ Signature 

 ..........................................................................................  

Diese Produktmitteilung wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
This PCN is created automatically and is valid without a signature. 

 


