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1. Pandemieverordnung Goudsmit Magnetic Systems 
  

1.1.1 Leitlinien 

 

Goudsmit Magnetic Systems ist in den Niederlanden ansässig und daher verpflichtet, nach den 

Richtlinien und Vorschriften der niederländischen Behörden (RIVM und Regierung) zu handeln. 

Es ist uns nicht gestattet, in Länder und/oder Regionen zu reisen, für die nach den geltenden 

niederländischen oder nationalen Richtlinien staatliche Beschränkungen gelten. Dies betrifft 

Kundenbesuche, die Lieferung unserer Waren und Produkte sowie die Inbetriebnahme vor Ort. 

 

In allen oben genannten Fällen hat Goudsmit das Recht, Daten und/oder Zeitpläne zu ändern, 

wenn Richtlinien und Beschränkungen durch die niederländische Regierung oder nationale 

Vorschriften geändert werden. Goudsmit wird immer in engem Kontakt mit seinen Kunden bleiben 

und Sie in diesen Fällen sofort informieren. 

1.1.2 Inbetriebnahme 

 

Falls wir die Inbetriebnahme nicht physisch vor Ort durchführen können, ersetzen wir diese durch 

eine virtuelle Inbetriebnahme per Videoanruf, bei der wir eine vollständige Inbetriebnahme mit 

Ihnen als Kunden durchführen können. Auf diese Weise erfüllen wir immer noch die Anforderungen 

von Ihnen als unserem Kunden. Goudsmit Magnetic Systems wird die Führung bei dieser virtuellen 

Inbetriebnahme übernehmen. 

1.1.3 Bedingungen für die Inbetriebnahme 

 

Für die virtuelle Inbetriebnahme gelten ähnliche Bedingungen wie für die Inbetriebnahme vor Ort. 

Die Inbetriebnahme kann nur durchgeführt werden, wenn: 

- Mindestens ein englischsprachiger Mechaniker an der Maschine verfügbar ist. 

- Der Kunde verfügt über eine Kamera vor Ort an der/den Maschine(n) mit freier Sicht 

- Goudsmit eine schriftliche Bestätigung über Datum und Uhrzeit der geplanten 

Inbetriebnahme erhalten hat 

- Während der Inbetriebnahme (am Ende) muss der Kunde das verfügbare Inbetriebnahme-

Dokument in Google Docs vollständig ausfüllen. Es muss zur Genehmigung und 

Bestätigung unterzeichnet werden 

1.1.4 Kosten für die virtuelle Inbetriebnahme 

 

Die Kosten für die virtuelle Inbetriebnahme werden zum Zeitpunkt der Vereinbarung über die 

virtuelle Inbetriebnahme festgelegt. 

 

1.1.5 Liefertermine 

 

Wie in unserem Angebot erwähnt, beginnen wir erst dann mit der Produktion und bestätigen einen 

Liefertermin, wenn Genehmigung der gelieferten Genehmigungsunterlagen.  

 

Aufgrund von Pandemieeinflüssen innerhalb von Goudsmit und bei ihren Lieferanten sind 

alle bestätigten Lieferungen Zeiten sind abhängig von den pandemischen Einflüssen und 

können, immer in Absprache mit Ihnen als unser Kunde, nach Bestätigung geändert und 

angepasst werden. Natürlich versuchen wir die Lieferzeiten so kurz wie möglich zu 

halten. 

  

Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Planung Ihrer Anlagen oder Prozesslinien.  

 

 

 

 


