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Rost-Artikel
Drahtwaren Driller GmbH
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Herstellung:
Für die Herstellung der Metallartikel wird Stahlblech der Güte DC01 verwendet. Das Schneiden des
Stahlblechs erfolgt mit Plasmaschneidgeräten oder Laser. Nach dem Schneiden werden die Werkstücke gebogen, geschweißt und gerostet.
Da beim Schneiden von Metall eventuell scharfe Kanten, Ecken oder Schlackereste vorkommen
können, bitten wir darum, beim Hantieren stets geeignete Handschuhe zu tragen und die Artikel
entsprechend der Art und Form zu platzieren, damit Verletzungen ausgeschlossen bzw. verhindert
werden können. Bei der Herstellung von Figuren mit Stab/Rohr ist kein festes Schema vorgegeben,
ob diese nach rechts oder nach links blicken. Die Abbildung im Katalog zeigt meist nur ein Beispiel
davon. Sollte nur eine bestimmte Version gewünscht werden, muss dies bei der Bestellung angegeben werden.
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Rost:
Die Artikel werden nach der Fertigstellung entfettet, angeätzt und anschließend einer hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Das Rosten ist ein natürlicher Vorgang – dieser wird in der Produktion
nur beschleunigt. Die Farbe ändert sich dabei von hellorange bis hin zu einem warmen, dunklen
Rost-Ton, je nachdem wie lange der Rost Zeit hat, sich zu entwickeln. Der Zeitfaktor ist auch ausschlaggebend dafür wie stark sich der Rost festsetzt und wie gleichmäßig er ausfällt. Sollte Ihnen
einmal ein Artikel zu hell sein, bzw. der Rost noch zu stark abgehen, schaffen einige Nächte im
Freien Abhilfe. Unter Umständen kann sich durch ungünstige Witterungsverhältnisse bei einem
„frischen“ Teil etwas Rost ablösen. Dies ist kein Problem, weil sich an der Stelle gleich wieder Rost
nachbildet – das ist auch bei eventuellen Transport-Kratzern der Fall.
Diese Veränderungen der Oberfläche bilden keinen Grund zur Beanstandung.
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Wasser & Feuer:
Wasser:
Die Gefäße sind punktgeschweißt und somit nicht wasserdicht. Bei Bedarf kann man sich jedoch
mit Folie, Anthurien-Röhrchen oder gebrauchten Tetra-Packs behelfen. Bei Einsatz auf empfindlichem Untergrund oder im Innenbereich, bitten wir Sie auf eine geeignete Unterlage zu achten.
Möbelgleiter aus Filz sorgen für Abstand zum Untergrund und Luftzirkulation. Über den Warenwert
hinausgehende Forderungen können nicht geltend gemacht werden
Feuer:

Drahtwaren Driller GmbH

Öffnungszeiten:

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

MO - FR:
SA:		

T +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0
F +49 (0) 761 - 15 14 76 - 299

Für Nachrichten, außerhalb
unserer Öffnungszeiten, steht 					
Ihnen unser Anrufbeantworter
zur Verfügung.

E verkauf@t-online.de
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8:00 - 17:00 Uhr
8:00 - 12:00 Uhr
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Bild-Nr.: 03 Saremo; Nr. 01–02 Drahtwaren Driller GmbH

Die Gefäße sind zur Befeuerung mit Holz oder Bioalkohol geeignet. Bitte achten Sie auf einen geeigneten, nicht brennbaren Untergrund, lassen Sie das Feuer nicht unbeaufsichigt und bedenken
Sie, dass das Metall heiß werden kann.

