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ANMELDUNG ERSTEINSATZ
Anmeldung-Ersteinsatz_Stand September 2022
Bitte das vom Händler komplett ausgefüllte Formular (*Pflichtfelder) über "Formular senden" an service@rauch.de senden.
 
In der Streusaison benötigen wir eine Vorlaufzeit von ca. 2-3 Wochen. Leider können wir diesen Termin nicht immer abhängig  von Feldeinsätzen festlegen, eine Wunschdisposition ist nicht immer möglich.
Kontaktdaten
Kunde:
Händler:
Streuer
Traktor
Einsatzort und Termin
HINWEIS:
Der RAUCH-Ersteinsatz beinhaltet  Inbetriebnahme und  Einweisung in die Bedienung und Nutzung des Streuers und des RAUCH-Terminals für einen Benutzer. Für Einweisungen mit mehreren Benutzern, weiteren Terminals oder bei verschiedenen Zugmaschinen erlauben wir uns  gegebenenfalls einen Mehraufwand zu berechnen. Eine Aufstellung finden sie auf unserer Homepage unter:Die Terminabsprache erfolgt mit dem Händler. Die RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH behält sich kurzfristige Termin-Änderungen vor.
Fremdterminals, Sensorik bzw. externe NMEA-Quelle:
Die Fa. RAUCH kann keinen Support für die Anbindung und Integration dieser Systeme leisten. 
Bitte vor dem Ersteinsatz mit Ihrem zuständigen Händler bzw. Ansprechpartner abklären.
Beachten Sie die aktuelle Kompatibilitätsliste (Partner-Portal Fa. RAUCH).
Notizen
 Landstr. 14  
76547 Sinzheim 
Tel. +49 7221 985-250   
 E-Mail: service@rauch.de
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH  
Technischer Kundendienst
8.2.1.4029.1.523496.503950
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