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Produktänderungsmitteilung Product Change Notification
Titel Title

Neue Barcode-Etiketten New Barcode Labels

Typen Types

Alle All

Grund der
Änderung

Anpassung der Barcode-Etiketten an kleine Verpackungsformen wie z. B. 7”-Rollen;
Druck von Datums-Code und Serien-Nummer (Los-Nummer) zusätzlich als Barcode

Reason of
Change

Adjustment of bar-code labels to small packaging sizes such as 7” reels; print of date
code and serial number (lot number) additionally as bar-code

Zustimmung

Diese Mitteilung wird an die Diotec Kunden verteilt und auf unserer Internetseite veröffentlicht.
Diotec betrachtet diese Änderung als akzeptiert, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach
Ausgabedatum in schriftlicher Form eine gesonderte Vorgehensweise gefordert wird. Hierzu ist
der jeweilige Diotec Semiconductor Vertriebskanal zu kontaktieren.

Acceptance

This notice is distributed to the Diotec customers and published on our website. Diotec will
consider this change approved unless specific conditions of acceptance are provided in writing
within 30 days after issuing of this notice. To do so, contact your local Diotec Semiconductor
sales channel.

Art der Änderung
Type of Change

Major

Bisher Current 92 x 60

✘ Minor

Neu New 92 x 37.5

Bitte kontaktiereren Sie Diotec für eine genauere Beschreibung
For a more detailed description, please contact Diotec directly
Achtung; Los-relevante Daten sind nur auf dem Etikett der kleinsten Verpackungseinheit zu finden (z. B.
Rolle, Ammopack), nicht auf dem Etikett des Umkartons!
Attention: lot relevant data can only be found on the smallest packaging unit (e. g. reel, ammo pack),
but not on the label of the outer carton!
Zeitplan

Die neuen Etiketten werden ab sofort für neu produzierte Bauteile des Werks Diotec
Heitersheim verwendet. Die Umstellung in den weiteren Werken (Slowenien, China, Indien)
erfolgt in den nächsten Monaten. Vorhandene Lagerware wird nicht umetikettiert!

Time
Schedule

The new labels are used immediately for new produced devices in the plant Diotec
Heitersheim. The change for the other plants (Slovenia, China, India) will be done in the
next months. Existing parts in our stock will not be re-labelled!

© Diotec Semiconductor AG

http://www.diotec.com/

1/1

