Transport und Aufbewahrung mit System

Wichtiger Hinweis
Vielen Dank, dass Sie sich für SlotCube-Produkte interessieren.
Die Grundidee entstand nach dem Bau meines eigenen Koffers. Aufgrund der starken Resonanz
habe ich beschlossen, die Frästeile allen Interessierten zur Verfügung zu stellen. Dies macht durchaus Sinn, da nicht jeder über eine CNC-Fräsanlage verfügt. Wer schon einmal ein Slotcar aufgebaut
hat, dürfte mit dem Nacharbeiten und dem Zusammenbauen der SlotCube-Teile keine Probleme
haben. Wichtig ist mir auch, das System so offen wie möglich zu halten, so dass jeder auch alternative Ideen selbst mit einbringen oder sich die Zubehörteile (Griffstange, Rollo etc...) auch selbst
besorgen kann. Für Eigenbauten biete ich auch das Plattenmaterial an.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den SlotCube-Produkten i. d. R. um Bausätze
handelt. Die gelieferten Frästeile müssen noch mit dem Cuttermesser von den Fertigungsstegen
befreit werden und die Kanten sollten entgratet werden. Frässpäne können noch vorhanden sein
und sollten gründlich entfernt werden. Das Material ist Industrieware und kann Lagerspuren oder
Schutzfolie auf der Oberﬂäche aufweisen.
Die verwendeten Materialien (PVC-Integralschaum und Aluproﬁle) sind sehr leicht, aber nicht
unbedingt billig. Aber das Teuerste an der Fertigung ist immer noch die Arbeitszeit. Deshalb wurden alle Arbeiten, die ein versierter Slotracer selbst ausführen kann, nicht von Haus aus mit in die
Produktion einbezogen. Natürlich gibt es auch die Alternative, fertig montierte Koffer zu beziehen.
Der Zusammenbau eines Koffers, inkl. schleifen der Kanten, nimmt etwa eine Stunde in Anspruch.
Mit Magazinen, Schubladen etc. vielleicht eine halbe Stunde mehr, je nach Koffergröße und Inhalt.
Vorausgesetzt natürlich, die von der Homepage downgeloadete Montageanleitung liegt vor.
www.hotslot.de/sc_download.html
Wichtig ist es, aufgrund der Materialstärketoleranzen und der damit verbundenen Toleranzen bei
der Einfrästiefe, auf die genauen Breiten-Maße bei Koffer und Magazinen zu achten. Evtl. könnten
sonst die Magazine im Koffer klemmen (wenn die Magazine zu breit sind und/oder der Koffer zu
schmal ist). Genaueres hierzu ﬁnden Sie in der Montageanleitung.
Noch ein kleiner Hinweis: Alles geschieht natürlich mit gewerblicher und steuerlicher Anmeldung.
Jedoch erfolgt die Entwicklung, Fertigung, sowie der Versand nebenberuﬂich. Deshalb sollte ein
wenig Lieferzeit eingeplant werden. Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge sind sehr
willkommen und es sind auch bereits einige Vorschläge in die Fertigung mit integriert worden.
>> Also bitte vorher überlegen, ob Bausatz mit Eigenleistung, oder lieber fertigen Koffer.
>> Unterlagen von der Homepage runterladen und Koffer selbst konﬁgurieren, oder für ein fertig
zusammengestelltes Bundle entscheiden.
>> Rechtzeitig bestellen, am besten per Mail (Fertigung erfolgt erst nach Bestellung, deshalb
etwas Lieferzeit mit einplanen)
>> Kontakt bitte über: kontakt@hotslot.de
>> Lieferadresse angeben nicht vergessen
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