PRODUKTE: Neu- und Weiterentwicklungen
MESSEN NORD – Dichtheitsprüftechnik und mehr
Auch von uns ein kurzer Beitrag für Ihr und unser Mitgliedermagazin, welcher in der gegenwärtigen Situation, wie mir
durchaus bewusst ist, doch deutlich persönlicher ausfällt als
der übliche Standard-Pressetext:
Dankbar sind wir – zum Glück läuft es bei uns (wie vermutlich
auch bei Ihnen) als wäre nichts geschehen – das kann im Moment nicht jede Branche von sich sagen.
Wenn man dazu die
letzten Monate persönlich gut überstanden hat (einen kleinen Schreck nach
Fahrzeugübergabe für
München, mit Symptomen und dann
Quarantäne habe ich
selbst auch durch,
fühlte sich nicht gut an
...), das Unternehmen
trotz aller Unsicherheiten gut zu tun hatte,
sich stabile Kundenund Lieferantenbeziehungen als belastbar
Hätte sich so gut auf dem IFAT-Ausweichtermin erwiesen und man hofim September gemacht: Universal-Dichtheits- fentlich privat wie im
prüfer incl. Einzelmuffenprüfung sowohl mit
Kollegenkreis ZusamEinzel- als auch Doppeldichtungsprüfgeräten
menhalt und Unterstützung erleben durfte, hat man allen Grund zur Dankbarkeit!
Wir konnten zum Glück
unvermindert für Sie da
sein und Ihnen den gewohnten Service bieten, Dank stabiler Zuliefererketten wurden
etliche Fahrzeugausbauten
fertiggestellt
und weiter zahlreiche
Dichtheitsprüfanlagen
und
Inspektionssysteme eingewiesen und
übergeben – nur eben
konsequent open-Air.

Muffenprüfsteuerung sowohl vom Fahrzeugheck als auch vom Operatorraumaus,
3-fach Funkübertragung 1000 m für parallele
Schachtprüfungen, Batteriestromversorgung
… Sie konfigurieren Ihre Ansprüche!

Hätte sich so gut auf
dem
IFAT-Ausweichtermin im September
gemacht: UniversalDichtheitsprüfer incl.
Einzelmuffenprüfung
sowohl mit Einzel- als

auch Doppeldichtungsprüfgeräten
Wir haben die Zeit genutzt und sowohl unsere bewährte Dichtheitsprüftechnik als auch unsere Softwareprodukte zielgerich-
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tet hinsichtlich noch höherer Anwendungseffizienz und Benutzerfreundlichkeit weiterentwickelt.
Natürlich hat uns die IFAT gefehlt: hunderte Kontakte in nur
5 Messetagen, darauf haben wir gerade jetzt zum geplanten
Ausweichtermin im September nur sehr ungern verzichtet und
wir hätten uns sehr gefreut, den einen oder anderen von Ihnen
dort zu treffen.
Nun wird das nächste große Branchentreffen die RO-KA-TECH
im April sein und wir dürfen Sie schon jetzt ganz herzlich zum
Besuch unseres Messestandes sowie unserer Dichtheitsprüffahrzeugausbauten im Freigelände einladen!
Muffenprüfsteuerung sowohl vom Fahrzeugheck als auch vom
Operatorraum aus, 3-fach Funkübertragung 1000 m für parallele Schachtprüfungen, Batteriestromversorgung … Sie konfigurieren Ihre Ansprüche!
Derzeit sind wir bei der Planung der bewährten, deutschlandweiten Dichtheitsprüfer-Anwenderworkshops und Spezialkurse
Einzelmuffenprüfung/Druckleitungsprüfung für den Winter
– Näheres dazu in Kürze auf unseren Social-Media-Kanälen
und im Newsletter.
Bis dahin sind wir wie bewährt für Sie da:
Nutzen Sie, wenn Sie mögen, alle Wege, um mit uns auf dem
Laufenden zu bleiben oder mit uns in Kontakt zu treten – mehr
Aktivität auf allen Kanälen war bei uns noch nie und wir sind
Ihnen dankbar für Ihre Resonanz!
Gern stehen wir und unsere Vertriebspartner Ihnen für einen
Vor-Ort-Termin mit einer Produktpräsentation zur Verfügung
und selbstverständlich sind Sie auch herzlich zu einem Besuch
bei uns im Werk an der Ostseeküste eingeladen – aktuelle,
garantiert inspirierende Ausbauprojekte und natürlich unsere
Produktpalette gibt es hier durchgehend zu sehen!
Mit den besten Wünschen, Eure und Ihre
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