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Patricia Egle

Am 1. November 2018 hat Frau Patricia
Egle Ihre Tätigkeit im Verkauf Innendienst
aufgenommen und sich schnell und erfolgreich eingearbeitet. Sie hat die Nachfolge
von David Lehmann angetreten, der nach
vielen Jahren in unserem Team auf eine
längere Weltreise gestartet ist. Wir danken
David Lehmann für seine langjährige und
engagierte Mitarbeit und wünschen Patricia
Egle viel Freude an der neuen Aufgabe.
Le 1er novembre 2018 Patricia Egle
a commencé à travailler au service de
vente interne.Elle remplace David Lehmann qui est parti faire un tour du monde.
Nous le remercions pour sa collaboration
engagée pendant plus de 7 ans et nous
souhaitons la bienvenue à Patricia Egle.

Wiska KA

Die neue Serie von Feuchtraumdosen von
Wiska heisst KA. Die Typen KA 006, KA 012
und KA 016 und die separate Zugentlastung
sind ab Lager lieferbar.
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La nouvelle série de boîtes de dérivations
pour environnements humides s’appelle
Wiska KA. Les types KA 006, KA 012 et
KA 016 et une décharge à traction externe
supplémentaire sont
en stock.

Broschüre
Verkehrsrechnik

Nach unseren Broschüren mit Lösungen für
den Maschinen- und
Anlagenbau, für die
Lebensmittel- und
Pharmaindustrie kommen die Lösungen für
die Verkehrstechnik.

Lösungen für
die Verkehrstechnik
Solutions for traffic engineering and e-mobility
Des solutions pour l‘ingénerie de trafic et de l‘électromobilité

Suite à nos brochures
pour l’industrie de machines et la construction
d’installations ainsi que
pour l’industrie alimentaire et pharmaceutique nous
vous présentons les solutions
pour la technologie des transports.
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LevelEx

Die neue Kabelverschraubung LevelEx für die
Zündschutzart „Ex-d“ für druckfeste Kapselung und „Ex-e“ für erhöhte Sicherheit mit
Schutzart IP 66 + IP 68 (10 bar, 1 Stunde) für
metrische und NPT Gewinde von Pflitsch ist
lieferbar.
Le nouveau presse-étoupe LevelEx pour
le mode de protection antidéflagrant„Ex-d“
et sécurité augmentée „Ex-e“ avec protection IP 66 et IP 68 (10 bar, 1 heure) avec filetage métrique et NPT est disponible.

Preise und Termine für Polyamid

Die Liefersituation bei Polyamiden ist nach
wie vor sehr schwierig und die Preise steigen sehr kräftig, teilweise bis zu 25 Prozent.
Wir werden unsere Verkaufspreise entsprechend anpassen. Bitte fragen Sie uns
bei einem grösseren Bedarf rechtzeitig an.
La situation des délais de livraison pour les
Polyamides reste difficile et les prix augmentes fortement, partiellement de 25 %. Nous
vous prions de nous passer votre demande
pour des grandes quantités à temps.

Wiska combi 116+216

Die erfolgreiche Serie der Abzweigdosen
Wiska Combi wurde um zwei Grössen
erweitert: Die Combi 116 ist doppelt so
gross wie die Combi 108. Die Combi 206
hat eine neue längliche Form von 85x49
mm, ideal für LED-Leuchten.
La gamme des boîtes de dérivations de la
série Wiska Combi a été elargie de deux
dimensions: Combi 116 avec un volume
double de la Combi 108. La Combi 206 avec
forme oblongue de 85x49 mm, idéale pour
les lampes LED.
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