
 
 

  
   

 

 

 
 
 

Mitteilung Januar 2020/1 
 
Mit unserem sehr großem Know How, Perfektion, innovativer Technik, hoher Flexibilität und 
sehr moderaten Preisen können wir immer mehr Kunden für unsere Produkte und 
Dienstleistungen gewinnen. 
 
Im Januar 2020 konnten wir wieder einen Kunden überzeugen. Innerhalb von 3 Tagen haben 
4 unserer Produktspezialisten an einem seiner Trockner beide Brennerkammern, beide 
Heißluftklappen alle  Kompensatoren, Temperaturfühler, Druckschalter und Transmitter 
getauscht. 
Weiterhin wurden alle weiteren Komponenten des Trockners einer Inspektion unterzogen 
und die vorhandenen Probleme und Fehler sofort beseitigt. 
 
Unser Kunde war von unserer Leistung und der Qualität so überzeugt, dass er direkt für 
einen weiteren Trockner, bei dem ein Brennerkammeraustausch aus technischen Gründen 
ansteht, diesen bei uns bestellt hat. 
 
Abweichend vom üblichen Standard kamen unter Anderem zum Einsatz: 
 

1. Unsere modifizierten Brennkammern und Wärmetauscher 
2. Unsere modifizierten Heißluftklappen 
3. Unsere hochwertigen, auf höhere Standzeiten und Genauigkeit ausgelegten 

Temperaturfühler 
4. Unsere multifunktionalen intelligenten Drucktransmitter 

 
Mittlerweile sind weitere Bestellungen, auch auf Grund unseres  sehr guten Preis- 
Leistungsverhältnis eingegangen. 
  



 
 

  
   

 

 
 
 

Massage January 2020/1 
 
With our huge know-how, perfection, innovative technology, high flexibility and very 
moderate prices, we can win more and more customers for our products and services. 
 
In January 2020 we were able to convince a customer again. Within 3 days, 4 of our product 
specialists exchanged both burner chambers, both hot air valves, all compensators, 
temperature sensors, pressure switches and transmitters on one of his dryers. 
Furthermore, all other components of the dryer were subjected to an inspection and the 
existing problems and errors were eliminated immediately. 
 
Our customer was so convinced of our performance and quality that he ordered it directly 
from us for another dryer that is due to be replaced for technical reasons. 
 
Deviating from the usual standard, the following was used: 
 

1. Our modified burner chambers and heat exchangers 
2. Our modified hot air valves 
3. Our high-quality temperature sensors designed for longer service life and accuracy 
4. Our multifunctional intelligent pressure transmitter 

 
In the meantime, further orders have been received, also due to our very good price-
performance ratio. 


