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Die 67er-Bewegung ist da!

Lerne unsere neuen IP67er kennen! Kein altes Eisen, sondern frisches Aluminium! 

Alt 68er war gestern – unsere IP67er wissen wie man richtig auffällt und überzeugt: durch
innere Werte! Zum Bespiel mit einem USB 2.0/3.0 Port oder einem MicroSD-Zugang und
natürlich durch ein attraktives Äußeres, denn es gibt unsere schicken Aluminiumbuchsen
auch in einer hochwertigen Vollmetall-Variante.

Unsere IP67er ketten sich nirgendwo an, sondern lassen sich fest mit deinem Gehäuse
verschrauben, so fest, dass sie sich die Bezeichnung »IP67 geschützt« richtig verdienen!

Es lebe die Vielfalt! Unsere IP67er sind wahre Individualisten und besonders vielfältig,
ob du sie mit einem USB-Kabel, geschirmten FFC oder einfach solo benötigst, egal in
welcher Länge und Farbe! Kein Problem!

Weitere Informationen über unsere IP67er findest du hier!

ADA-IP67-M20-ABM0-U3AF
Die silber eloxierte Aluminium USB-
Einbau/Durchgangsbuchse ist in vielen
kundenspezifischen…

ADA-IP67-M20-ABM0-U3AM-0500
Unsere silber eloxierte Aluminium USB-
Einbau/Durchgangsbuchse, mit USB3.0-
Kabel,…

ADA-IP67-M20-ABM0-MICROSD-0400
Unsere silber eloxierte Aluminium MicroSD-
Einbaubuchse ist in vielen
kundenspezifischen…
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Newsletter abbestellen
Sie möchten keinen ES&S Newsletter mehr erhalten?
Dann klicken Sie bitte hier, um Ihre E-Mail-Adresse selbst aus dem Verteiler zu löschen.

Newsletterarchiv
Sie möchten in unseren vergangenen Newsletterausgaben stöbern?
Dann klicken Sie bitte hier, um zu unserem Newsletterarchiv zu gelangen.

Sie erhalten diesen ES&S Newsletter, da Sie uns Ihre Kontaktdaten für den Empfang von
Informationen über ES&S Solutions GmbH zur Verfügung gestellt haben, oder Sie mit uns
in einem geschäftlichen Kontakt stehen.

Kontakt

Zentrale: + 49 / (0) 2162-266-18-0
Fax: + 49 / (0) 2162-266-18-88
Vertrieb: + 49 / (0) 2162-266-18-Durchwahl

Hanah Reiners (-51)
Klaus Stieler (-11)
Volker Wehnen (-15)
Wolfgang Mayer (-22)
Sabine Kessels (-23)
Silke Gorißen (-18)
Marius Lemm (-14)
Katrin van Dahlen (-19)
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