
Lieber Kunde & Freund von ES&S!

Für Dich haben wir unser Sortiment erweitert – schau Dir unsere neuen Produkte an!

IP67 – deine individuelle Lösung machen wir möglich! 
Wir haben einige neue interessante IP67-Varianten in unserer Produktpalette … unter anderem ein
HDMI-Kabel mit IP67 fähigen, staub- und wasserdichten Vollmetall-HDMI-Steckern mit passender
Durchgangsbuchse. Oder … Wie wäre es mit einer abschließbaren IP67-Lösung? Mit einem heraus-
nehmbaren Schließzylinder, inkl. Schlüssel! – Du benötigst etwas kleines Schnelles? ES&S hat auch
hierfür die passende IP67-Lösung: Eine staub- und wasserfeste Durchgangsbuchse mit einer USB
3.1 Typ C Anschlussmöglichkeit mit SuperSpeed+ Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. 

Hier kannst Du noch mehr über unsere vielfältigen IP67-USB-Angebote erfahren. 
Besuche diese neuen IP67-Produkte auf unserer Webseite: 

https://www.esskabel.de/
tel:+492162266180
https://www.esskabel.de/
https://www.esskabel.de/produkt/kab-ip67-vm-hdmi-m-vm-hdmi-m-1500rk-pvc/
https://www.esskabel.de/produkt/kab-ip67-usb-f-usb-m-0500rk-secure/
https://www.esskabel.de/produkt/ste-ip67-usb-c-f-usb-c-f-panel/
https://www.esskabel.de/produkt-kategorie/kabelkonfektion/ip67/


KAB-IP67-VM-HDMI-M-VM-HDMI-M-1500RK-PVC KAB-IP67-USB-A-F-USB-A-M-0500RK-SECURE STE-IP67-USB-C-F-USB-C-F-PANEL

USB 3.1 – der neue Universalstandard! 
USB 3.1 ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s. Dies ist bis zu 20x schneller, als
die Übertragungsraten eines USB 2.0 Anschlusses (480 Mbit/s). Schau doch bei unseren neuen USB
3.1 Artikeln vorbei: ob abgewinkelt, zur Panelmontage oder in einer USB-Mirco-Version. 
Kundenspezifische Konfektionen sind selbstverständlich jederzeit möglich. 

Erfahre mehr über unsere USB 3.1-Angebote! 
Hier eine kleine Auswahl unserer neuen USB 3.1-Artikel: 

KAB-USB3.1-CM-USB3.1-CM-90U-0900RK KAB-USB3.1-CM-USB3.1-CF-PANEL-0150RK KAB-USB3.1-CM-USB-B-MICRO-F-0150RK

LVDS & EDP™ – Displaytastisch! 
So vielfältig und individuell wie jedes Display selbst, sind auch die jeweiligen Displaykabel. 
Immer unterschiedlich – in Längen, Steckerformen und Kabelausführungen – mit vielen weiteren 
Besonderheiten. Gerne fertigen wir LVDS- sowie eDP™-Kabel in einer Vielzahl von Varianten nach
Ihren Vorstellungen. Koaxial-Kabel zeichnen sich durch verbesserte 360° EMV-Abschirmeigenschaf-
ten aus und ermöglichen hohe Datenübertragungsraten. 

Erfahre mehr über unsere LVDS & eDP™ Kabel-Angebote! 
Schau Dir unserer neuen LVDS-Artikel an: 

https://www.esskabel.de/produkt/kab-ip67-vm-hdmi-m-vm-hdmi-m-1500rk-pvc/
https://www.esskabel.de/produkt/kab-ip67-usb-f-usb-m-0500rk-secure/
https://www.esskabel.de/produkt/ste-ip67-usb-c-f-usb-c-f-panel/
https://www.esskabel.de/produkt/kab-usb3-1-cm-usb3-1-cm-90u-0900rk/
https://www.esskabel.de/produkt/kab-usb3-1-cm-usb3-1-cf-panel-0900rk/
https://www.esskabel.de/produkt/kab-usb3-1-cm-usb-b-micro-f-0150rk/
https://www.esskabel.de/produkt-kategorie/kabelkonfektion/datenkabel-2/usb-datenkabel/
https://www.esskabel.de/produkt/kab-usb3-1-cm-usb3-1-cm-90u-0900rk/
https://www.esskabel.de/produkt/kab-usb3-1-cm-usb3-1-cf-panel-0900rk/
https://www.esskabel.de/produkt/kab-usb3-1-cm-usb-b-micro-f-0150rk/
https://www.esskabel.de/produkt-kategorie/kabelkonfektion/displaykabel/lvds-kabel/
https://www.esskabel.de/produkt-kategorie/kabelkonfektion/displaykabel/edp/


Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

KAB-I-PEX-20682-030E-0300-1:1-ROUND KAB-FFC0.50X30-I-PEX-20453-030T-0400RK-1:1 KAB-DF19G-20S-DF19G-20S-0300COAX

Wir wünschen Dir viel Spaß beim Erkunden unserer neuen Produkte! 
Dein ES&S Team 
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