Unser Angebot

Ihr Vorteil
Von der Platine bis zum Widerstand – wir stellen Ihnen alles individuell für Ihr Projekt zusammen.
· Persönliche und exklusive Betreuung
· Support bei projektbezogener Bauteilbeschaffung
· Kommissionslager nach Absprache
· Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Business
· Stabile Preise
· Gute Konditionen ohne Projektdaten
· kurze Bearbeitungszeiten
·	Lieferung am selben Tag bei bestehender Lagerware möglich
(per Kurier oder direkt durch den Außendienst)
· exklusive Lagerhaltung
· Qualitätssicherung bei abgekündigten Teilen
· Prüfprotokoll möglich
· Jahresbonus bei honorierten Staffelumsatz ab 50.000 €
· ab 50.000 = 1 % Bonus
· ab 100.000 = 2 % Bonus
· ab 500.000 = 3 % Bonus
Welche Produkte bieten wir an?
Aktive sowie Passive Bauelemente
Aktiv

Passiv

· Transistoren

· Kondensatoren

· Dioden

· Trimmer

· Prozessoren / IC

· Spulen
· Widerstände

Konditionen
·
·
·
·

Vertragslaufzeit zwischen 6 Monaten und 4 Jahre möglich
Individuelles Zahlungsziel (30-90 Tage)
Kündigungsfrist 1 Monate vor Vertragsende gilt bis 1 Jahr Vertragslaufzeit
die Kündigungsfrist ab 1 Jahr beträgt 3 Monate

Wir pflegen langjährige Partnerschaften zu Spitzenreitern innovativer Technologien und begleiten
Entwicklungen und Fertigungen auf höchstem Niveau. Diese Kompetenzen und Qualitätsstandards geben
wir an unsere Kunden weiter. Zudem bieten wir die Sonderbeschaffung von Prozessoren und IC Bauteilen,
sowie aktiven und passiven Komponenten aller führenden Hersteller der Elektronikbranche.

Our Offer

Your Benefit
Board to resistor – we individually put together everything you need for your project.
· Personal and exclusive customer care
· Support with project-related component procurement of electronic parts
· Commission warehouse upon consultation
· Tailor-made solutions for your business
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Stable prices
Good conditions without project data
Short processing period
Possible same day delivery if items currently in stock
(via courier or field service)
Exclusive storage
Quality control of discontinued parts
Optional test report
Annual bonus on honored graduated sales starting from 50,000 €
From 50,000 = 1% bonus
From 100,000 = 2% bonus
From 500,000 = 3% bonus

What products do we offer?
Active and passive components
Active

Passive

· Transistors

· Capacitors

· Diodes

· Trimmers

· Processors/ IC

· Coils
· Resistors

Terms and Conditions
·
·
·
·

Contract term between 6 months and 4 years possible
Individual term of payment (30 to 90 days)
Period of notice for contracts up to 1 year: 1 month
Period of notice after 1 year: 3 months

We cultivate long-standing partnerships with leading companies in the field of innovative technologies and
accompany developments and productions at the highest level. We pass these competences and quality
standards on to our customers. Furthermore, we offer special procurement of processors and IC components as well as of active and passive components of all leading manufacturers of the electronics industry.

