Hier Online-Version sehen / View in Browser

Liebe Leserinnen und Leser.

Dear Readers.

Mit etwas Verzögerung, dafür aber mit
einem Paket brandneuer Themen,
begrüßen wir Sie zu unserer zweiten
Newsletterausgabe in diesem Jahr.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen.

With some delay but a package full of
brand new topics we welcome you to our
second newsletter edition this year.

Herzliche Grüße aus Königswinter,

Best regards from Königswinter,

Ihre Z ERA-Redaktion

your editorial team from Z ERA

We hope you enjoy reading.

Z ERA INT ERNAT IONAL

Vertretertagung 2017

Ein vertrauensvoller Umgang und ein enger Kontakt zu
unseren Vertriebspartnern ist uns besonders wichtig.
Nichts fördert dies besser als ein persönliches
Gespräch. Im April begrüßten wir unsere Vertreter in
Königswinter.

Erfa h re n Si e me h r

Z ERA INT ERNAT IONAL

Sales Conference 2017

A trustful and close contact with our representatives is
in particular an important issue for us. In this matter
nothing is more powerful than a personal conversation.
In April we welcomed our representatives in
Königswinter.

L e a rn mo re

NEWS

ZERA Tutorials

Bei kleinen und großen Fragen zur Handhabung von
tragbaren Geräten helfen Ihnen ab sofort unsere
Tutorials. In einer ersten Reihe zeigen wir Ihnen den
richtigen Umgang mit Zubehörteilen wie Zangen und
Tastköpfen sowie den MT-Geräten.

Erfa h re n Si e me h r

NEWS

ZERA Tutorials

From now on our tutorials will help you to understand
smaller and bigger subjects about the handling of
portable devices. In a first series we will show you the
correct handling of the accessories such as clamps
and scanning heads as well as the MT-devices.
L e a rn mo re

F AKT EN

MS 2020 in Zahlen

Seit Beginn des FNN-Projektes im April 2012 sind wir
an der Entwicklung der Prüftechnik für Kommunikation
und Metrologie maßgeblich beteiligt. Die ersten
Projekte liefen an und bereits kurz nach dem Roll-out
der Basiszähler auf dem deutschen Markt, können wir
schon beachtliche Ergebnisse präsentieren.

Erfa h re n Si e me h r

F ACT S

Smart Meter in figures

From the beginning of the FNN project in Germany in
April 2012 we have participated significantly in
development of test technology for communication and
metrology. The first projects started and already
shortly after the roll-out of base meter (German Smart
Meter) we can report remarkable results.
L e a rn mo re

UPDAT E

Standortwechsel

In den letzten Monaten haben wir viele Informationen
eingeholt und Gespräche geführt. Endlich ist es soweit
und die ersten Ergebnisse werden sichtbar.

Erfa h re n Si e me h r

UPDAT E

Relocation

The last months we have summarized a lot of
information and had many conversations. Finally we
can show the first results.

L e a rn mo re
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Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie in einer
Geschäftsbeziehung mit uns stehen bzw. in der
Vergangenheit Informationen zu unseren
Produkten angefordert haben.

You are receiving this newsletter because you
are in a business relationship with us and/or
have requested information on our products in
the past.

Aus dem Verteiler abmelden / Unsubcribe

