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Liebe Leserinnen und Leser.

Dear Readers.

Mit stetigem Blick voraus, widmen wir
uns nun den nächsten Schritten unseres
Umzuges in ein nahegelegenes
Gewerbegebiet.
Zudem stellen wir Ihnen eine neue ACStrommesszange der Messkategorie
CAT IV vor und im Internet haben wir
einen eigenen Bereich speziell für
Informationen rund um die neuen
Technologien eingerichtet.

Looking constantly into the future we
notice further steps in moving to the
nearby business park.
Additionally we would like to introduce
the new AC current clamp of measuring
category CAT IV to you and on our
website we prepared a special section
for all information about the new
technologies.

Herzliche Grüße aus Königswinter,

Best regards from Königswinter,

Ihre Z ERA-Redaktion

Your editorial team from Z ERA
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Standortwechsel II

Der Standortwechsel von der Königswinterer Altstadt in
den Stadtteil Oberpleis geht in die nächste Runde. Das
Gebäude für Produktion und Verwaltung nimmt erste
Gestalt an. Erfahren Sie, was in den letzten Wochen
geschehen ist…

Erfa h re n Si e me h r
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Relocation II

The relocation from the historic centre of Königswinter
to the Oberpleis district enters the next phase. The
building for production and administration shapes up.
Read what happened the past few weeks…
L e a rn mo re
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AC-Strommesszange CAT IV

Die neue AC-Strommesszange MT346x ist für
Prüfgeräte der MT-Reihe einsetzbar. Hiermit können
komfortabel Ströme bis 120 A an Kabeln bis zu einem
Durchmesser von 16 mm messen.

Erfa h re n Si e me h r
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AC current clamp CAT IV

The new AC current clamp MT346x is suitable for test
devices of the MT series. With MT346x you can
measure currents up to 120 A comfortably at cables up
to 16 mm diameters.
L e a rn mo re
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Neue Technologien

Das Thema Smart Meter ist vielfältig und die
Prüflösungen dafür sind komplex. Um mehr über
unsere Möglichkeiten zur Prüfung zu erfahren, haben
wir für Sie kleine Informationspakete geschnürt, die Sie
ab sofort auf unserer Internetseite unter der Rubrik
Neue Technologien finden. Öffnen Sie Ihr Paket jetzt.

Erfa h re n Si e me h r
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New technologies

The topic Smart Meter contains many aspects and its
test solutions are complex.
In order to learn about our possibilities of testing, we
made little information packages for you which you can
now find on our website below the category New
Technologies. Open your package now.
L e a rn mo re

RÜCKBLICK

Unsere Bilder des Jahres

Ob Produktneuheiten, Veranstaltungen, große oder
kleine Ereignisse: Sammeln Sie ein paar Eindrücke
unserer wichtigsten Themen des vergangenen Jahres.

Erfa h re n Si e me h r
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Our pictures of the year

Product innovations, meetings, big or small events:
Look at a few of our most important topics of the past
year.

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.
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