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Liebe Leserinnen und Leser.

Dear Readers.

Das Jahr 2016 geht im Zeichen der
Veränderung zu Ende. Der internationale
Markt ist in Sachen Smart Meter ständig
in Bewegung. Die deutsche Regierung
fördert den Ausbau des intelligenten
Stromnetzes in den nächsten Jahren mit
über 10 Mrd. Euro. Und ZERA? Wir
bereiten uns auch äußerlich auf
moderne Zeiten vor. — Die Zukunft
beginnt jetzt.

Now at the end of 2016 the year is still
characterized by changes. The
international market is permanently
changing in the matter of Smart Meter.
German government supports the
development of intelligent smart grid with
more than 10 Billion Euro for the next
years. What about ZERA? We are
preparing for modern times in an
external manner. — The future starts
now.

Herzliche Grüße aus Königswinter,

Best regards from Königswinter,

Ihre Z ERA-Redaktion

Your editorial team from Z ERA

UM Z UG

St andor t wec hs el

Im Jahr 2018 wird die ZERA GmbH ihren alten
Standort in der Altstadt von Königswinter verlassen und
in ein modernes und verkehrsgünstiger gelegenes
Gebäude außerhalb der Stadt umziehen.
Ab sofort informieren wir Sie in dieser Rubrik
kontinuierlich über das Fortschreiten unseres Umzugs
in das Gewerbegebiet Krahfeld. Wir freuen uns, wenn
Sie uns dabei begleiten.
Erfa h re n Si e me h r

M OVE

Reloc at ion

In 2018 ZERA GmbH will leave its location in the
historic centre of Königswinter and will move to a
modern building out of town and in a traffic-favourable
position.
From now on we will inform you continuously about the
relocation progress to the Krahfeld business park. We
would be very pleased if you like to join us.
L e a rn mo re

Z ERA INT ERN

40 J ahr e der ber uf lic hen
Ver änder ungen

Am 1. August feierte Neander Pütz sein 40-jähriges
Dienstjubiläum. Mit einer Ausbildung zum Mechaniker
begann er seine Laufbahn bei ZERA. Als
Produktmanager für neue Technologien vertreibt er
heute weltweit die neueste Smart-Meter-Prüftechnik.

Erfa h re n Si e me h r

Z ERA INSIDE

40 y ear s of pr of es s ional
t r ans f or m at ion

Neander Pütz celebrated his 40th anniversary at ZERA
on August 1st. Once he started his career with an
apprenticeship as a mechanic. Nowadays he is
responsible for the worldwide distribution of the latest
smart meter test technology as product manager for
new technologies.
L e a rn mo re

DEUT SCHLAND

Regier ung inv es t ier t 12, 8 M r d.
Eur o ins Sm ar t G r id

Die deutsche Regierung will den Ausbau der
intelligenten Stromzähler vorantreiben. In den
nächsten 10 Jahren werden 12,8 Mrd. Euro in den
Vertrieb von modernen Sensoren,
Kommunikationstechnik, Software und Speichermedien
investiert.
Erfa h re n Si e me h r

GERM ANY

G ov er nm ent inv es t s 12. 8 Billion
Eur o int o s m ar t gr id
The German government drives smart meter market
growth. During the next 10 years 12.8 Billion Euro will
be invested into advanced sensors, communication,
software and battery storage.
L e a rn mo re

SCHULUNGEN

G r und- und Auf bauk ur s im
Nov em ber

Die nächsten Grund- und Aufbaukurse zur
Zählerprüfung mit tragbaren Prüfzählern beginnen am
23. und 30. November 2016. Dozent ist Herr Markus
Determann von der EVU-Messtechnik.
Weitere Informationen und Anmeldeunterlagen finden
Sie auf unserer Internetseite.
Erfa h re n Si e me h r

T RAINING

Bas ic and adv anc ed c our s e in
Nov em ber

Next basic and advanced courses for Meter testing
with portable reference meters are starting on
November 23rd and 30th 2016. Course instructor is
Mr. Markus Determann from EVU-Messtechnik.
Further information and registration forms can be
found on our website.
L e a rn mo re

IN KÜRZ E

EUW Bar c elona

Am 15. November startet die European Utility Week in
Barcelona. Sprechen Sie dort mit uns über unsere
smartesten Lösungen in der Zählerprüfung. Zu Gast
an unserem Stand ist in diesem Jahr Herr Christoph
Denk, von der Firma EPRO Gallspach GmbH, unser
langjähriger Kooperationspartner in Sachen
Hochstrom- und Hochspannungsprüftechnik.
Erfa h re n Si e me h r

IN BRIEF

EUW Bar c elona

European Utility Week is starting in Barcelona on
November 15th. Talk with us about our smartest
solutions for meter testing. We welcome our guest Mr.
Christoph Denk from EPRO Gallspach GmbH to join us
on this exhibition. EPRO Gallspach is our long-term
partner for high current and high voltage test
technology.
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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