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Sehr geehrte Damen und Herren,

We look back and forth

Liebe Kunden und Geschäftspartner,

nachdem das Jahr zuvor ganz im Zeichen des Team-Managements und der Neu-Organisation unseres Vertriebs stand, fokussierten wir

uns 2018 auf den Aufbau und die Strukturierung unserer beiden Produktbereiche Power-Protection und Electronics. 

So finden Sie jetzt alles zum Thema USV – ob modulare USV, BSV, hybride USV-Anlage oder Energiespeichersystem in der Rubrik

Power-Protection. Und der Bereich Electronics umfasst unser komplettes Sortiment an Labornetzgeräten, Quellen, Lasten, Invertern

und Netzteilen. 

Diese konsequente, produkttechnische Trennung spiegelt sich nicht nur auf unserer neuen Homepage wieder. Selbst unsere Vertriebs-

und Serviceteams sind jetzt entsprechend der beiden Produktbereiche ausgerichtet. Dadurch liefern wir Ihnen in 2019 – online wie

offline – noch spezifischere, noch kompetentere Angebote, Lösungen und Service-Leistungen. Mit klarem Fokus auf Power-Protection

oder Electronics.

Einen kompakten Rückblick auf unsere Neuerungen in 2018 gepaart mit einem Ausblick ins neue Jahr, lesen Sie hier in diesem

Newsletter. 

Für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in 2018 danken wir Ihnen von Herzen. Lassen Sie uns 2019 an die bisher

gesammelten, positiven Erfahrungen, Erfolge und Errungenschaften anknüpfen. 

DFM: developed for matching!

Ihr Marcus Luik

Geschäftsführer

 

    

 
  dfm power-protection

SPS – die ökologischste Art Ihre Stromkosten zu senken und Ihre Netzautarkie zu
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verbessern

Sie wollen Ihre ökologisch gewonnene Energie effizient verwalten, steuern und nutzen? Und vor allem die Spitzen Ihres

Stromverbrauchs kappen? Dann ist eine SPS die optimale Lösung für Sie. Dank Echtzeit-Peak-Shaving springt die SPS in

verbrauchsstarken Zeiten ein und deckt den Mehrverbrauch (die Überlast) mithilfe der regenerativ gewonnenen und

zwischengespeicherten Energie. Das heißt: Unabhängig, wie hoch Ihr tatsächlicher Verbrauch ist, Sie zahlen immer nur die Kosten für

die mit Ihrem Energielieferanten vereinbarte Grundlast. Und sollten Sie in Gebieten mit stark schwankenden Stromgrößen ansässig

sein, sorgt die SPS für konstante Stromzufuhr in der von Ihnen benötigten Größe. Denn die SPS ist sowohl als ON-Grid- (mit Netz-

Anbindung) als auch als OFF-Grid-Lösung (Inselbetrieb OHNE öffentliches Netz) einsetzbar. Je nach Bedarf. Weitere Vorteile der

SPS sind:

• kurz- wie langfristige Energie-Speicherung aus PV-Anlagen, Stromaggregaten, Windkraft, Blockheizkraftwerk (BHKW)) oder anderen

Energieerzeugungssystemen 

• optimaler, integrierter USV-Schutz

• verkürzter ROI (return on invest) – Rentabilität ab dem ersten Tag

» ... DFM-Select: SPS Energiespeichersystem 

    

 
  dfm power-protection

BSV – das beste Rezept für konstante
Stromversorgung...

... sind unsere BSV-Anlagen. Denn sie garantieren Ihnen, dass

Ihre untersuchungs- und OP-relevanten Geräte – wie Herz-

Lungen-Maschinen, Elektroenzephalografen,

Beatmungssysteme etc. – 365 Tage im Jahr, 24 Stunden täglich

laufen. Unterbrechungsfrei! Für Ihre Patienten lebenswichtig. 

Ob kleine Arztpraxis, zentrales Krankenhaus oder ambulante

Notaufnahme. Mit einer BSV retten Sie Leben. Garantiert. Denn

unsere BSV, ob normal oder kompakt, springt ein, sobald die

Stromzufuhr nur minimalst schwankt. Alle Modelle arbeiten

gemäß DIN VDE 0100 Teil 710 zum Errichten von

Niederspannungsanlagen und der DIN VDE 0558-507 für

Sicherheitszwecke zur Versorgung medizinisch genutzter

Bereiche. Damit halten unsere BSV selbst einer

Generaluntersuchung der strengen DIN-Behörde stand.

» DFM-Select: BSV 

  

    

 
  dfm case-study

ModulBank – Nur noch 60 Sekunden

Eine USV zu tauschen ist für uns Tagesgeschäft. Doch in diesem

Fall galt es, die alte USV eines Kreditinstituts im laufenden

Betrieb gegen eine neue, energieeffizientere und

platzsparendere zu tauschen. Und zwar innerhalb eines

Zeitfensters von gerade mal 60 Sekunden für Ab- und

Aufschaltung von alter und neuer USV. Keine ganz alltägliche

Aufgabe – auch für uns nicht. 
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  dfm case-study

Dialoge schaffen Lösungen

Dank eines offenen, lösungsorientierten Dialogs zwischen allen Beteiligten, eines fixen, vordefinierten Aktions-Plans für den USV-

Wechsel und dem klaren Fokus auf die konstante, energietechnische Versorgung des Rechenzentrums ist uns der Tausch störungs-

und ausfallfrei geglückt.

Inzwischen schützt das maßgeschneiderte, digital gesteuerte USV-System „ModulBank“ das Rechenzentrum unseres Finanzkunden

seit über einem Jahr zuverlässig vor Netzschwankungen und Stromausfällen.

Ob kleine Arztpraxis, zentrales Krankenhaus oder ambulante Notaufnahme. Mit einer BSV retten Sie Leben. Garantiert. Denn unsere

BSV, ob normal oder kompakt, springt ein, sobald die Stromzufuhr nur minimalst schwankt. Alle Modelle arbeiten gemäß DIN VDE 0100

Teil 710 zum Errichten von Niederspannungsanlagen und der DIN VDE 0558-507 für Sicherheitszwecke zur Versorgung medizinisch

genutzter Bereiche. Damit halten unsere BSV selbst einer Generaluntersuchung der strengen DIN-Behörde stand.

» ... DFM-Select: Case-Study 

 

    

 
  dfm web

dfm-select.de – entdecken Sie ganz
neue Seiten an uns

Unsere neue Homepage ging diesen Oktober an den Start. Mit

frischem Design, transparenterer Struktur, klarer gegliederten

Themen und erweiterten Inhalten. 

» ...DFM-Select: Website 

  

    

 
  dfm web

Das ist neu!

Die getrennten Produktbereiche

• Power-Protection – mit individualisierten USV-, BSV- und Energiespeicher-Systemen.

• Electronics– mit anwendungsoptimierten elektronischen Lasten, Netzgeräten, Labornetzteilen, AC- und DC-Quellen.

an der neuen Rubrik 

• Lösungen – in der wir Ihnen kundenspezifische von uns konzipierte und implementierte Anwendungen anhand konkreter Fall-

Beispiele vorstellen.

sowie an:

• unserem vergrößerten Service-Feld – ergänzt um Wartung, Störungsmeldung, Online-RMA-Antrag.

• der direkten Verlinkung – ausgewählter Produkte und Produktgruppen mit unserem Online-Shop.

Sie lesen, reinklicken lohnt sich. In die Page – und den Shop. Letzteren passen wir derzeit optisch und Usability-technisch an unsere

modernisierte Homepage an. Sie hören von uns, wenn auch unser Shop so gut aussieht, wie unsere aktuelle Page.

» ...DFM-Select: Website 

 

    

 
  dfm team

Unsere personelle Zuwachsrate

2018 haben wir 6 neue Mitarbeiter für unser Unternehmen, unsere Kunden und Produkte gewonnen. 6 neue, die unsere Arbeitsweise,

unsere Philosophie mittragen und gemeinsam mit uns weiterentwickeln. Für ein gesundes Wachstum und noch mehr
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Kundenzufriedenheit.

• 3 zusätzliche Vertriebsmitarbeiter sind überregional – in ganz Deutschland – für Sie da und immer zur Stelle, sobald Sie Bedarf

anmelden. 

• Weitere Service-Techniker ermöglichen unserem Service-Team – im Fall eines Falles – noch schneller vor Ort zu sein und ein noch

breiteres Aufgabenspektrum abzudecken.

• Unser Zuwachs in der Marketingabteilung baut die Marke DFM – optisch, inhaltlich und emotional – weiter aus. Getragen von einem

eigenen Stil, geprägt von der uns eigenen Philosophie. 

    

 
  dfm intern

Ausblick – Zukunftsperspektiven

Was steht 2019 an? 

Natürlich der Launch des neu gestalteten Shops. Jedoch auch im Produktbereich erwarten Sie auch im neuen Jahr spannende

Themen. 

Lassen Sie sich überraschen, was wir so alles entwickeln. Denn DFM bringt Spannung!

DFM: developed for matching!
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