
  

    
  Neue Homepage der DFM-Select GmbH 

Schlechte Darstellung? Hier gehts zur Onlineansicht des Newsletters

 

    
    
   

 

 

    
  

Sehr geehrte Damen und Herren,

ob individuelle Lösung, Störungsbehebung oder Neugestaltung der Homepage. Wir gehen immer sofort mit Feuereifer an die Arbeit

und setzen jedes unserer Projekte mit 100%iger DFM-Power um. Die Werte unseres Unternehmens "ehrlich, offen, transparent" auch

auf unserer Website für Sie darzustellen, stand für uns bei diesem Relaunch im Fokus. Nicht nur die Vorstellung unseres erweiterten

Sortiments aus den Produktsparten DFM power-protection und DFM electronics war uns wichtig. Auch die Visualisierung der

Menschen, die unseren besonderen DFM Spirit tragen und der Innovationskraft, mit welcher wir aus Herausforderungen Lösungen

generieren. 

Dies alles prägte unsere Neuausrichtung in den letzten zwei Jahren - widergespiegelt auf unserer Homepage. 

Getreu unserem Motto: Wir bringen Spannung! erwartet Sie auch im nächsten Jahr allerhand Neues rund um die DFM-Select GmbH.

Doch nun wünschen wir Ihnen zunächst viel Spaß beim Durchklicken unserer Idee einer 100% matching Page und freuen uns auf Ihr

Feedback. 

Ihr Marcus Luik

Geschäftsführer

 

    

 
  dfm intern

Die neue DFM-Page ist online!

Und erstrahlt in neuem Glanze. Mit modernem Design,

knackigen Bildern und noch mehr spannenden Infos zu

individuellen Lösungen für konstante Spannungsversorgung und

Stromabsicherung. Was wir ebenfalls neu aufbereitet haben,

erfahren Sie unten in einer kurzen Zusammenfassung. 
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  dfm intern

Was ist neu?

• Die transparente Struktur – mit mehr Bereichen, eindeutigerer Gliederung, höherer Thementiefe

• Die klar getrennten Produktgruppen 

Power-Protection für individualisierte USV-, BSV- und Energiespeicher-Systeme sowie Wechsel- und Gleichrichter

Electronics mit Labornetzgeräten, elektronischen Lasten, Netzteilen, AC- und DC-Quellen

• Das erweiterte Service-Feld – inklusive online Störungsmeldung, RMA-Antrag und Wartungsinfos

• Direkte Shop-Anbindung – zu den Produktbereichen und ihren Untergruppen

• Case-Studies – beispielhafte Lösungskonzepte für kundenspezifische 

Anforderungen und Herausforderungen

• Unsere Philisophie und Werte – sowie alle Menschen der DFM-Select GmbH, die unseren besonderen Spirit tragen

Dank des neuen Aufbaus, finden Sie die gesuchten Informationen und Produkte noch schneller und vor allem noch gezielter. Eben 100

% matching. Das ist unser Ding.

DFM-Select - Developed For Matching.

» ... besuchen Sie gerne unsere neue Website 

 

    

 
  dfm social media

Erweiterter Social Media Auftritt

Sie finden uns jetzt auch auf LinkedIn.

Bleiben Sie über Produktvorstellungen, News und interessanten

Neuigkeiten aus der Branche auf dem Laufenden. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

» ...DFM-Select LinkedIn 

  

    
    
  Diese E-Mail wurde verschickt an [E-MAIL] und ist ein Service von uns für unsere Kunden. Sie erhalten unsere aktuellen Informationen niemals unverlangt.

Sollten Sie keine weiteren Informationen auf elektronischem Weg wünschen, können Sie sich jederzeit hier abmelden.
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