
Ausgabe 12

Wenn Sie unsere Internetseiten in den
letzten Wochen möglicherweise nicht
angeklickt haben (?) – wissen Sie es viel-
leicht noch nicht:

„Wir haben neue und geänderte
Internetseiten!“ 

Schauen Sie doch einfach einmal wieder
hinein, unter: 

www.becker-mueller.de

Der Auftritt ist nun um etliche, wichtige
Seiten erweitert und für Sie noch besser
anwendbar.  
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Herausgeber des Mitteilungsblattes,
„Forum“ ist die Firma

Becker & Müller,
Schaltungsdruck GmbH, Steinach.

Das Forum informiert in
unregelmäßigen Abständen kostenlos

über Neuerungen und Änderungen
in unserem Hause.

Das Forum wendet sich an alle Kun-
den und Interessenten. 

Alle Seiten und Unterlagen haben wir 
so zusammengestellt, dass sie Ihre Arbeit
mit uns noch besser unterstützen.

Sie finden allgemeine Infos und 
Hinweise über uns, unser Haus und
unsere Dienstleistungen. 

Aber auch Seiten über neueste Techno-
logien von Leiterplatten.

Sie finden alles über die lieferbare 
Qualität unseres Hauses und unserer
Produkte. Über Preise und Lieferzeiten. 

Die können Sie – wie auch die Material-

Unsere „neuen“ Internet-Seiten!



datenblätter – im Format „PDF“ herun-
terladen.

Wir haben ein Anfrage-/Bestellformular
beigefügt. Dieses Formular enthält alles,
was zu einem Auftrag gehört und ist für
Sie auch gleichzeitig eine „Checkliste“. 

Einfacher für Sie ist nun, dass Sie Ihre
Angaben zur Firma auf Ihrem PC
speichern können – vorausgesetzt, Sie
haben die Nutzung von „Cookies“ im
Internet Browser freigeschaltet.

Außerdem können Sie nun Ihre Datei(en)
direkt an das Formular anhängen.

Kurz, wir haben alles getan, um Ihnen
die Arbeit zu erleichtern.

Den aktuellen Fertigungsstand Ihres 
Auftrages können Sie – wie bisher –
ablesen. 
Wir aktualisieren alle 30 Minuten. 

Außer den Neuigkeiten unseres Hauses
finden Sie ebenfalls die verschiedenen
Ausgaben unserer Hauszeitung „Forum“.

Sie finden also alle wichtigen 
Informationen über uns, unser Haus,
unsere Dienstleistungen und unsere 
Herstellungsmöglichkeiten.

So können Sie sich jederzeit schnell und
unkompliziert informieren.

Natürlich kann und darf so ein Internet-
auftritt den persönlichen Kontakt zu
Ihnen nicht ersetzen. Soll er auch nicht!

Der Internetauftritt unseres Hauses ist
und bleibt ein zusätzliches Mittel.      

Sie bekommen unser Forum auch weiter-
hin in gedruckter Form!

Werter Kunde!

Wir hoffen, Ihnen mit unseren Internet-
seiten unser Programm und unser Unter-
nehmen ein wenig näher gebracht zu
haben.

Die Abbildungen sollen einen Einblick in
lieferbare Produkte, angewandte Technik
und unsere Fertigung geben. 

Wir wünschen Ihnen und uns mit dem
Ergebnis eine bessere und einfachere
Arbeitsmöglichkeit.  

Ihr Leiterplattenhersteller:

Schaltungsdruck GmbH
Bildstöckle 11

77790 Steinach

Telefon 07832/9180-0
Telefax 07832/9180-35

E-mail becker-mueller@t-online.de
Internet www.becker-mueller.de


