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Einladung –
zum Tag der
offenen Tür. . .
Am Sonnabend, den
28. Juni 2008, laden wir Sie, Ihre
Familie und Ihre Mitarbeiter herzlich
zu uns ein. Von 10°° – 16°° Uhr
sind wir im Steinacher Industriegebiet für Sie da.
Besuchen Sie unser Unternehmen
und lassen Sie den derzeitigen
Qualitätsstandard auf sich einwirken!
Gleichzeitig laden auch benachbarte Firmen ein:
U.a. die Lebenshilfe, sie feiert
ihr 40-jähriges Jubiläum. Mit dabei
ist auch die Firma Rietho,
(Gehäuseherstellung und Blechbearbeitung) und die Schreinerei
Maldacker.
Örtliche Vereine sorgen dabei
für Ihr leibliches Wohl.

Wir bauen für Sie!
Die Erweiterung
unseres Hauses . . .
Sie erinnern sich sicher?
1997 sind wir in unsere Firma am
jetzigen Standort im Industriegebiet,
Bildstöckle 11 in 77790 Steinach
eingezogen.
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Obwohl damals – großzügig –
geplant, sind wir doch mittlerweile
so beengt, dass wir einige Produktionsbereiche erweitern müssen.
Dazu gehören u.a. die mech.
Bearbeitung der Leiterplatten und
die Multilayer-Fertigung.
Um die Anforderungen an
Qualität und Quantität auch in der
Zukunft weiterhin gut zu erfüllen –
erweitern wir nun.
Denn wir wollen ja auch weiterhin schnell und in der gleichen
Qualität liefern – wie bisher.
Der Baubeginn war am
3. März 2008. Die Fertigstellung
soll im September/Oktober dieses
Jahres sein!

Wir hoffen, dass wir mit dem
Anbau unser Platzproblem für die
nächste Zukunft gelöst haben –
und unsere Fertigung so problemlos (wie bisher) weitergehen
kann!

Wissenswertes!
Seit einiger Zeit haben wir
vermehrt das Problem, dass im
Design der Leiterplatten jeglicher
Text fehlt!
So erkennen wir leider manchmal nicht, ob uns die Daten „seitenrichtig“ vorliegen!
Deshalb bitten wir Sie, das
Layout für uns zweifelsfrei zu
gestalten:
Bitte bezeichnen Sie die einzelnen Lagen mit „Bs“ („Top“)
oder mit „Ls“ („Bottom“).
Und bitte achten Sie darauf,
dass die Strichstärke der Texte
mindestens 150µ beträgt!

tragsbestätigung und dem darauf
stehenden Lieferdatum – „Missverständnisse“!
Dann wird unser Lieferdatum (!) mit dem Wareneingangsdatum (!) verwechselt.
Zwischen beiden Daten liegt
jedoch immer der Versandweg.
Und auf den haben wir ja nur
bedingt Einfluss.
Auf unserer Auftragsbestätigung steht deshalb immer das –
abgehende – Lieferdatum, und
dazu natürlich die vorgesehene
Versandart.
Wir bedanken uns für die entsprechende Beachtung!
Übrigens: Am 22. Mai war in
Nogaro, Frankreich, wieder das
Energiesparfahrzeug „Schluckspecht“ unterwegs, mit seinem
Team und der von uns hergestellten Leiterplatte. Mehr darüber im
nächsten Forum!

Ihr

Leiterplattenhersteller

Wir bedanken uns für Ihre
Mühe!
Schaltungsdruck GmbH
Bildstöckle 11

Werter Kunde!
Manchmal – wenn auch
recht selten – gibt es mit der Auf-
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