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Ihr C-Teile Management ...
Mit eKanban „Just in Time“!
Your C-Parts Management ...
With eKanban „Just in Time“!

Jeder Abruf per KanbanCard löst

eine bedarfsorientierte Lieferung aus !

Vorteile für Sie

– Prozesssicherheit durch Automatisierung
– höchste Versorgungssicherheit
– reduzierter Beschaffungsaufwand
– Schutz vor UV-Strahlung/Beschädigung
– individuelle Verpackungen möglich
– Luft- und staubdicht verpackte Ware

Verpackung einzeln oder als Satz/Kit - im
Beutel oder Koffer. Auf Wunsch bedruckt
mit Artikelnummer, Artikelbezeichnung,
Stückzahl, Barcode, Logo, einer Zeichnung
oder weiteren Angaben.

Every order by KanbanCard triggers

a new delivery of the products you need !

Advantages for our customers

– Process reliability through automation
– Maximum security of supply
– Reduced procurement costs
– Protection against UV radiation/damage
– Individual packaging possible
– Air and dustproof packaged goods

Packing individually or as a set/kit in a bag or
case. The packaging can also be marked with
article number, article name, quantity,
barcode, logo, a drawing or other details.
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Unsere Empfehlungen beru-
hen auf langjähriger Erfahrung.
Trotzdem können unbekannte
Faktoren beim praktischen Ein-
satz allgemeingültige Aussa-
gen erheblich einschränken,
so dass wir im Einzelfall keine
Gewährleistung für die Richtig-
keit unserer Empfehlungen
übernehmen können.

Abbildungen sind schema-
tisch und können von der
tatsächlichen Ausführung ab-
weichen.

Our recommendations are
based on years of experience.
However, unknown factors in
the practical use can consider-
ably restrict the validity of gen-
erally true statements. We are
therefore unable to provide
any guarantee for the correct-
ness of our recommendations
for the individual case.

The actual appearance of
the products may differ from
the drawings.
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Frühere Produktinformationen
sind mit dem Erscheinen der
aktuellen Produktinformation
ungültig.
Änderungen vorbehalten.

The actual product information
supersedes previous product
informations.
Subject to change.




