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Interesse ? Gerne rufen wir Sie zurück: Rückrufanforderung  

Tips zum „Abschalten“ vor den Feiertagen!  
Vor einer Abschaltung Ihrer Anlagensteuerungen empfehlen wir Ihnen die Pufferbatterien zu prüfen und  
gegebenenfalls zu ersetzen. Erfahrungsgemäß fehlen nach längerem Stillstand oftmals Parameter und  
Programmdaten. Wir unterstützen Sie gerne bei: 

 Prüfung, Lieferung und Austausch der Pufferbatterien 
 Datensicherung Ihrer SPS, Bediengeräte, Frequenzumrichter und Industrie-PC´s usw., soweit möglich. 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes  

Neues Jahr wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie sowie Ihren Kollegen 

und Mitarbeitern. Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir 

uns recht herzlich. Auch in Zukunft wünschen wir uns eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit Ihrem Hause. 

Unser Büro ist über den Jahreswechsel werktags besetzt.  
Sie erreichen uns unter +49(0)7123 / 9670-32. In Notfällen können Sie uns auch außerhalb der  
Bürozeiten unter +49(0)7123 / 9670-59 erreichen oder eine Nachricht per E-Mail senden an:  

Service@AST-Metzingen.de 

Besuchen Sie uns in unseren Webshops unter:   
www.TouchFLEX-Shop.de oder www.SPS-Profi-Shop.de 

Auch in der Urlaubszeit können Sie sich auf uns verlassen. Wir sind zwischen den  
Feiertagen erreichbar, damit Sie auch in der Urlaubszeit sicher produzieren können. 
Rufen Sie uns während der Arbeitszeit wie gewohnt an, wir werden dann versuchen 
Ihnen kurzfristig zu helfen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen nach Absprache eine  
Urlaubsvertretung für Ihr Instandhaltungspersonal an. Ob auf Abruf oder permanent,  
sicher haben wir auch für Sie die passende Lösung.  

Zur Sicherstellung einer Urlaubsvertretung bitten wir Sie uns möglichst rechtzeitig  
anzusprechen, um die entsprechenden Kapazitäten für Ihren Bedarf einplanen zu  
können. 

Weihnachtszeit - Urlaubszeit -> Wir sind für Sie da! 
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