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Interesse ? Gerne rufen wir Sie zurück: Rückrufanforderung  

Sommerzeit - Ferienzeit -> wir sind für Sie da ! 

Auch in der Ferienzeit können Sie sich auf uns verlassen. Wir sind durchgehend  
besetzt, damit Sie auch in der Urlaubszeit sicher produzieren können. Rufen Sie 
uns während der Arbeitszeit 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 das passende Angebot. Zur Sicherstellung einer Urlaubsvertretung 
bitten wir Sie uns möglichst rechtzeitig anzusprechen, um die entsprechenden  
Kapazitäten für Ihren Bedarf einplanen zu können. 

Urlaubszeit - wir sind für Sie erreichbar! 
Sie erreichen uns unter +49(0)7123 / 9670-32 oder per E-Mail: Service@AST-Metzingen.de 

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

Sichern Sie Ihre HMI-Geräte bevor es zu spät ist !  
Bediengeräte werden oft bei der Datensicherung vernachlässigt. Diese haben aber weit höhere Ausfallraten als die 
klassische SPS und besitzen meist kein externes Speichermodul. Wenn das Gerät schon ausgefallen ist, erhöht 
sich der Aufwand zur Wiederherstellung der Bedienoberfläche wesentlich. Wir unterstützen Sie dabei: 
 Sicherung Ihrer Bedienpanels bevor es zu spät ist. Datenträger für Ihre Archivierung.  
 Externe Speichermodule für Ihre Bediengeräte. Dadurch einfacher Programmwechsel bei Geräteersatz. 
 Zeitaufwand für sicherungsfähige Geräte im Durchschnitt weniger als eine Stunde. 
 Vorab Prüfung der Sicherungsmöglichkeit, bei Vorlage der genauen Typenschildangaben zum Festpreis.  
 Wenn´s schon zu spät ist: Auch Rekonstruktion, Reparatur, Ersatzgerät und Neuprojektierung. 
 Bei Bedarf sichern wir natürlich auch Ihre SPS, Frequenzumrichter, Industrie-PC´s  usw. soweit möglich. 

Unter folgendem Link können Sie uns Ihre zu sichernden Geräte mitteilen:  
www.sps-profi-shop.de/kontakt 

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter folgender Rufnummer an: +49(0)7123/9670-31 
Sehr gerne rufen wir Sie auch zurück, bitte „Klick“ für Rückrufanforderung per Email. 
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