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AST-Kalender 2022 digital 
Verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen ist nicht erst seit 
der aktuellen Diskussion über den Klimawandel eine zentrale  
Herausforderung unserer Zeit. In diesem Zusammenhang leisten auch wir  
einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz. Sie erhalten unseren AST-Kalender 
in digitaler Form, wo Sie interessante Links finden und weitere Einträge  
vornehmen können und ihn dann digital abspeichern und auch ausdrucken 
können. Wir wünschen viel Spaß damit und freuen uns auf Ihr Feedback.  
Link zum Kalender 

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 / 9670-55 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.net 
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Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf Service@AST-Metzingen.de oder +49(0)7123/9670-31 
Um Ihre Adresse in unserem Mailverteiler zu löschen oder zu ändern, klicken Sie bitte hier www.TouchFLEX-Shop.de 

AST -Produktbereiche:  

Interesse? Gerne rufen wir Sie zurück: Rückrufanforderung TouchFLEX® - Geschützt durch DPMA-Eintragung 

Weihnachtszeit - Urlaubszeit  Wir sind für Sie da! 

Auch in der Urlaubszeit können Sie sich auf uns verlassen. Wir sind zwischen 
den Feiertagen erreichbar, damit Sie auch in der Urlaubszeit sicher produzie-
ren können. Rufen Sie uns während der Arbeitszeit wie gewohnt an,  
wir werden dann versuchen ihnen kurzfristig zu helfen.  
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