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Im schwedischen 
Kärråkra läuft ein 

umfangreiches Bau-
projekt, das im März 

2020 abgeschlossen 
sein soll. Auf dem Ge-

lände liegen 10 Kilometer 
Bahngleise mit 41 Weichen 

und auf den Gleisen ist Platz 
für das Abstellen und Reini-

gen von 36 Zügen. Neben Büros 
und einer Mehrzweckhalle gibt 

es auch eine 23 000 Quadratmeter 
große Werkstatthalle mit der Kapazi-
tät, gut 110 Öresundzüge zu warten.
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Dank fundierter Erfahrung mit 
technischen Anlagen bei Infra-
strukturprojekten wurde Eitech die 
Verantwortung für die gesamten 
Elektronik-, Lüftungs-, Heizungs- 
und Sanitäranlagen sowie Spezial-
systeme übertragen, als NCC über 
eine Ausschreibung für die Region 
Skåne das hochmoderne Zugdepot 
in Kärråkra, nördlich von Hässle-
holm in Schweden, vergab. 

ELPRESS – STOLZER KOOPERATIONSPARTNER VON EITECH 

er Hallandsåsentunnel und 
weite Teile der Westanbindung 
in Göteborg sind weitere Infra-

strukturprojekte, bei denen Eitech für die 
Installation technologisch fortschrittli-
cher Systeme zuständig war und ist. 

„Unsere Stärke liegt vor allem bei Elek-
troinstallationen, Sicherheit, Beleuch-
tung, Speziallösungen für Züge und 
verschiedenen Prozesssteuerungstech-
niken“, sagt Håkan Arvidsson, Projektlei-
ter für sämtliche Elektroinstallationen in 
dem neuen Zugdepot. 

Es ist ein umfangreiches Bauprojekt, 
das im März 2020 fertiggestellt sein 
soll. Auf dem Gelände liegen 10 Kilome-
ter Gleise mit 41 Weichen und auf den 
Gleisen ist Platz für das Abstellen und 
Reinigen von 36 Zügen. Neben Büros, 
einem Gebäude zum Auswuchten der 
Eisenbahnräder und einer Mehrzweck-
halle für das Waschen der Züge gibt es 
hier auch eine 23 000 Quadratmeter gro-
ße Werkstatthalle mit der Kapazität für 
Wartung und Instandhaltung von gut 
110 Öresundzügen. 
Seit anderthalb Jahren sind Mitarbeiter 
von Eitech vor Ort beschäftigt. Mehr als 
40 Installateure sind vor allem in der 
Ausführung tätig und weitere Mitarbei-
ter sind für die Projektplanung und -lei-
tung abgestellt. 

„Eigentlich machen wir nicht viel an-
deres, als was ein normales Elektrounter-
nehmen tut, aber die Größenordnung ist 
gewaltig und es gibt viele Spezialinstal-
lationen speziell für Züge. Aufgrund der 
Erfahrung, die wir bei Eitech besitzen, 
sind wir als Elektroinstallateur nahezu 
einzigartig. Sie reicht von Hochspan-
nung, Transformatoren, Stellwerken, 
Elektrizitätswerken, Kabelleitern bis hin 
zu Verkabelungen für Erdung und für 
Steuersysteme“, erzählt Håkan. 

Die Verfügbarkeit von Kompetenz und 

Logistiklösungen für Material und Aus-
führung stehen in einem selbstverständ-
lichen Verhältnis zur Größe des Auftrags. 

„Aufgrund des großen Mangels an 
Elektroinstallateuren in Schweden be-
auftragen wir Fachkräfte auch aus an-
deren Ländern. Eine weitere Heraus-
forderung sind die riesigen Mengen an 
Material, die wir zum richtigen Zeitpunkt 

am richtigen Ort benötigen. Wir freuen 
uns sehr darauf, nach der Jahreswende 
die neue Lösung von Elpress, mit neuen 
Kabelschuhen, bei denen das Rundpres-
sen entfällt, kennenzulernen. Weniger 
Pressbacken heißt, es sind weniger Ar-
beitsschritte erforderlich, damit können 
wir unsere Ressourcen besser nutzen“, 
sagt Håkan. 

Håkan Arvidsson und Krister 
Eriksson von Eitech in dem 
großen Depot im schwedischen 
Kärråkra, das die Kapazität zur 
Wartung- und Instandhaltung 
von rund 110 Öresundzügen 
haben wird.

Auf dem Gelände liegen 10 
Kilometer Bahngleise mit 41 
Weichen und auf den Gleisen 
ist Platz für das Abstellen und 
Reinigen von 36 Zügen.

Bimetall-Kabelschuhe von 
Elpress im Schaltschrank.
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Crimpen mindert das Fehlerrisiko

chraubverbindungen sind in 
den letzten Jahren insbesondere 
deshalb sehr beliebt geworden, 

weil der Installateur kein spezielles Press-
werkzeug benötigt. Diese Vereinfachung 
der Verbindungstechnik kann jedoch zu 
Fehlern beim Handling führen.

„Es kann dabei zum Beispiel passie-
ren, dass bei Schrauben in schraubbaren 
Abzweighülsen das Drehmoment der 
Schraube überschritten wird, oder die 
Vorspannkraft in Schraubverbindungen 
mit Drehmomentschrauben ist zu nied-
rig, das heißt bei einem bestimmten 
Drehmoment lösen sich die Schrauben, 
oder die Beschleunigung einer Schraube 

in einem Schraubenschlüssel kann dazu 
führen, dass die Schrauben sich lösen, 
bevor das richtige Drehmoment erreicht 
ist. Bei richtiger Anwendung ist das kein 
Problem, aber es verlangt mehr vom Ins-
tallateur“, sagt Sven Behring, Produktma-
nager bei Elpress.

Seit 60 Jahren entwickelt und produ-
ziert Elpress komplette Systemlösungen 
auf Grundlage nationaler und internatio-
naler Normen und Standards, um korrek-
te und zuverlässige Funktionen zu bieten.

„Das System Elpress ist eine zerti-
fizierte Lösung mit der Kombination 
von Kabel, Verbindung und Werkzeug, 
bei der das Werkzeug heutzutage viele 

Funktionen hat, um eine korrekt durch-
geführte Pressung zu gewährleisten (z. 
B. Batteriestandskontrolle, Druckrege-
lung und Unterbrechungsalarm). Mit ei-
nem Crimpsystem werden Fehler bei der 
Handhabung minimiert und das Presser-
gebnis ist nicht in gleichem Maße von der 
Geschicklichkeit des Arbeiters abhängig“, 
so Sven weiter.

Um den letzten Rest von Unsicherheit bei 
Fehlbehandlung zu beseitigen, bietet die 
Elpress Academy Schulungsprogramme für 
Installateurmitarbeiter, Bauunternehmer, 
Vorarbeiter und Qualitätsbeauftragte.
Kontaktieren Sie uns für ausführlichere In-
formationen.

Auf der Onninen-Mes-
se Mitte Januar nächsten 
Jahres bringt Elpress eine 
neue Lösung für das Pres-
sen von Aluminium heraus.

„Kurz gesagt bieten wir 
eine einfachere und effizien-
tere Möglichkeit zum Pres-
sen von Aluminium. Da es 
aber weiterhin eine mechanische Verbindung ist, sind Qualität und 
Funktionalität hoch“, sagt Produktmanager Johan Söderlund. 

Die Technikabteilung von Elpress hat über längere Zeit bei 
verschiedenen Projekten an einer reibungsloseren Presslösung 
gearbeitet, die keine Abstriche bei der Qualität macht. Nun 
kann Elpress eine Lösung präsentieren, welche die Anforderun-
gen erfüllt, die an eine hochwertige Elektroverbindung gestellt 
werden.

„Bei der Vorführung der neuen Pressmethode war die Reso-
nanz überwältigend positiv“, stellt Johan Söderlund fest.
 
Willkommen am Stand von Elpress auf der Onninen-Messe!

Neuer, hydraulischer Schneidkopf, der 
Leiter mit einem Durchmesser bis 
85 mm schneidet. Die Kabelschere 
ist ein Nachfolgemodell zu der 
beliebten Kabelschere KL1485 - 
mit denselben Eigenschaften, nun 
jedoch mit höherer Schneidkraft! 

Eigenschaften:

  25 t Schneidkraft

  austauschbare Klingen

  dieselben Klingen wie bei der früheren Kabelschere KL1485

  schneidet Al/Cu – vom eindrähtigen Leiter bis Klasse 6 Leiter 

  kompatibel mit Ergo- und Ergocom-Griffen für ergonomi-

sches Handling (PS710E)

KL2585
– neuer, hydraulischer Schneidkopf

„Neue, praktische Lösung zum Press-
sen von rundgedrückten Leitern und 
Sektorleitern aus Alu“

EBR INFORMIERT ÜBER ERDLEITERKLEMME 
IN DER ERDE UND IN MASTEN
Bereits mehrere Stromversorgungsunternehmen haben 
darüber berichtet, dass sie in ihren Anlagen schadhafte Er-
dleiterklemmen gefunden haben. Wir möchten mit dieser 
Nachricht nun das Wissen über diese Problematik verbreiten.

Viele Infrastrukturunternehmen haben sich entschieden, 
für Erdungsanschlüsse in der Erde keine Schraubverbindun-
gen mehr zu verwenden, sondern stattdessen auf Pressver-
bindungen umzusteigen.

Alle Erdanschlüsse müssen dann mit dafür vorgesehenen 
Pressklemmen und dem richtigen Presswerkzeug gepresst 
werden.

PRODUKTNEUHEIT
MBC5 

 Backenpaar für Cu-Abzweigung
 6-16/6-16 mm2 (insgesamt: 
 12-26 mm2), ovale Pressung.

MBC6 
 Backenpaar für Cu-Abzweigung

 5-25/5-25 mm2 (insgesamt: 30-50 mm2), 
 ovale Pressung. (C16-25)
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Als Elpress anlässlich des 60-jährigen Jubiläums alle Mitarbeiter in Kramfors versammelte, wurde 
deutlicher denn je, was das Unternehmen ausmacht. 
„Das unglaubliche Engagement der Mitarbeiter treibt unser Geschäft an“, sagt CEO Mattias Östman. 

m Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 60-jährigen Jubiläum von 
Elpress wurde die Öffentlichkeit 

zum Tag der offenen Tür eingeladen. 
„Wir sind rege darin, uns auf Konferen-

zen weltweit zu präsentieren, aber hier 
in Kramfors sind wir ein recht anonymes 
Unternehmen“, sagt CEO Mattias Östman. 

Die Kuchen waren aufgereiht, das Quiz 
vorbereitet und acht Besucherguides 
standen bereit, um den Besuchern in Zeh-
nergruppen die Produktion zu zeigen. 

„Wir wussten nicht, welche Resonanz 
uns erwarten würde, sobald wir jedoch 
aufmachten war klar, dass die Menge 
an Besuchern alle unsere Erwartungen 
übertreffen würde“, so Mattias Östman. 

Die Autos fuhren in Scharen auf den 
Parkplatz, 350 Menschen strömten ins 

Haus und schnell bildete sich in der Kan-
tine, wo der Kaffeetisch gedeckt war, 
eine Schlange. 

„In dieser Situation habe ich gesehen, wie 
unsere fantastischen Mitarbeiter das taten, 
was sie immer tun – mit viel Engagement 
sprangen sie ein und haben das Problem 
gelöst“, sagt Mattias stolz und gerührt. 

Am selben Abend waren alle Mitarbei-
ter mit Begleitung zu einem Galadinner 
mit Livemusik eingeladen, zu dem am 
glitzernden Fluss Ångermanälven ge-
deckt war und Mattias nutzte die Gele-
genheit, um eben dieses Engagement 
hervorzuheben, das so deutlich das Un-
ternehmen prägt. 

„Obwohl wir in den letzten Jahren 
stark gewachsen sind, haben wir viel von 
der Flexibilität bewahrt, die erforderlich 
ist, um bei Bedarf schnell zu handeln. 
Das Engagement der Mitarbeiter war 
an diesem Tag ebenso auffällig wie an 
jedem Tag in der Produktion, wenn es 
darum geht, die Bedürfnisse und Erwar-
tungen unserer Kunden zu erfüllen. Wir 
sind füreinander da“, findet er. 

Auch Mitarbeiter aus Tochtergesell-

Auf diese Art
Einblick in die Tätigkeit 

voneinander zu erhalten, 
schafft Vertrauen

und Demut

Vertriebskonferenz

Die Mitarbeiter aus den Tochtergesellschaften in Däne-
mark, Deutschland, China, den USA sowie die Vertriebs- 
und Marketingmitarbeiter aus Skandinavien machten 
mit dem Schiff eine Fahrt zur Insel Högbonden, dem 
Schmuckstück von Höga Kusten, was sehr gut ankam. 

Die Häppchen mit Surströmming trafen den
Geschmack von einigen, aber nicht von jedem...

Haijun Zhang aus der Niederlas-
sung in China in hartem Kampf 
gegen Katarina Forsberg, bei 
dem es darum ging, wer am 
schnellsten eine Schraubverbin-
dung herstellen konnte. 

Die anspruchsvolle und steile 
Wanderung zum Leuchtturm 
Högbonden hinauf war die 
Mühe wert, die Aussicht ist 
großartig.

60-JÄHRIGES JUBILÄUM VON ELPRESS – EIN ERFOLG
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schaften in China, den USA, Deutschland 
und Dänemark waren beim Tag der offe-
nen Tür und beim Fest dabei. Für sie war 
es der Abschluss einer sehr erfolgreichen 
Vertriebskonferenz, um die wachsende 
Schar von Kollegen bei Elpress zusam-
menzuschweißen. 

Der Verantwortliche für den Ge-
schäftsbereich Nordische Länder, Håkan 
Pettersson, war für das vollgespickte Ta-
gungsprogramm für die Vertriebs- und 
Marketingabteilungen von Elpress mit 
Produktmanagern und Ingenieuren ver-
antwortlich. 

„Elpress-Produkte gibt es heute in 
über 70 Ländern, wir sind ein Global 
Player mit einem Umsatz von 360 Milli-
onen Kronen. Der Fokus an diesen Tagen 
lag darauf, hervorzuheben, was Elpress 

auszeichnet. Was unterscheidet uns von 
unseren Wettbewerbern? All das diente 
dazu, um uns zu motivieren, anzuregen 
und aus den Erfahrungen anderer zu ler-
nen“, erzählt Håkan. 

Jedes Land und Segment stellte seine 
Arbeit auf vorbildliche Art vor und dann 
folgten Workshops mit Ausrichtung auf 
unter anderem Strategie, einzigartige 
Verkaufsargumente und Digitalisierung. 

„Auf diese Art einen Einblick in die 
Arbeit der jeweils anderen zu erhalten, 
schafft Vertrauen und Demut angesichts 
der Herausforderungen, vor denen wir 
stehen“, findet Håkan. 

Die von weit her angereisten Gäste 
hatten auch Zeit, sich im wunderschönen 
Welterbe von Höga Kusten umzusehen. 

„Genau in dem Moment, als die Fähre 

aus dem Hafen von Barsta hinausfuhr, 
um uns zur nahegelegenen Insel Högbon-
den zu bringen, riss der Himmel auf und 
das Wetter wurde fantastisch. Es wurden 
schwedische Delikatessen serviert, dar-
unter Surströmming, und es zeigte sich, 
dass unsere Kollegen in China Geschmack 
daran fanden“, so Håkan weiter. 

In dem Feedback, das Håkan nach der 
Vertriebskonferenz einholte, zeichnete 
sich überall ein starkes Zusammengehö-
rigkeitsgefühl ab. 

„Genau dieses Ziel haben wir mit un-
serem 60-jährigen Jubiläum angestrebt. 
Ein klarer Wunsch seitens aller Mitar-
beiter im Ausland war, dass wir öfter als 
bislang diese Art von Forum für Kontak-
te bieten, und das haben wir zukünftig 
vor“, sagt Mattias Östman. 

Jubiläumsfest

Tag der
offenen Tür

Etwas Zeit, um sich zu unterhalten, 
bevor das Fest in Björkudden begann.

Den ganzen Abend über 
gab es gutes Essen und 
Unterhaltung.

Über 300 Personen nutzten die Gelegenheit 
zu einem Besuch bei Elpress am Tag der 
offenen Tür.

60-JÄHRIGES JUBILÄUM VON ELPRESS – EIN ERFOLG
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eit 50 Jahren führt der in Göte-
borg ansäßige Händler Modern 
Elteknik sein Nischensortiment in 

Automatisierung und Elektronik. Er bietet 
die richtigen Komponenten, die richtigen 
Produkte und flexible Logistiklösungen, ab-
gestimmt auf die Kundenbedürfnisse. 

„Wir haben ein offenes Ohr für die An-
forderungen der Kunden, die Entwicklung 
geht von ihnen aus. Um ihr Vertrauen zu 
verdienen, müssen wir besser sein als ein 
normaler Großhändler“, sagt Tony Falkesä-
ter, Marketingleiter bei Modern Elteknik. 

Die technische Kompetenz der Mitar-
beiter ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. 

„Die Fortbildung unserer bereits an 
sich hochqualifizierten Mitarbeiter ist 
unsere beste Investition. Jede zweite 
Woche haben wir zwei bis vier Stunden 
lang einen ausgewählten Händler hier 
und können auf diese Weise mit der Ent-

wicklung in der Branche Schritt halten. 
Das verleiht uns im Kontakt mit unseren 
Kunden Glaubwürdigkeit und außerdem 
sparen wir viel Zeit und Geld, indem wir 
uns nicht an den Support der Hersteller 
wenden müssen, um selbst Fragen zu 
stellen. Die Kompetenz haben wir fast 
immer intern“, sagt Tony. 

Ausgewählte Produkte am Lager zu 
haben ist sowohl für den Händler als 
auch für Modern Elteknik von Vorteil. 

„Wir wählen die Marken aus, die wir 
gut finden, und die wir in der jeweiligen 
Nische vertreten können. Unsere Händ-
ler gehören selten zu den billigsten, aber 
zu den besten. Wenn wir unsere Partner 
entlasten oder ihnen Nutzen bringen 
können, sind wir davon überzeugt, dass 
es beiden Parteien nutzt“, stellt er fest. 

So weit Tony Falkesäter zurückdenken 
kann, ist Elpress ein selbstverständlicher 

Kooperationspartner gewesen. 
„Ich habe hier vor dreißig Jahren an-

gefangen und bereits damals hatten wir 
Produkte von Elpress in unserem Sorti-
ment. Wir nehmen nie ein gutes Produkt 
aus dem Sortiment“, sagt Tony. 

Letztes Jahr steigerte Modern Elteknik 
seinen Umsatz um 20 Prozent und Tony 
führt einen großen Teil des Erfolgs spe-
ziell auf die enge Zusammenarbeit mit 
den Herstellern zurück. 

ls Petter Hallonen vor drei Jah-
ren als Leiter Elektrik auf der 
Tenö-Werft eingestellt wurde, 

sorgte er dafür, dass alle betroffenen 
Mitarbeiter von Elpress geschult wurden 
und dass die Tenö-Werft nach Klasse B 
zertifiziert wurde.

„Ich habe in mehreren Ländern mit 
dem Sortiment von Elpress auf Schiffen 
gearbeitet und kann über die Dienstleis-
tungen und das Angebot nur Gutes be-
richten“, stellt er fest.

Die Tenö-Werft gehört seit einigen Jah-
ren zu Öckeröborgen, das weitere drei 
Werften besitzt, welche die schwedische 
Handelsschifffahrt mit qualifizierten War-
tungs- und Reparaturarbeiten bedienen.

„Elpress tut wirklich sein Möglichstes, 
um unseren Anforderungen und Erwar-
tungen zu entsprechen“, bezeugt Peter.

Bei der Überprüfung eines Schiffs von 
einem der Kunden ging Petter vor kurzem 
den allgemeinen Zustand der Elektrik 
durch und entdeckte ein ernstes Problem.

„Als ich anfing, den Wechselrichter 
auseinanderzunehmen, sah ich, dass 
er sehr schlecht zusammengesteckt 
war. Die Hälfte der Leiterbündel lag au-
ßerhalb und konnte deshalb nicht die 
Spannung und Ampere liefern, die die 
Motoren verlangen. Es galt, schnell ein 
Produkt herzustellen, welches das Prob-
lem lösen konnte.

Um 9 Uhr morgens rief er seine An-
sprechpartnerin bei Elpress, Liselotte 
Hellgren Wågström, an.

„Ich habe gesagt, es sei wichtig, und 
ich wolle, dass sie herkomme! Um 11 
war sie da und um 15 Uhr am gleichen 
Tag hatten wir die Sachen. Am nächs-
ten Morgen konnte ich dem Leiter eine 

neue Lösung präsentieren. „Das war 
nicht das erste Mal, dass wir von Elpress 
einen ausgezeichneten Service erhalten 
haben, und sicher auch nicht das letzte 
Mal“, sagt Petter Hallonen.

Wenn man nicht der Billigste ist, muss man der Beste sein

„ELPRESS HAT EINEN HERVORRAGENDEN SERVICE“

Petter Hallonen von der Tenö-Werft ist mit dem 
Service, den er von Elpress erhält, äußerst zufrieden.
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RPL001 
– Sortimentskasten mit Systemlösung
Der RPL001 ist ein Sortimentskasten, der dafür entwickelt wurde, individuell 
eingerichtet zu werden. Er enthält nur eine Abisolierzange und leere Einsätze. 
Der Kasten besteht aus unzerbrechlichem Kunststoff mit Wänden aus Polyp-
ropylen und einem Deckel aus Polycarbonat. Er hat eine praktische und sicher 
stapelbare Form sowie herausnehmbare Einsätze und ist ideal für das einfache 
Nachfüllen von Verbindungen.

I ch sehe bei unseren Kunden 
weltweit einen großen Bedarf, 
nicht nur ein hochwertiges Pro-

dukt zu erhalten, sondern auch dass das 
Verpacken und die Verpackung hohen 
Ansprüchen gerecht wird. Unter anderem 
gibt es Forderungen nach Nulltoleranz bei 
Falschlieferung, nach einzelner projektspe-
zifischer Verpackung, Kit-Verpackungen 
und kundenspezifischer Etikettierung. All 
das dient dazu, den Wareneingang und 
die Weiterbearbeitung unserer Produkte 
im Unternehmen des Kunden so weit wie 
möglich zu erleichtern.

Die neue vollautomatische Verpa-
ckungsmaschine erfasst jeden einzelnen 
Artikel mit einem optischen Scanner und 
zählt ihn.

„Das erfolgt mit einem vollautomati-
sierten System, das falsch positionierte 
und falsche Artikel aussortiert, was ei-
nen schnellen, sicheren und zuverlässi-
gen Verpackungsprozess schafft“, sagt 
Projektleiter Sven Behring von Elpress.

Die Verpackungsmaschine besteht 
aus zwei Teilen: zuerst einem Beschicker, 
der die Artikel gemäß der Einstellung 
des Programms portioniert, dann einer 

Beutelmaschine, welche die Produkte 
in einem Beutel mit einem Reiter an der 
Oberseite verschließt.

Wir sehen vor allem die Möglichkeiten 
im Großhandel, wo es für die Kunden 
einfacher sein wird, anhand einer einfa-
chen Farbkennzeichnung an den Reitern 
sofort das richtige Produkt zu finden. 

Die Verpackungsmaschine ist Teil ei-
nes größeren Automatisierungsprojekts, 
das zu mehr Flexibilität gegenüber unse-
ren Kunden führen soll. 

NEUE VOLLAUTOMATISCHE VERPACKUNGSMASCHINE
– schafft mehr Flexibilität gegenüber unseren Kunden

Gunilla Wallin freut sich darauf, in der 
neuen Maschine kundenspezifische 
Verpackungen zu erstellen.
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Beantworten Sie unsere 3 Fragen richtig und gewinnen Sie mit etwas Glück eine tolle Trinkflasche.
Unter den Einsendungen mit der richtigen Antwort verlosen wir 3 Flaschen.

Senden Sie Ihre Antwort bis spätestens 9.1. an: 
ELPRESS AB, Box 186, 872 24 Kramfors, Schweden
oder per E-Mail an: jeanette.ronnberg@elpress.se.
Die richtigen Antworten und Gewinner werden am 
13. Januar auf unserer Website www.elpress.se 
vorgestellt.

FRAGEN
1. Wo liegt das neue Zugdepot, an dem Eitech mitarbeitet?
1. Göteborg
X. Umeå
2. Kärråkra

2. Wie heißt der neue Schneidkopf von Elpress?
1. KL1485
X. KL8525
2. KL2585

3. Welches Jubiläum feierte Elpress in diesem Jahr?
1. 70-jähriges Firmenjubiläum
X. 60-jähriges Firmenjubiläum
2. 50-jähriges Firmenjubiläum

MITARBEITERNEUIGKEITEN

Sofia Eriksson
Bestellannahme
Tel. +46 612 71 71 70 
sofia.eriksson@elpress.se

Andreas Pallin
Bestellannahme
Tel. +46 612 71 71 70 
andreas.pallin@elpress.se

Daniel Tosin
Qualitätsingenieur
Tel.+46 612 71 71 79
daniel.tosin@elpress.se

Haijun Zhang
Service- und Junior Sales Engineer
Tel. +86 13811266796 
jh@elpress.com.cn

Ludger Lingen
Vertriebsleiter Mittel- und Norddeutschland
Tel. +49 172 274 3699 
ludger.lingen@elpress.de

Helle Vandsø Seindal
Vertrieb Dänemark
Tel. +45 87 24 78 23 
hs@elpress.dk

PREISAUSSCHREIBEN


