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 ISH 2011 15. – 19. März 2011

Alle zwei Jahre findet mit der ISH in Frankfurt die wohl wich-
tigste Messe für LAMTEC statt. Diese Messe ist für uns die
beste Gelegenheit, neue Produkte und neue Innovationen
vorzustellen. 
In diesem Jahr haben wir neben den weiterentwickelten Gas-
sensoren CarboSen und KS1D und der Internetplattform
zur Anlagenvisualisierung  VISIOCONTROL unsere Neu-
entwicklungen präsentiert - den Kompaktflammenwächter 
F 300 K und das Brenner-Management-System BT300.

Gerade die BT300 fand bei den Messebesuchern sehr gro-
ßen Anklang. Konzipiert für kleinere und mittlere Industrie-
brenner präsentierten wir die BT300 unter dem Motto „Small
but Powerful“ als das erste Brennersteuergerät für den
mittleren Leistungsbereich aus dem Hause LAMTEC.  
Als erste ihrer Leistungsklasse bietet die BT300 eine optio-
nale CO/O2-Regelung in gewohnter LAMTEC Qualität. 
Angebaut an einen Gasbrenner, konnten wir dem interessier-
ten Fachpublikum das komplette Funktionsspektrum life vor-
führen.
Der neue Kompaktflammenwächter F 300 K wurde für an-
spruchsvolle Überwachungsaufgaben entwickelt. Er besitzt
eine Selbstlernfunktion und kann durch die integrierte Be-
dieneinheit die Intensität und das Frequenzverhalten einer
Flamme abbilden.
So kann jede Flamme getrennt analysiert und der Flammen-
wächter dementsprechend optimal eingestellt werden.
Abschließend möchten wir uns bei den zahlreichen Besu-
chern für Ihr Interesse bedanken. Wie gewohnt konnten wir
sehr  viele,  uns bekannte Besucher an unserem Stand be-
grüßen. Besonders erfreut waren wir über die vielen neuen
Kontakte aus dem In- und Ausland, die wir auf dieser Messe
knüpfen konnten.

  Neue Kontaktdaten LAMTEC Vertrieb

Mit der Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystems ha-
ben wir auch unsere Prozesse überarbeitet und gestrafft. 
In weiten Bereichen verbesserte Funktionalitäten erlauben
uns, zahlreiche Prozesse zu automatisieren - darunter auch

das Anlegen eines Vertriebsauftrages aus E-Mail- oder Fax-
bestellung. Die Bestellung wird automatisch erkannt und ein
neuer Vertriebsauftrag mit dessen Daten eröffnet. 
Die original E-Mail mit ihren Anhängen oder eine Kopie des
Fax wird automatisch unter der Auftragsnummer und der
Kundennummer in unserem DMS (Dokumenten-Manage-
ment-System) abgelegt.
Für Sie als unsere Kunden bedeutet das eine schnellere
und einfachere Kontaktaufnahme und eine noch effizientere
Bearbeitung Ihres Auftrags. Wir haben speziell für Bestel-
lungen, Reparaturen und Anfragen eigene E-Mail Adressen
eingerichtet. 
Bestellungen:
E-Mail:  verkauf@lamtec.de

sales@lamtec.de
Fax:      +49 (0)6227 6052-64
Telefon:+49 (0)6227 6052-50
Reparaturen:
E-Mail:  verkauf@lamtec.de

sales@lamtec.de
Fax:      +49 (0)6227 6052-64
Telefon:+49 (0)6227 6052-80
Anfragen:
E-Mail:  vertrieb@lamtec.de
Fax:      +49 (0)6227 6052-57
Telefon:+49 (0)6227 6052-0
Wir möchten Sie bitten, zukünftig diese Kontaktdaten zu
verwenden. Natürlich bleiben auch alle anderen Ihnen be-
reits bekannten Kommunikationswege erhalten.
Sollten Sie hierzu Fragen oder Anregungen haben, spre-
chen Sie uns bitte an.

  LAMTEC Fußball Team

So erfolgreich, wie wir zusammen arbeiten, so erfolgreich
spielen wir auch zusammen.
Kürzlich traf sich das LAMTEC Fußballteam mit den Damen
der SSV Waghäusel. Nach einigen Trainingseinheiten
absolvierten beide Mannschaften ihr erstes Match. Nach
einigen hochkarätigen Chancen, die zu einer 2:0 Führung
für das LAMTEC Team führten, konnten die Damen des
SSV mit einem sehenswerten, unhaltbaren Schuß unter die
Latte zum 2:1 Halbzeitstand verkürzen. 
Das Spiel endete mit einem 4:2 Erfolg für das LAMTEC
Team.

LAMTEC startet erfolgreich durch im ersten Quartal  2011
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