News

ALUSTAND nach der Intersolar 2009:

Sie haben uns auf der Intersolar 2009 an der angekündigten Stelle nicht gefunden?
Sie werden von unserem bisherigen Vertriebspartner nicht mehr mit dem bewährten
Original-ALUSTAND-System beliefert? Sie haben Fragen …? - Wir berichten:
Zusammenarbeit mit bisherigem Vertriebspartner Deutschland ist aufgelöst
Unser bisheriger Exclusiv-Vertriebspartner hat hinter unserem Rücken ein Parallelsystem
entwickelt, welches er seit der InterSolar 2009 als „neuartig“ anpreist. Er hat uns bis
unmittelbar vor der Messe im Glauben gelassen, dass wir das Produkt ALUSTAND wie
jedes Jahr gemeinsam auf der Messe bewerben würden und uns dann ganz kurzfristig
ausgebootet. Dass unser Vertriebspartner ein eigenes Montagesystem auf den Markt
bringe, wurde uns von der Geschäftsleitung einen Tag vor Beginn der InterSolar 2009
mitgeteilt. Das war zu kurzfristig, um noch reagieren zu können und hinderte uns leider
daran, für Sie als unsere Kunden, Interessenten und Geschäftspartner auf der Messe
präsent und ansprechbar zu sein.
Wir haben das parallel entwickelte „neuartige“ System unseres früheren Vertriebspartners analysiert und kommen zu dem Ergebnis: Wenn man mit dem Begriff der
„Neuheit“ einen technischen Fortschritt verbindet, dann können wir keinerlei Neuerungen
gegenüber unserem lange bewährten Einlegesystem ALUSTAND erkennen.
Hinweis zur Gewährleistung von ALUSTAND
Das ALUSTAND-Projekttool vereinfacht die statische Dimensionierung des ALUSTANDMontagesystems gemäss DIN 1055, Teil 4 und 5 ganz wesentlich. Das System besteht
aus abgestimmten Komponenten. Wir übernehmen die Gewährleistung nur bei vollständigem Einsatz von Original-ALUSTAND-Komponenten.
Sie sind ALUSTAND-Kunde oder -Interessent?
Wir sind weiterhin gerne für Sie da und stehen Ihnen zur Beantwortung Ihrer Fragen zur
Verfügung. Wir werden Sie in gewohnter Weise mit dem durchdachten und bewährten
ALUSTAND – System, dem „Original“, beliefern und Sie bei Ihren Projekten mit unserer
langjährigen Erfahrung unterstützen.
Bitte kontaktieren Sie uns direkt:
Urs Bühler Energy Systems and Engineering
Seemattstrasse 21 B
CH-6333 Hünenberg See

Tel.
Mail

0041 (0)41 780 07 36
urs.buehler@alustand.com

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Wir freuen uns auf eine respektvolle und
bereichernde Zusammenarbeit.
Urs Bühler
ALUSTAND® setzt Massstäbe: Leading – not following

