Sehr gee
ehrte(r) Frau
u / Herr ….,
Sie wurd
den bereits von
v Quadran
nt EPP AG zzur Übernahm
me der Fluorrpolymer-Prooduktion durc
ch AGRU
Kunststo
offtechnik (Österreich) infformiert. Als langjährigerr Vertriebspartner von AG
GRU übernehmen wir
die Vertrriebsaktivitätten in Deutschland. Es ffreut uns seh
hr, dass wir jetzt in der Lage sind, Ihnen
I
ein
deutlich umfangreich
heres Lieferp
programm an
n Fluorkunsts
stoffen anbieten zu könneen.
®
Die Prod
duktion der Symalit
S
-Produkte wird im
m Verlauf de
es 1. Quartals an den Sttandort AGR
RU in Bad
Hall verlagert. Im Ve
erlauf des 2. Quartals wirrd die Produktion dann vollumfänglichh aufgenomm
men werden.

Gleichze
eitig werden wir die Lag
gerhaltung a
an unserem Standort in Mörfelden mit dem neuen Produktsortiiment ausbauen. Zum ge
enauen Umfa
ang des Lage
ersortimentes werden wirr Sie zu eine
em späteren Zeitp
punkt informieren. Wir sind bereits je
etzt in der La
age, Sie mit einem Groß
ßteil der Stan
ndardprodukte inn
nerhalb kurzzer Zeit – geg
gebenenfallss auch über unsere regio
onal eingericchteten Logis
stiktouren
– zu beliiefern.
Den Verrtrieb sowie die anwendungstechniscche Beratun
ng wollen wir intensiv auusbauen. Wir werden
alles darran setzen, um
u einen fürr Sie reibung
gslosen Abla
auf zu gewäh
hrleisten. Beei aktuellen Bedarfen,
B
Bestellun
ngen oder ko
ommerziellen
n Fragen we nden Sie sic
ch bitte im Ve
ertrieb an:
orst Twardaw
wa, DW -245
5 / E-Mail: h.ttwardawa@ffrank-gmbh.d
de
• Ho
Bei technischen Frag
gen oder anw
wendungstecchnischen Prroblemen we
enden Sie sicch bitte an:
ndreas Kunzz, DW -148 / E-Mail: a.ku nz@frank-gm
mbh.de
• An
Wir sind bereits mit der
d Erstellun
ng von techn
nischen Unterlagen zum Lieferprogram
P
mm sowie Preislisten
beschäfttigt, dieses wird
w allerding
gs noch etwa
as Zeit beanspruchen. Sobald diese verfügbar siind, kommen wir auf Sie zu. Dieses
D
Schre
eiben senden
n wir Ihnen vorab
v
per Ma
ail und separrat per Post mit
m weiteren Unte
erlagen.
en uns auf die
d weitere erfolgreiche Z
Zusammenarrbeit mit Ihne
en und steheen für weiterre Fragen
Wir freue
und Informationen je
ederzeit gerne zur Verfüg
gung.
Mit freun
ndlichen Grüßen
FRANK GMBH
ppa.
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