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Der Claim und das Logo werden in fett gedruckt, um sich im Fließtext als Einheit hervorzuheben
und vom restlichen Text zu trennen, ohne den Einsatz von Anführungszeichen.

Fließtextbeispiel:
Der Claim Lösungen sind elastisch. a2tec bereichert das Logo und kommuniziert die Produkte
samt Vorteile.

Je nach Verwendung könnte a2 auch vom restlichen Logo gelöst werden, der Claim kann oben 
und unten stehen, um eine passende Lösung zu finden, z.B. in Verbindung mit einem Produktfoto.
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Schwingungstechnik 
Antivibration

Wir bieten
l Markenprodukte
l Beratung und Auslegung
l umfangreiche Lagerhaltung

Besondere Möglichkeiten
l Silikon für höhere Temperaturen
l Metalle in Edelstahl
l Spezieller Oberflächenschutz
l Konfektionieren nach Vorgabe

We offer
l branded products
l consulting and design
l extensive stock

Other options
l Silicone for higher temperatures
l Stainless steel
l Special surface protection
l Fabrication according to specifications

Sie erhalten auch
l Gummi-Formteile nach Zeichnung
l Flachdichtungen
l Silikonprofile
l Schläuche

You also get
l Rubber parts acc. drawing
l gaskets
l silicone profiles
l hoses
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Kälte
Klima
Lüftung
Wärmepumpen
Ventilatoren
Kühler

Cooling
Climate
Ventilation
Heat pumps
Fans
Coolers
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Elemente Gummi-
Metall-Puffer Anschlag-Puffer Maschinenfuß Nivellierfuß Konuslager Stahlfeder- 

element Deckenelement Schrauben- 
isolator

Article Rubber-metal- 
buffer Stop buffer Machine mount Adjustable

levelling feet Conical mount Spring mount Ceiling hangers Grommet mount

Anwendung
Application

Außengeräte
Outdoor units • • •
Standgeräte 
Floor standing units • • • •
Deckengeräte 
Ceiling units • •
Wärmepumpe 
Heat pump • • • •
Mobile Klimageräte 
Mobile air conditioners • •
Kühlmittelpumpe 
Coolant pump • • • • •
Kühler 
Cooler • • • •
Ventilator 
Fan • • • •
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Alle Schwingungsdämpfer in verschiedenen Größen und Ausführungen je nach Anforderungen und Lasten.
All vibration dampers in different sizes and designs depending on requirements and loads.

Elastische Lager nach Anwendung 
Elastic bearings by application
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