NEWSLETTER Juli 2017

Sehr geehrte Kunden,
wir möchten Sie über folgende Änderungen
in unserem Sortiment informieren:

FOTEX-Gewebe
Seit dem 1.5.2017 ist unsere Lagerausstattung an

Dear Customer,

FOTEX-Geweben in verschiedenen Fadenzahlen und
Garndurchmessern sowie Rollenbreiten verfügbar.
Es handelt sich dabei um Plasma-vorbehandeltes

We’d like to inform you about following
changes in our product range:

Gewebe, das in den Produktionsstätten unseres
Stammhauses in Frankreich und Italien hergestellt
wird. Fordern Sie unsere Lagerlisten an.

FOTEX-MESH
Since May, 1st, 2017 FOTEX-MESH is available
on our stock in a large variety of thread numbers

FOTECOAT

and yarn diameters as well as roll widths. The mesh is

Die Kopierschichen FOTECOAT 1830 und

plasma pre-treated and was produced at our factories

FOTECOAT 1833 werden kurz- bzw. mittelfristig von

in Italy and France. Please ask for our current stock list.

4,5 kg auf 5 kg Gebinde umgestellt. Diese Umstellung
erfolgt Zug um Zug, d.h. wir verkaufen zunächst
alle 4,5 kg Gebinde ab und lassen dann die neuen
5 kg Gebinde diese ersetzen. Der kg-Preis verändert
sich natürlich nicht, aber der Gebindepreis verändert
sich proportional zum Gewicht.

FOTECOAT
The packing unit for the emulsion FOTECOAT 1830
and FOTECOAT 1833 will be changed short-/mediumterm from 4,5 kg to 5 kg. This change will take place
step by step, which means we are selling first of all 4,5 kg
packing units and then they will be substituted by the

FOTECHEM
Der chemische Härter FOTECHEM 2111 wird aus

5 kg units. Of course the kg-price is not changing, but the
unit price will change proportional to the kg-weight.

transporttechnischen Gründen aus dem Sortiment
genommen. An seine Stelle tritt der FOTECHEM 2110.

FOTECHEM
The chemical hardener FOTECHEM 2111 will be deleted

FOTECFOIL
Wir haben unser Sortiment 7135, 7165 und 7800

from our program because of transport reasons.
The replacement product will be FOTECHEM 2110.

komplett überarbeitet. Bitte fordern Sie dazu unsere
entsprechende Sortimentsübersicht in Form der
vorliegenden Preisliste an.

FOTECFOIL
We have completely reviewed and updated our range
of FOTECFOIL 7135, 7165 and 7800. Please ask for

FOTECFILM

our actual price list to give you an overview.

Einer unserer Lieferanten hat uns sehr kurzfristig
darüber in Kenntnis gesetzt, dass er die Produkte
FOTECFILM 5030 und FOTECFILM 5040 (Indirekt-Filme)
aus dem Sortiment genommen hat. Somit besteht
unser Programm an Indirekt-Filmen lediglich

FOTECFILM
One of our suppliers informed us in a very short-term
about deleting the range of products FOTECFILM 5030
and FOTECFILM 5040 (indirect-films). Therefore our only

noch aus dem FOTECFILM 5020, der ca. 95% aller von

indirect-film is FOTECFILM 5020, which accounts

uns verkauften Indirekt-Filme darstellt.

for approx. 95% of the indirect-films sold by SPT.
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