Die ANT auf der ITnT 2009

Beispiele aus
dem aktuellen
ANT-Sortiment:
InterbusSchleppketten
leitung und
ADSS-Luft
hängekabel

Gute Resonanz
Die ANT Handels- und
Dienstleistungs GmbH stellte 2009 das erste Mal auf der
ITnT aus und, obwohl weniger Besucher als in den
vergangenen Jahren in den
Ausstellungshallen präsent
waren, ist man bei dem oberösterreichischen Unternehmen mit dem Messeergebnis
zufrieden und freut sich über
die Kundenkontakte auf hohem Niveau.
Neu im ANT-Vertriebs
programm ist
auch dieser
Medienkonverter

Die ANT konnte nicht
nur Interessenten und Kunden aus dem Inland, wie Vertretungen der größten Elektro-Großhändler, auf ihrem
Messestand begrüßen und die
Produktspezialisten der ein-

zelnen Niederlassungen über
die Produktneuheiten in der
strukturierten Gebäude und
Industrieverkabelung
informieren. Darüber hinaus konnte auch das Interesse großer Industrieunternehmungen
verzeichnet werden, mit denen das in Kematen/Krems
ansässige Unternehmen Projekte im In- und Ausland erfolgreich abwickelt.
Interessanterweise
waren auch
die Besucher aus
Osteuropa sehr
angetan,
was ANT auch
dazu
veranlasst,
ihre Aktivitäten in diesen Bereichen weiter zu verstärken: So wird ANT im
Mai 2009 auf der Technology
Messe Belgrad vertreten sein,
um auch dort vor Ort präsent
zu sein.

Wie bereits vor der ITnT angekündigt, offeriert die ANT einige Innovationen, die in der
neuen Bruttopreisliste 2009 zusammengefasst sind.
Als Neuheit schlechthin wurde die Zusammenarbeit in der
strukturierten
Industrieverkabelung hervorgehoben, wo
ANT die Neuheiten der Fa. Gebauer & Griller im Bus-Bereich
präsentieren kann. Um ANTKunden in diesem Bereich keine Fragen offen zu lassen, war
das Haus Gebauer & Griller
durch ihr Produktmanagement
während der Messetage vertreten.
Im Lichtwellenleiterbereich,
der bei ANT unter FIBERLINE geführt wird, wurden
einige
Sonderkonstruktionen für die Bereiche Bergund U-Bahn vorgestellt. Den
Abschluss bilden die aktiven

Lagenverseiltes LWL-Kabel mit
metallischem Nagetierschutz

LWL-Konverter, die ebenfalls neu ins Vertriebsprogramm aufgenommen wurden.
Nicht zuletzt trug auch die tägliche Weinverkostung – mit
guten österreichischen Weinen
– dazu bei, dass sich die Kunden auf dem ANT-Messestand
sichtlich wohl fühlten.
Weitere Informationen können bei der ANT Austria Network Technology Handelsund Dienstleistungs GmbH
(Tel.: 07228/674 74-0, Fax:
07228/674 74-20, per E-Mail:
office@ant.co.at bzw. im Internet: www.ant.co.at) eingeholt
werden.
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Auch die tägliche Weinverkostung trug dazu bei, dass sich die Kunden auf dem ANT-Messestand sichtlich wohl fühlten – im Bild r. außen Hubert Antlinger, Geschäftsführender Gesellschafter der ANT

Konfektionierte LWL-Breakoutkabel

