
 

    

 

  
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des LWL-Portals, 
 
nach längerer Pause melden wir uns an dieser Stelle zurück, denn es gibt einige Neuigkeiten, über die wir Sie gerne informieren möchten. 
 
So präsentieren wir auch dieses Jahr wieder unsere traditionelle Winter-Aktion, bei der Sie eine Menge sparen können. Außerdem und 
passend dazu haben wir ausführliche Produktinformationen, aber auch neue Termine und sogar einen Award, den das Team der tso in 
Empfang nehmen durfte. 
 
Nachdem leider auch in diesem Jahr - aufgrund der fortwährenden Pandemie-Situation - einige Messen als Präsenz-Veranstaltung nicht 
stattfinden konnten, freuen wir uns umso mehr 2022 wieder live bei der ANGACOM dabei sein zu können. Wir halten Sie hier beizeiten auf 
dem Laufenden, sagen aber jetzt schon: SAVE THE DATE! 
 
Und nun viel Lesevergnügen bei und mit unseren aktuellen Themen! 
  

  

https://angacom.de/startseite
http://www.tso-gmbh.de/


tso Winteraktion 2021   

 

 
Auf die Fiber, fertig...los! 

 
Zum Jahresende noch durchstarten und sparen: Spleißgerät + Dämpfungstester zum 
unschlagbaren Special-Preis von 5.790,00 Euro netto. 
 
Sumitomo T-502S Kit, das kleine und leichte Spleißgerät mit NanoTune-Technologie 
für bestmögliche Spleißergebnisse + VIAVI OMK-36V2 Quad Kit (OLP-35V2 & OLS-
36V2), die neue Generation im Taschenformat und für die Installation und Wartung 
von Singlemode- und Multimode-Glasfasernetzwerken. Sie möchten mehr darüber 
erfahren? Weitere Informationen und vielleicht auch Ihr Winter-Special-Paket stehen 
für Sie bis 23.12. bereit! Und hier geht es zur Aktion.  
 
  

tso Blogbeitrag T-502S 

 

 
Spart wertvolle Arbeitszeit bei FTTx-Installationen: Das 
Spleißgerät Sumitomo T-502S 

 
Spleißen ist aufwendig und zeitintensiv. Deshalb punktet das Sumitomo Spleißgerät 
T-502S bereits mit einfacher Vorbereitung: Das kleine kompakte Fusionsspleißgerät 
kommt in einem Koffer mit integriertem Arbeitstisch. Mit nur 1,1 kg wird es zur ersten 
Wahl für den ganztägigen, ergonomischen Einsatz bei FTTH-Installationen. Hinzu 
kommt die intuitive und leichte Bedienung: Sie ist dank eines Touchscreens und 
Swipe-Funktion so einfach wie bei einem Smartphone. Die integrierte, von Sumitomo 
entwickelte NanoTune-Technologie sorgt für verlustarme Spleiße und eine 
verbesserte Spleißerfahrung mit weniger Nachbearbeitungen. So sparen Sie Zeit und 
treiben den Glasfaserausbau Stück für Stück voran! Mehr auf unserem Blog. 

  
 

https://www.tso-gmbh.de/aktionen/
https://www.tso-gmbh.de/unternehmen/tso-blog/nanotune-von-sumitomo-electric
https://www.tso-gmbh.de/unternehmen/tso-blog/
https://www.tso-gmbh.de/aktionen/
https://www.tso-gmbh.de/unternehmen/tso-blog/spart-wertvolle-arbeitszeit-bei-fttx-installationen-das-spleissgeraet-sumitomo-t-502s


tso Produktvorstellungen T-502S & OMK-36V2 

  

 
Kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal? 

 
Hier stellen wir in regelmäßigen Abständen Beiträge zu aktuellen und 
fachspezifischen Themen ein. Ob Tutorials oder Produktpräsentation, profitieren Sie 
von unserem Expertenwissen zum 0-Tarif. Und passend zu unserer Winteraktion 
stellen wir Ihnen die intuitive und leichte Bedienung des T-502S und OMK-
36V2 vor. Schauen Sie mal vorbei. 

tso Akademie   

 

 
Werden auch Sie zum fiber expert! 

 
Auch 2022 freuen wir uns, Sie in der tso Akademie begrüßen und Ihnen unser 
Expertenwissen an die Hand geben zu dürfen. Sichern Sie sich doch jetzt schon ihren 
Platz! Die Termine für das erste Halbjahr finden Sie hier. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=E7dHj7alzf8
https://www.youtube.com/watch?v=D2U03rmvrGQ
https://www.youtube.com/watch?v=D2U03rmvrGQ
https://www.youtube.com/tsogmbh
https://www.tso-gmbh.de/schulungen/
https://www.youtube.com/tsogmbh
https://www.tso-gmbh.de/schulungen/


tso Auszeichnung   

 

 
tso ist jetzt VIAVI Elite Partner und erhält außerdem den 

Velocity STAR Award für das Geschäftsjahr 2021 

 
Mit dem Elite Solution Partner Status erhält die tso GmbH die höchste Anerkennung 
für den erfolgreichen und kompetenten Vertrieb der hochwertigen VIAVI-
Messgerätetechnik. Damit profitieren Kunden des Distributors von einem 
umfassenden Lösungsangebot qualitativ hochwertiger LWL-Messtechnik, das optimal 
auf ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnitten ist. Der Velocity STAR Award ist eine 
Anerkennung für die Top 10% der VIAVI Partner in EMEA, welche es geschafft 
haben, die beste Performance im Vergleich zum Vorjahr zu erzielen. Mehr auf 
unserem Blog. 
 
  

  
Sie haben Fragen? 

  
Dann nehmen Sie doch einfach unter 02353-66987-0 Kontakt mit uns auf. Oder schicken Sie uns eine Mail an info@tso-gmbh.de. 
  
Mit freundlichen Grüßen 

  
Ihr tso Team 

  
tso GmbH 
Hermann-Köhler-Str. 13 

58553 Halver 
T 02353-66987-0 
F 02353-66987-29 
info@tso-gmbh.de 

www.tso-gmbh.de 

  

https://www.tso-gmbh.de/unternehmen/tso-blog/tso-gmbh-ist-elite-solution-partner-von-viavi-solutions
https://www.tso-gmbh.de/unternehmen/tso-blog/tso-gmbh-ist-elite-solution-partner-von-viavi-solutions
mailto:info@tso-gmbh.de
mailto:info@tso-gmbh.de
http://www.tso-gmbh.de/
https://www.tso-gmbh.de/unternehmen/tso-blog/tso-gmbh-ist-elite-solution-partner-von-viavi-solutions
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https://www.xing.com/pages/tsogmbh
https://www.linkedin.com/company/tso-gmbh/?originalSubdomain=de
https://www.google.com/search?q=tso+gmbh+halver&source=hp&ei=45xtYO-2IKXDlwTty7WQDw&iflsig=AINFCbYAAAAAYG2q88sLSoiGIatFFxCe9o2WwDmL-ZSS&oq=tso+gmbh+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOggIABCxAxCDAToICC4QsQMQgwE6BQgAELEDOgsIABCxAxDHARCjAjoCCAA6BQguELEDOggILhCxAxCTAjoCCC46CQgAEMkDEBYQHlD8A1jhEmCRGmgAcAB4AIABZYgBtQWSAQM2LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=gws-wiz
https://www.youtube.com/channel/UCyoNLqWEawCcr7RlUBXNhwQ
https://twitter.com/tsonetze
https://www.facebook.com/Tso-GmbH-119489058148260/

