
 

 

  
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des LWL-Portals, 
 
die Temperaturen passen sich nun doch den jahreszeitlichen Verhältnissen an und auch die wenigen Sonnenstunden weisen auf einen 
fortgeschrittenen Herbst hin. Über diesen Kanal hören Sie in 2022 heute das vorletzte Mal von uns. 
Aber auch wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, gibt es noch einige Themen, die wir mit Ihnen teilen möchten. Ganz besonders möchten wir Sie in 
diesem Newsletter über das Thema “Grauimporte” aufklären. Leider hören und lesen wir immer wieder davon, dass Spleiß- und Messgeräte unter 
dem Deckmantel irgendwelcher Sonderaktionen zu unschlagbar günstigen Konditionen verkauft werden. Dies nehmen wir zum Anlass, um Ihnen 
einige weiterführende Informationen zu liefern. 
Nun aber zu erfreulicheren Themen: Heute präsentieren wir Ihnen über diesen Kanal unsere diesjährige Winteraktion. Außerdem möchten wir auch 
nochmal an unsere Microfocus Toolkit Aktion erinnern. Noch bis Ende das Jahres können Sie 5% beim Kauf auf die Microfocus Toolkits 
sparen. 
Und last but not least gibt es mal wieder die Möglichkeit eines persönlichen Austauschs Anfang Dezember. 
  
Mit diesen Themen laden wir Sie herzlich zum Lesen ein. 
Viel Spaß dabei!  
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Grauimporte und Fälschungen 
 
Leider laufen uns von Zeit zu Zeit immer wieder Angebote über den 
Weg, die mit Sonderkationen Spleiß- und Messgeräte zu 
Schleuderpreisen anbieten. 
Dies nehmen wir zum Anlass, um Sie über die Gefahren beim Kauf 
eines Grau- bzw. Reimports aufzuklären und Ihnen aufzuzeigen 
warum Sie der Kauf eines so kostengünstigen Gerätes später doch 
teuer zu stehen kommt. 
Bei diesen Geräten handelt es sich wie schon gesagt um 
Grauimporte oder sogar Fälschungen des 
Markenherstellers Sumitomo. Folgende Gefahren birgt der Kauf eines 
solchen Schnäppchens unter anderem: Oftmals fehlen auf diesen 
Geräten Programme oder es besteht die Möglichkeit, dass sich alte, 
fehlerbehaftete Softwarestände auf den Geräten befinden. 
Tatsächlich sind die Geräte meist, nicht wie angegeben, für den 
deutschen Markt produziert, weshalb technische Spezifikationen, wie 
für den deutschen Markt jedoch erforderlich, nicht erfüllt werden. Dies 
ist nur ein kleiner Ausblick möglicher Fehlerquellen, ganz zu 
schweigen davon, dass für diese Geräte natürlich keine 
Herstellergarantien greifen. 
Weitere Informationen zu dieser Thematik finden Sie hier. 
Schützen Sie sich und Ihren Geldbeutel und kaufen Sie Ihre Produkte 
über die tso GmbH. Wir sind der einzige autorisierte Sumitomo 
Verkaufs- und Servicepartner in Deutschland. Gehen Sie kein 
Risiko ein. Wir versprechen Ihnen, der Kauf eines solchen Geräts 
über uns lohnt sich! 
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Winteraktion 
 
Kling Glöckchen klingelingeling... Anlässlich unserer nun bereits 20 
jährigen Partnerschaft mit Sumitomo und der anstehenden, 
traditionellen tso Jahresend-Aktion, haben wir für Sie zwei tolle 
Pakete geschnürt. Wir lassen also nicht nur das Glöckchen sondern 
auch den Geldbeutel klingeln. 
Wer also zum Jahresende noch sparen möchte, sollte unbedingt in 
unserem Shop vorbeischauen. Alle Informationen zur Aktion finden 
Sie gebündelt hier. 
 
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns bei Sumitomo Electric 
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit und freuen uns auf 
die nächsten Jahre!  

 

 

Microfocus Toolkits – Verkaufsaktion bis 31.12.2022.  

Im Rahmen eines Sondernewsletters haben wir Sie bereits im September über 
unsere Microfocus Tollkit-Aktion informiert. 
Heute möchten wir Sie noch einmal daran erinnern, dass Sie noch bis zum 
31.12.2022 die Gelegenheit haben, von unserer Verkaufs-Aktion zu profitieren. Mit 
dem Gutscheincode “amadys” sparen Sie 5% auf unsere Microfocus Toolkits! 
Hier finden Sie noch einmal alle relevanten Informationen zu den Werkzeugen und zu 
den Kits. 

Viel Spaß beim Shoppen!  
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Die Connected Germany 06.-07.12.2022  

Vom 06.-07.12. findet die Connected Germany in Mainz statt. 
Mit über 1.000 Teilnehmern und 120 Referenten wird die Connected 
Germany ein Forum bieten, in dem führende Experten, 
Entscheidungsträger, Ausrüster, Investoren, Unternehmen und 
andere Akteure Gedanken austauschen, Perspektiven entdecken und 
Partnerschaften bilden können. Hier wird die tso GmbH mit ihren 
Schwestern Muth, Pro Kunststoff und SKG unter dem Dach 
der Amadys als Gold Sponsor vertreten sein. Außerdem wird unser 
Director Sales Telecom DACH, Michael Nitz, am 06.12. um 12:50 
Uhr die Gelegenheit im Rahmen eines 
hochkarätigen Konferenzprogramms nutzen, und einen Vortrag zum 
Thema " Vom POP bis APL - Einfach zuverlässige FTTx Systeme 
bauen” halten. Es wird also spannend und informativ. 
Für weiterführende Fragen oder einen interessanten persönlichen 
Austausch finden Sie uns an Stand 19. 
Wir freuen uns auf Sie! 

 

https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=4b8abbc2-d014-487f-a90e-7a4d13a227d2&applicationid=e0b2340e-488c-42e9-8eb5-3e44b45a01df
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=c9ee4395-d104-4758-917e-7e0a7bef0fbe&applicationid=e0b2340e-488c-42e9-8eb5-3e44b45a01df
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=e2a245d9-1cce-407a-b8d2-4c6e8b350f0e&applicationid=e0b2340e-488c-42e9-8eb5-3e44b45a01df
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=c7f669e9-b2d6-41cd-9223-9fdea1c1fb17&applicationid=e0b2340e-488c-42e9-8eb5-3e44b45a01df
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=1f2e3200-0ae0-4c9e-b616-abad53468bc5&applicationid=e0b2340e-488c-42e9-8eb5-3e44b45a01df
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=73960eea-b8ba-411d-87ef-72d712d4a853&applicationid=e0b2340e-488c-42e9-8eb5-3e44b45a01df
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=da7c0fc5-8496-4cb7-8b00-e20b0591b9ee&applicationid=e0b2340e-488c-42e9-8eb5-3e44b45a01df
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=4b8abbc2-d014-487f-a90e-7a4d13a227d2&applicationid=e0b2340e-488c-42e9-8eb5-3e44b45a01df


  
Sie haben Fragen? 
  
Dann nehmen Sie doch einfach unter 02351-6563-500 Kontakt mit uns auf, schicken Sie uns eine Mail an info@tso-gmbh.de oder nutzen Sie 
unseren User-live-Chat direkt auf unserer Shopseite www.tso-gmbh.de. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  
Ihr tso Team 
  
tso GmbH 
Golsberger Str. 10 

58579 Schalksmühle 

T 02351-6563-500 
F 02351-6563-599 
info@tso-gmbh.de 
www.tso-gmbh.de 
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