
                                                                                                

 

  
Sehr geehrte Leserinnen und Leser des LWL-Portals, 
 
in der heutigen Ausgabe des tso Newsletters erfahren Sie unter anderem, um welche Kooperation und Gerätetechnik sich unser Portfolio erweitert, 
warum wir jetzt gerne einen auf etepetete machen und wie Sie sich noch schnell einen unserer Schulungsplätze für April sicher können. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Informieren! 

    

 

  

 
tso GmbH ist neuer Distributor für Jetting-Einblasgeräte  
 
Wir freuen uns sehr über die neue Kooperation mit dem schwedischen 
Qualitätshersteller Jetting. Damit erweitern wir unser Portfolio im Bereich 
Einblastechnik um die besonders anwenderfreundlichen Lösungen des Schweden. 
Hier wird nach dem festen Grundsatz: „By fibre blowers. For fibre blowers“ produziert. 

Mehr dazu lesen Sie in unserem Blogbeitrag.   

https://jetting.se/
https://www.tso-gmbh.de/blog/detail/sCategory/184/blogArticle/27
https://www.tso-gmbh.de/
https://www.tso-gmbh.de/blog/detail/sCategory/184/blogArticle/27


  

 

 

 

Wir geben es zu – wir sind etepetete…  
 
Auch Themen abseits unseres Kerngeschäfts liegen uns am Herzen – gerne 
schauen wir über den Tellerrand hinaus und leisten unseren Beitrag. Mal ist er 
kleiner, mal ist er größer, aber jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Um unsere Mitarbeiter mit der täglichen Dosis Vitamin C zu versorgen, stellen wir 
gerne ein bisschen frisches Obst ins Büro und ja, es sieht nicht nur gut aus, sondern 
schmeckt auch noch! Hier bei uns greift jedenfalls jeder gerne zu! 
Die Firma etepetete hat es sich zur Aufgabe gemacht Lebensmittel vor der 
Zweckentfremdung und Vernichtung zu retten. Als nachhaltiges Unternehmen setzen 
sie sich nicht nur gegen Lebensmittelverschwendung ein, sondern leisten auch einen 
Beitrag gegen den Klimawandel. 
Deshalb arbeitet die Firma etepetete seit Januar 2020 klimaneutral und gleicht seine 
unvermeidbaren CO2-Emissionen vollständig aus. 
Wir finden das richtig toll und von den prall gefüllten Obstkisten, mit dem unperfekten 
Bio-Obst, das nicht ganz der Norm entspricht, sind wir mehr als begeistert. 
Wir jedenfalls machen mit! 
Und falls Sie auch Interesse haben an den abwechslungsreichen Boxen mit Obst 
und/oder Gemüse und Rohkost, dann finden Sie auf der etepetete-Webseite weitere 
Informationen dazu.  

  

https://etepetete-bio.de/diebox?utm_source=brand&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=de_google_01_de&utm_content=standard_01&gclid=EAIaIQobChMI2NHg45Hc9gIVEtxRCh3_2QYvEAAYASAAEgIpVPD_BwE
https://etepetete-bio.de/diebox?utm_source=brand&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=de_google_01_de&utm_content=standard_01&gclid=EAIaIQobChMI2NHg45Hc9gIVEtxRCh3_2QYvEAAYASAAEgIpVPD_BwE
https://etepetete-bio.de/diebox?utm_source=brand&utm_medium=paidsearch&utm_campaign=de_google_01_de&utm_content=standard_01&gclid=EAIaIQobChMI2NHg45Hc9gIVEtxRCh3_2QYvEAAYASAAEgIpVPD_BwE


  

 

 

Herzlich Willkommen, lieber Viktor Kusnezow! 
 
Der gebürtige Halveraner ist staatlich geprüfter Maschinenbauer und unterstützt seit 
September des letzten Jahres den technischen Service bei der tso GmbH. 
Der Autoliebhaber ist eine facettenreiche Person – der sowohl das Stemmen von 
Gewichten beim Kraftsport, als auch den Anschlag sanfterer Töne am Klavier zu 
seinen Hobbys zählt. 
Wir profitieren jedenfalls von der Vielfältigkeit unseres neuen Mitarbeiters im 

beruflichen Umfeld und freuen uns sehr, dass er bei uns ist! 

 

  

  

Freie Plätze in der tso Akademie 
 
Für unsere Präsenzschulung im April am Standort in Frechen haben wir noch Plätze 
frei! Vom 05. bis zum 07. April findet wieder unsere 3-tägige Schulungsreihe mit den 
Themen Spleißtechnik, Messtechnik und Anwendung in der Praxis (Praxistag) statt. 
Seien Sie mit dabei und sichern Sie sich einen der noch freien Plätze. 
Mit uns werden auch Sie zum „fiber expert“ – denn wir vermitteln Ihnen das nötige 
Wissen und Knowhow an drei aufeinander folgenden Schulungstagen einfach und 
anschaulich. Und um die theoretischen Kenntnisse zu festigen, werden diese dann 
auch direkt in der Praxis in unseren Schulungsräumen angewendet. 
Hier können Sie sich in unserem Onlineshop direkt für die Schulungen anmelden. Im 
April keine Zeit? Wir haben weitere Termine für die nächsten Schulungen in unserem 
Shop buchbar.  

 
   

  

https://www.tso-gmbh.de/unternehmen/team/
https://www.tso-gmbh.de/schulungen/detail/id/15
https://www.tso-gmbh.de/schulungen/detail/id/15
https://www.tso-gmbh.de/unternehmen/team/
https://www.tso-gmbh.de/schulungen/detail/id/15


  
Sie haben Fragen? 

  
Dann nehmen Sie doch einfach unter 02353-66987-0 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 
Hermann-Köhler-Str. 13 

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

www.tso-gmbh.de 

  

      

    
Stammhaus: Hermann-Köhler-Str. 13 • D-58553 Halver 
Sitz der Gesellschaft: D-58553 Halver • Registergericht Iserlohn 

HRB-Nr. 9200 USt-IdNr: DE210307502 • GF: Arthur Graevendiek   
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