
 

    

                                                                                               Wird dieser Newsletter nicht richtig angezeigt? Zur Webseitenansicht 

 

  

Sehr geehrte Leserinnen und Leser des LWL-Portals, 

  

profitieren Sie jetzt von 5% Rabatt auf unsere microfocus toolkits.  
  
Für uns ist ganz klar: die besten Techniker verdienen auch die besten Werkzeuge! Deshalb stellen wir 3 
verschiedene microfocus toolkits vor, die sorgfältig auf Ihre spezifischen Bedürfnisse abgestimmt sind.  
 
Anlässlich dieser Einführung haben wir etwas Besonderes für Sie auf Lager! Bis zum 31.12.2022 erhalten 
Sie 5% Rabatt auf unsere microfocus toolkits. Legen Sie das gewünschte Kit einfach in den Warenkorb und 
geben Sie den Gutscheincode "amadys" in das entsprechende Gutscheinfeld ein. Bitte beachten Sie dabei die 
Schreibweise! Der Rabatt wird dann an der Kasse automatisch von Ihrem Betrag abgezogen.  
  

https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/view/?applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=06ee22e2-7817-4473-b222-c426018e346e&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=06ee22e2-7817-4473-b222-c426018e346e&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8


 

  

 
microfocus toolkit „Complete“ 
 
Glasfaser- und Kabelvorbereitung in Kombination mit allen 
notwendigen Reinigungs- und Steckerwerkzeugen. 
Unser microfocus toolkit "Complete" gewährleistet einen 
optimalen Arbeitsablauf bei der Installation von 
Glasfasernetzen. 

Haben Sie hierzu noch Fragen? Wir sind jederzeit für Sie da! 
Kontaktieren Sie uns gerne per Kontaktformular, über unser 
Servicetelefon (02351 / 6563 - 500) oder per Chat auf 
unserer Shopseite.  

  

 

 

 

microfocus toolkit „Spleißen“ 
 
Diese Werkzeugtasche enthält alle Werkzeuge, die Sie 
benötigen, um die Faser für das Spleißen vorzubereiten und 
garantiert eine genaue Arbeitsweise. Mit dem microfocus toolkit 
"Spleißen" sind Sie für Ihre Spleißarbeiten optimal versorgt.  

Haben Sie hierzu noch Fragen? Wir sind jederzeit für Sie da! 
Kontaktieren Sie uns gerne per Kontaktformular, über unser 
Servicetelefon (02351 / 6563 - 500) oder per Chat auf 
unserer Shopseite.  

https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=90060c3b-818e-4195-a233-8f2f6663e62b&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=6a9c081a-f425-4075-b7dc-2e6916984fd1&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=8e15b35f-56d5-4b49-98fa-b8364cff4b44&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=1a23d775-7eaa-4567-ab0f-334bdd0bfb2f&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=1a23d775-7eaa-4567-ab0f-334bdd0bfb2f&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=6a9c081a-f425-4075-b7dc-2e6916984fd1&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=8e15b35f-56d5-4b49-98fa-b8364cff4b44&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=90060c3b-818e-4195-a233-8f2f6663e62b&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=1a23d775-7eaa-4567-ab0f-334bdd0bfb2f&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8


  

 

 

microfocus toolkit „Rohre“ 
 
Mit diesem Set, das sich bequem in der mitgelieferten 
Werkzeugtasche verstauen lässt, können Sie alle Rohre auf 
effiziente und korrekte Weise vorbereiten und schneiden. 
Nutzen Sie das microfocus toolkit "Rohre" für ein sauberes 
Arbeiten und einen optimalen Arbeitsprozess. 

Haben Sie hierzu noch Fragen? Wir sind jederzeit für Sie da! 
Kontaktieren Sie uns gerne per Kontaktformular, über unser 
Servicetelefon (02351 / 6563 - 500) oder per Chat auf 
unserer Shopseite.  

https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=2dece6e0-0f6a-4a6f-a4f5-a663abe1663c&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=6a9c081a-f425-4075-b7dc-2e6916984fd1&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=8e15b35f-56d5-4b49-98fa-b8364cff4b44&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8
https://cc.ruthardt.eu/MailPlus/TSO/web/goto/?guid=2dece6e0-0f6a-4a6f-a4f5-a663abe1663c&applicationid=1a812bf5-f513-4397-b618-2a4b907b57d8


  
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 

  

      

    
Stammhaus: Golsberger Str. 10 • D-58579 Schalksmühle 
Sitz der Gesellschaft: D-58579 Schalksmühle • Registergericht Iserlohn 

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

  
Sollten Sie an einer weiteren Zusendung unserer UPDATE E-Mails nicht interessiert sein, dann klicken sie hier. 
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