
Zeit für einen Kaffee?

Eine gute Tasse Kaffee und ein einzigartiges Hochleistungs- 
Spannsystem – dazu lade ich Sie herzlich ein. 

Wie das gehen soll?

Ganz einfach  
ich sende ihnen einen Koffer mit ausge-
suchten faHriOn Spannlösungen.

Ganz persönlich 
Bei einem Videochat oder telefonat de-
monstriere ich ihnen persönlich die Vorteile 
und Möglichkeiten des Systems von  
faHriOn. Sie gehen damit keinerlei Ver-
pflichtung ein.
 
Ganz sicher 
Wir unterhalten uns mit dem derzeit gebo-
tenen abstand und gerne auch über ihre 
speziellen aufgaben und anwendungen.
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Nous apprécions vraiment que vous preniez le 
temps pour prendre une tasse de café !
Ci-joint, vous trouverez une sélection de produits Fahrion de la gamme Centro|P Premium, système 
de serrage haute performance. Nous avons aussi glissé dans ce colis, un sachet de café biologique. 
Vous pourrez le déguster et nous l’espérons, vous apporta entière satisfaction.
J’attends avec impatience notre conversation !

Avec les solutions Fahrion, presque tout est possible!

Renvoyer simplement le colis
Veuillez ne pas jeter l’emballage extérieur, mais s’il vous plaît le réutiliser pour nous renvoyer 
le matériel après la présentation. Cela vous fait économiser du temps, et ensemble nous faisons 
un geste pour l’environnement.

Eugen Fahrion GmbH & Co. KG
Forststraße 54 · 73667 Kaisersbach · Deutschland

Telefon:  +49 (0)7184 92 82-20
www.fahrion.de · verkauf@fahrion.de

Emballez les produits 
dans la malette

Mettre la malette dans 
le sac d’expédition 
réutilisable

Barreau avec méplat weldon

Pince à clavette GERC32-W

Pince à clavette étanche
GERC32-WD

Pince haute précision
GERC32-HP

Pince haute précision étanche
GERC32-HPD

Pince haute précision 
acec arrosage face GERC32-HPDD

Pince pour taraud
GERC32-GBD

Adjustable Finishing Chuck AFC

Ultra Power Chuck UPC

Mini Precision 
Chuck MPC

Allonge cylindrique
Mini Precision 
Chuck MPC

Ecrou
CP32HSS-0-0,4

Renvoyer le colis 
gratuitement via UPS

Fermer le sac 
d’expédition et coller 
l’étiquette de retour

Am besten fordern Sie gleich Ihren FAHRION Vorteilskoffer an 
und treffen sich mit mir auf einen Kaffee!

Eugen Fahrion Gmbh & Co KG
Peter Schwenger

p.schwenger@fahrion.de
Telefon 07184/9282-51

Koffer einfach Retour senden
Bitte werfen Sie die Umverpackung nicht weg, sondern benutzen Sie die Versandtasche, um den Koffer 
nach unserem Gespräch zurückzuschicken. Sie sparen sich dadurch Zeit und arbeit und wir tun etwas 
Gutes für die Umwelt. Danke!

Ware zurück in den 
Koffer packen

Koffer in wieder- 
verwendbare Versand-

tasche stecken

Versandtasche schlie-
ßen und retourenla-

bel aufkleben

Versandtasche mit 
inhalt per UPS kos-

tenlos zurücksenden

Hartmetallstift

Keilspannzange GerC32-W

Keilspannzange
GerC32-WD

Präzisions-Spannzange 
GerC32-HP

Präzisions-Spannzange 
GerC32-HPD

Präzisions-Spannzange 
GerC32-HPDD

Gewinde-Spannzange
GerC32-GBD

adjustable finishing Chuck afC

     Ultra Power Chuck UPC

Mini Precision
Chuck MPC

Mini Precision
Chuck MPC 
Zylindrisch

Spannmutter
CP32HSS-0-0,4


