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Wir machen alles für die Präzision!

Gerne möchten wir Sie darüber informieren, dass wir in den nächsten Wochen die
periodische Gesamtrevision einer unserer wichtigsten Maschinen durchführen werden. Die
Maschine wird in dieser Zeit von Spezialisten auf Herz und Nieren überprüft und bis ins kleinste
Detail revidiert. Nur so können wir Ihnen auch in Zukunft die gewohnte Präzision unserer
gefertigten Teile garantieren.
Die

geplante

Revision

kann

unter

Umständen

Produktionsengpässe

und

kurzzeitige

Lieferverzögerungen mit sich bringen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bis Ende
November 2014 die gewohnte Produktionszeit von 24 Stunden nicht immer eingehalten
werden kann. Wir werden aber alles daran setzen, Sie auch in dieser Zeit mit dem gewohnten
Service zu bedienen.
Bei allfälligen Expressaufträgen bitten wir Sie mit uns in Verbindung zu treten, damit wir eine
individuelle Lösung für Sie finden können .Vielen Dank für das entgegengebrachte Verständnis.

Schrauben, kompatibel zu den meisten Implantatplattformen
Für unsere geschätzte Kundschaft bieten wir neu kompatible Schrauben für
die in der Schweiz häufigsten benutzten Implantatplattformen an. Diese
Titanschrauben

sind

CE-geprüft

und

von

höchster

Qualität.

Bei

der

Bestellung mit einer gefrästen allshape-Konstruktion bieten wir diese
Schrauben zum Sonderpreis von CHF 10.00 / Stk. an. Weitere Informationen
über die Schrauben finden Sie auf unserer Internetseite www.allshape.ch in
der Rubrik „Download“

Eigene STL-Daten erstellen und uns zusenden
Ab sofort können Sie Ihre eigenen STL Daten direkt auf unserem Server
ablegen. Dies geht ganz einfach: Sie kontaktieren uns und wir eröffnen
Ihnen ein persönliches Konto auf unserem Server. Nachdem Sie Ihre Daten
auf Ihrem persönlichen Account abgelegt haben, senden Sie uns einen
Produktionsauftrag

per

Email.

Wir

eröffnen

Ihren

Auftrag

und

Ihre

Konstruktion wird sofort in der Produktionsabteilung bearbeitet

Übrigens:

1.

Folgen Sie uns auf Twitter und Facebook
Neu können Sie uns auch in den Social Medias finden. Folgen Sie uns auf
Twitter oder „liken“ Sie uns bei Facebook. Wir werden vermehrt auf diesen
Kanälen Neuigkeiten verbreiten.

Folgen Sie uns

allshape AG
Rolliweg 21
CH-2543 Lengnau
Telefon +41 (0)32 653 06 06
Telefax +41 (0)32 653 06 12
www.allshape.ch
info@allshape.ch
www.facebook.com/allshape
Melden Sie sich hier von unserem Newsletter ab, wenn Sie in Zukunft nicht mehr über unsere Anlässe
und Neuigkeiten von allshape AG informiert werden möchten.

