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Buy Diotec products
online!

Diotec-Produkte online
bestellen!

More and more popular and now also
possible at Diotec: Shopping in the web!
Since some days our online shop has
opened, allowing you to order our products
not only by phone, email or fax, but even
online via the world wide web! Whenever
you want: latest at the next working day
you got atomatically our order confirmation,
together with lead times.

Immer populärer und nun auch bei Diotec
möglich: Einkaufen im Internet! Seit
einigen Tagen hat unser Online Shop
geöffnet, Sie können jetzt unsere Produkte
nicht nur wie bisher per Telefon, Email oder
Fax, sondern online übers Internet
bestellen! Und das wann immer sie
wollen: spätestens am nächsten Arbeitstag
erhalten Sie von uns automatisch die
Auftragsbestätigung
inklusive
der
Lieferzeiten zugeschickt.

Prices and Minimum Order Quantities
for all of our products can be checked
easily on the screen, looking through the
pricelist or browsing the databook is no
more necessary. And since we show also
actual stock levels, you can see if the
required
product
is
available
immediately.

Preise und Mindestbestellmengen für
alle unsere Produkte können Sie bequem
am Bildschirm ansehen, Nachschlagen in
Preislisten und Blättern im Katalog gehört
damit der Vergangenheit an. Und da wir
gleichzeitig den aktuellen Lagerbestand
angeben, sehen Sie auch, ob das
gewünschte Produkt sofort lieferbar ist.

Being now curious just visit our homepage
www.diotec.com, click on “Online Shop”
and follow the instructions.

Sollten Sie nun neugierig geworden sein, so
besuchen Sie einfach unsere Homepage
www.diotec.com, klicken Sie auf „Online
Shop“, dort ist alles weitere beschrieben.

For general questions don’t hesitate to
contact Timo Maier (tam@diotec.com) or
Jürgen Lämmlin (jl@diotec.com).

Allgemeine Fragen beantworten Ihnen
gerne Timo Maier (tam@diotec.com) oder
Jürgen Lämmlin (jl@diotec.com).
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