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Newsletter 
 
Exklusiv - geschäftsführender Gesellschafter gibt Auskunft... 
 
 

Er wurde von der Elektronik-Redaktion interviewt.  
Dabei spricht er offen über die Entstehung und 
Entwicklung von inpotron, Krisen, Erfolge und Werte 
des Unternehmens sowie über Technologien und 
Besonderheiten: 
 
Warum oder wie kam es zu der Entscheidung, 
eine Firma zu gründen und Spezialist für 
kundenspezifische Stromversorgungslösungen zu 
werden? 
 
In welchen Fällen empfehlen Sie einem Anwender 
eine kundenspezifische Stromversorgung zu 
verwenden und wann eine Standardlösung?  
 
Was macht Ihr Unternehmen so erfolgreich? 
 
Rückblickend auf die vergangenen Jahre: welche 
Zeit/Phase war besonders schwierig für 
inpotron? 

 
Sind Sie interessiert und möchten gerne mehr darüber erfahren? 
In unserem Download-Bereich unter Öffentlichkeitsarbeit, Pressemeldungen gelangen Sie 
zum kompletten Fragenkatalog und den Antworten oder klicken Sie hier! 
 
 

 
Haben Sie außerdem schon die aktuellen Fachberichte zu den Themen "Netzteile für KNX: 
Darauf kommt es an" und "EMV - schnell zu störsicheren, emissionsarmen 
Schaltungen" gelesen? Die einzelnen Berichte finden Sie in unserem Download-Bereich 
unter Öffentlichkeitsarbeit, Fachpresse oder klicken Sie hier! 
 
 
 
Unternehmenskontakt: 
inpotron Schaltnetzteile GmbH 
Hebelsteinstrasse 5 
78247 Hilzingen 
 
Phone  +49 7731 9757-0 
Fax  +49 7731 9757-10 
E-Mail  news@inpotron.com  
Internet  www.inpotron.com 
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