
 
 
 
 
 
 
 
Adieu lange Lieferzeiten! Neue Produkte bei Hauber & Graf electronics 
 
 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter zur Leistungselektronik.  
 
Wir freuen uns, Ihnen in dieser aktuellen Ausgabe einen neuen Partner von Hauber & Graf 
electronics vorstellen zu können. Es handelt sich um die italienische Firma Itelcond.  
 
Das qualitativ hochwertige Produktprogramm von Itelcond beinhaltet nahezu das gesamte 
Spektrum an Snap-In-Elkos und Schraub-Elkos für den industriellen Bereich. Das 
Lieferprogramm umfasst auch besondere Typen, die Sie so nicht oft antreffen werden, wie z. B.: 
- Schraub-Elko 10.000 µF / 500 V / 85 °C / 5.000 h / 90 x 220 mm oder 
- Schraub-Elko 4.700 µF / 500 V / 85 °C / 15.000 h / 76 x 147 mm oder 
- Schraub-Elko 10000µF / 450V / 105 °C /  5000 h / 90 x 222 mm 
- Snap-in-Elko 680 µF / 500 V / 85 °C / 5.000 h / 40 x 100 mm 
 
Zusammen mit Itelcond ist es uns möglich, Ihnen das rund 2.000 Teile umfassende Sortiment 
innerhalb kürzester Zeit liefern zu können. Konkret heißt das: Sie warten nicht 10 bis 20 
Wochen, sondern haben binnen 4-6 Wochen die gewünschten Bauteile auf Ihrem Tisch! Das 
verkürzt Ihre Entwicklungs- und Produktionszeiten erheblich – ein wichtiger Punkt unter dem 
Aspekt Time-to-Market. 
 
Bei allen Bauteilen von Itelcond können Sie sich auf höchste Qualität und extreme Langlebigkeit 
verlassen. Die Produkte von Itelcond übertreffen übliche Anforderungen. So sind eine 
Lebensdauer der Bauteile von 5.000, 10.000 oder gar 15.000 Stunden keine Seltenheit. Ein 
klarer Vorteil für Sie: Sie erhöhen die Lebensdauer Ihrer Produkte gegenüber dem Standard bei 
nahezu gleichen Preisen! 
 
Sie erhalten bei uns auch kundenspezifische Produkte und das sogar bei kleinen Stückzahlen! 
Damit können Sie Ihre Produktideen passgenau verwirklichen. Das heißt: wann immer Sie in 
dem umfangreichen Produktsortiment nicht fündig werden, sprechen Sie uns an!  
Zusammenfassend bedeutet die neue Partnerschaft zwischen Itelcond und Hauber & Graf 
electronics für Sie Folgendes: 
 
- Umfangreiches Produktprogramm 
- Extrem kurze Lieferzeiten 
- Hohe Produktqualität 
- Fertigung von kundenspezifischen Lösungen 
 
Gerne präsentieren wir Ihnen das neue Produktprogramm in einem persönlichen Gespräch und 
zeigen Ihnen auf, welche ganz konkreten Vorteile für Sie bestehen und was Hauber & Graf 
electronics darüber hinaus zu bieten hat. Schicken Sie uns einfach eine kurze Nachricht oder 
noch besser: vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin. 
Nutzen sie hierzu am besten unser spezielles Kontaktformular: 
http://www.hg-electronics.de/index.php/kontaktformular 
 
Das ausführliche Produktprogramm finden Sie auf unserer Website unter: 
http://www.hg-electronics.de/index.php/produktpartner 



 
Eine Information von Hauber & Graf electronics – Ihr Spezialist für die Leistungselektronik 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Hauber & Graf electronics GmbH 
Firmensitz: Höpfigheimer Str. 8, 71711 Steinheim 
Tel. +49 7144/33905-0 
Fax +49 7144/33905-55 
E-Mail: info@hg-electronics.de 
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, HRB 311221 
Geschäftsführer: Dr. Reinert Pierzina, Rainer Hillenbrand 
www.hg-electronics.de 
 
Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Eine kurze E-Mail an info@hg-electronics.de 
mit dem Betreff „Abmeldung Newsletter“ o . ä. genügt. 
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CONFIDENTIALITY NOTICE 
This email is for the use of the intended recipient only. It may contain information that is legally privileged 
or confidential. If you are not the intended recipient, any disclosure, distribution or copying of this email is 
strictly prohibited and may be unlawful. If received in error, please reply to the sender confirming this, 
then delete the email. 
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der 
vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so benachrichtigen Sie uns bitte 
und beachten Sie, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder 
Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


