
 kMMp
components for electric motors / forced ventilation / Ex-motors

Stand: Nov 2014

Kontaktformular 
Form for contact 
 

 

Kurt Maier Motor-Press GmbH  kMMp

 
Firma  company 
Name  name  
Straße  street 
PLZ  zip code     Tel.  phone 
Ort  town      Fax  fax 
Land  country     E-mail email 
 
Bitte um Rückruf please call-back 
 
Komponenten components  Fremdlüfter forced ventilation  Ex-Motoren Ex-motors  
Radialgebläse centrifugal fan  Drehgeber encoder    
Einkauf purchase  Buchhaltung accounting 
 
Bitte um Angebot please offer    Bitte um Lieferung please supplying 
 
Artikelbezeichnung article indication 
Art.Nr. article number 
Beschreibung discription 
Stückzahl quantity 
 
Bitte um Zusendung von Unterlagen please send information 
 
- Papier-Lieferkatalog Komponenten paper-catalog components  
- Elektronischer Lieferkatalog electronic catalog components 
- Fremdlüfteraggregate stand kMMp  forced ventilation stand. kMMp  
  für andern Motor-Hersteller for other motor manufacturer 
- Radialgebläse centrifugal fan          Typ type 
- Drehgeber encoder          Typ type 
- Ex-Motoren Ex-motors          Typ type 
- Sonstiges other 
 
Wie zufrieden sind Sie mit unseren Produkten und dem Service? 
How satisfied are you with our products and service? 
 
- Produktauswahl product selection      

- Produktqualität product quality      

- Preise price         

- Liefertermin delivery date        

- Service service        

- Ereichbarkeit accessibility       

- Internetauftritt internet presence       
- Anmerkungen comments 
 
Sonstiges others 
 

 Birkenweg 18  *  D-37589 Kalefeld  
+49 (0) 5553 99 01-0  *  +49 (0) 5553 99 01-88  *  info@kmmp.de  *  http://www.kmmp.de 

returned
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