welcome to the world of printed circuit boards

Sehr geehrte Damen und Herren
Das gesamte Varioprint Team wünscht Ihnen ein erfolgreiches und inspirierendes 2022!

Varioprint - Ihre sichere Supply Chain in schwierigen Zeiten!
Ein anspruchsvolles und forderndes Jahr liegt hinter uns. Die Hoffnung, dass wir die Corona Pandemie
hinter uns lassen können, hat sich bislang leider nicht erfüllt. Nach wie vor müssen wir uns sowohl privat
wie auch geschäftlich mit vielen Einschränkungen arrangieren. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind
enorm und vielschichtig. Insbesondere Versorgungsengpässe bei Rohstoffen und Bauteilen,
Kostensteigerungen in der Supply Chain und teils enorme Lieferzeiten prägen unser Tagesgeschäft.
Diese angespannte Ausgangssituation wird uns auch in den kommenden Wochen und Monaten
beschäftigen. Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Kunden trotz schwierigsten Rahmenbedingungen
auch in 2021 zuverlässig bedienen konnten.
Verlässlichkeit ist gerade in dieser anspruchsvollen Zeit eine wichtige Tugend. Unser engagiertes
Varioprint Team garantiert Ihnen ein Höchstmass an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Liefertreue. Dank
kontinuierlicher Kapazitätserweiterungen, Investitionen in neue Technologien und personellen
Ressourcen sowie einem strategisch erhöhten Basismateriallager sind wir gut vorbereitet, Sie auch
weiterhin mit hochwertigen Leiterplatten zu versorgen.
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attraktive kurze Lieferzeiten
Express Service Möglichkeiten
ein umfangreiches Technologie Portfolio
technische Unterstützung

Wir freuen uns auf Sie! Unser Team steht Ihnen auch im neuen Jahr mit Rat und Tat zur Verfügung und
freut sich auf Ihre Herausforderungen.

Webinar-Reihe
Die Herstellung von anspruchsvollen Leiterplatten beinhaltet heute neben den zahlreichen Prozessen
auch viel Know-how. Mit unserer ersten Webinar-Reihe «Basis in der Leiterplattenfertigung», welche wir
mit über 300 Teilnehmenden erfolgreich durchgeführt haben, konnten wir unseren Kunden einen tieferen
Einblick in die Herstellungsprozesse geben. Den Link zu diesen Veranstaltungen finden Sie auf unserer
Youtube Playlist hier.
Auch dieses Jahr erwarten Sie wieder spannende Themen. Informationen hierzu werden auf unserer
Homepage und LinkedIn Seite folgen.
Wir freuen uns Sie bald wieder Online begrüssen zu dürfen.

VARIOPRINT AG

+41 71 898 81 81

Mittelbissaustrasse 9

+41 71 898 81 82

CH-9410 Heiden

info@varioprint.ch

