
Einladung 
zum Schweisstechnik-Event



Sie sagen uns was Sie interessiert  
und wir sind für Sie da! 

Liebe Kunden

Am Donnerstag, 17. Oktober 2019 laden wir Sie herzlich zu  
unserem kostenfreien Schweisstechnik-Event in Winterthur ein. 
Unsere Schweisstechnik-Experten präsentieren die drei gäng- 
igsten Schweisstechnik-Verfahren und stehen Ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite.

MAG-Schweissen von korrosionsbeständigen Stählen 
→  Kennen Sie die Unterschiede zu den «schwarzen» Stahlsorten?
→  Kann man die gleichen Schutzgase verwenden?
→  Erleben Sie, wie man nichtrostende Stähle so schweisst,  

dass auch die Schweissnaht nichtrostend bleibt.

WIG-Schweissen von korrosionsbeständigen Stählen
→  Soll man mit Zusatzwerkstoffen schweissen?  
→  Und wie werden sie ausgewählt?
→  Was sind die besonderen Vorteile dieses Schweissprozesses?
→  Dies und vieles mehr erfahren Sie von unserem Schweiss- 

fachmann
 
 

Formieren
→  Wie kann man die Nahtunterseite vor Anlauffarben schützen?
→  Welche Formiergase eignen sich für welche Rostfrei-Güten?
→  Wie kann man möglichst wirtschaftlich vorgehen?
→  Lassen Sie sich dieses wichtige Verfahren in praktischen  

Vorführungen demonstrieren.

Anmeldung
Einfach das gewünschte Datum und die Zeit auf dem Antwort- 
talon ankreuzen und bis 10. Oktober 2019 per Post oder per Mail 
(retail@pangas.ch) zurücksenden.

Kursort
PanGas Gas & More
Industriestrasse 40c, 8404 Winterthur, Telefon 058 748 19 00
retail@pangas.ch, www.gasandmore.ch



PanGas AG
Hauptsitz, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Telefon 0844 800 300, Fax 0844 800 301, contact@pangas.ch, www.pangas.ch, shop.pangas.ch

Weltweiter Vorsprung durch Innovation

PanGas übernimmt als Tochter der weltweit führenden Linde Group mit zukunftsweisenden  
Produkt- und Gasversorgungskonzepten eine  Vorreiterrolle im Markt. Als Technologieführer ist  
es unsere Aufgabe, immer wieder neue Massstäbe zu setzen. Angetrieben durch unseren Unterneh-
mergeist arbeiten wir konsequent an neuen hoch qualitativen Produkten und innovativen Verfahren.

PanGas bietet mehr: Mehrwert, spürbare Wettbewerbsvorteile und höhere Profitabilität.  
Jedes Konzept wird exakt auf die Kundenbedürfnisse  abgestimmt: individuell und massgeschneidert. 
Das gilt für alle Branchen und für jede Unternehmensgrösse.

Wer heute mit der Konkurrenz von morgen mithalten will, braucht einen Partner an seiner Seite,  
für den höchste Qualität, Prozessoptimierungen und Produktivitätssteigerungen tägliche Werkzeuge 
für optimale Kundenlösungen sind. Partnerschaft bedeutet für uns nicht nur «wir für Sie», sondern 
vor allem auch «wir mit Ihnen». Denn in der Zusammenarbeit liegt die Kraft wirtschaft lichen Erfolgs. 

PanGas – ideas become solutions.


