
Möchten Sie zum Experten für Glasfasertechnologie werden? Dank der großen 
Auswahl an robusten Glasfaser-Messgeräten können Sie jetzt Glasfasernetze einfacher, 
schneller und sicher inspizieren, reinigen, verifizieren, zertifizieren und diagnostizieren. 
Der Bedarf an höheren Datenübertragungskapazitäten steigt heutzutage mit wachsenden 
und sich ausdehnenden Netzwerkanwendungen immer weiter. Mit zunehmend höheren 
Anforderungen an Netzwerkgeschwindigkeit und -bandbreite haben sich die Entfernungs- 
und Dämpfungswerte verringert. Dadurch wird die Prüfung der Glasfaserverkabelung 
wichtiger denn je. 

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein Upgrade Ihres 
alten Testers. 
Für einen begrenzten Zeitraum bietet Fluke Networks bei Inzahlungnahme 
einen Rabatt von bis zu 2.500 € einschließlich Optionen mit Gold-Support!
Wenn Sie einen alten Kupferkabeltester zurückgeben, erhalten Sie bis zu 2,000 € Rabatt 
auf die Inzahlungnahme eines neuen OFP2-100-Q/T und CFP2-100-Q/T. Wenn Sie einen 
Kupferzertifizierungstester einschließlich des Testmoduls für optische Dämpfung 
zurückgeben, beträgt der Rabatt für die Inzahlungnahme auf unser 5000QI-Kit 2.500 €.  
Die /T-Promotionsmodelle haben Aktionspreise (Listenpreis abzüglich Rabatt auf 
Inzahlungnahme), so dass Sie Ihren neuen Tester sofort zu einem ermäßigten Preis 
erhalten. Danach müssen Sie die alten Tester nur noch rechtzeitig zurückgeben (weitere 
Informationen finden Sie in den Geschäftsbedingungen).

©2021 Fluke Corporation. 210635-de

Geschäftsbedingungen für die 
Inzahlungnahme 
• Die Rabatte sind in den Preisen der oben 

aufgeführten Modellnummern bereits enthalten 
und können beim Kauf eines anderen Produkts 
von Fluke Networks nicht geltend gemacht 
werden.

• Zurückgegebene Eintauschgeräte müssen 
eine ähnliche Funktionalität haben wie die 
Erworbenen und können von jeder Marke 
und jedem Modell sein. Wir akzeptieren nur 
Eintauschgeräte, die sich einschalten lassen, 
auch wenn das zurückgegebene Gerät 
möglicherweise beschädigt ist. Im Falle von 
Streitigkeiten entscheidet Fluke Networks 
Marketing, ob ein zurückgegebener Tester 
gegenüber den erworbenen OptiFiber- und 
CertiFiber-Testern als funktionell ähnlich 
eingestuft wird.

• Wenn alte Geräte nicht innerhalb von 
30 Tagen nach dem Tag, an dem Fluke Networks 
Ihren neuen Tester an Ihren Vertragshändler 
geliefert hat, zurückgesendet werden, erfolgt 
die Rechnungsstellung des bereits für die 
Inzahlungnahme gewährten Rabatts. 

• Der Kunde ist dafür verantwortlich, die alten 
Tester an Fluke Networks oder, außerhalb der 
Europäischen Union, an seinen Vertragshändler 
zu versenden. Der Vertragshändler veranlasst 
dann lokal das Recycling der Altgeräte. 

• Dieses Angebot gilt nur in der Europäischen 
Union, Norwegen, Schweiz, Großbritannien, 
Naher Osten, Afrika und Türkei durch 
teilnehmende Vertragshändler für Einkäufe, die 
zwischen dem 1. September getätigt wurden 
2021 und 15. Dezember 2021 wird sein.

• Dieses Eintauschangebot ist nicht mit anderen 
Angeboten oder Sonderrabatten kombinierbar. 

• Dieses Angebot kann im rechtlich zulässigen 
Umfang ohne vorherige Mitteilung geändert 
werden. 

Es ist ganz einfach. . .
Bestellen Sie eines der genannten Modellnummern (d. h. OFP2-100-Q/T,  
OFP2-100Q/GLD/T, CFP2-100-Q/T, CFP2-100Q/GLD/T, DSX2-5000Qi/T oder  
DSX2-5000Qi/GLD/T) bei Ihrem bevorzugten teilnehmenden Vertragshändler. Wenn Sie eines 
der Modelle bestellen, erhalten Sie den Tester zum Aktionspreis (Listenpreis abzüglich des 
Rabatts für die Inzahlungnahme) und damit direkt die Ihnen zustehende Gegenleistung. 

Rufen Sie sofort nach Erhalt Ihres neuen Kabeltesters die Website www.dsxdeal.com auf, 
um Versanddokument und Etikett für Ihren alten Tester zu drucken. 

WICHTIG: Im Versanddokument finden Sie eine eindeutige ID, anhand derer wir Ihre  
Sendung verfolgen, sobald sie in unserem Lager eintrifft. Kunden außerhalb  
der Europäischen Union sollten ihren Tester mit dem DSXDeal-Versanddokument  
an ihren Vertragshändler übersenden.

Wenn der alte Tester nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Versanddatum des 
neuen Testers zurückgegeben wird, stellen wir Ihrem Vertragshändler den Betrag der 
Inzahlungnahme in Rechnung. Der Vertragshändler stellt dann seinerseits Ihnen eine 
Rechnung.
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Glasfaser-Messgeräte, 
die alle zu Experten 
machen.
Jetzt bis zu  
2.500 € sparen. 
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