CUSTOMISED SECURITY TECHNOLOGY

LINK-GMBH.COM

Richtungsweisende Technologie für Ihren Erfolg
„LINK entwickelt und produziert anspruchsvolle Komponenten für die Sicher
heitstechnik und Gebäudeautomation. Was zählt, sind Ihre Ansprüche und
Vorgaben. Als flexibler, starker und verlässlicher Technologiepartner stehen wir
für konstante Qualität und konsequente Kundenorientierung.“
Leading top-level technology for your success
“LINK develops and manufactures high-quality components for security
technology and building automation. Your requirements and specifications
are our top priority. As a flexible, strong, and reliable technology partner,
we are committed to uniform quality and consistent focus on our customers’
needs.”

Daniel Link
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Markus Link

CUSTOMISED SECURITY TECHNOLOGY
Firmenprofil Company Profile

KUNDENNUTZEN IST UNSER ZIEL, QUALITÄT UNSER WEG
CUSTOMER BENEFITS ARE OUR GOAL, QUALITY IS OUR SOLUTION
Anspruchsvolle Komponenten für die Sicherheitstechnik und Gebäudeautomation kommen seit über 50 Jahren von LINK. Im Berliner Reichstag, dem wiederaufgebauten Berliner Schloss, der Europäischen Zentralbank in
Frankfurt, in Botschaften, Banken, Museen und Industriegebäuden sind LINK-Sensoren verbaut. Die drei Säulen
unseres Erfolgs sind Kundenorientierung, Innovationen
und ein sehr hoher Qualitätsstandard. Damit gewinnen
wir das Vertrauen unserer Geschäftspartner.

LINK has been producing sophisticated components
for security technology and building automation for over
50 years. LINK sensors are installed in the Berlin Reichstag, the newly rebuilt Berlin Palace and the European
Central Bank in Frankfurt, as well as in numerous embassies, banks, museums and industrial buildings. The three
pillars of our success are our customer focus, innovation
and extremely high quality standards. These principles
have helped us earn the trust of our business partners.

Unsere Geschichte begann 1967 in der Nähe von
Frankfurt am Main mit der Fertigung von individuell zugeschnittenen Magnetkontakten. Heute sind wir einer der
größten Hersteller für Magnetkontakte in Europa mit VdS-,
EN- und vielen weiteren länderspezifischen Zertifikaten.
Daniel und Markus Link haben die Firma ihres Vaters zum
mittelständischen Hightech-Unternehmen ausgebaut.
Beratung, Entwicklung, Konstruktion und Produktion,
also alle fertigungsrelevanten Prozesse, sind nun unter
einem Dach vereint. Aus dem Familienbetrieb ist ein inhabergeführtes, zukunftsorientiertes mittelständisches
Unternehmen mit rund 140 Mitarbeitern geworden. Wir
entwickeln und produzieren für internationale Technologiefirmen Sicherheitsprodukte und setzen individuelle
Wünsche reibungslos, schnell, flexibel, sorgfältig und sehr
effizient um – eben ganz Made in Germany.

Our history began in 1967 near Frankfurt am Main with
the production of individually tailored magnetic contacts.
Today we are one of the largest manufacturers of magnetic
contacts in Europe and are certified according to VdS, EN
and many other country-specific standards. Daniel and
Markus Link took the business over from their father and
expanded it into a medium-sized high-tech company. All
manufacturing-related processes – consulting, development, design and production – are now united under one
roof. The one-time family business has grown into an owner-managed medium-sized company with around 140
employees and a strong focus on the future. We develop
and produce security products for international technology companies. Our flexibility and attention to detail allow
us to quickly and effectively implement individually tailored
solutions – all “Made in Germany”.

Unsere Produkte unterliegen strengen Ausgangskontrollen. Wir konstruieren und fertigen sie in Deutschland.
Darunter sind zahlreiche Innovationen, zum Beispiel einer
der ersten VdS-Klasse C zugelassenen Magnetkontakte
seiner Zeit sowie die kombinierte Verschluss- und Öffnungsüberwachung von Fenstern.

Our products are subject to strict quality control measures. We design and manufacture all our products in
Germany. Our numerous innovations include one of the
first magnetic contacts ever approved for VdS Class C,
and combined opening and lock state monitoring for windows.

Produkte und Lösungen von LINK:

Products and Solutions from LINK:

 undenspezifische Entwicklung und
K
ODM-konforme Produktion

Client-specific development and
production in line with ODM requirements

 omponenten der
K
Einbruchmeldetechnik

Components for intruder alarm technology

 ensorik zur Zustandsüberwachung
S
von Tür, Tor und Fenster

Sensor systems for monitoring doors,
gates and windows

 nergie- und Signaltransmission
E
für Fenster und Türen (EST)

Energy and Signaltransmission
for windows and doors (EST)

Alarmglas-Verbindungstechnik

Alarm glass connection technology

 onstruktion und Herstellung von
K
Spritzgussteilen

Design and production of injection
moulded parts

Individuelle BUS-Technologien
(Gebäudeautomation)

Individual BUS systems
(building automation)

Funkbasierende Sensorlösungen

Wireless sensor solutions
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Unternehmensbereiche Business Areas

LINK PRO – SICHERHEITSTECHNIK FÜR PROFIS
LINK PRO – SECURITY SYSTEMS FOR EXPERTS
Die Anforderungen an Gebäudesicherheit und Komfort
wachsen. Planer und Errichter, Distributoren und Weiterverarbeiter schätzen unsere bewährten Produkte ebenso
wie unsere Beratungsleistungen und Hilfestellungen.
Viele Gebäude verlangen nach individuellen Sicher
heitslösungen. Die Ästhetik bleibt davon unberührt, auch
bei einer Nachrüstung. Neben Gebäude- und Einbruchschutz sind dabei auch konservatorische, bauphysikalische, klima- und brandschutztechnische Aspekte zu berücksichtigen, im engen Zusammenwirken von Bauherren
und Betreibern, Fachbetrieben und Herstellern.
Wir helfen Ihnen, Lösungen zu finden, die zu Ihren anspruchsvollen Kunden passen. Der LINK Produktkatalog
bietet Ihnen einen bequemen Einstieg in unsere einmalige
Sortimentstiefe. Für fast jede Einbausituation liegt eine Lösung bereit. Bei ausgefallenen Wünschen helfen unsere erfahrenen Fachberater und unser reaktionsschneller Support.

The requirements for building security and convenience are steadily increasing. Planners and contractors,
distributors and manufacturers value our tried and tested
products as much as our consulting services and practical
assistance.
Many buildings require individually-tailored security
solutions. The building’s appearance should remain unaltered, even when upgrading existing systems. Alongside
building and burglary protection, other aspects must be
taken into consideration, such as conservation, physical
construction, heating and cooling, and fire protection. This
is done by working closely together with building owners
and construction companies, specialists and suppliers.
We help you to find solutions that work for your most
demanding customers. The LINK product catalogue provides you with a convenient introduction to our one-of-akind product range. We have a solution for almost every
installation scenario. For unusual requests, our experienced specialists and highly responsive support team are
there to provide advice and assistance.

Produktkatalog „LINK SOLUTIONS“
Product Catalogue „LINK SOLUTIONS“

LINK OEM – DAS PRODUKT-PORTFOLIO NACH MASS
LINK OEM – THE INDIVIDUALLY-TAILORED PRODUCT PORTFOLIO
Sie möchten die Austauschbarkeit hinter sich lassen
und Ihr Label stärken? Wir unterstützen Sie mit erstklassigen „customised“ Qualitätskomponenten auf der Basis
von Standards, versehen mit Ihrem Branding und nahtlos
in Ihr Produktsystem integriert:
Individuell konfektioniert mit Ihren Kabellängen,
Farbkodierungen, Montagematerialien uvm.,
Mit individuellen Verpackungen, Etikettierungen,
Kennzeichen und Montageanleitungen,
Nach nationalen und internationalen Normen und
Richtlinien.
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You want to leave exchangeability behind you and
strengthen your brand? We offer you support with our
top-of-the-line, customised quality components that
are designed based on standards, personalized with
your company logo and seamlessly integrated into your
product system:
Individually designed with your cable lengths,
colour coding, assembly materials, and much more,
With custom packaging, labelling, markings and
assembly instructions,
Created in accordance with national and inter
national standards and guidelines.

CUSTOMISED SECURITY TECHNOLOGY

LINK ODM – VON DER IDEE ZUM SERIENPRODUKT
LINK ODM – FROM YOUR INITIAL IDEA TO SERIAL PRODUCT
ARBEITSABLAUF ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING

BERATUNG
+PLANUNG

WORKFLOW OF ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING

ENTWICKLUNG

CONSULTATION
+ PLANNING

ZERTIFIZIERUNG

DEVELOPMENT
CERTIFICATION

PRODUKTION

MANUFACTURING

LOGISTIK

LOGISTICS

FRAGE

IDEE

EXKLUSIVES

KUNDE

LINK

TEAMWORK

PRODUKT

QUESTION

IDEA

EXCLUSIVE

CUSTOMER

LINK

TEAMWORK

PRODUCT

Sie haben eine gebäude- oder sicherheits
technische Produktidee? Sie suchen einen zuverlässigen Lieferanten auf Dauer? Einen marktführenden Technologiepartner mit jahrzehntelanger
Fertigungserfahrung?

Do you have an idea for a product for building automation or security systems? Are you looking for
a reliable long-term supplier? A technology partner
who is also a market leader with decades of manufacturing experience?

Mit einer Entscheidung für LINK schalten Sie Produktions- und Imagerisiken aus, die üblicherweise im Komponenteneinkauf schlummern. Verbauen Sie unsere Qualitätsphilosophie in Ihre eigenen Serienprodukte. Dazu
gehört auch die Qualität der Beratung und Betreuung.
Und nicht zuletzt die Lieferfähigkeit, damit Ihr Serienprodukt gesichert vom Band läuft.

By choosing LINK, you eliminate major manufacturing and image risks, which are a frequent hidden aspect
of purchasing components. Integrate our philosophy of
quality into your series production. This also includes
high-quality consulting and support services, as well
as sufficient delivery capacity to ensure that your series
product rolls smoothly off the production lines.

Technologische Führung, geprüfte Qualität, lückenlose
Lieferfähigkeit, reelle Konditionen, umfassende Begleitung
auch in Zukunft. Das sind die Argumente, die Einkäufer
und Konstrukteure von uns hören möchten. Wir stellen
uns den hohen Anforderungen in der Serienfertigung.

Leading technology, proven quality, secure delivery, fair
conditions, and comprehensive support every step of the
way, even well into the future. These are the arguments
that buyers and designers want to hear from us. We are
able to take on the difficult challenges of mass production.

Aus jahrzehntelanger Erfahrung kennen wir die neuralgischen Punkte. Darum schauen wir „genauer hin”
und überlassen nichts dem Zufall; angefangen von der
Auswahl unserer eigenen Lieferanten und Mitarbeiter bis
hin zu unseren zertifizierten Arbeitsabläufen. Besuchen
Sie uns und machen Sie sich einen Eindruck von unserer
strukturierten Arbeitsweise. Und ebenso präzise und verlässlich, wie wir Ihre Bauteile und Baugruppen entwickeln
und produzieren, liefern wir sie an Ihre Fertigungslinie;
exakt an dem Ort, zu der Zeit und in den Stückzahlen,
in denen Sie sie benötigen.

We are familiar with the key points of our field thanks
to decades of experience. That’s why we always take a
“closer look” and leave nothing to chance: starting with
the selection of our own suppliers and employees, all the
way to our certified work processes. Visit us on site and
get a close-up look at our highly structured procedures.
We guarantee that the reliability and precision that we
employ when developing and manufacturing your assemblies will also extend to delivering these assemblies to
your production line – at the exact location and the exact
time you need it, in the amounts that you need.

Unsere erfahrenen ODM-Experten beraten Sie gerne,
auch bei Ihnen vor Ort. Lesen Sie auf der folgenden Doppelseite mehr über unser Vorgehensmodell bei kundenspezifischen Neuentwicklungen.

Our experienced ODM experts are happy to advise
you. Read more about our procedural model for customerspecific innovations on the following pages.
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LINK KUNSTSTOFFTECHNIK – WIR GEBEN IHREN IDEEN EINE FORM
LINK PLASTICS TECHNOLOGY – HELPING YOUR IDEAS TAKE SHAPE
Wir sind Ihr flexibler Partner für die Herstellung von
Spritzgussteilen. Konstruktion und Herstellung der Spritzgussteile erfolgen nach Ihren Wünschen. Wir arbeiten mit
nahezu jeglichen thermoplastischen Materialien, von Industriequalität bis hin zu hochtechnischen Kunststoffgranulaten. Formen und Farben setzen unserer Kunststofftechnik dabei keine Grenzen.

We are your versatile partner for the production of injection moulded parts. Your injection moulded parts are
designed and produced according to your wishes. We
work with virtually any thermoplastic material, from industrial quality plastics to highly technical plastic granules.
There are no limits to the shapes and colours we can
create.

Wir bieten die Fertigung von einfachen Artikeln, aufwendigen Spritzgussteilen bis hin zu einbaufertigen Baugruppen – alles aus einer Hand. Auch bieten wir Ihnen eine Beschichtung und Ummantelung Ihrer Metallteile an, sowie
zusätzlich die Weiterverarbeitung Ihrer Kunststoffe wie zum
Beispiel drehen, fräsen, bohren und Gewinde schneiden.

Our production capabilities range from simple items,
to complex injection moulded parts, all the way to readyto-install assemblies – all from a single source. We also
offer coating and sheathing for your metal parts, as well
as further machining for your plastics, including turning,
milling, drilling and threading.

Unser langjähriges Know-how im Umgang mit präzisen
Spritzgussformen bilden die Grundlage für die Herstellung
qualitativ hochwertiger Kunststoffteile nach der Norm DIN
EN ISO 9001:2015.

Based on our many years of experience working with
precise injection moulds, our high-quality plastic parts
are manufactured in accordance with the DIN EN ISO
9001:2015 standard.

Für folgende Branchen bieten wir KunststoffspritzDienstleistungen an:

We offer plastic injection moulding services for the
following industries:

Automobilzulieferindustrie

Automotive supply industry

Maschinenbauindustrie
Haushaltswarenindustrie
Elektroindustrie
Schweißtechnik
Fassadentechnik

Machine building industry
Housewares industry
Electrical industry
Welding technology
Façade technology

Sie möchten mehr darüber erfahren oder benötigen
zusätzliche Informationen? Kontaktieren Sie uns einfach. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen!

If you would like to know more or need additional
information, please contact us. Our experts will be
happy to answer your questions!

Ihr Ansprechpartner:

Your contact:

Matthias Koch (Senior Key Account Manager)

Matthias Koch (Senior Key Account Manager)

Tel.:
+49 (0) 6033 97404 25
E-Mail: m.koch@link-gmbh.com

Phone: +49 (0) 6033 97404 25
Email: m.koch@link-gmbh.com

Entwicklung und Konstruktion Development and Mechanical Construction
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Elektronikentwicklung Electronics Development

Softwareentwi

CUSTOMISED SECURITY TECHNOLOGY

Im Team von der Produktidee zum Serienprodukt
Working as a team from the initial idea to a serial product

cklung Software Development

Werkzeugbau für Spritzguss und Metallteile Tooling Department

Kabelkonfektionierung Cable Assembly
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ODM-konforme Entwicklung ODM-Complient Development

METHODISCH UND EFFIZIENT
SYSTEMATIC AND EFFICIENT
 Wir verstehen Ihre Aufgabe
Sie haben eine neue Produktidee? Willkommen zum ersten Gespräch. Gerne erfahren wir mehr über Ihr Projekt.
Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich ODM entwickeln
wir kreative Vorschläge, immer mit Blick auf eine effiziente
Fertigung. Von individuellen Teilen bis hin zu komplexen
elektronischen Baugruppen.

 We understand your project
Do you have an idea for a new product? Welcome to the
preliminary meeting. We would love to hear more about
your project. With over 50 years of experience in the ODM
field, we work to develop creative ideas while maintaining
our focus on efficient production. From individual components all the way to complex electrical assemblies.

 An der technischen Basis

 Technology-based
What resources do we need? When can we use a standard solution? Where can we use a custom solution to
strengthen your unique selling point? Our colleagues from
the design, tool mould making, application engineering
and electronics departments explore your specifications
from all angles, ensuring the ideal integration of all of the
work processes. This also includes the formal framework:
We take VdS guidelines and EN standards into account
from the beginning of our process all the way to certification in the final stages.

Welche Ressourcen benötigen wir? Wo genügt eine Standardlösung? Wo stärken wir Ihre Alleinstellung durch eine
Sonderentwicklung? Unsere Kollegen aus Konstruktion,
Werkzeugformenbau, Anwendungstechnik oder Elektronik beleuchten Ihre Vorgaben von allen Seiten. Damit
später alle Arbeitsprozesse ineinander greifen. Dazu gehört auch das formelle Rahmenwerk: Frühzeitig berücksichtigen wir VdS-Richtlinien und EN-Normen, bis hin zur
späteren Zertifizierung.

 Eingebaute Wirtschaftlichkeit
Unser Indikationsangebot skizziert eine Preisregion.
Schon hier bewährt sich unsere effiziente Aufstellung:
Entwicklung, Produktion und Bauteilelogistik sind unter
einem Dach vereint, ohne lange Abstimmungen oder
Transportzeiten. Die kumulierte Wertschöpfung schafft
Kostenvorteile und mündet in ein attraktives Angebot.
Reflektieren Sie gerne unsere Preisüberlegungen an Ihren
Budgets und Kalkulationen.
 Ihr Lastenheft weist die Richtung
Der Rahmen ist gesteckt, technisch und finanziell. Gerne
unterstützen wir Sie nun bei der Erstellung Ihres Lastenhefts mit allen Anforderungen, Erwartungen und Wünschen an das geplante Produkt. Von der Funktionalität
über die Gestaltung bis zu den Umweltbedingungen.

Kunststoffteilefertigung Production of Plastic Parts
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 Integrated efficiency
Our initial offer sets out a basic price range. Even at this
early stage, our efficiency plays a major role: Development, manufacturing and component logistics are united
under one roof without requiring lengthy consulting or
transportation. The cumulative value added creates cost
advantages and leads to an attractive offer. Take the time
to compare our price considerations with your budgets
and calculations.
 Your specifications lead the way
The framework is set, both technically and financially.
We are happy to help you create your specification sheet
with all of the requirements, expectations and ideas that
you have for the planned product, from the intended
functions to the design, all the way to environmental
conditions.

SMD-Fertigung SMD Production

Montage von elektroni schen Bauteilen

CUSTOMISED SECURITY TECHNOLOGY

 Wir finden den Weg zur Lösung
Sobald das Konzept steht, beginnen wir mit der
Umsetzung. Ideen nehmen Gestalt am Bildschirm an,
vom 3D-CAD-System bis zum Platinen-Layout der Elektronik. Unsere Entwickler nutzen ihre gesamte Erfahrung
und Kreativität, erschaffen aus Ihrer Marktidee ein Serienprodukt für höchste sicherheitstechnische Ansprüche.
 Der erste Prototyp
Nach der Arbeit am Computer wenden wir uns dem Prototypen zu. Aus den Vorgaben Ihres Lastenhefts wird ein
erstes Produkt zum Anfassen, Prüfen und Diskutieren.
 Unser Pflichtenheft schafft Klarheit
Sie brauchen Planungs- und Investitionssicherheit. Das
Pflichtenheft enthält unser endgültiges, bindendes Angebot. Präzise, vollständig und nachvollziehbar formuliert es
alle Eigenschaften, von der Ausführung, Farbe und Form
des geplanten Produktes bis hin zur technischen Betriebs- und Wartungsumgebung. Schon in dieser Phase
beantragen wir alle relevanten Zulassungen.
 Auftragsabwicklung in sicheren Schritten
Am Anfang steht die Herstellung der benötigten Werkzeuge. Sodann produzieren wir Ihre Nullserie. Überzeugen Sie sich von der Praxistauglichkeit Ihrer Produktidee
sowie von der Funktionalität und Qualität unseres Resultats. Nutzen Sie dazu auch unseren Erstmusterprüfbericht. Nach Ihrer Freigabe produzieren wir reibungslos
und effizient Ihre geplante Serie. Auf Wunsch gestalten
wir Ihre individuelle Verpackung gemäß Ihren Design- und
Procurement-Vorgaben – vom Logo über den Barcode
bis hin zu den Artikelnummern und -bezeichnungen, und
legen Ihre Montageanleitung bei.

 We chart the path to a solution
Once the concept has been finalized, we begin with the
implementation phase. Ideas take shape on our computer screens, from the 3D CAD system all the way to the
electronic circuit boards. Our developers use their collective expertise and creativity to turn your idea into a series
product that fulfils the strictest requirements for security
technology.
 The initial prototype
After working on the computer, we begin developing a
prototype. Based on the specifications from your specification sheet, we create a product that can be touched,
tested and discussed.
 Our functional specifications document is clear
and straightforward
You need planning and investment security. The functional specifications document contains our final, binding
offer. Precise, complete, and easy to follow, the document
describes all of the planned product’s characteristics,
from the design, colour, and form all the way to technical
operation and maintenance. In this phase, we also begin
applying for all relevant approvals.

 Order processing in reliable steps
From the very beginning, the manufacturing division
has the right tools. We use these tools to manufacture
your pilot series. See for yourself how your product idea
actually works in the real world, as well as the high level of
quality and functionality of our resulting design using our
initial sample test report. After you release the product,
we seamlessly and efficiently manufacture your planned
series. Upon request, we can also design custom
packaging for your product based on your design and
procurement specifications – from the logo to the barcode all the way to the item number and description – and
include an installation guide as well.

und Baugruppen Assembly of Electromechanic Components and Assemblies
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Qualitätskontrolle Quality Control

LINK QUALITÄT
LINK QUALITY
Wir leben die DIN ISO 9001. Über 50 Jahre Entwicklung und Produktion von Komponenten für die
Einbruchmeldetechnik sorgen für die nötige Erfahrung.
Das schenkt uns und Ihnen die Sicherheit unbedingter hoher und gleichmäßiger Qualität.

We live DIN ISO 9001 every day. Over 50 years of developing and manufacturing components for burglary detection gives us the necessary expertise. This provides us
the security of an absolutely consistent and high level of
quality.

Hinter dem Qualitätsgedanken steht eine klare Überlegung: Unsere Kunden benötigen bestmögliche Reproduktion und Haltbarkeit. Erfahrene Fachleute investieren
lieber gleich in die unübertroffene Robustheit der LINK
Produkte. Die ideale Sicherheitskomponente ist zu 100 %
funktional, problemlos und unauffällig über die gesamte
Betriebszeit hinweg.

One clear idea is the basis of our quality concept: Our
customers require optimal series production and durability. Rather than look elsewhere, experienced specialists
would rather invest in the unparalleled durability of LINK
products in the first place. The ideal security component
is 100 % functional, problem-free and unobtrusive for its
entire operating lifetime.

Zur Qualitätserfahrung unserer Kunden zählt
schließlich unser Wissen um Standardisierung und
Zertifizierung. Wesentliche Vorschriften fließen frühzeitig in Entwicklung und Fertigung ein, bis hin zu
den technischen Randbedingungen und Toleranzen.
Zahlreiche unserer Produkte sind VdS-zugelassen
bzw. EN-zertifiziert. In Zusammenarbeit mit BHE,
DKE, VdS und europäischen Normungsgremien engagieren wir uns für die Weiterentwicklung der hohen
Qualitätsstandards in der Sicherheitsbranche.

Our knowledge of standardisation and certification
is another important aspect of the high level of quality
that our customers rely on. A number of standards are
integrated early on, from the development and manufacturing processes all the way to the technical limits and
tolerances. Many of our products are VdS and/or EN
certified. By working together with BHE, DKE, VdS, and
European standardisation bodies, we are involved in
further developing high standards of quality in the field of
security technology.

EN

SBSC
APPROVED
PRODUCT

Zertifizierungen nach europäischen und nationalen Normen.
Certifications according to european and national
Standardizations.
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CUSTOMISED SECURITY TECHNOLOGY
Ihre Ansprechpartner Contact

WIR SIND FÜR SIE DA
WE ARE AT YOUR SERVICE
Ihre Ansprechpartner bei LINK
Your contact at LINK

Daniel Link
Geschäftsleitung
Managing Director

Markus Link
Geschäftsleitung
Managing Director

Jürgen Witzendorff
Prokurist
Marketing & Vertrieb
Authorised Representative
Marketing & Sales

Matthias Koch
Senior Key Account Manager

Gerne beraten wir Sie persönlich. Rufen Sie uns einfach an oder
schicken Sie uns eine E-Mail unter:
We will gladly advise you personally. Just simply phone us or send
us an e-mail:
Tel.
+49 (0) 60 33 - 9 74 04-0
E-Mail: info@link-gmbh.com

11

LINK GmbH
Bahnhofsallee 59-61
35510 Butzbach
Germany
Tel.: + 49 (0) 60 33 / 9 74 04 - 0
Fax: + 49 (0) 60 33 / 9 74 04 - 20

© LINK GmbH 01-2021

E-Mail: info@link-gmbh.com
Internet: www.link-gmbh.com
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