
 

Neumarkter St

NEW

Ene

 

Geehrte Pa

in diesem N

Denso-Z

Ab sofort v
Denso. Die
Langzeittes
Verschleißg
Qualität un
 
Alle neu au
werden zuk
 
Es steht Ih
einzusetzen
zu verwend
nächsten S
 

W10050 

W10126 

Aktualis

Die Materi
liegen dem
 
Bei weitere
 
Mit freundl
Ihr Team vo

tr. 157 - 92342 

WSLET

ergie 

artner und H

Newsletter 

Zündkerz

verwenden w
ese zeichnen
sts voll und 
grenze der D
d das besse

usgelieferten
künftig nur n

nen frei auc
n. Bei verein
den. Gewähr
Serviceeinsa

Zündkerz

Zündkerz

siert:  

al- und Ersa
 Newsletter

en Fragen st

lichen Grüße
on KW Ener

Freystadt - Tel.: 0

TTER 0

… um

… 

Handwerksb

informieren 

zen für a

wir für unser
n sich durch
ganz überze
Denso-Kerze
ere Materia

n BHKW we
noch Denso-

ch weiterhin
nzelten Zünd
rleistungsan
tz nur noch 

ze Denso 

ze Denso N

- Mater
- Arbeit

atzteillisten 
r bei. 

tehen wir Ih

en aus Freys
rgie  

09179 96434 0 

06/20

mweltfreund

etriebe, 

wir Sie übe

alle Gas-

re Blockheiz
 ihre Langle
eugen. Selb
en deutlich 

al lässt sich 

rden mit die
-Kerzen verb

 die alten K
dungsproble
nsprüche für

bei Verwen

7
4
5

NA* 
1
2
3

rial- & Er
tsanweis

und die Arb

hnen selbstv

stadt 

- Fax: 09179 96

012

dlich, unabh

er den Einsa

-BHKW!

zkraftwerke 
ebigkeit und 
st bei den v
über dem N
aber eine P

esen Kerzen
baut. 

Kerzentypen
emen empfe
r Probleme 
ndung von D

7,5G 
48G 
50G 

0,3
Elek

12G 
20G 
30G 

0,3
Elek

rsatzteil
sung Zün

beitsanweisu

verständlich 

434 29 

hängig, zuv

atz neuer Zü

nur noch ho
Zuverlässig

verschiedens
Niveau der V
Preisänderun

n ausgestatt

AGSF-24N 
ehlen wir Ihn
mit Zündung
enso-Zündk

3 mm 
ktrodenabstan

35 mm 
ktrodenabstan

llisten 
ndkerzen

ung wurden 

gerne zur V

erlässig 

ündkerzen be

ochwertige I
gkeit aus und
sten Gasqua

Vorgängerke
ng leider nic

tet. Bei Ser

(Ford) und N
nen dringend
gskomponen

kerzen akzep

nd 

nd 

ntausch 

dementspre

Verfügung. 

  KW E

ei unseren G

Industrie-Zü
d konnten in
alitäten liegt
rzen. Durch

cht vermeide

rviceeinsätze

NKG BKR-4
d die neuen 
nten können
ptieren. 

40,60 E
(netto, abzgl.

* modifiziert d

echend aktu

Energie 

Gas-BHKW.

ündkerzen vo
n unseren 
t die 
h die höhere
en.  

en durch un

E (Kubota) z
Denso-Kerz

n wir ab dem

Euro 
 Rabatt) 

durch KW Ene

ualisiert und

 

 

on 

 

s 

zu 
zen 
m 

ergie 

 


