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wir wünschen Ihnen allen auf diesem Weg noch ein frohes neues Jahr 2017 und hof-
fen, dass Sie gut hineingefunden haben. Zum Jahresstart geht es bei uns bereits hoch
her. So haben wir unser neues Sensor-/Aktormodul LCN-UPU für die Unterputzdose
auf den Markt gebracht, mit integriertem Phasenab- und anschnittsdimmer. Zudem hat
die elektrobörse smarthouse unser Produkt LCN-GUS in ihre Wahl zum Produkt des
Jahres, in der Kategorie Gebäudetechnik, aufgenommen. Hier freuen wir uns über ihre
Unterstützung bei der Abstimmung. Und darüber hinaus expandiert die ISSENDORFF
KG weiter. So sind einige neue Stellen bei uns im Haus zu besetzen. Schauen Sie bei
Interesse doch einmal auf unsere Homepage.

Ihr LCN-Team

Das neue Modul LCN-UPU
ist da!



Das LCN-UPU ist ein neues Sensor-/Aktormo-
dul für die Unterputzdose. Highlight ist der in-
tegrierte Phasenab- und anschnittsdimmer.
Das Modul verfügt über zwei schaltbare und
dimmbare elektronische 230 V Ausgänge. So
kann der LCN-UPU als Dimmer und/oder als
Nullspannungsschalter zum Einsatz kommen,
inklusive unabhängiger Dimmrampen und
Zeitgeber. Durch seine umfangreiche Funktio-
nalität eignet es sich u.a. für den Einsatz von
hochwertigen Lichtsteuerungen auf Theater-
Niveau oder Alarmanlagen, auch mit mehre-
ren Zonen und komplexen Bedingungen.

Weitere Informationen

Wählen sie den LCN-GUS
zum Produkt des Jahres

Das Fachmagazin elektrobörse smarthouse
hat den neuen Glas-Universalsensor
LCN-GUS in die engere Auswahl zum Produkt
des Jahres in der Kategorie Gebäudetechnik
aufgenommen. Im LCN-GUS werden Senso-
ren für Bewegung, Temperatur, Feuchte, Licht
und IR-Fernbedienungen kombiniert. Unter-
stützen Sie uns, stimmen Sie für uns ab. Es
winken auch zahlreiche Gewinne bei Teilnah-
me an der Umfrage. Hier geht es zur Abstim-
mung.

Weitere Informationen

ISSENDORFF sucht kompe-
tente Verstärkung

Und noch ein Punkt in eigener Sache: Die Zu-
kunft der Elektroinstallation heißt Installations-
bus. Mit hervorragender Technik haben wir es
geschafft, eines der führenden Unternehmen

http://lcn.eu/images/Dokumente/Infoblatt_LCN-UPU.pdf
http://lcn.eu/images/Dokumente/Infoblatt_LCN-GUS-GUS68.pdf


zu werden. Nun expandieren wir von der
ISSENDORFF KG weiter und suchen für un-
ser dynamisches Team unter anderem nette
Kolleginnen und Kollegen für den technischen
Vertrieb im Außendienst. Sind Sie interessiert?
Weitere Infos gibt es hier. Wir freuen uns bei
Interesse auf Ihre Bewerbung.

Weitere Informationen

Ihre Kundennummer: [KUNDENNUMMER]
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