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WIE GEHT ES IHNEN? 

Jeden Tag hören wir die Nachrichten und ein Thema ist seit einem Jahr 

nicht mehr von den Titelseiten weg zu denken: Corona!  

Im letzten Pegel haben wir darüber berichtet, wie wir mit der Situation 

umgehen. Wir wollen aber nicht immer nur über das Negative berichten. 

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen wieder etwas zuversichtlicher in die 

Zukunft blicken!  

Bleiben Sie gesund! 

 

Lassen Sie uns gemeinsam zu einem „new normal“ finden. Wir haben die 

Zeit genutzt unser Geschäftsfeld zu erweitern um Ihnen eine noch 

größere Auswahl an Produkten und Services bieten zu können! 

 

Und es gilt auch weiterhin: Wir freuen uns Sie trotz alledem bei uns im 

Haus begrüßen zu können! 
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In 2021 werden wir die Geschäftsbeziehung mit unserem langjährigen 

Partner PPG, weltweit größter Farbhersteller und Experte auf dem Gebiet 

des schweren Korrosionsschutzes, weiter vertiefen. Wir werden offizieller 

Distributor und eine Vielzahl an Produkten bei uns einlagern und in der 

Lage sein die Farben selbst abzutönen. Das bedeutet für Sie als Kunden: 

- schnellere Lieferung 

- die Möglichkeit die Ware bei uns abzuholen (u.U. noch am selben Tag) 

- kein Mindermengenzuschlag 

  

 

VORWORT 

Liebe Kunden und Freunde der 

Wittig GmbH, 

gemeinsam Wege aus der Krise 

finden; das ist das Motto dem wir 

uns in den letzten Monaten 

verschrieben haben.  

Die Schifffahrtsbranche bekommt 

mehr und mehr die Auswirkungen 

der Pandemie zu spüren, in der 

Industrie fehlen Folgeaufträge und 

es bleiben Investitionen aus.  

Wir von der Wittig GmbH setzen 

alles daran Ihnen auch weiterhin die 

Qualität und den Service zu bieten, 

den Sie von uns gewohnt sind – und 

innovative neue Ideen zu finden bzw. 

neue Wege zu gehen um Ihnen als 

Partner noch besser zur Seite zu 

stehen. 

Denn, so sind wir überzeugt, 

meistern wir die Krise! Gemeinsam! 

Wir wünschen Ihnen viel Freude 

beim Lesen des neuen PEGEL! 

Tobias Fritsch 

Einkauf/Verkauf 

 

 

 

 

 

 

 



Wittig GmbH wird neuer Groß- 

Distributor von PPG 
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Mit uns geht Ihnen ein Licht auf! Neu im Programm: 

LED Leuchten speziell entwickelt für industrielle Anwendungen.  

Zum Beispiel: 

Die SLICK ECO LED HE ist eine 

robuste und zweckmäßige 

Beleuchtungslösung für 

technische Bereiche. Der Körper 

aus Aluminiumdruckguss bietet 

das beste Wärmemanagement 

und eine lange Lebensdauer der 

LED. Der Wieland-Stecker und 

Befestigungsclips sorgen für eine einfache Verbindung und einfache 

Installation bei jedem Projekt! Sie entspricht den Vorgaben internationaler Standards der Lebensmittelindustrie. Der 

mikroprismatische Diffusor aus Polycarbonat erhöht die Schlagfestigkeit und schafft hervorragende 

Beleuchtungseigenschaften. 

Der LEADER: Universeller LED-Strahler für Architektur- und Flächenbeleuchtung. Mehrere 

Leistungsoptionen, zwei Gehäuse, 3 Standardoptiken und Gehäusefarben ermöglichen den 

Einsatz jeglicher Art in der Außenbeleuchtung. Aufbaumontage mithilfe einer speziellen 

Klammerbefestigung. Gehäuse und universell verstellbare Halterung aus Aluminiumdruckguss. 

Ein Treiber befindet sich innerhalb des Gehäuses. Komplexe clusterartige Optik mit 

verschiedenen Lichtverteilungsoptionen. Diffusor aus gehärtetem Glas. 
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+ + + Hat sich bewährt: der Handdesinfektionsmittelspender AT-600. Auf Wunsch 

mit Logo wie auf dem Bild zu sehen! +++ Wir haben Handdesinfektionsmittel und 

Flächendesinfektionsmittel in ausreichenden 

Mengen lagernd. Sprechen Sie uns an! +++ 

Ebenfalls vorrätig: Hygienetücher und 

Toilettenpapier +++ Schützen Sie sich und andere 

mit unserer WI-DU MuNaB (Mund- und Nasen-

Bedeckung) Made in Europe und waschbar bis 

90°C +++ Es sind auch immer wieder FFP2 

Masken erhältlich. Fragen Sie uns!+++ 

 

  

 

Mit uns als Partner gehen Sie nicht unter! 

So erreichen Sie uns 

Wittig GmbH 

Alte Duisburger Str. 11 

47119 Duisburg 

Tel.: +49 (0)203 93273-0 

Fax: +49 (0)20393273-66 

info@wi-du.de 

www.wi-du.de 

 

 

 

http://www.wi-du.de/

