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Dies sind nur ein paar Anwendungsbilder. 
Lassen Sie sich überraschen, wie oft man so 
ein Induktionsgerät einsetzt – ein bis 
mehrmals täglich! Und das in der kleinsten 
Werkstatt. Fragen Sie einfach jemanden, der 
so ein Gerät schon hat! 


