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PRESS RELEASE

Es gibt Klassiker, die gehören auf jeden Schreibtisch.

02.2011

Noch besser, noch umfangreicher:  
 
Der neue Ganter-Katalog.

Generationen von Konstrukteuren haben bereits erfolgreich mit 
ihm gearbeitet: Der Ganter-Katalog gilt als Klassiker. 
Er zeigt nicht nur die Vielfalt der Ganter-Normelemente, sondern 
liefert unzählige Ideen zu konstruktiven Problemlösungen. Getreu 
dem Motto, dass sich selbst gute Produkte weiter verbessern las-
sen, ist der Ganter-Katalog ab März 2011 in einer neuen, gedruck-
ten Version zu haben. Nicht nur, dass er mit 1312 Seiten noch 
umfangreicher ist als bisher und mehrere 10.000 Produktkombi-
nationen aufzeigt – bei der Neuauflage wurde auch die praktische 
Handhabung optimiert. Jedes Normblatt verfügt wie gewohnt 
über Maßzeichnungen des jeweiligen Normelementes, neu ist die 
Ergänzung mit einer veranschaulichenden Produktabbildung. Auch 
die Logik der Artikelnummern, die sich aus wesentlichen Produkt-
spezifikationen zusammensetzen, ist nun deutlicher dargestellt und 
anhand von Bestellbeispielen sofort nachvollziehbar.

Wie es sich für einen Klassiker gehört, erscheint der neue Katalog 
im bewährten Format, ist robust eingebunden und nach der ge-
wohnten Systematik aufgebaut. Kompakt konzipiert, beansprucht 
der Ganter-Katalog bei der Nutzung nicht mehr Platz als notwen-
dig – und passt leicht zwischen andere Bücher am Arbeitsplatz. 
Also genau dort, wo er täglich gebraucht wird und sein Nutzwert 
voll zum Tragen kommt. Kurz: Der Ganter-Katalog darf an keinem 
Konstruktionsarbeitsplatz und auf keiner Werkbank fehlen, weil er 
mehr ist als ein simpler Produktkatalog.

Selbstverständlich liefert Ganter die Konstruktionsdaten auch in 
digitaler Form, offline per DVD oder online via Internet. 
 
Ganter bietet übrigens das wohl breiteste Portfolio an Normele-
menten aus einer Hand – gerne unterstützt man die Kunden bei 
der Entwicklung von Sonderlösungen. 
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