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Hier kommen Ihre
Ideen in Bewegung
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Schreiben Sie uns
oder rufen Sie uns an!
Write us or give us a call!

yes ist für alle da, die gerne erfolgreich entwickeln, forschen, tüfteln und gestalten – egal ob Schüler, Student,
Lehrer oder Professor…

...opens doors
young engineers support

Your ideas are put in motion here
yes is for all those who like to develop, research, work
meticulous and create successfully – whether you are a
trainee, student, teacher or professor...
Anja Görtz
Hochschulmarketing
igus® University Marketing
Fon +49-2203 9649-655
Fax +49-2203 9649-631
yes@igus.de

young engineers support

igus® GmbH · Spicher Str. 1a · 51147 Köln
become a fan: www.facebook.de/igusde

... support
... ideas
... products
... solutions

MAT0073476.25

...find more

igus.de/yes

yes eröffnet Möglichkeiten

plastics for longer life®

Produktmuster, Anschauungs- und Infomaterial
Sie sind Schüler, Student, Lehrer, Dozent oder Professor
und suchen Materialien um Ihre Vorlesungen, Vorträge oder
auch Seminare interessanter und plastischer zu gestalten?
Wir senden Ihnen gerne Produktmuster und Anschauungsmaterial zu, das individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

yes ist eine Initiative der igus GmbH (Köln). igus ist Forscher, Entwickler und Produzent schmierfreier Polymer-,
Gleit-, Gelenk- und Kugellager, Linearführungen, Energieketten mit Spezialleitungen und Steckern.
igus® wuchs in den letzten Jahrzehnten zu einem weltweit
agierenden Unternehmen heran und hat über 3.180 Mitarbeiter in 35 Niederlassungen zuzüglich Händler in über 50
weiteren Ländern.

Wenn Sie Interesse an unserer Polymertechnik haben und
alles rund um die Herstellung, Verarbeitung und Anwendungen erfahren möchten, melden Sie sich bitte bei uns.
Wir helfen Ihnen, wenn es um Videos, Montageanleitungen, unsere Internettools oder auch um Werksbesichtigungen, Abschlussarbeiten und Praktika geht.

yes opens up possibilities

plastics for longer life®

Get in touch with us!

Product samples and information material

yes is an initiative of igus® GmbH (Cologne). igus® is a researcher, developer and producer of lubrication-free polymer
plain bearings, spherical bearings and ball bearings, linear
guides and e-chains® with special cables and connectors.
igus® has grown in recent decades into a global company
and has over 3,180 employees in 35 offices, plus dealers in
more than 50 other countries.

If you are interested in our polymer technology and want to
learn more about the production, processing and applications all round, please get in touch with us. We will help you
concerning videos, assembly instructions, our internet tools,
factory tours, theses or internships.

If you are a trainee, student, teacher, lecturer or professor
and searching for materials for your lectures, presentations
or want to make your seminars and projects more interesting and vivid, we‘d be glad to send you product samples
and reference materials tailored to your individual needs.

Kommen Sie auf uns zu!
®
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