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Technische Änderungen vorbehalten!/Subject to technical alterations!
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Nachdem unser Schranksystem NKVS vor annährend 50 Jahren
als „Neuer Kabelverteilerschrank“ vorgestellt wurde und sich 
seitdem großer Beliebtheit erfreute, sind wir nun leider nicht 
mehr in der Lage, einige wichtige Teile zu produzieren.

Wir haben noch eine letzte Charge dieser Teile produzieren können.
Sobald der Lagerbestand dieser Teile aufgebraucht ist, können 
Schränke der Baugrößen 2 und 3 nicht mehr gefertigt werden. 
Dies wird, abhängig von den kommenden Auftragseingängen,
ungefähr Ende Q2/2022 der Fall sein. 

Als Nachfolger des NKVS haben wir unsere neue Schrankbaureihe 
LABEO vorgesehen. Im LABEO kann ein Großteil der NKVS-Varianten
problemlos dargestellt werden. Wir werden diese Varianten nach 
Bedarf in Absprache mit unseren Kunden zügig umstellen.

Wenn Sie bisher den NKVS als Leerschrank oder Schrank mit 
Montageplatte bezogen haben, um diese dann selbst fertig zu 
bestücken, unterstützen wir Sie gerne bei den erforderlichen 
Anpassungen Ihrer Einbauten.

Es gibt einige wenige Varianten des NKVS, die wir mit dem LABEO
nicht zu 100% ersetzen können. In diesen Fällen werden wir Ihnen
gerne mögliche Alternativen anbieten.

Sprechen Sie bei Bedarf unseren Vertriebsaußendienst oder unsere
technische Anwendungsberatung:
(+49 6123 604–333/application@jeanmueller.de)an. 

After our cable distribution cabinet NKVS was presented almost 50 
years ago as the „New Cable Distribution Cabinet“ and has enjoyed
great popularity ever since, we are unfortunately no longer able to 
produce some important parts.  

We were able to produce one last batch of these parts.  Once the
stock of these parts is exhausted, size 2 and 3 cabinets can no 
longer be manufactured.  Depending on the incoming orders, this
 will be the case around the end of Q2/2022. 

We have planned our new cabinet series LABEO as the successor to 
the NKVS.  Most of the NKVS variants can be realized in LABEO
without any problems.  We will quickly convert these variants as
needed in consultation with our customers.

If you have previously purchased the NKVS as an empty cabinet or
cabinet with a mounting plate in order to then equip it yourself, we
will be happy to support you with the necessary adjustments to your 
installations.  

There are a few variants of the NKVS that we cannot replace 100% 
with the LABEO.  In these cases we will be happy to offer you
possible 

If necessary, speak to our sales force or our technical application 
support (+49 6123 604-333/application@jeanmueller.de).

Abkündigung der Schankbaureihe NKVS  
zum Ende des 2. Quartals 2022 
Discontinuation of the NKVS tap series  
at the end of the 2nd quarter 2022


