
 

 

Dear WITTMANN-Partners!  
 

Sehr geehrte WITTMANN-Partner!  
 

 

The year 2023 starts off with a great new 
service for our partners: the WITTMANN 
Partner Platform has been activated and is 
now available on our homepage.  

The platform provides helpful information 
for your work and projects with WITTMANN. 
Details about your initial login and how to 
set your password can be found in the 
attached document.  

We hope you enjoy exploring the new 
WITTMANN Partner Platform. In case of any 
questions, please contact 
info@wittmann.at. 
 
 
In addition to the new Partner Platform, we 
have launched also another helpful tool. 
Under the menu item "Services & 
Downloads" you will find a catalog on 
"Technical Specifications & Configurations" 
of all WITTMANN models from the current 
collection. All technical dimensions and 
configurations in one document!  

 

 

 

  

Das Jahr 2023 beginnt mit dem Launch 
eines neuen Services für unsere Partner: Die 
WITTMANN Partnerplattform wurde 
freigeschaltet und ist ab sofort auf unserer 
Homepage verfügbar.  

Die Plattform bietet hilfreiche Informationen 
zu WITTMANN und Ihre Projekte mit uns. 
Details zur Erstanmeldung sowie zum 
Einrichten des Passworts finden Sie in dem 
beigefügten Dokument.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Erkunden der neuen WITTMANN 
Partnerplattform. Sollten Sie Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an info@wittmann.at. 
 
 
Neben der neuen Partnerplattform steht 
Ihnen ab sofort auch ein weiteres hilfreiches 
Tool zur Verfügung: Unter dem Menüpunkt 
"Services & Downloads" finden Sie den 
Katalog "Technische Spezifikationen & 
Konfigurationen" aller WITTMANN Modelle 
aus der aktuellen Kollektion.  
Alle technischen Abmessungen und 
Konfigurationen gesammelt in einem 
Dokument!  

 

 

You want to know more or have questions? 

 

Please do not hesitate to contact your 

WITTMANN representative or email us 

at info@wittmann.at 

  

We are looking forward to hearing from you! 

Your WITTMANN Team  

  

 

Sie wollen mehr wissen oder haben Fragen? 

 

Zögern Sie nicht und wenden Sie sich an Ihren 

WITTMANN Ansprechpartner oder schicken Sie 

ein E-Mail an info@wittmann.at  

 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 

Ihr WITTMANN Team 
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