Damit virtuelles Leben sichtbar bleibt
So that virtual life will remain visible
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Wenn das Fenster in die virtuelle Welt ausfällt ist schnelle Hilfe erforderlich. Ein Notebook wird durch einen Schaden im Display unbrauchbar, eine Produktion von Notebooks ohne Panels schlicht
unmöglich.
Über unsere Website erreichen uns täglich Anfragen aus ganz Europa. Ob es sich um Aufträge von Reparaturfirmen, Einzelpersonen
oder großen Unternehmen handelt: Wir wissen, dass bei jeder einzelnen Bestellung die Faktoren Zeit und Qualität eine wichtige Rolle
spielen.
Qualität, Geschwindigkeit, faire Preise und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten sind deshalb nicht von
ungefähr die Erfolgsgaranten unseres Unternehmens.

As soon as the window into the virtual world breaks down, quick
help is indispensable. A notebook with damaged display becomes
useless and production via notebooks without panels is simply
impossible.
Day by day, we receive enquiries on our web-site from all over Europe. There are orders placed by repair firms, individual persons
and big companies: we know that the factors time and quality
will always play an important role for every single order.

Nehmen Sie uns beim Wort!

Take us at our word!

Ihr

Yours

Hermann Lindermaier
Dipl. Ing., Dipl. Wirtschaftsing. (FH)
Geschäftsführender Gesellschafter

Hermann Lindermaier
Grad. engineer, grad. engineer of economics
Chief executive officer
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Quality, speed, fair prices and a trustful co-operation with customers and suppliers are, therefore, not at random the guarantors
for the success of our company.
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Optimieren Sie Ihren Gewinn

Optimize your profit

TDComponents

TDComponents

Seit 1996 handeln wir international mit Displays. Unser Schwerpunkt
liegt in der Zusammenarbeit mit Display- und Notebookherstellern
aus Japan, China, USA und Europa. Zahlreiche Unternehmen nutzen unsere Dienste für die Ersatzteilbevorratung, zur Optimierung
eigener Ressourcen bei der Über- oder Unterproduktion sowie bei
Störungen im Produktionsfluss von LCD’s.

Since 1996 we have been dealing with displays internationally. Our focus
has been the co-operation with display and notebook producers from
Japan, China the USA and Europe. Numerous businesses use our services for storing spare parts and optimizing their own resources within
over- and underproduction, as well as in case of disturbances within the
production flow of LCDs.

Unsere Erfahrung

Our experience

Durch die langjährige Erfahrung im LCD Bereich wissen wir um die
Beschaffenheit und die Kompatibilität der einzelnen Panels. Von diesem umfangreichen Wissen in der Welt der LCD’s profitieren unsere
Kunden - durch professionellen Service, faire Preise und schnelle
Lieferung.

Through long-standing experience in the LCD sector, we know about
the condition and compatibility of the individual panels. Our customers
profit of this comprehensive knowledge in the world of LCD – through
professional service, fair prices and quick delivery.
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Profitieren Sie als Kunde und Partner

Profit as a customer and as a partner

Unsere Partner

Our partners

In ganz Europa arbeiten wir mit Servicefirmen, Distributoren, ausgewählten Einzelhandelsunternehmen und Ersatzteillagern von Notebookherstellern zusammen. Der Kreis dieser Partner wächst stetig.
Je nach Anforderung des Partners liefern wir komplette Panels ab
Lager oder unterstützen bei der Suche nach abgekündigten, schwer
zu bekommenden Modellen.

All over Europe we co-operate with service companies, distributors, selected retail businesses and notebook producers’ spare part
stocks. This circle of partners is constantly increasing. According
to the partner’s requirements we deliver complete panels from
stock or we support the search for discontinued models which are
difficult to obtain.

Unser Service

Our service

Geschwindigkeit ist eine unserer Maximen. Um dem hohen Anspruch unserer Kunden gerecht zu werden, erfolgt die Auslieferung
von Ersatzdisplays in der Regel innerhalb von 24 Stunden.
Bedarfsorientiert kann der Kunde zwischen Neuware, neu polarisierter B-Ware oder C-Ware wählen.

Speed is one of our maxims. In order to meet our customers’ high
expectations we deliver spare displays, as a rule, within 24 hours.
Dependent on requirements, the customer may chose brand-new
merchandise, re-polarized B or C merchandise.

Ein professionell ausgestatteter Reinraum ermöglicht die Polarisirung von Computerdisplays wie auch LCD-TV Einheiten bis zu 45 Zoll.
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A professionally equipped clean room allows polarizing of computer displays as well as of LCD-TV units up to 45 inches.

Durch die Kooperation mit 3M™ im Produktbereich Vikuiti™ wird das Angebot um die
permanente Anbringung von Folien für Antireflexion, Oberflächen- und Blickwinkelschutz
ergänzt.
TDComponents erfüllt die hohen Qualitätsansprüche von 3M™ und ist seit Anfang 2006
erster offizieller Partner in Deutschland für die
Anbringung von Filmen unter Reinraumbedingungen.
Through co-operation with 3M™ in the production field of Vikuiti™ we have completed our range with the durable application of foils for anti-reflection, surface and view angle protection.
TDComponents meets the high quality demands
of 3M™ and has been first official partner in Germany for the application of films under clean
room conditions.
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TDComponents GmbH
Displays for Notebook & Industry
Flurstraße 65
86551 Aichach
Tel. +49 (0) 8251-8883-0
Fax +49 (0) 8251-8883-29
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