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IT & MULTIMEDIA ACCESSORIES

• Über 4.000 Markenprodukte direkt vom Hersteller

• Deutsche Qualitätsstandards

• Einzigartiges POS-Konzept ab 319,- €

• Hochwertige Produktbilder & mehrsprachige Artikelbeschreibungen

• Branchenunüblich hohe Margen bei geringer Kapitalbindung

• B2B-Shop www.intos.de

• German quality standards

• Unique POS concept from €319 on upwards 

• Exceptionally high profi ts with low capital commitment

• More than 4,000 brand name articles directly from the manufacturer

• High-quality product images & descriptions in several languages

• B2B shop www.intos.de

Die Marke Our Brand
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DATEN

• Gegründet 1991

• Markeneinführung InLine 2003

• Über 80 Mitarbeiter

• 6 deutsche Niederlassungen

• 1 italienische Niederlassung

• Vielfalt in Breite und Tiefe: 

über 6.000 Produkte, 

davon über 4.000 InLine-Artikel

• Verfügbarkeit von über 95 %
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DATA

• Founded in 1991

• Market launch InLine 2003

• More than 80 employees

• 6 German subsidiaries

• 1 Italian subsidiary

• Variety of choice and numbers: 

more than 6,000 products including 

over 4,000 InLine articles

• Availability exceeds 95 %

Die INTOS ELECTRONIC AG  mit Sitz in Gießen ist Hersteller und Distributor 

für EDV-Zubehör mit Fokus auf Kabel und richtet sich mit seinem Angebot an 

Fachhändler, öffentliche Auftraggeber und Industriekunden. 

Die INTOS-Eigenmarke InLine umfasst 4.000, das Gesamtsortiment über 

6.000 Produkte, die in einer Verfügbarkeit von 95 % vorliegen. Vorstandsvor-

sitzender Wolfgang Isenberg gründete das über 80 Mitarbeiter beschäftigende 

Unternehmen 1991 und führte die Marke InLine 2003 ein. 

Sechs Vertriebsstandorte in Deutschland sowie ein Vertriebsbüro in Italien 

erhöhen die Vertriebsdichte.

INTOS ELECTRONIC AG is based in Gießen, Germany, and is renowned 

as a manufacturer and distributor of EDP accessories with special focus on 

cables. The company’s product range targets specialized dealers, contracting 

authorities and industrial clients. 

INTOS own brand InLine consists of 4,000 products, the full range of products 

includes more than 6,000 products with an availability exceeding 95%. In 

1991 CEO Wolfgang Isenberg founded the company with more than 80 staff  

and he introduced the InLine brand in 2003.

Our distribution network has been enhanced with six sales locations in Germany 

and one sales agency in Italy.

Das Unternehmen dahinter The Company Behind It All
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DATEN

• Über 80 Mitarbeiter betreuen 

5.000 kaufende Kunden

• Ausbildungsbetrieb seit 2005

DATA

• More than 80 employees support 

more than 5,000 active customers

• Vocational training company since 

2005

Zusammen mit unseren Geschäftspartnern stehen wir für Qualität, Service 

und Flexibilität. Unser Anspruch ist es, Kunden zu stärken und zu unterstüt-

zen, damit wir als Team erfolgreich sind und begeistern.

Eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an qualifi zierten Mitarbeitern gewähr-

leistet Kundennähe und eine persönliche Betreuung mit festen Ansprech-

partnern – vor Ort, per E-Mail oder telefonisch. Im Sinne einer proaktiven 

Zukunftsgestaltung in einer dynamischen Branche fördern und fordern wir die 

Qualifi kation unserer Mitarbeiter durch Aus- und Weiterbildung. Viele langjäh-

rige Teammitglieder haben bei der INTOS ELECTRONIC AG mit einer Ausbil-

dung im Bereich Kaufmann, Logistik oder Gestaltung begonnen.

Unser TEAM ist der Unterschied: Es setzt sich zum Ziel, Händler und Ihre 

Kunden jeden Tag ein bisschen mehr für unsere Produkte, neue Lösungen 

und Trends zu begeistern. Eine engmaschige Betreuung ermöglicht kurzfris-

tig und fl exibel auf Kundenwünsche wie detaillierte Datenblätter, Sonderkon-

fektionierungen oder Mustersendungen einzugehen. Wir wollen Spitzenposi-

tionen erarbeiten und zusammen mit Ihnen Maßstäbe setzen.

Together with our business partners we stand for quality, service and fl exibility. 

We strive to strengthen and support our customers, achieving success and 

gaining customer appreciation as a team.

Our large team of qualifi ed employees guarantees customer focus and per-

sonal support by dedicated contact partners – on-site, by email or by phone. 

In order to pro-actively shape the future in this dynamic sector, we encourage

and demand that our employees obtain suitable qualifi cations for the job 

through training and further education. Many long-term members of our team 

have started their career at INTOS ELECTRONIC AG by vocational training in 

business, logistics or design.

Our TEAM makes the difference: It works at interesting dealers and their 

customers in our products, new solutions and trends - a little more every day. 

Dedicated support allows us to take a fl exible and rapid response approach 

to customer‘s requests such as detailed data sheets, customised packages 

or sample consignments. By working together, we aim to become market 

leaders and to set new standards.

Der Unterschied The Difference

KONTAKT CONTACT

• Montag - Freitag 

08:00 - 18:00 Uhr

+49 (0) 641-9726-0 

kabel@intos.de

www.intos.de

• Monday – Friday

8:00 am - 6:00 pm

+49 (0) 641-9726-0

kabel@intos.de

www.intos.de

76
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DATEN

• Über 3.400 m² Lagerfl äche

• Warenverfügbarkeit über 95 %

• Über 300 Pakete täglich

• RMA: 48 Stunden Reaktionszeit 

bei InLine-Artikeln

• Bestellungen bis 17 Uhr werden 

i.d.R. noch am selben Tag an den 

Logistik-Dienstleister übergeben

• Service in DIN EN ISO 9001:2000 

zertifi zierter Qualität

DATA

• More than 3,400 m² storage space

• Availability of goods exceeds 95%

• More than 300 parcels per day

• RMA: 48 hours response time for 

InLine articles

• Orders received by 5 pm are 

usually consigned to the logistics 

service provider on the same day.

• Service of certifi ed quality accor-

ding to DIN EN ISO 9001:2000 

Die Logistik der INTOS ELECTRONIC AG zeichnet sich durch hohe Effi zienz 

und eine sehr geringe Fehlerquote aus. Mit über 3.400 m² Lagerfl äche wird 

eine Warenverfügbarkeit von 95 % erreicht. 

Die selbstprogrammierte Lagerverwaltungssoftware gewährleistet eine hohe 

Flexibilität und ermöglicht es, monatlich über 6.200 Pakete schnell und zu-

verlässig zu bearbeiten und zu versenden. Bestellungen bis 17 Uhr werden 

in der Regel noch am selben Tag an den Logistik-Dienstleister übergeben. 

Das Zusammenspiel von qualifi zierten Technikern, einer internen RMA-Abtei-

lung und erfahrenen Produktmanagern garantiert gleichbleibende, deutsche 

Qualitätsstandards, gesichert durch extensive Wareneingangskontrollen, 

schnelle Reaktionszeiten auf RMA-Fälle und eine unkomplizierte Abwicklung. 

The logistics of INTOS ELECTRONIC AG are characterized by a high effi ciency 

level and a very low error rate. With more than 3,400 m² of storage space we 

achieve a product availability rate of 95 %.

We developed our warehouse management software ourselves to guaran-

tee a high level of fl exibility and permit processing and sending over 6,200 

parcels per month, quickly and reliably. Orders received by 5 pm are usually 

consigned to the logistics service provider on the same day.

The interaction of qualifi ed technicians, an internal RMA department and 

experienced product managers guarantees consistent German quality stan-

dards which are ensured by extensive incoming goods inspections, short 

response times to RMA cases and straightforward handling.

Die Basis The Foundation
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DATEN

• Über 1.000 Besucher täglich

• Mehrsprachiger Shop

• Schnellbestellung inkl. CSV-Upload

• Fehlertolerante Realtime-Suche

• Mehrsprachige Artikelbeschreibung

• Hochwertige Produktabbildungen

• Datenbereitstellung in nur 24h

• Persönlicher Support durch 

In-House-Programmierer bei An-

bindungsproblemen  
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DATA

• More than 1,000 visitors per day

• Multilingual shop

• Quick ordering incl. CSV upload

• Error-tolerant real-time search

• Multilingual article descriptions

• High-quality product pictures

• Data provided within 24 hours 

• Personal support by in-house pro-

grammers in case of connection 

problems

Der B2B-Online-Shop unter www.intos.de bietet eine leistungsstarke und 

schnelle Möglichkeit zu bestellen oder sich über unser umfangreiches Sor-

timent zu informieren. Mit der intelligenten und fehlertoleranten Realtime-Su-

che fi nden Kunden Wunschprodukte problemlos und unkompliziert. Neben 

den üblichen Funktionalitäten eines modernen Online-Auftritts bietet intos.de 

die Möglichkeit der Schnellbestellung inkl. CSV-Upload.

INFORMATIONEN AUF KNOPFDRUCK
Im FTP-Center fi nden Kunden zahlreiche Informationen wie Bestand, Liefer-

zeiten, Cross-Selling-Artikel, Preise u. v. m., sowie hochwertige Bilder und 

Kurz- / Langbeschreibung in diversen Sprachen zum Download oder für die 

Anbindung an den eigenen Online-Shop.

Die Daten werden mehrmals täglich aktualisiert und stehen Kunden spätestens 

24h nach der Anmeldung im gewünschten Format für deren Online-Shop zur 

Verfügung. Bei Problemen oder Sonderwünschen helfen hauseigene Pro-

grammierer und Techniker.

The B2B online shop at www.intos.de offers a fast and high-performance 

way of ordering or obtaining information about our wide range of products. 

With its intelligent and error-tolerant real time search, customers can fi nd their 

desired products easily and without much ado. 

Alongside the usual functionality of a modern online presence, intos.de permits 

quick ordering incl. CSV upload.

INFORMATION AT THE CLICK OF A MOUSE
In our FTP center, customers fi nd a variety of information on stocking con-

ditions, delivery times, cross-selling articles, prices etc. as well as high-quality 

images and short/full multilingual descriptions ready for download or for linking 

to your own online shop.

Data is updated several times daily. Just 24 hours after registration, 

the data is at the client‘s disposal in the right format for their online shop. 

In case of problems or special requests, our in-house programmers and 

technicians will be happy to help.

OPENTRANS 
CSV UPLOAD

Handwerk für Sie und für uns Business Platform For You And Us



131212

DATEN

• Einzigartiges POS-Konzept mit 

hochwertigen Lösungen

• 100 % Cashback für bis zu 4 Wände

• Stoppkarten und Wunschpreisaus-

zeichnung.

• Wählen Sie Shopwände aus ver-

schiedenen Themenwelten oder 

mit individueller Bestückung

• Wählen Sie aus 4.000 Markenarti-

keln mit Wiedererkennungswert
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DATA

• Unique POS concept with 

high-quality solutions

• 100 % cash-back for up to 4 walls

• Out-of-stock labels and target 

price tags.

• Choose shop walls from several 

themes or with individual stocking

• Choose from 4,000 brand articles 

with high recognition value

Die INTOS ELECTRONIC AG bietet ein einzigartiges Point-of-Sale-Konzept 

für den stationären Fachhandel. Hochwertige, aus Metall gefertigte Shopwän-

de, setzen die 4.000 Markenartikel am Point-of-Sale in Szene und sorgen für 

ein einheitliches Bild im Store. 

Händler profi tieren von überdurchschnittlich hohen Margen bei geringer 

Kapitalbindung und einem Wiedererkennungswert für ihren Verkaufserfolg. 

Aus Kundenzufriedenheit resultiert Markentreue und letztendlich Einkaufs-

stättentreue. Stationäre Händler können zwischen zahlreichen Themenwel-

ten oder einer individuellen Bestückung wählen. Auf Wunsch werden die 

Shopwände mit Wunschpreisauszeichnung und Stoppkarten für die Arti-

kelnachbestellung ausgeliefert und fertig bestückt direkt in das Ladenlokal 

geliefert. 

Jeder Händler erhält die Option auf ein Cashback für bis zu 4 Wände in 

Abhängigkeit von den getätigten Umsätzen. Interessierte Händler erhalten 

unter marketing@intos.de Unterstützung beim Sortimentswechsel vom Intos 

POS-Team.

INTOS ELECTRONIC AG offers a unique point of sale concept for conventio-

nal specialist retailers. High-quality shop walls made of metal move the 4,000 

brand articles into the spotlight at the point of sale and ensure a uniform 

appearance to your shop.

Retailers profi t from superior margins with lower capital commitment and high 

recognition value for improved sales results. Customer satisfaction generates 

brand loyalty and ultimately, store loyalty. Conventional retailers may choose 

between differently themed options or individual stocking. On request, shop 

walls are delivered directly to the shop, including target price tags and out-of-

stock labels for the reordering of goods, and are also fully stocked.

Every retailer is given the option of cash-back for up to 4 walls, depending on 

turnover. Interested dealers may also obtain support for a change of product 

line from the Intos POS team at marketing@intos.de.

Markenerlebnisse offline Experience Our Brand Offline
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DATEN

• Mindestbestellwert: 25,- €

• Versand über GLS, DHL oder UPS

• Bestellung unter:

+49 (0) 641-9726-200 

bestellung@intos.de

• Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr

DATA

• Minimum order value: €25

• Shipment via GLS, DHL or UPS

• Order from: 

+49 (0) 641-9726-200 

bestellung@intos.de

• Monday - Friday: 8:00 am - 6:00 pm

Fachhändler bestellen von Mo-Fr von 08:00 - 18:00 Uhr telefonisch unter 

der +49 (0) 641-9726-200 oder per E-Mail an bestellung@intos.de bereits 

ab 25,- € Mindestbestellwert in Deutschland. 

Bestellungen werden per GLS, DHL oder UPS versendet und i.d.R. bis 17:00 

Uhr noch am selben Tag an den Versand-Dienstleister übergeben (DHL und 

UPS bis 15:00 Uhr).

Die INTOS ELECTRONIC AG bietet für die Ansprüche und Bedürfnisse ver-

schiedener Kundengruppen wie stationäre Fachhändler, Etailer, Distributoren, 

Einkaufsgemeinschaften oder Industriekunden maßgeschneiderte Lösungen, 

z.B. eine attraktive, einheitliche Warenpräsentation am POS, hochwertige 

digitale Daten, neutrales Drop-Shipment und Sonderkonfektionierung.

Specialized dealers may order from Monday to Friday between 8:00 am to 6:00 

pm at +49 (0) 641-9726-200 or via email to bestellung@intos.de, with a 

minimum order value of only €25 applicable in Germany.

Orders will be shipped via GLS, DHL or UPS. Orders arriving until 5 pm are 

usually delivered to the logistics service provider on the same day (DHL and 

UPS until 3 pm).

INTOS ELECTRONIC AG offers tailored solutions for the requirements and 

needs of different customer groups such as conventional specialist retailers, 

e-tailers, distributors, group purchasing organisations or industrial clients; 

these include an attractive, uniform presentation of goods at the POS, 

high-quality digital data, a neutral drop shipment and customised packages.

Die Rahmenbedingungen General Ordering Information

1514
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DIE PRESSE EMPFIEHLT:

• Ce-trade.de: „InLine verbindet 

selbst Formate, die noch zaghaft 

den Markt betreten.“

• PC Games Hardware: „Der Hersteller 

InLine bietet eine „Grafi kkarte“ für 

den USB-Anschluss feil, mit dem 

Sie kinderleicht ein zusätzliches 

Display anschließen können.“

• Connect: „Der „Docking Station 

Konverter“ von Inline macht jedes 

Dock Bluetooth-fähig.“
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THE MEDIA RECOMMEND:

• Ce-trade.de: „InLine even 

connects formats that are relati-

vely low profi le on the market.“

• PC Games Hardware: „Manufactu-

rer InLine offers a „graphics card“ 

for the USB port which helps to 

easily connect an additional 

display.“

• Connect: „InLine‘s „Docking sta-

tion converter“ brings Bluetooth 

capability to every dock.“

Können wir empfehlen We Recommend

Die INTOS ELECTRONIC AG pfl egt Geschäftsbeziehungen zu Partnern, die 

das Unternehmen sinnvoll ergänzen und die Unternehmenswerte teilen. 

Profi tieren Sie von Kooperationsverträgen mit Einkaufsgemeinschaften und 

Marktplätzen wie BÜRORING, MyCop, EP, emendo, IT Scope, NORDANEX,  

Soennecken, Synaxon. 

Langfristige Lieferantenbeziehungen ergänzen das Sortiment rund um die 

Eigenmarke InLine mit Produkten wie Netzwerkschränken von Triton, aktiven 

Netzwerkkomponenten von Longshine, KVM-Switches von Aten, Akkus von 

Ansmann oder USV-Systemen von Effekta.

INTOS ELECTRONIC AG maintains business relationships with partners who 

add value to the company and share our corporate values.

Benefi t from cooperation agreements with group purchasing organisations 

and market places such as BÜRORING, MyCop, EP, emendo, IT Scope, 

NORDANEX,  Soennecken, Synaxon.

Long-term relationships with our suppliers add to our range, supplementing 

our InLine products with items such as Triton network cabinets, Longshine 

active network components, Aten KVM switches, Ansmann batteries or 

Effekta UPS systems.
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LIVE-SUPPORT

INTOS KATALOG OECOBAGS

• Beratung für Sie und Ihre Kunden

• Via Live-Chat vollkommen anonym

• Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr

LIVE SUPPORT

• Advice for yourself & your customers

• Completely anonymous via live chat

• Monday - Friday: 8:00 am - 6:00 pm

Die INTOS ELECTRONIC AG bietet rund um die Eigenmarke InLine einen um-

fassenden Service vor und nach dem Kauf mit zahlreichen verkaufsfördernden 

Maßnahmen:

• Live-Support: Beratung direkt vom Hersteller

• Veröffentlichungen in Audio-, Video- und Fachhandelsmedien dank einer 

umfangreichen Pressearbeit

• Banner, Flyer und Kataloge 

• Messepräsenz auf der CeBIT und IFA

• Treiber, Informationen und Datenblätter unter www.inline-info.de

NACHHALTIGKEIT
• Altkabelrücknahme (www.intos.de/altkabel-ruecknahme)

• Nachhaltige Produkte aus recycelten Materialien wie OEcoBags aus 

recycelten PET-Flaschen oder Mauspads aus alten Autoreifen

INTOS ELECTRONIC AG offers comprehensive pre- and after-sales service for 

our own brand InLine with numerous promotional activities:

• Live support: Advice directly from the manufacturer

• Publications in various media such as audio, video, and trade media 

thanks to an extensive press network

• Banners, fl yers and catalogues

• Exhibition presence at CeBIT and IFA trade fairs

• Drivers, information and data sheets at www.inline-info.de

SUSTAINABILITY
• Return of end-of-life cables to us (www.intos.de/altkabel-ruecknahme)

• Sustainable products made of recycled material such as eco-friendly 

bags from recycled PET bottles or mouse pads made of old tyres.

Sollten Sie einfordern Rely On It



INTOS ELECTRONIC AG
Siemensstraße 11

D-35394 Gießen

Vorstand: Wolfgang Isenberg

Aufsichtsrat: RA Jens-Oliver Müller (Vorsitzender)

+49 (0) 641 / 9726 - 200

+49 (0) 641 / 9726 - 111

kabel@intos.de

www.intos.de
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