ELECTRIC DRIVES
for every demand
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ELECTRIC DRIVES
for every demand

The reduction of CO2 emissions is perhaps the greatest challenge
of our time. Sustained reductions in energy consumption are thus
a dictate of the moment – and the goal of VEM. Modern variablespeed electric drives, in particular, offer possibilities to maximise
energy savings.
A list of all motors available through our comprehensive online store can be accessed at
For information on further products which can be supplied, browse our full portfolio at
Configure your individually tailored motor or drive solution at
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Sind Sie fit für IE3?
Ökodesignanforderungen mit dem Ziel, Energie
einzusparen. VEM hat sein Produktportfolio bereits 2015 auf IE3 umgestellt. Wir bieten Ihnen im
gesamten Leistungsbereich von 0,12 kW bis 710 kW
Energiesparmotoren in IE3-Ausführung an. Damit

gewünschten Informationen erhalten Sie über den
Energiesparrechner auf unserer Homepage unter:
www.vem-group.com produkte-dienstleistungen niederspannung energiesparrechner

Fachbereich Niederspannung
Telefon: +49 3943 68-3127
E-Mail: niederspannung@vem-group.com

www.vem-group.com
Neu ab 01.01.2017: IE3 von 0,75
kW bis 375 kW

