Dear Recipient,

Sehr geehrter Empfänger,

since the year 2000, we are servicing
the needs of various European Mints
in circulation Electro-plated coin
blanks, for Eurocents but also for their
exports needs.

seit dem Jahr 2000 bedienen wir die
Bedürfnisse verschiedener
europäischer Münzstätten für den
Umlauf von galvanisierten
Münzrohlingen, sowohl für Eurocents
als auch für deren Exportbedürfnisse.

Our twenty years of experience, our
staffing with the appropriate scientists
and the existence of all necessary
production and quality control
equipment, has enabled us to
execute contracts, with "zero"
deviations in terms of quality and
delivery schedules.

We are able to meet any demand for
CPS / BPS / NPS single- or doublelayer circulation coin blanks ready to
mint, or to provide only plating
services.
It will be our pleasure to contact us for
what could possibly serve your
immediate or future needs, and falls
within the scope of our business, with
the wish to have the possibility of a
face-to-face meeting in the next live
WMF, whenever it will take place.
Hercules Saatsoglou
CEO

Unsere zwanzigjährige Erfahrung,
unsere Belegschaft mit den
geeigneten Wissenschaftlern und das
Vorhandensein aller

erforderlichen Produktions- und
Qualitätskontrollgeräte haben es uns
ermöglicht, Verträge mit "null"
Abweichungen in Bezug auf Qualität
und Lieferpläne auszuführen.
Wir sind in der Lage, jede Nachfrage
nach zirkulierenden CPS / BPS /
NPS-Ein- oder DoppelschichtMünzrohlingen zu befriedigen, die
prägefertig sind, oder nur
Beschichtungsdienste auszuführen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns
bezüglich Fragen kontaktieren, die
Ihren unmittelbaren oder zukünftigen
Bedürfnissen dienlich sein können,
und die in den Bereich unserer
Tätigkeit fallen, und möchten den

Electroplating division of RODA SA
Sindos Industrial Area
Sector C-O.T. 48b P.O. Box 1171
570.22 Thessaloniki-GREECE
T: +30 2310 795612-13
F: +30 2310 795614
www.plated-blanks.com
info@plated-blanks.com

Wunsch äußern, die Möglichkeit
eines persönlichen Treffens bei der
nächsten Live-WMF zu haben, sobald
sie stattfinden mag.
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