
 

Hinweis zur Abkündigung der Kalibrierdienstleistung 
Wirksam ab 11. März 2022 
 
 
Sehr geehrte OTT HydroMet-Kunden, 
 
 
mit diesem Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass die OTT HydroMet beschlossen hat, ihre 
Kalibrierdienstleistungen für Fremdprodukte von Drittanbietern mit sofortiger Wirkung einzustellen, um sich 
besser auf ihre Kernproduktlinien in den meteorologischen Märkten konzentrieren zu können.  
 
Ab sofort wird OTT HydroMet keine Aufträge für Kalibrierdienstleistungen für Produkte von Drittanbietern mehr 
annehmen. OTT HydroMet wird die Kalibrierungsdienstleistungen für Ihre aktuellen, offenen Aufträge 
abschließen, jedoch ist mit verzögerten Lieferzeiten zu rechnen. Sollten wir die Kalibrierdienstleistungen nicht 
erbringen können, werden wir Sie umgehend in Kenntnis setzen. 
 
OTT HydroMet schätzt Ihre Partnerschaft sehr. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die diese Ankündigung 
mit sich bringt, möchten Ihnen jedoch den Link zur Liste der akkreditierten Laboratorien der Deutschen 
Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zur Verfügung stellen, damit Sie Ihre Kalibrierdienstleistungen auch in 
Zukunft in Anspruch nehmen können.  
 
Akkreditierte DAkkS-Laboratorien: https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html  
 
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Fragen zu dieser Ankündigung haben. Wir hoffen, dass die obigen 
Informationen klar und hilfreich sind.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Kalibrierteam 

  

https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html


 

Service Discontinuation Notice 
Effective March 11th, 2022  
  
Dear OTT HydroMet Customer, 
 
This letter serves as formal notification that OTT HydroMet has decided to discontinue immediately its 
calibration services for external products manufactured by 3rd party companies in order to better focus on its 
core product lines in the weather-related markets.  
 
Effective immediately, OTT HydroMet will no longer accept orders for calibration services of 3rd party products. 
We plan to complete the calibration services of the current open orders although the lead times will likely be 
longer than expected. In case, we are not able to provide the calibration services, we will contact you as soon as 
possible.  
 
OTT HydroMet appreciates and values your partnership. While we regret any inconvenience this announcement 
may cause, we would like to share with you the link to the accredited laboratories list of the Deutsche 
Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) to continue your calibration services going forward  
 
Accredited DAkks laboratories: https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html 
 
Please, contact us if you have additional questions regarding this announcement. We trust the above information 
is clear and helpful.  
 
Yours sincerely, 
 
Calibration Team 

 

 

https://www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html

