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Herzlich Willkommen bei der Firma Zander!!!

Wir sind der führende Spezialist für die Aufbereitung von Druckluft und Gasen. Also schwerpunktmäßig für
alles, was einen Kompressor (Luft-/Gasverdichter) verläßt. Unsere Systemlösungen stellen zuverlässig und
wirtschaftlich benötigte Qualität zur Verfügung. Druckluft ist neben Strom einer der bedeutendsten
Energieträger mit wachsender Tendenz, und das aus gutem Grund. Als ein Beispiel sei hier die Pneumatik,
die weiterhin weltweit auf dem Vormarsch ist. Somit schaffen wir die Voraussetzungen zum erstklassigen
Betrieb. Welche Luft Sie auch immer benötigen, wir sorgen für optimale Ergebnisse wie z. B.:

ªpartikelfrei 
ªölfrei 
ªwasserfrei (trocken) 
ªgeruchs- / geschmacksfrei 
ªlackierverträglich 
ªleise expandierend 
ªzentral aufbereitet 
ªam Verbraucher aufbereitet 
ªals Atemluft (Arbeitsschutz) 
ªals medizinische Atemluft 
ªsteril 

und vieles mehr. 

Für nahezu alle Branchen, rund um die Welt, sind wir mit unserem Know How, Service und Systemlösungen
als Komplettanbieter für Sie erfolgreich. 

Zander Aufbereitungstechnik entwickelte sich seit Gründung im Jahre 1974 durch Dipl. Ing. Bernd Zander
schnell zu einem weltweit führenden Spezialisten und Komplettanbieter für qualitativ hochwertige
Aufbereitungskomponenten von Druckluft und technischen Gasen. Diese führende Marktstellung haben wir
durch die kontinuierliche Entwicklung und den Einsatz innovativer Systemlösungen auf den Gebieten der
Filtrationstechnologie für Industrie- und Steril-, sowie Dampffiltration erreicht. Auf dem Gebiet der Luft- und
Gastrocknung setzen wir seit über 25 Jahren Maßstäbe, genauso wie bei der Adsorptions-, Kälte- und
Membrantechnologie. Kondensat- plus Abwassertechnik, und natürlich ein breites Spektrum an
kundenorientierten Service-Dienstleistungen, komplettieren das spezifische Produktportfolio. Patentierte,
ernergiesparende Techniken und Designpreise unterstreichen zusätzlich unsere ganzheitlichen Lösungen in
Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Anwenderfreundlichkeit, die wir unseren Kunden bieten.

Bei ZANDER Aufbereitungstechnik steht immer der Mensch als wertvollster Bestandteil für und in unserem
Unternehmen im Mittelpunkt. So wie einerseits die Bedürfnisse unserer weltweiten Kunden im Mittelpunkt
stehen, so sind andererseits auch die Motivation, Qualifikation und Kreativität unserer Mitarbeiter die
entscheidenden Faktoren, die unser Denken und Handeln bestimmen. Zusätzlich stellt für uns die aktive
Kommunikation einen weiteren positiven Beitrag zu einer vorwärts ausgerichteten Unternehmenskultur dar.
So wirken wir strategisch in internationalen und nationalen Gremien an der Entwicklung von Normen und
Standards mit. 



Auch intern streben wir nach ständiger Optimierung. Als Beispiel sei hier die Einführung 1998 und die
fortlaufende Umsetzung von innovativen Techniken für die reibungslose Warenwirtschaft genannt. Durch die
Optimierung der Materialströme und der damit verbundenen Verbesserung der internen Organisation, konnte
eine deutliche Konzentrierung auf das Gebiet der Forschung und Entwicklung ermöglicht werden. Das schafft
Innovationskraft. Ein eigenes IT-Bildungszentrum stellt die funktionierende Schnittstelle zur Qualifikation im
Umgang mit den neuen Medien sowie der "new economy" sicher. Die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 ist für
uns ebenso selbstverständlich wie die Anerkennung als Fachbetrieb nach § 19I WHG.

Seit 1997 gehören wir zum starken Verbund der domnick hunter Gruppe und stellen somit für uns erweiterte
Resourcen und Synergien in einem sich rapide globalisierenden Markt sicher. Partnerschaft ist deshalb mehr
als nur ein Wort für uns, es entspricht unserem Begriff von höchster Kundenorientierung als unsere
wichtigste Unternehmensstrategie! Möchten Sie mehr über uns erfahren? Sprechen Sie mit uns oder senden
Sie Ihre Fragen als e-mail. Wir informieren Sie gerne.

Unserer Idee, ganzheitlichen Lösung anzubieten, haben wir durch unser Produktportfolio Rechnung
getragen. Wir bieten nicht nur Produkte, sondern komplette und erfolgreiche Systemlösungen aus einer
Hand. Die Leistungsdaten der hochwertigen Komponenten unserer Systeme finden Sie auf den
Produktseiten detailliert spezifiziert.

Für weitere ausüfhrliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


