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Sie fragen sich: „Was macht meine Produktion effizienter, wo lassen sich Potenziale in der Automation
mobilisieren, mit welchem technischen Lösungskonzept wird meine Fertigung noch leistungsfähiger?“

Die EWS entwickelt und realisiert für Sie und mit Ihnen Projekte und Applikationen in den Bereichen
Automatisierungs- und Fertigungstechnik sowie im Sondermaschinenbau. Bedarfsorientierte
Dienstleistungen wie CAD-Konstruktion und die Herstellung von Sonderbauteilen in kleineren Stückzahlen
ergänzen unser Leistungsspektrum.

Dank unseres guten Rufes als innovativer und dynamischer Lösungsanbieter und unseres ausgeprägten
Verständnisses für Systemintegration haben wir uns zu einem angesehenen Geschäftspartner für namhafte
Unternehmen dies- und jenseits des Rheins entwickelt.

Unsere Arbeitsweise:

Gut Ding braucht Weile, aber Zeit ist Geld und beides knapp. Deshalb sehen wir Kundenprojekte als zeit- und
ressourcenkritische Planungs- und Organisationsaufgabe, die auch realistisch von der Vorlaufzeit her zu
bewerkstelligen ist. Wir wollen halten können, was Sie sich von uns versprechen.

Beraten, planen, projektieren!

Sie haben eine Zielsetzung und Nutzenerwartung, wir schlagen Ihnen passend zum Budget
Lösungskonzepte vor und zeigen Alternativen auf. Ihre Entscheidung fließt in ein Pflichtenheft mit
verbindlichen Planunterlagen und Detaillierungen mit ein.

Kooperieren, koordinieren!

Partnerschaftliche Zusammenarbeit und ein vertrauensvoller Informationsaustausch sind - neben der straffen
Umsetzung - das a und o eines jeden erfolgreichen Projektes. Unsere Teams bestehen aus hoch motivierten
und kreativen Mitarbeitern, die Erfahrungen in der Entwicklung und Umsetzung zahlreicher Projekte
mitbringen.

Konstruieren, konkretisieren!

Von der Planung bis zur Inbetriebnahme entsteht Ihre Sonderlösung durchgängig in unserem Haus –
gegebenenfalls inklusive der SPS und Elektrik, für die wir unseren Partner TET (Tröndle Elektro Technik)
hinzuziehen. Sie haben einen Ansprechpartner für alle Leistungen! Das spart Zeit, Nerven und Kosten. 

Betriebsausstattung:



Wir konzipieren und realisieren Sondermaschinen und Vorrichtungen von 3 t Gewicht oder mehr.
Sondermaschinen und Vorrichtungen dulden keine Toleranzen - neben fachlicher Kompetenz und Erfahrung
braucht es vor allem Maschinen und Einrichtungen, die Präzision und ein Höchstmaß an Fertigungsqualität
gewährleisten. Deshalb ist es unser Selbstverständnis, unsere Einrichtungen technisch und energetisch auf
dem Stand der Technik zu halten. Energieeffizienz und umweltbewusstes Arbeiten kommen letztlich nicht nur
der Gesellschaft, sondern auch unseren Kunden in der Preisgestaltung zugute.

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


