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Über 45 Jahre Know-how im Bereich Maschinenbau und Verpackungsmaschinen spiegeln sich in unserem
Verständnis von Qualität und Leistung wider. Inhabergeführt betrachten wir unseren Kunden stets auch als
Partner. Gut für beide!

Der hohe Eigenkomponentenanteil in unserer Fertigung erlaubt uns besonders schnelle und individuelle
Lösungen. Die Zuverlässigkeit, Flexibilität und Kompatibilität unserer Anlagen sorgen für reibungslose
Abläufe und größtmögliche Effizienz. Gut für Sie!

Wir stehen zum Standort Deutschland. Er bietet ein Höchstmaß an Produkt- und Fertigungsqualität. Für uns
ist es selbstverständlich, jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu schaffen. Deshalb bilden wir auch
gerne aus. Gut für alle!

Bünder & Schmitt Ihr Partner für Lösungen.

Unsere Hauptaufgabe gilt der Entwicklung und Produktion von Füll- und Verschließmaschinen sowie der
Anfertigung individueller Formatsätze und Becher zur Verpackungsführung.

Alle Produkte zeichnen sich durch höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz aus. Selbstverständlich
sind sämtliche Produkte untereinander maximal kompatibel.

Wir produzieren bewusst und ausschließlich in Deutschland. Ein besonders hoher Eigenkomponentenanteil
ermöglicht es uns dabei, Ihnen jederzeit und kurzfristig maßgeschneiderte Lösungen anbieten zu können.

Am liebsten gestern und ohne Kosten.

Das werden und wollen wir gar nicht versprechen.

Denn guter Service bedeutet bei uns, dass Sie es immer mit einem persönlichen und kompetenten
Ansprechpartner zu tun haben – ganz gleich, ob für eine allgemeine Produktinformation oder im Rahmen der
konkreten Projektabwicklung.

Für uns beinhaltet guter Service aber auch transparente Kosten, verlässliche Terminzusagen und
kundenorientierte Lösungen – vor, während und im Anschluss an die individuelle Produktion. Das bedeutet,
dass ein Projekt weder mit der ersten Schweißnaht beginnt noch mit der letzten endet.

Eine genaue Bedarfsanalyse bestimmt im Vorfeld die Planung. Die Installation und Übergabe der Anlage, die
fachgerechte Einweisung sowie regelmäßige Wartungsarbeiten durch unsere Mitarbeiter sorgen hinterher für
Ihre dauerhafte Zufriedenheit. Dieser hohe Qualitätsanspruch hat eigentlich nur einen Nachteil: Unseren
hervorragenden Kundendienst lernen Sie in aller Regel überhaupt nicht kennen. Aber man kann eben nicht
alles haben. 



Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


