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Als weltweit agierendes Unternehmen setzt HAEUSLER immer wieder neue Massstäbe in der
Metallumformindustrie. Unser erfinderischer Pioniergeist wächst seit über 75 Jahren und greift auf eine lange
Familientradition zurück.

Diese Erfahrung ermöglicht uns, für unsere Kunden aus der ganzen Welt immer wieder technologische
Grenzen zu überschreiten. So konnten wir wachsen: Von der kleinen Schlosserei zum Weltmarktführer im
Bereich der Umformtechnik und der dazu gehörigen Schweisstechnik.

Nun übernimmt bereits die dritte Generation der Familie Häusler Verantwortung und führt mit neuen Ideen
und neuer Kraft die Tradition von Innovation, Verlässlichkeit und Souveränität weiter. Der Maschinenbau ist
unser Beruf, unsere Berufung ist jedoch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Wir suchen neue Herausforderungen – an denen wir wachsen können, um Ihren Erfolg zu sichern.

Die innovativen, massgeschneiderten Lösungen von HAEUSLER und die Erfüllung anspruchsvollster
Kundenanforderungen sind erst durch die motivierte und hochqualifizierte Arbeit unserer Mitarbeiter möglich.
Sie arbeiten mit grosser Eigenverantwortung und Begeisterung für komplexe Aufgaben.

Jeder Einzelne ist Teil unseres Erfolges und genau wie das gesamte Unternehmen wachsen auch unsere
Mitarbeiter an der Erfahrung. Daher sind wir besonders stolz darauf, dass wir seit Jahrzehnten hohe
Firmenzugehörigkeiten vorweisen können.

Den Erfordernissen und Erwartungen unserer Kunden entsprechend, bieten wir zusammen mit unseren
weltweit renommierten und erstklassigen Zulieferern optimale Qualitätslösungen.

• Produkte:

-Blechbiegen
-Profilbiegen
-Spezialumformen
-Montageausrüstung
-Fertigungslinien

• Branchen:



-On- & Offshore
-Behälterbau
-Stahlkonstruktion
-Schiffsbau
-Windenergie
-Automobilindustrie
-Luftfahrt
-Boiler & Wärmetauscher
-Kraftwerk
-Tunnel- & Bergbau

Umstrukturierung im Bereich After-Sales-Service

Im Zuge einer Umstrukturierung innerhalb der HAEUSLER-Gruppe wird ab dem 1. Januar 2012 der Bereich
After-Sales-Service als eigenständige Firma, der HAEUSLER Tech AG, weitergeführt.

Wir, das Team der HAEUSLER Tech AG, werden Ihnen weiterhin in allen Angelegenheiten rund um den
Bereich After-Sales-Service als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Wir unterstützen Sie bei
der Störungsbehebung, bei der Beschaffung von Ersatzteilen sowie bei der Planung und Umsetzung von
Revisionen an Ihrer Maschine in den Bereichen Mechanik, Hydraulik, Steuerungsupgrade und
Sicherheitstechnik.

Regelmässige Wartung und eine sinnvolle Bevorratung an Ersatzteilen sichern eine hohe Verfügbarkeit Ihrer
Anlage über einen langen Zeitraum. Gerne sind wir auch hier Ihr zuverlässiger Partner und stellen Ihnen
unser Angebot in diesen Bereichen vor. Sie erreichen uns während unserer Bürozeiten (7 – 18 Uhr MEZ)
unter nebenstehender Telefonnummer, per E-Mail oder Fax. Im Störungsfall können Sie uns vorab per E-Mail
oder Fax informieren, wir werden Sie dann während unserer Bürozeiten umgehend kontaktieren, um
gemeinsam mit Ihnen die Störungsursache zu lokalisieren und zu beheben.

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


