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Wir beschäftigen ein junges, innovatives und kompetentes Team, mit der Prämisse, unseren Kunden den
bestmöglichen Service zu bieten. Der Servicegedanke ist tief in der HeSSena verankert und steht bei uns
nicht nur für zufriedene Kunden, sondern auch für motivierte Mitarbeiter.

So bildet der Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und deren Vertrauen in die Qualität
unser Produkte zu wahren das Fundament unserer Leistungen. Durch einen offenen, ehrlichen, fairen und
verantwortungsbewussten Dialog gestalten wir nicht nur die Beziehung zu unseren Kunden, sondern auch zu
unseren Mitarbeitern. Denn diese stellen neben unseren Kunden unser wertvollstes Gut dar.

Wir treten aktiv für einen respektvollen und freundschaftlichen Umgang untereinander, sowie ein
mitarbeiterfreundliches Arbeitsumfeld ein. Permanente Weiterentwicklung unserer Leistungen und
unentwegte Investition in Mitarbeiter und Anlagen untermauern unsere Philosophie.

Bereit und offen für den stetigen Wandel und mit Kompetenz und Zuverlässigkeit stellen wir uns den
Herausforderungen der Zukunft.

Sie haben Anregungen, Kritik oder eine Frage?

Wir haben immer ein offenes Ohr für Sie. 

Retrofit & Maschinenbau:

Wir modernisieren und reparieren fachgerecht Ihre Brennschneidanlage, unabhängig von Maschinentyp und
Jahrgang.

Sonderbau auf Basis kundenspezifischer Anforderungen liegt ebenfalls in unserem Kompetenzbereich.

Brennschneiden:

Wir schneiden für Sie Bleche ab 3mm mit Plasma-und Autogenschneidtechniken.

Bohrungen und Schweißkantenvorbereitung sind ebenfalls Teil unseres Leistungsangebots.



Verschleißteile:

Sie suchen Ersatz- und Verschleißteile für Ihre Brennschneidanlage?

Durch unsere vielfältigen und permanent erweiterten Lagerbestände finden wir für Sie schnell die passenden
Verschleißteile, unabhängig vom Hersteller, dem Baujahr oder anderen Faktoren.

Profile & Fasen:

Fasen (Schweißkantenvorbereitung) werden von uns für Sie plasmageschnitten. Anders als bei
Fasenschleifmaschinen können wir so den Winkel an einer Schnittkante verändern und in Löcher und
Ausklinkungen Schweißkanten anbringen.

Profile wie z.B. Träger, U-Stahl, Vierkant- und Rundprofile , werden CNC- gesteuert geschnitten und auf
Wunsch gefast . 

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


