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Als ausgewiesener Spezialist im Anlagenbau realisieren wir erfolgreich eine Vielzahl von Projekten für
namhafte Auftraggeber aus dem europäischen und amerikanischen Raum. Als Komplettanbieter für alle
Bereiche fertigen wir für Sie Anlagen und Teilbaugruppen – inklusive Elektroinstallation, Hydraulik und
Pneumatik. Modernste CNC-Frästechnik, sowie ein auf alle Anforderungen eingestellter modernster
Maschinenpark werden hierfür eingesetzt, und das ganze natürlich mit einer umfangreichen technischen
Dokumentation. Speziell für die holzverarbeitende Industrie fertigen wir spezifische Sonderlösungen, die in
einzigartiger Weise für deren Anwendungen und Anforderungen entwickelt werden.

Unseren Know-how-Vorsprung setzen wir zur Fertigung kundenspezifischer Vorrichtungen mit hohem
Produktnutzen ein. Funktional in Aufbau, Handling und Wartung, problemlos im Einsatz und wirtschaftlich,
durch hohe Lebensdauer. Alle Arten von Schweiß-, Montage-, Prüf- und Messvorrichtungen gehören zu
unseren Kompetenzen, die wir für eine kunden- und serviceorientierte Projektabwicklung nutzen. Dazu
gehört auch das Umsetzen von amerikanischen Konstruktionsplänen durch umrechnen der amerikanischen
Matrix in Zeichnungen und Ausgaben. Betreuung durch unsere fachlich versierten Ansprechpartner, kurze
Wege, schnelle Entscheidungsfindung und gebündelter Sachverstand bis in die Führungsebene machen
jedes Projekt für Sie erfolgreich.

In einem breiten Produktprogramm fertigen wir individuelle Werkzeuge aller Art, wie z.B. multifunktionale
Stanz- und Prägewerkzeuge, Lochwerkzeuge und Folgeverbundwerkzeuge um nur einige zu nennen. Zum
Einsatz z.B. für den Gepäcktransport auf Flughäfen. Gerade in diesen Aufgabengebieten zählen
Problemlösungskompetenz und Erfahrung. Nur die umfangreiche Kenntnis aller technischen Möglichkeiten
und eine Vielfalt von Lösungswegen erlauben uns auf komplexe Anforderungen einfache, schnelle und
kostengünstige Antworten zu liefern. Bei uns haben die Auftraggeber die Sicherheit funktionsfähiger,
einsatzbereiter und zuverlässiger Produkte. Werkzeuge, die im Materialeinsatz wie in der Konstruktion
optimiert sind und die exakt alle Anforderungen hinsichtlich Qualität, Maßgenauigkeit, Standzeit, Design und
Wartungsfreundlichkeit erfüllen.

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


