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Full-Service
f ü r d i e S pa n n - u n d W u c h t t e c h n o l o g i e
Herstellerunabhängige Beratung

Schulung und Einweisung

Mit einem weit reichenden technologischen
Überblick und detailliertem Know-How ermöglichen wir unseren Kunden als Full-Service
Partner für jede Anforderung die optimale technische Lösung zu erzielen. Jeder Spann- und
Wuchttechnikhersteller hat seine individuellen
Stärken. Wir wissen diese einzusetzen und beraten Sie daher herstellerneutral und unabhängig.

Optimieren Sie den Nutzen Ihrer Produkte – mit
einem praxisnahen und bedarfsgerechten Training Ihrer Mitarbeiter durch unsere Spezialisten.

Vertrieb von Markenprodukten
Um Lösungen gemeinsam mit Ihnen praxistauglich und schnell in die Tat umzusetzen,
vertreiben wir die benötigten Teile direkt.
Damit garantieren wir einen größtmöglichen
Kosten-Nutzen-Effekt und erhöhen die
Wirtschaftlichkeit Ihrer Produkte.

Aufbau / Montage /
Inbetriebnahme

Wartung
Damit die Wartung Ihrer Produkte planbar wird,
führen wir regelmäßige Wartungen zum Festpreis durch. Eine Inspektion ist dabei inbegriffen.
Ungeplante Ausfälle oder Stillstände können
damit auf ein Minimum reduziert werden.

Instandsetzung
Um im Fall der Fälle eine schnelle Wiederherstellung ihrer Produktionsfähigkeit zu gewährleisten helfen wir schnell, kompetent und unkompliziert. Kurze Wege der Ersatzteilbeschaffung
sind garantiert.

Inspektion
Damit ein Produktionsanlauf schnell und
reibungslos funktioniert, erfolgt der Aufbau und
die Montage sowie die Produkt-Inbetriebnahme
weltweit durch unsere kompetenten Mitarbeiter.

Von uns durchgeführte Inspektionen führen
zu Klarheit über den wirklichen Zustand Ihrer
Produktionsanlagen, damit Sie Störungen zuvorkommen und rechtzeitig eingreifen können.
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Lohnwuchten

Mobiles Lohnwuchten vor Ort

Wenn sich für Sie die Anschaffung einer eigenen
Wuchtmaschine nicht rechnet, wuchten unsere
Experten für Sie Werkzeughalter und Werkstücke bei uns im Haus. Zuverlässig und exakt
nach Ihrer Spezifikation sowie mit detaillierten
Auswuchtprotokollen.

Auf modernsten Wuchtmaschinen, die wir mobil
bei Ihnen vor Ort einsetzen, wuchten wir:

Nutzen Sie mit neu gewuchteten Werkzeugen
die volle Drehzahl und Zerspanleistung Ihrer
Werkzeugmaschine ohne Sorge vor Spindel- und
Lagerschäden!
Durch perfekt gewuchtete Werkzeughalter
vermeiden Sie Vibrationen und erzielen höchste
Oberflächengüte.

n Werkzeughalter
n Schleifscheiben
n Kurbelwellen
n Rotoren
n Pumpenlaufräder
n Riemenscheiben
n Flansche
n Werkzeuge
n und vieles mehr

Beim Spannen und Wuchten von Werkzeugen und Werkstücken
müssen große Kräfte beherrscht werden. Nur umfassendes ProzessKnow-How und herstellerunabhängige Experten-Empfehlungen
garantieren ein Höchstmaß an Präzision.

Experten, auf deren
E r fa h r u n g S i e
ve r t r a u e n k ö n n e n

Jörg Ehrenfeld, Vertrieb und Marketing
Seit 1994 in der Branche tätig. Führt als Produktspezialist im Standard- und Sonderbereich
internationale Marktanalysen und Wettbewerbsvergleiche durch. Erfahren in der kaufmännischen Leitung von mehrköpfigen Serviceteams,
inklusive aller angebotenen Dienstleistungen,
der technischen Beratung und Schulungen.

Oliver Pfeiffer, Service-Techniker
Seit 1987 in der Branche tätig. International
erfahren in der Sondermontage von Werkzeughaltersystemen / Dehntechnik, in der
Fertigungsorganisation von Werkzeugshaltersystemen sowie als technischer Leiter in der
Service-Spanntechnik.

Weltweit vor Ort – für Sie
Egal ob in Deutschland, Europa oder
weltweit – wir sind jederzeit an jedem Ort
der Welt für Sie einsatzbereit.
Unsere Anwendungstechniker präsentieren
Ihnen spezifische Vorgehensweisen in der
Spann- und Auswuchttechnik und zeigen
Ihnen individuelle Lösungen auf.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
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Jörg Brenner, Service-Techniker
Seit 1997 in der Branche tätig. Als Servicetechniker mehrjährige Erfahrung in Außenmontagen und Wartungsarbeiten, inklusive
Reparaturen und Schulungen im Bereich der
Spann-und Wuchttechnik im In- und Ausland,
sowie in der Beratung für Servicedienstleistungen.

Unsere bewährten Netzwerke in Beschaffung
und Vertrieb sichern Ihnen höchste Qualität
und schnellste Verfügbarkeit.
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