Auffangbehälter (Bins)
Wir erfüllen Ihre Bedürfnisse!
Konstruieren
Das Konstruieren der Anlage erfolgt beim Kunden vor Ort,
deswegen werden alle Ihre Wünsche und Anregungen direkt an
den Projektverantwortlichen gerichtet.Auf diese Weise können wir
Ihnen einen kürzeren Kommunikationsweg anbieten, infolge
dessen eine Minderung von Ausführungsfehlern erreicht wird.
Herstellung
Während des Herstellungsprozesses wird die Produktqualität
ständig kontrolliert. Alle möglichen Fehler, Missverständnisse
zwischen der Entwicklungsabteilung und der Produktionsabteilung
werden schnell und effektiv beseitigt, sodass jegliche
Verzögerungen im Produktionsprozess minimiert werden.
Qualitätskontrolle
Bis zum Moment der Produktversendung an den Kunden wird die
Qualität aller zu liefernden Anlagen überprüft, sodass Sie vor
unangenehmen Überraschungen geschützt sind.
Sortiment
Außer Anlagen, die in unserem Standarddesign gefertigt sind, können wir
in den meisten Fällen auch eine Anlage nach einem vom Kunden
vorgeschlagenem Design anfertigen: von Abfülltrichtern mit einem
Fassungsvermögen von 25 kg bis zu einer einzigartigen Anlage mit einem
Fassungsvermögen von 150 Tonnen. Das für die Herstellung
verwendbares Material kann von niedriggekohlten Stahl bis rostfreiem
Stahl variieren (oder Kombinationen aus diesen beiden Metallen). Das
Design der Anlage kann von einzelnen Abfülltrichter bis zu komplex
zusammengefassten Trichtern variieren. Alle diese Parameter werden im
direkten Kommunikationsprozess zwischen Ihnen, als unserem Kunden,
und der Entwicklungsabteilung bestimmt.

Transport
Wir führen den Transport der Anlagen von unserer Fabrik bis
zu von Ihnen genannter Adresse durch. Die gesammelte
Erfahrung unserer Partner, die Transporte von unseren
Aufträgen durchführen und die Sie zu angemessenen Preisen
(im Vergleich zu den Preisen unserer Konkurrenten) in
Anspruch nehmen
Montage (optional)
Nötigenfalls können wir die Anlagenmontage bei Ihnen vor Ort
durchführen. Wir haben entsprechendes Personal um diese
Arbeit verrichten zu können. Jahre der Erfahrung machten sie
zu Experten in dieser Frage!
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