Wir entWickeLn AnLAGenkonzePte

Wir bAuen SondermASchinen

Wir fertiGen kLeinSerien & teiLe

Leistungspotenziale aktivieren.
Effizienz von Anlagen und Maschinen steigern.
Gemeinsam zu besseren Lösungskonzepten und mehr Produktionserfolg

Maschinen- und AnlagenKonzepte mit Köpfchen
Als erfahrener Sondermaschinenbauer verfügen wir
über die kompetenz und die routine aus hunderten
Lösungskonzepten. Wir wissen, wie man methodisch
„schwammige Projektziele“ oder ein frustrierendes „Wir
haben aneinander vorbeigeredet“ in eine erfolgreiche und
zielführende zusammenarbeit verwandelt.
Weil wir einer bewährten Vorgehensweise in zwei Phasen
folgen, die Sie bereits in der frühen konzeptphase in
die Lage versetzt, chancen zu erkennen, risiken zu
bewerten und kosten zu evaluieren. dabei arbeiten wir
in entwicklungsstufen, die über beschriebenes Papier
hinausgehen und häufig schon erste Versuchsaufbauten

Konzeptphase

und hilfskonstruktionen beinhalten. für Sie bedeutet das
mehr entscheidungssicherheit – uns gibt es die möglichkeit,
ihrem Projektziel professionell und pragmatisch auf den
Grund zu gehen.
Wenn eine Lösung hand und fuß haben soll, braucht es
maschinen- und Anlagenkonzepte mit köpfchen.

markus Westerhoff
(geschäftsführender Gesellschafter)

Projektende

Projektrealisierung
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Unsere Arbeit kann sich schon in der
Konzeptphase sehen lassen.
Gerade in der frühen Planungsphase eines Sondermaschinen- und Anlagenprojektes verbergen sich viele
fallstricke. Sie führen in der realisierungsphase häufig zu teurem mehraufwand und unnötigen Ärger.
deshalb ist es von entscheidender bedeutung, die richtigen Grundlagen früh und professionell
zu legen: Wir führen mit ihnen und ihrem team eine konzept- und ideenstudie mit Grobplanung
durch, an deren ende ein valides und umfassendes ideen- und konzept-exposé steht.

Klare ideen- und
KonZePtdarstellung
Sie erhalten ein auf machbarkeit und
zielerreichung ausgelegtes konzept,
in dem ideen und Lösungskompetenz aus mehr als 20 Jahren Sondermaschinenbau stecken.

mehr entsCheidungs- und PlanungssiCherheit
Aus ihren zielen und Vorstellungen wird eine idee, aus der idee
wird ein Plan und aus dem Plan
wird eine gesicherte entscheidungsgrundlage.

Visualisierung Von funKtionen und abläufen
cAd-Visualisierungen und ggf. Versuchsaufbauten veranschaulichen unser konzept. Sie reduzieren die komplexität und sind für alle ihre Projektbeteiligten leichter nachvollziehbar.

Kostenrahmen für
die realisierung
Auch innovative Produktionslösungen müssen kostenvorteile bieten – und die beginnen bereits mit den investitionskosten.
Sie erhalten von uns eine rahmenbetrachtung der Gesamtkosten.

freie nutZung
unser konzept-exposé steht ihnen
räumlich, zeitlich und inhaltlich zur
freien Verfügung. Sie sind nicht verpflichtet, das Projekt mit uns zu realisieren, wenn Sie sich von unserer
konkurrenz mehr versprechen.
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Von der ersten handskizze über die konzeptphase zur fertigen Anlage.
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