EGAA SCMIEDE- UND MASCHINENWERKSTATT ApS

ESM als Partner
ESM ist eine Auftragproduzierende
Schmiede- und Maschinenwerkstatt, die
seit 37 Jahren existiert.
Wir setzen unsere Ehre darauf, fehlerfreie Produkte zur abgesprochenen Zeit
zu liefern, mit Basis auf gutem Handwerk
und dem neuesten Wissen.
Heute sind wir ein moderner und flexibler Betrieb, der sich mit allen Formen
von Schmiedearbeiten beschäftigt. Unter anderem haben wir eine Spezialabteilung für Arbeiten mit rostfreien
Materialien. Insbesondere sind wir kompetent im Bereich von drucktragenden
Anlagen, ausgeführt in Stahl, Rostfrei
und Aluminium.
Unsere Kompetenzen beruhen auf einer
entwicklungsorientierten
Grundlage,
die immer dem neuesten, anerkannten

Wissen der Branche entspricht. Unsere
Schmiede
sind
Zertifikatschweißer,
ebenso wie ESM von mehreren Bureaus
in Europa zertifiziert ist, unter anderem
TÜV Nord, Norske Veritas und Lloyd’s
Register EMEA.
Es ist bemerkenswert, das wir heute immer noch mehrere Kunden bedienen,
mit denen wir schon vor 37 Jahren
zusammengearbeitet haben. Aber verständlich ist es schon, da wir bei ESM
gute, jütländische Geschäftspraxis üben.
Ein Wort ist ein Wort, und wir liefern
immer einen Einsatz auf den Sie rechnen können.
Und damit werden wir fortsetzen, auch
in den nächsten 37 Jahren.
Willkommen bei ESM!

Der Kern von ESM
sind unserer tüchtigen Mitarbeiter, ein
flexibler Maschinenpark und innovative
Fähigkeiten.

Alle Mitarbeiter bei ESM sind tüchtige,
stabile und gut ausgebildete Handwerker, die nur top-professionelle Arbeit
abliefern. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, können Sie mit Recht große
Ansprüche an die beste handwerkliche Qualität stellen, denn das tun wir
selbst.
Außer unserem solidem Mitarbeiterteam, hat ESM auch einen sehr flexiblen
Produktionsapparat. Das setzt uns in die
Lage alle spezielle Aufgaben zu lösen,
die in der Metalbranche vorkommen.
Keine Aufgabe ist zu groß oder zu herausfordernd. Wir können alle Formen
von Schmiedearbeiten produzieren, und
wir sind gewöhnt sogar sehr verschiedenartige Aufgaben zu lösen.

Im Laufe der Zusammenarbeit können
wir es gar nicht lassen mit konstruktiven Vorschlägen zu kommen, die Ihr
Produkt verbessern oder Ihre Unkosten
senken können, wenn wir die Möglichkeit dazu sehen.
Alles in allem garantiert eine Zusammenarbeit mit ESM Ihnen folgendes:
- Lieferzeiten, auf die Sie rechnen
können
- Schnelle Reaktionszeit
- Guter Service
- Flexibler Arbeitsgang
- Qualität in den Lieferungen

Bei ESM haben wir großen Fokus auf
Deadlines und Lieferqualität. Wir liefern immer die bestellte Arbeit zum vereinbarten Zeitpunkt. Und sichern Ihnen
gleichzeitig, das Ihr Produkt in Ordnung
ist und allen Standarden entspricht. Wir
benutzen selbst ausschließlich anerkannte Lieferanten und Zusammenarbeitspartner, und sind selbst zertifiziert und erfüllen strenge Ansprüche
und Regeln.

- Konkurrenzfähige Preise
- Stabilität
- Kompetente Beratung
- Innovatives Sparring

ESM bietet an:
Produktion von kleinen und
großen Serien

Stundenlohnarbeit - Reparation und
Instandhaltung

Montage und Fertigstellung von
kompletten Systemen

Laufende Qualitätskontrollen durch
den gesamten Produktionsprozess

- Oberflächenbehandlung

Große Liefersicherheit durch
Gebrauch von ausschließlich
zugelassenen Partnern

- Montage
- Verpackung
Schweißen mit TÜV-anerkannten
Prozeduren (Zeichnung, Berechnung
& Amtliche Zulassung)

Schneiden
- Wasser-, Laser- und Flammenschneiden
CNC-Bearbeitung von kleinen und
großen Serien

Entwicklungsprojekte
- Erfahrungsaustausch und Prototypenherstellung

Wir sind für Sie da
Sie sind immer sehr willkommen mit uns in Verbindung
zu treten, ob Sie eine Anfrage haben, ein spezielles
Angebot wünschen, oder
einfach nur mehr über ESM
wissen möchten.
Wir bieten gerne eine Tasse
Kaffee und eine Besichtigung unserer Firma.
Sie erreichen uns per
Telefon, Mail oder Fax.
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