
„Die größten Herausforderungen
meistert man nur gemeinsam.“





                                 Die Jahre 2020 und 2021 haben
            uns allen gezeigt, wie fragil unser aller Zusammenleben
                    und auch unsere Weltwirtschaft aufgestellt ist.

Für jeden unserer Kunden brachte diese lange und immer noch
andauernde Phase große Herausforderungen mit sich, welche
erneut die Notwendigkeit einer gut ineinander greifenden
Liefer- und Prozesskette aufzeigen.



„Stillstand ist Rückschritt!“

Mit unserer großen Betriebsumstrukturierung haben wir
den Grundstein gelegt, um aktuelle Kundenbedürfnisse
decken zu können. Dazu gehört neben einem
modernen und gepflegten Maschinenpark auch ein
kompetentes und motiviertes Team mit sowohl
langjähriger Berufs- und Branchenerfahrung,
            als auch jungen Impulsen
                    und neuen Ideen.



                 Essenzielle
Grundvoraussetzungen wie

Maßhaltigkeit, Qualität, Flexibilität,
Schnelligkeit und Liefertreue decken in

etwa 80% der üblichen Kundenbedürfnisse.

Wir möchten jedoch mit Ihnen zusammen den
zusätzlichen Schritt gehen, die restlichen 20% zu

ermitteln und abzudecken.



Als neues Ziel haben wir uns gesetzt,
unsere Kunden nicht nur mit unserem eigenen Produkt- und
Dienstleistungsspektrum zu „bedienen“, sondern auch ein
Dienstleistungsnetzwerk mit neuen Partnern zu etablieren

und zusätzliche, kostenfreie Informations-
und Beratungsfunktionen in einem

3-Punkte-Paket anzubieten.



 1. Transparenz schaffen

Heute ist es eher die Ausnahme, seine
Aufträge nicht online nachzuverfolgen.
Wir möchten auch Ihnen diesen Service
bieten. Wir fördern somit nicht nur eine
transparente Einsicht in Ihre Aufträge und
alle enthaltenen Werkzeuge, sondern
erlauben auch einen weiteren Schritt zum
papierlosen Büro durch die
Bezugsmöglichkeit von auftrags-
bezogenen Dokumenten, auch über
standardisierte IT-Schnittstellen.
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2. Bewusstsein fördern

Aus dem Verlauf Ihrer bei uns
bezogenen Dienstleistungen lassen
sich wertvolle Informationen und
Statistiken generieren. Sind bestimmte
Werkzeuge besonders oft von
unverhältnismäßigem Verschleiß
betroffen und sollten daher früher
gewechselt werden? Sind die
Werkzeugbeschichtungen für Ihren
speziellen Anwendungsfall die richtige
Wahl? Unsere Spezialisten und
Algorithmen können Ihnen hierbei
wertvolle Hinweise liefern.



                       3. Mehrwert generieren

           Für ein optimales Verhältnis von Aufwand und
    Resultat sind in der Zerspanung eine Vielzahl von Kriterien
 ausschlaggebend: Werkzeug- und Personalkosten,
Maschinenlaufzeit, Oberflächengüte,
Temperaturentwicklung,...

Zusammen mit Ihnen möchten wir jeden Einflussfaktor auf die
    Probe stellen und dessen Wirtschaftlichkeit positiv
        beeinflussen. Hierbei können Sie sich nicht nur auf
            unsere Erfahrung verlassen, sondern auch auf
                        die Expertise und das Fachwissen
                                          unserer Partner.



             Die Kombination
aus unseren In-House-Dienstleistungen
und einem großen Zuliefernetzwerk erlaubt
uns nicht nur die eigenständige Produktion,
Änderung und Instandsetzung von
Zerspanungswerkzeugen, sondern auch den Bezug
von modernsten und kostengünstigen Beschichtungen
bzw. Oberflächenbearbeitungen sowie von optimalen
Basis- oder Komplettwerkzeugen für die bestmögliche
Verarbeitung und Zerspanung von jedem nur
erdenklichen Werkstoff.



Die Erhöhung der Standzeit um wenige Prozentpunkte
kann bereits zu Ihrem Wettbewerbsvorteil werden.
Eine Verdoppelung der Standzeit durch den
Wechsel von einer Standardschicht auf eine
  Spezialschicht mit vorheriger Schneiden-
          politur ist tatsächlich keine Seltenheit.

                               „Offenheit für Neues
             erlaubt den entscheidenden Vorsprung!“

       Für die Suche nach dem perfekten Schliff
                                         sind wir sind immer für Sie da.

       Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!



Lauterbachstraße 87
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www.CNC-Huber.com
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