Sonderteil

Rohre und Profile

FrischerWindim
Rohr-undProfil-Service
Ein junges Führungsduo bringt frischen Wind in den Rohr+Profil-Service von H.P.Kaysser.
Mit neuen Ideen, modernster Technik und größerer Flexibilität will sich das Unternehmen
noch deutlicher als Top-Dienstleister mit vielseitigen Rohr- und Profillösungen für Handwerk, Industrie und Handel positionieren.

er Rohr+Profil-Service bietet seit acht Jahren als eigenständig agierende, hochflexible Unit von H.P.Kaysser
mit derzeit 18 Mitarbeitern schnelle, vielseitige und
qualitativ hervorragende Lösungen rund um das Thema Rohr
und Profil an. Das mit 2.500 Artikeln extrem umfangreiche
Lager mit computergestützter Warenwirtschaft und der breitgefächerte, moderne Maschinenpark ermöglichen schnelle
Lösungen für alle denkbaren Anforderungen: Vom einfachen
Längenzuschnitt bis hin zu komplexen, vorkonfektionierten
Systemkomponenten ist alles möglich.
Dank der leistungsstarken Rohrlaser-Schneidanlagen für
Durchmesser von 15 bis 250 mm eröffnet sich ein breites Spektrum an Verarbeitungsoptionen. Neben konventionellen Verfahren wie Sägen, Bohren, Gewindeformen und Entgraten können
mit einem speziell abgestimmten 3D CAD-Rohrkonstruktionsprogramm auch anspruchsvolle Herausforderungen wie frei

wählbare Konturzuschnitte oder
komplexe Geometrien mit höchster
Präzision realisiert werden.

VollautomatischeFertigung
Dasmit2.500Artikelnextrem Der vollautomatisierte Fertigungsumfangreichelagerundder
prozess sorgt dabei nicht nur für
breitgefächerte,moderne
exakte Maßhaltigkeit und miniMaschinenparkermöglichen
male Verschnittmengen, sondern
schnellelösungenfüralle
auch für eine kostengünstige ProdenkbarenAnforderungen–
vomeinfachenlängenzuschnitt duktion. Und dies in jeder denkbabishinzukomplexen,vorkon- ren Stückzahl, vom individuellen
fektioniertenSystemkompoEinzelstück bis zur Großserie und
nenten.
Bilder: Kaysser

auf Wunsch auch mit komplettem
Finishing. Um dem zunehmenden

Kundenwunsch nach sofort einsetzbaren Baugruppen entgegenzukommen, wurde deshalb erst kürzlich in eine große
Ultraschall-Reinigungsanlage investiert.
Die beiden neuen Teamchefs des Rohr+Profil-Service,
Benjamin Burkhardt und Timm Kaysser, wollen auch weiterhin einen topmodernen Maschinenpark bereithalten.
Demnächst nimmt ein neuer Rohrlaser den Betrieb auf, mit
dem dann Rohre und Profile bis 9 m Ausgangslänge und
250 mm Hüllkreisdurchmesser bearbeitet werden können.

InnovativeSystemlösungeninMetall
Timm Kaysser legt besonderen Wert darauf, künftig noch
stärker als leistungsfähiger Dienstleister für externe Kunden wahrgenommen zu werden. „Unsere Kompetenz reicht
mittlerweile drei Generationen zurück“, sagt er, „und wir
wollen die daraus resultierende Leistungsstärke und Flexibilität allen denkbaren Zielgruppen und Aufgabestellungen
bereitstellen.“ Und er präzisiert: „Bei uns ist der Schlossermeister aus der Region, der ein paar Rohrzuschnitte
braucht, genauso willkommen wie der Industrie- oder Handelskunde mit seinem Wunsch nach komplexen Bauteilen
in großer Stückzahl.“ Handwerkliche Kunden profitieren
dabei auch von den gut sortierten Restbeständen, die immer wieder attraktive Schnäppchenpreise zulassen. Und
für Großkunden mit besonderen Anforderungen eröffnen
sich dank der räumlichen und organisatorischen Nähe zum
Dachunternehmen H.P. Kaysser sämtliche Möglichkeiten
innovativer Systemlösungen in Metall.
W

timm Kaysser:

„Unsere
Kompetenz
reichtmittlerweiledrei
Generationen
zurück.“
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