ihr partner für
Schweissen und schneiden
Willkommen im HABA HÄHNLE SchweißtechnikCenter Neckarsulm
Voller Einsatz für Ihre Anforderungen

HABA HÄHNLE
voller einsatz für ihre schweissaufgaben

Groß und flexibel:
Angebot und
Service von
HABA HÄHNLE
Bei HABA HÄHNLE erhalten Sie
alles rund ums Schweißen: fachliche Beratung, die Automatisierung
von Schweißprozessen, die Planung und Konstruktion von Sonderschweißmaschinen für individuelle
Anforderungen sowie die Planung
von
Schweißarbeitsplätzen
und
deren Peripherie.
Um Ihnen stets höchste Qualität bieten zu können, arbeiten wir eng mit
führenden Herstellern der Branche zusammen.

Vom Schweißinverter über jegliches
Zubehör bis hin zur indviduellen
Automatisierungslösung finden Sie
so bei uns eine breite Produktpalette für höchste Ansprüche: also alles,
was Sie für die perfekte Schweißnaht
benötigen.
Besonders stolz sind wir auf unser
modernes Vorführcenter und den
großen Pool an Vorführanlagen von
Lorch. Hier können wir Ihnen viele
Funktionen
sofort
präsentieren.
Sie überzeugen sich direkt von der
Qualität unserer Produkte – gern auch,
indem Sie selbst Hand anlegen und
die Maschinen ausprobieren.
Neben Beratung und Verkauf bieten
wir Ihnen auch die Vermietung von
automatischen Schweißanlagen sowie
Leasing und Mietkauf – natürlich inklusive Aufstellung der Maschinen sowie
Einweisung des Schweißfachpersonals.

sie haben individuelle schweissanforderungen

wir bieten die lösung
Kompetenz aus
Erfahrung.
Seit Jahrzehnten sammeln wir
Erfahrung rund ums Schweißen. Insbesondere widmen wir uns dabei
individuellen Lösungen für kundenspezifische Schweißanforderungen – vom
Schweißarbeitsplatz bis hin zu großen Sonderschweißanlagen. Bei jeder
neuen Aufgabe können wir so auf das
bisher angesammelte Wissen zurückgreifen und oft erstaunlich schnell zu
einer Lösung kommen. Zudem bieten
wir Ihnen das gebündelte Know-how
unserer Partner.
Und schließlich gibt Ihnen die TÜV-Zertifizierung nach ISO 9001 die notwendige Sicherheit, dass Sie mit einem
verlässlichen
Partner
zusammenarbeiten.

Automatisch
effektiver
schweißen
Automatisierung ist
nicht nur eine Sache
von Großherstellern
mit riesigen Fertigungsstraßen: Gerade mittelständische
Betriebe mit flexiblen
kleinen und mittleren Mengen können
durch automatisiertes Schweißen effektiver arbeiten und so deutlich mehr verdienen.
Die Anlagen dafür – individuell auf Ihre jeweiligen Anforderungen zugeschnitten – liefert
Ihnen HABA HÄHNLE.

Individuelle Lösungen mit hochwertigen Produkten
Für dauerhaft höchste Qualität arbeiten wir mit Herstellern partnerschaftlich zusammen. So sind die innovativen Anlagen von Lorch oft das Herz
unserer Lösungen. Eine weitere Voraussetzung für optimale Ergebnisse:
Wir hören genau zu, um Ihre Schweißanforderungen zu

verstehen – und Sie bleiben während
des Konstruktionsprozesses eingebunden. Wir können Ihnen so genau
die bestmögliche Anlage maßschneidern. Und Sie erhalten alles von der
Konzeption bis zur Inbetriebnahme
aus einer Hand.

Alles zum

schweissen und Schneiden
Service ist
die beste Lösung

Platz zum Arbeiten
Die Planung und Einrichtung professioneller Schweißarbeitsplätze liegt
bei uns in guten Händen – von den
Schweißanlagen über Systemtische,
Absaugungen und Versorgungseinrichtungen bis hin zu jeglichem
schweißtechnischem Zubehör sowie
Arbeits- und Umgebungsschutz. Ganze Arbeitsprozesse werden von uns
geplant und optimiert. Hier profitieren
Sie einerseits von unserem angesammelten Know-how, andererseits
von unserem umfangreichen Produktsortiment, dank dessen Sie sämtliche Komponenten aus einer Hand
erhalten.

Schweißzubehör und
Schweißzusatzwerkstoffe
Zu jeder Schweißaufgabe die richtigen
Komponenten. Deshalb erhalten Sie
bei HABA HÄHNLE auch eine breite
Auswahl an erstklassigem Schweißzubehör und hervorragende Schweißzusatzwerkstoffe von namhaften Herstellern.
Dabei legen wir großen Wert auf eine
ausgezeichnete Qualität und eine
hohe Verfügbarkeit.

Sie und Ihre Schweißaufgaben stehen
bei uns im Mittelpunkt. Dafür sorgen
kompetente, bestens ausgebildete Mitarbeiter, eine erstklassig ausgerüstete
Servicewerkstatt sowie hochwertiges
Mess- und Prüfequipment. Selbstverständlich kommen wir für Wartung
und Reparaturen auch zu Ihnen. Auch
beim Kalibrieren von Schweißanlagen
können Sie sich auf unseren Service
verlassen.

Schneller, Präziser,
zuverlässiger
HABA HÄHNLE:
Ihr LORCH SchweißtechnikCenter in Neckarsulm.
Selbstverständlich
kennen
sich
unsere erfahrenen Mitarbeiter im
HABA HÄHNLE SchweißtechnikCenter auch in allen anderen Fragen rund
ums Schweißen, Fügen und Verbinden aus – und sind mit den Anlagen
von Lorch auf dem aktuellen Stand der
Schweißtechnik.

SchweißtechnikCenter werden von
Lorch nach strengen Kriterien ausgewählt: Ein Know-how in sämtlichen
Belangen des Schweißens ist Grundvoraussetzung. Unsere Stärke liegt
vor allem in der Automatisierung bei
kleineren und mittleren Stückzahlen, in
der Konzeption und im Bau von Sonderschweißanlagen sowie in der Planung und Einrichtung professioneller
Schweißarbeitsplätze.
Bei uns ist die entsprechende Technik erhältlich und wird anhand von
Vorführanlagen präsentiert, an der
Sie auch Ihre Musterschweißungen
vornehmen lassen können. Sogar die
Prüfung durch die SLV bei sicherheitsrelevanten Bauteilen ist in vollem
Umfang möglich.

Schweißmaschinen
und Automatisierungen
von Lorch
Selbstverständlich haben wir als
LORCH SchweißtechnikCenter die
erstklassigen Schweißgeräte und Automatisierungslösungen aus Auenwald im Programm. Gern führen wir
sie Ihnen vor und lassen Sie selbst
probieren. Die Anlagen von Lorch sind
Bestandteil vieler von uns gebauter
Sondermaschinen. Damit stehen uns
nicht nur – im wahrsten Sinne des
Wortes – ausgezeichnete Schweißmaschinen zur Verfügung, sondern auch
das wertvolle Know-how von Lorch.

Für Ihren Erfolg:
■ Technologie zum Schweißen und Schneiden
■ Anlagen und Vorrichtungen für das mechanisierte
Schweißen und Schneiden
■ Sonderschweißanlagen und Systemlösungen
■ Stark im Service
■ Vertrieb von Premium-Produkten
■ Lösungen für unsere Kunden schaffen
■ Bestens ausgebildete Mitarbeiter
■ Kompetente Beratung
■ Schneller und
zuverlässiger Service
■ Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008

HABA HÄHNLE GmbH
Dieselstraße 5 ■ 74172 Neckarsulm
Telefon 07139 93149-0 ■ Telefax 07139 93149-99
E-Mail info@haba-haehnle.de
Internet www.haba-haehnle.de
www.gebrauchte-schweissanlagen.de
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