Präzision von heute – für Lösungen von morgen
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»Präzision ist eine Leistung, auf die man sich in
unserer Branche ganz besonders verlassen muss.
Dafür setzen wir unser Engagement und über 60
Jahre Erfahrung ein. Damit auch anspruchvollste
Kunden genau die Lösung erhalten, die sie
brauchen.«
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PERFEKT. Ganz genau genommen
„Perfektion basiert oft auf Erfahrungen, wie man Dinge noch besser
machen kann.“

Perfektion ist die Suche nach der besten Lösung – und dies tun wir seit über 60 Jahren.
Aus dieser Tradition heraus ist ein ganz spezielles Know-how entstanden. Verbunden mit
dem Willen, jeden Auftrag wirklich perfekt zu
realisieren.
Dazu kommt unsere Überzeugung, dass wir
unsere Mitarbeiter nicht nur fordern, sondern
auch fördern, dass wir in Techniken und Technologien investieren, die auch uns selbst weiterbringen. Und nicht zuletzt, dass wir kontinuierlich Visionen entwickeln und gleichzeitig
die qualitativen Voraussetzungen schaffen,
diese erfolgreich umzusetzen – gemeinsam
mit unseren Kunden.
Dabei hilft uns oft, dass wir in verschiedenen
Fachgebieten zu Hause und in einer Region fest verwurzelt sind, in der wir mit zahl
reichen Partnern mit ebenso hohen Qualitäts
ansprüchen kooperieren können.

Branchen, die auf uns setzen:
»» Werkzeugmaschinenbau
»» Chemische Industrie
»» Schienenfahrzeugbau
»» Wasser- und Abwasserwirtschaft
»» Metallverarbeitende Industrie
»» Maschinen- und Anlagenbau
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ZUFRIEDEN. Wenn Sie es sind
»Auch wenn wir oder unsere Kunden wieder einmal zufrieden sind, bedeutet
das noch lange nicht, dass wir aufhören zu tüfteln.«

Bei WAKER finden Sie über Grenzen hinweg
stets zufriedene Kunden. Schließlich beliefern
wir Auftraggeber in mehreren Ländern. Doch
einen Anspruch haben alle Kunden gemeinsam: Sie verlangen ein Höchstmaß an Präzision, Termintreue und Zuverlässigkeit.
Deshalb ist unser etabliertes Qualitätsmanagement in die Koordination sämtlicher operativer und Fertigungsprozesse permanent
einbezogen. Und mit speziellen Methoden
und Mitteln überwachen wir beständig sowohl
die Qualität unserer Prüf- und Messmittel als
auch der Produktionsabnahme. Denn auch wir
haben einen wichtigen Anspruch: Wir sind erst
zufrieden, wenn unsere Kunden es sind.
Zusätzlich setzen wir mit diesem zertifizierten
Qualitätssicherungssystem (nach DIN ISO
9001) wichtige Standards: in der Aus- und
Weiterbildung unserer Mitarbeiter, im verantwortungsvollen und umweltbewussten Um-

Das setzen wir für Sie ein –
unsere Qualitätssicherung
»» Kontroll- und Zählmaschinen

gang mit Ressourcen und Materialien oder bei

»» Lehren und Prüfmittel

der Arbeitssicherheit.

»» Micro-Hite Platte
»» 3D-Messmaschine
»» Mikroskop und Profilprojektor
»» Beschriftungsautomat
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ZUFRIEDENHEIT.
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ENGAGIERT. Immer für Sie da
»Sich für die Ideen und den Bedarf seiner Kunden kontinuierlich einzusetzen,
dazu braucht man eine Vision und Leidenschaft für seine Arbeit.«

Wir stellen uns stets und offen allen Problemen, weil wir gern Lösungen entwickeln. Dabei stellen wir hohe Anforderungen an uns
selbst, um unseren Kunden in kooperativer
Begleitung ganz einfach das gute Gefühl zu
geben: Hier in den besten Händen zu sein.
Dazu gehört auch, dass wir unsere konzeptionellen Abläufe oder Produktions- und Fertigungsprozesse immer wieder abbilden, hinterfragen und letztlich optimieren – bis das
Ergebnis überzeugt: eine intelligente, effiziente Produktlösung und ein tatkräftiger FullService.

Darauf können Sie sich verlassen –
Leistungen rund um Ihr Produkt
»» Auftragsbezogene Bestell- und
Fertigungsabläufe
»» Intelligente Lagerhaltung mit hoher
Verfügbarkeit
»» Modernste Laserbearbeitungszentren
»» Effiziente Software-Lösungen und schnelle
Datenverarbeitung
»» Eigener Fuhrpark und Hausspedition
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INNOVATIV. Im Zeichen der Moderne
»Innovativ zu sein bedeutet einfach, stets eine Idee besser als andere zu sein.
Deshalb sehen wir uns auch als Vordenker.«

Modernste Maschinen liefern unseren Kunden
nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, jederzeit
bedarfsgerechte Lösungen und Produkte zu
erhalten. Dieses enorme Produktionsspektrum macht WAKER zu einem besonders

Ihr Bedarf – unser Angebotsspektrum:

attraktiven Partner für vielfältige Anforderungen. Dabei setzen wir mit der bedürfnisorientierten Umsetzung unserer Ideen immer
wieder Maßstäbe.

»» Drehen – CNC und konventionelle Futterteile
bis Dia 300 x 2000 mm
»» Hartdrehen – Spannzange bis Dia 51 mm x
610 mm, Oberflächen bis Ra 0,5
»» Hartdrehen – Futterteile bis Dia 184 x 520 mm
»» 10 t und 40 t-Pressen
»» Automatendrehteile (vornehmlich
Stangenmaterial)
»» Bearbeitungszentren bis 1000 x 500 x 600
(Pneumatikspannung/Mehrseitenbearbeitung)
»» Plasmaschneidanlage für Teile bis
2000 mm x 3000 mm x 100 mm
»» Schweißkonstruktionen (Edelstahl, Aluminium,
Stahl)
»» Nutenstoßmaschine
»» Oberflächenbehandlung (Beschichten mit
TiC/TiN, Verzinken, Strahlen, Lackieren,
Chromatieren bzw. Hartverchromen)
»» Reihenbohrmaschinen für Teile bis 150 kg
»» Biegeteile und Tiefziehteile, Sonder
konstruktionen auch mit Elektroinstallation
»» Bandsäge bis Durchmesser 300 mm
»» Baugruppenfertigung einschließlich Statoren
einpressen, wuchten usw.
»» Handmontagen und Konfektionierung nach
Kundenwunsch
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INNOVATION.
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ÜBERZEUGT. Davon, was wir können
»Wenn wir wieder eine kreative Lösung entwickelt haben, sehen wir darin
einfach einen schönen Beweis für unser Potential. Und unsere Kunden sehen
danach oft‚ Licht am Ende des Tunnels …«

Was wir können, möchten wir auch Ihnen gern
zeigen. Denn wir gehen davon aus, für jedes
Problem und jeden Bedarf eine Lösung zu finden, die Sie und uns überzeugt. Das nennen
wir Kundenorientierung.
Und dafür investieren wir gern dreifach: in unsere Mitarbeiter, in modernste Technologien
und in unser Qualitätssicherungssystem. Damit Sie und Ihr Produkt auf der sicheren Seite
stehen. Dazu kommen die zuverlässige Einhaltung von Fertigungs- und Lieferterminen, eine
durchdachte Logistik und das sichere Gefühl,
alles für unseren Kunden getan zu haben.
Dabei verbinden wir ein hohes Maß an Flexibilität mit einer kontinuierlich bewährten Qualität, für die unser Name WAKER seit über 60
Jahren steht und für den unsere Mitarbeiter
tagtäglich einstehen. Und darauf sind wir
ganz besonders stolz!
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ÜBERZEUGUNG.
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Wenn Sie jetzt noch mehr über WAKER
erfahren möchten, oder darüber, was wir
ganz speziell für Sie tun können – wir beraten Sie jederzeit gern, individuell und kompetent.
So finden Sie Ihren Ansprechpartner!
Pumpen und Anlagenbau WAKER
Herr Kretschmer
Hauptstraße 14 a
D-02799 Waltersdorf
Fon

+49 35841-308-0

Fax

+49 35841-308-14

So finden Sie uns richtig gut!

So finden Sie uns online!
www.pumpe.de

