Wir machen den Weg frei!

Unsere Geschäftspartner

Die Weerth-Handling-Systeme GmbH

Als Hans Ernst Weerth
vor beinahe 25 Jahren die
Weerth-Handling-Systeme
WHS gründete, war er
schon seit Jahrzehnten als
Entwicklungsingenieur tätig.
Diese Kenntnisse im
Maschinenbau brachte er
voll in sein neu gegründetes
Unternehmen ein.
Weerth-Handling-Systeme
begann schon bald mit der
Entwicklung und Produktion
von Rohrtrennautomaten,
auf denen Rohrabschnitte
spanlos abgetrennt werden
können. Im Laufe der Jahre
ist die Produktpalette rund
ums Rohrtrennen enorm
gewachsen.
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Rohrtrennautomat für
Hydraulikrohre

Spanloses Rohrtrennen –
immer mehr gefragt
Ob im Auto, bei Sanitär- und Heizungsanlagen,
in der Möbelindustrie oder im Kran-/Flugzeugbau, überall sind Rohre in großen Stückzahlen aus Aluminium, Stahl, Kupfer oder
Messing mit dabei. Die erforderlichen Rohrabschnitte werden gesägt oder mit den Maschinen von WHS spanlos abgetrennt. Der
Wegfall der Späne bringt große Vorteile.
So entfällt z.B. das Waschen der Rohrabschnitte.
VW, BMW, Viessmann …
um nur einige Kunden zu nennen, bei
denen Maschinen von WHS im Einsatz sind.
Die meisten Kunden von WHS sind GroßUnternehmen, aber auch Mittelständler. Immer dann, wenn große Serien gefertigt werden, sind WHS-Maschinen die richtige Wahl.

Produktentwicklung
Die bestehenden Produkte werden in der
eigenen Konstruktionsabteilung ständig verbessert und weiterentwickelt, unterstützt von
den Mitarbeitern in der Fertigung. Manche
Verfahren sind patentiert. Neue Produkte,
kombiniert mit dem spanlosen Rohrtrennen,
werden insbesondere nach Kundenanforderung und -bestellung konstruiert, gebaut
und geliefert.
So wird die Kompetenz rund ums Rohrtrennen
ständig erweitert und der Bekanntheitsgrad
in der einschlägigen Industrie noch größer.
Kundenservice
WHS legt besonderen Wert auf einen jederzeit kurzfristig zur Verfügung stehenden
Monteureinsatz, da ein Maschinenstillstand
für ihre Kunden nicht akzeptabel ist. Dies
schätzen WHS-Kunden besonders.
Bei WHS sind 12 qualifizierte Mitarbeiter
fest angestellt. Weitere freiberufliche Konstrukteure sowie Softwarefachleute sind
zusätzlich für WHS tätig. Geschäftsführer
H.E. Weerth kümmert sich um die Neu- und
Weiterentwicklung der Produkte sowie in
Zusammenarbeit mit WHS-Handelsvertretern
um den Vertrieb. Ehefrau Christel ist als
kompetente Fachfrau für die komplette
Buchhaltung zuständig.
Info:

Rohrtrennautomat für
Autobatterieklammer

Weerth-Handling-Systeme GmbH
Bachstr. 10 · 88276 Berg-Weiler
www.weerth.com

