Flexibilität ist Trumpf

Leistungsfähige Gebrauchtanlagen 
die wirtschaftliche Alternative
Die vorausschauende Disposition des Maschinenparkes gehört zu den
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konjunktureller Schwankungen wird die mit erheblichem Investitionsvolumen
verbundene Planung produktiver Kapazitäten zur besonderen Herausforderung.
Hier im Bedarfsfall auf sofort verfügbare Anlagen aus dem
Gebrauchtmaschinenmarkt zurückgreifen zu können, erhöht nicht nur die
Flexibilität eines Unternehmens, sondern minimiert auch das mit einer
Neuanschaffung verbundene Investitionsrisiko.
Besonders in den kapitalintensiven Sektoren der Investitionsgüterindustrie hat
sich die Vermittlung gebrauchter Maschinen und Produktionsanlagen deshalb
längst zu einem expansiven, international agierenden Marktgeschehen entwickelt.
Um jedoch die Option gebrauchter Maschinen als verlässliches Kalkül in langfristige
Planungen zu integrieren, ist auf Anbieterseite ein zuverlässiger Partner erforderlich,
der den weltweiten Markt kennt, mögliche Verfügbarkeiten einschätzen und bei
Auftragserteilung eine schnelle Lieferung zusichern kann. Nur unter dieser
Voraussetzung kann die Gebrauchtanlage ihren wesentlichen Vorteil  schneller
Produktionseinsatz mit sehr geringer Vorlaufzeit  überlegen ausspielen.
Gerade damit hat die Freudenberger Firma COILTEC seit Jahren Erfahrung. Mit
dem Schwerpunkt Walzwerksanlagen einschließlich der entsprechenden
Hilfsmaschinen zur Verarbeitung von Eisen- und NE-Metallen vermittelt das
grenzüberschreitend ausgerichtete Unternehmen gebrauchte Produktionsanlagen
und Hilfseinrichtungen weltweit. Dabei liegt das eigentliche Kapital der Südwestfalen
in der ihrer besonderen Unternehmensphilosophie: Sie halten einen umfangreichen
Park gebrauchter Anlagen ab Lager vor  so dass diese im Bedarfsfall quasi
über Nacht beim Kunden zum Einsatz kommen können.
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schwierigsten Aufgaben im Produktionsmanagement. Gerade in Phasen

dann disponibel zu halten, wenn ein ansteigender Konjunkturzyklus eine kurzfristige
Erweiterung der Produktionskapazitäten erfordert  ein Vorteil, von dem COILTECKunden auf dem gesamten Globus profitieren. In Verbindung mit einer
bedarfsorientierten Palette leistungsfähiger Neuanlagen, die mit der Erfahrung
von COILTEC und z.T. in Kooperation mit namhaften Partnern realisiert werden,
hat sich das Freudenberger Unternehmen rasch einen festen Platz im Markt
erarbeiten können.
Ein Erfolg, den das Unternehmen auch als Aufgabe für die Zukunft und
Verantwortung gegenüber seinen Kunden versteht: Mit dem Umzug in neue
Geschäftsräume im September 1999 trug man deshalb nicht nur dem stetig
gewachsenen Auftragsvolumen Rechnung, sondern schuf gleichzeitig mit einer
massiven Erweiterung der Lagerkapazitäten auf derzeit über 6000 m2 die
Voraussetzung für ein noch umfangreicheres, sofort verfügbares Angebot  und
damit eine noch höhere Flexibilität der COILTEC-Kunden.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der
COILTEC Maschinenvertriebs GmbH
Postfach 13 48
D-57253 Freudenberg
Telefon +49 (0) 2734 / 5784-0
Telefax +49 (0) 2734 / 5784-57
email: coiltec@t-online.de
Internet: www.coiltec.de
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Mit antizyklischem Ankaufsverhalten ermöglicht die COILTEC-Strategie, Maschinen

