FLEX TRIM CASE

EINE NEUE BÜRSTENSCHLEIFMASCHINE

- FLEX TRIM hat Nobia gerade bei der Suche nach ”Das Geheimnis der perfekten Oberfläche” geholfen und geführt

Vor einiger Zeit hat die Nobia Production in Schweden Kontakt mit unserer schwedischen Flex Trim-Abteilung
aufgenommen. Nobia war auf der Suche nach einer neuen Schleifmaschine für ihre Lackierstraße und bat
deshalb Flex Trim um Know-how bei der Auswahl und beim Kauf.
Die alte Maschine war jetzt mehr als 20 Jahre alt und Nobia schätzte, dass die Maschine ersetzt und aufgerüstet werden musste. Die Maschine war mit Schleifprodukten von Flex Trim ausgestattet und deshalb bat
Nobia uns um Rat bezüglich einer neuen Maschine. Wie immer, wenn ein Kunde um Rat fragt, prüfen wir die
Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden - auch langfristig - um sicherzustellen, dass eine neue Maschine
für mehrere Jahre einsetzbar ist.
Flex Trim ist stolz, ein Teil dieses Prozesses zu sein. Durch den Dialog und die Zusammenarbeit mit dem
Maschinenlieferanten und Hersteller wissen wir, dass der Kunde die beste Lösung erhält.

Facts about nobia
Nobia AB
Klarabergsviadukten 70, A5,
Stockholm
P.O Box 70376
SE-107 24 Stockholm
Phone +46 84401600
info@nobia.com
Nobias alte Bürstenschleifmaschine

Nobias neue Bürstenschleifmaschine

In einer solchen Situation ist es für uns von großer Bedeutung,
nicht nur eine Maschine zu empfehlen, sondern auch mehr mögliche
Maschinenlieferanten und Hersteller zu empfehlen. Am Ende muss
der Kunde entscheiden, mit welcher Maschine und welchem Zulieferer er weiterarbeiten möchte.
Flex Trim ist immer ein neutraler Teil, wenn der Kunde einen

Nobia is Europe’s leading kitchen specialist
with some twenty strong brands
•
•
•
•

Manufacture more than 140,000 cabinets pr. week
They meet more than 60,000 consumers in their stores
Approximately 6,000 employees
Net sales of about SEK 13 billion

Maschinenlieferanten wählt, da wir mit den größten Maschinenlieferanten und Herstellern auf dem Markt zusammenarbeiten.
Nobia Production Sweden AB untersuchte weitere Maschinen auf dem Markt, bevor sie sich dazu entschloss,
eine Homag-Maschine in Deutschland zu testen. Diese Entscheidung wurde in Zusammenarbeit mit Thomas
Frick AB getroffen, einem Homag-Händler in Schweden.
Da Flex Trim auch eine Abteilung in Deutschland hat, konnten wir unseren Techniker, Timo Heile, zum Testen der
Maschine schicken. Dadurch konnten wir den gesamten Prozess bei Nobias Suche nach einer neuen Maschine
verfolgen.
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FLEX TRIM CASE
Nach dem Test in Deutschland entschied sich Nobia, die Maschine von Homag zu kaufen.
Obwohl das Schleifen mit der alten Maschine immer noch zufriedenstellend war, sagt Jonny Claesson von
Nobia Production AB, dass er sich heute für den Wechsel freut, denn die neue Maschine bedeutete auch
Zeiteinsparung bei der Einstellung der Maschine und der Verbrauch von Bürsten war ebenfalls geringer. Auch
er findet es beruhigend, eine zukunftssichere Investition mit einer Maschine mit der neuesten Technologie
zu haben.
Flex Trim ist glücklich und dankbar, in den gesamten Kaufprozess mit Nobia involviert zu sein, um sicherzustellen, dass alle Parteien mit der Lösung zufrieden sind. Vor allem können wir sicherstellen, dass sowohl
Maschine als auch Werkzeuge gut zusammenarbeiten und nicht zuletzt alle Erwartungen erfüllt werden.

Wenn Sie auch ”Das Geheimnis der perfekten Oberfläche” wollen.
Zögern Sie nicht, uns anzurufen oder uns eine E-Mail zu senden.
Gemeinsam werden wir dann eine Lösung finden, mit der wir Ihre Produktion optimieren können. Wir freuen uns von Ihnen zu hören
Timo Heile
Staatlich geprüfter Holztechniker / Verkaufsleiter Deutschland
Tlf. +49 0151 43123784
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