Wir haben qualität und
tradition neu definiert.

sind sie bereit?
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Für uns steht Ihr Erfolg an erster Stelle.

Was bedeutet das konkret?

Dass wir um den Vorsprung wissen, den Sie im täglichen Betrieb brauchen.
Und dass wir von Pedax Ihnen deshalb nur das Beste liefern, um ihn zu halten.
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Wir legen auf höchste Qualität gepaart mit einfacher Bedienba-

gestalten, dass sie hocheffizient und dauerhaft wirtschaftlich

keit ebenso großen Wert wie auf einen umfassenden Service und

arbeiten. So helfen wir Ihnen z.B., die Produktionskosten pro Tonne

weltweite Kundennähe. Das Ergebnis: Ein exzellenter Return on

verarbeitetem Betonstahl so niedrig wie möglich zu halten. Sicher

Investment durch Maschinen, die extrem langlebig und höchst

ein Grund dafür, dass wir auf dem Gebiet der Betriebsplanung zu den

leistungsfähig sind und 24 Stunden ohne Pause durcharbeiten.

Weltmarktführern gehören. Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in

Das sind die Gründe, warum wir weltweit erfolgreiche Kunden

der Innovationsfreude und der Motivation unserer Mitarbeiter, einer

haben – in Schwandorf, in Stockholm und in Sydney.

modernen und effizienten Fertigung in Bitburg sowie den hohen
Anforderungen an die Qualität jedes einzelnen Details.

Aber wir bieten Ihnen nicht nur für jede Aufgabe und Größenordnung
den passenden Automaten für die Betonstahlbearbeitung an – wir

Abgerundet wird die PEDAX-Philosophie durch einen kompetenten

setzen unser Know-how auch dazu ein, um komplette Betriebe von

Service rund um die Uhr und eine konsequente Kundennähe –

der Planung über die Ausstattung bis zur Inbetriebnahme so zu

so dass wir auch nach der Inbetriebnahme immer für Sie da sind.
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Wir wissen, wie Sie Ihre Produktionskosten niedrig halten können.

sie auch?

Was nutzt die effizienteste Bearbeitungsmaschine, wenn die einzel-

sowie bei der Analyse und Optimierung von bestehenden Betrieben.

nen Arbeitsprozesse nicht optimal aufeinander abgestimmt sind?

Unsere Spezialisten haben langjährige Erfahrung in der Steigerung

Ganz einfach: Ressourcen liegen brach, die Leistungsfähigkeit wird

von Leistungsfähigkeit und Effizienz von großen wie kleineren Un-

nicht abgerufen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten des Gesamtbe-

ternehmen, angefangen bei der Dimensionierung über die perfekte

triebs nicht ausgeschöpft. Genau deshalb unterstützen wir Sie bei

Strukturierung bis hin zur Verbesserung des Materialflusses.

der kompletten Planung von neuen Betrieben oder Betriebsteilen
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Das Ziel dabei: Hohe Leistungsfähigkeit mit vertretbaren Investitionen und mit langfristig hohen Erträgen des Betriebes zu vereinen.
Um dies zu gewährleisten und unseren starken Praxisbezug zu
wahren, stehen wir dazu ständig mit Ihnen und zahlreichen anderen Kunden in engem Dialog. Zusätzlich initiieren und begleiten
wir Studien zur Steigerung von Effektivität und Wirtschaftlichkeit,

Sie sehen: Bei PEDAX sorgen wir uns
nicht nur um die Qualität der Maschinen,
sondern auch um die Effizienz Ihres
gesamten Betriebes.

schulen Ihre Team zur Verbesserung der Arbeitseffizienz oder
berechnen Ihre Anlagen so, dass diese sich über den gesamten
Lebenszyklus hinweg für sie auszahlen.
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Unsere Automaten laufen
24 Stunden am Stück.

Wie wir das schaffen?

Indem wir bei PEDAX fast alle relevanten Bestandteile unserer Maschinen in eigener Fertigung selbst herstellen. Denn Vertrauen ist gut – Gewissheit ist besser.
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Ob Biegekopf oder Schere - in unseren eigenen Produktionsanlagen in

zu sein, dass am Ende auch wirklich alles „sitzt“ – und auch unter

Bitburg entwickeln und produzieren wir fast alle wichtigen Kompo-

Maximalbelastungen über Jahre hinweg hält.

nenten ganz gezielt für den jeweiligen Einsatzzweck und im eigenen
Hause. Denn wir glauben, dass höchste Qualität nur dort entsteht,

Auf diese Weise entstehen High-Tech-Automaten mit einem wirklich

wo wir auf den Prozess in jeder Phase Einfluss nehmen können. Wir

überzeugenden Return on Investment. Die Präzision und Robustheit

entscheiden selbst, welches Material in unseren Maschinen steckt,

von PEDAX-Automaten sind es, die sich durch die hohe Lebensdauer

wie gering die jeweiligen Fertigungstoleranzen sein dürfen und auf

und ständige Verfügbarkeit langfristig mehr als auszahlt. So amor-

welche Weise ein entsprechendes Teil verarbeitet wird. Der Vorteil:

tisieren sich die Anschaffungskosten der Maschinen auf lange Sicht

Wir können jeden einzelnen Schritt genauestens überprüfen und

praktisch wie von selbst.

eventuelle Schwachstellen gezielt ausschalten. Auch für die zum Teil
unter Extrembedingungen stattfindenden Tests unserer Komponenten nehmen wir uns die Zeit, die wir benötigen, um uns sicher
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Niedrige Anschaffungskosten oder
hochrentable Investitionen –

wofür entscheiden Sie sich?
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Mit unseren Automaten liefern wir Ihnen nicht nur ein umfangrei-

geht über die Produktion und Montage und reicht bis hin zur sorg-

ches und vollständiges Sortiment, sondern auch hohe Leistungs-

fältigen Auswahl der eingesetzten Komponenten.

fähigkeit und maximale Verfügbarkeit. Dabei ist es eigentlich egal,

Jedes Teil unserer Automaten durchläuft dabei ein umfangreiches

ob Biege- und Schneidemaschinen, Bügelbiegeautomaten oder

Auswahlverfahrenund muss sich unter extremen Bedingungen be-

wirtschaftlicher Zubehör: Wir produzieren unsere Maschinen am

währen – vielleicht auch ein Grund, weshalb wir fast alle Komponen-

Standort Bitburg und legen dort höchste Qualitätsmaßstäbe zu

ten von namhaften, für ihre hohe Produktqualität bekannten

Grunde. Das beginnt bei der sorgfältigen Konstruktion und Planung,

Herstellern beziehen.
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Übrigens: Was Qualität für uns bedeutet, können wir sogar anschaulich beweisen:
Unsere erste STEELMASTER Bügelbiegemaschine, 1985 an die Skanska Kalmar in
Schweden geliefert, ist bis heute auf Malta in Betrieb. Von unseren Servicetechnikern regelmäßig gewartet, sorgt sie dort immer noch zuverlässig für perfekt
verarbeiteten Betonstahl.
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Natürlich unterstützen wir Sie, wenn’s um
Fragen oder Klärungsbedarf geht.

Wie wär’s mit sofort?

Top-Service und Kundenorientierung schreiben wir bei PEDAX groß. Schließlich wissen
wir, wieviel für Sie von einer reibungslos funktionierenden Maschine abhängt.
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Weswegen wir nicht nur besonders robuste und langlebige Biege-

So helfen Ihnen unsere kompetenten und gezielt geschulten An-

und Schneideautomaten liefern, sondern auch nach der Inbetrieb-

sprechpartner dabei, die meisten Herausforderungen schnell und

nahme stets für Sie erreichbar sind. Ob es um die regelmäßige

sicher selbst zu lösen – selbstverständlich ohne Verzögerung und

Wartung, vielfältige Serviceleistungen oder schnelle Reparaturen

in verschiedenen Sprachen.

geht: Unser eigenes Serviceteam und unser umfassendes und weltweites Netzwerk an kompetenten Servicestützpunkten steht Ihnen

Und wenn doch mal ein Techniker vor Ort notwendig ist? Für diesen

rund um die Uhr zu Verfügung. Mit unserer 24-Stunden-Hotline

Fall gibt es unser weltweites Team an Servicetechnikern, das inner-

gewährleisten wir Ihnen schnelle und fachkundige Hilfe, wenn es

halb von 24 Stunden nahezu jeden Ort der Welt erreicht und dann

um Fragen und Hilfestellungen zu den Maschinen geht.

eventuelle Probleme an einer Maschine rasch und fachgerecht vor Ort
beheben kann – egal, ob Ihre Anlage in Berlin oder in Brasilien steht.
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PEDAX Bitburg
Maschinenbau GmbH
Industriestraße 10 A
54634 Bitburg / Germany
Tel.: +49 (0) 6561 9667-0
Fax: +49 (0) 6561 9667-92
sales@pedax.de
www.pedax.de

www.pedax.de
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