INNOVATIVE INDUSTRIE

GEWA BLECHTECHNIK GMBH

Die GEWA Blechtechnik GmbH ist einer der führenden Lohnfertiger in der Metallbranche in Österreich.
Am Standort in Ried im Traunkreis fertigt das Unternehmen Metallkomponenten, Laserschnitte, Stanzund Kantteile und bietet Schweißarbeiten und Komplettlösungen im Gehäusebau.

Kompetenz in der Blechbearbeitung

teilen, die einbaufertig an den Kunden geliefert werden. Produziert werde u.a. aufwendige Konsolen, Gehäuse für Zugangssysteme von U- und Straßenbahnen, komplexe Scharniere, filigrane Blechzuschnitte
für Elektronikkomponenten sowie komplett
montierte Baugruppen.

Promotion

GEWA verfügt über 25-jährige Erfahrung in
der Blechbe- und -verarbeitung.
 Mehr als 25 Jahre Erfahrung, Experte in
der Metallbe- und verarbeitung und den
Kundenwunsch stets im Fokus: Die GEWA
Blechtechnik ist einer der führenden Lohnfertiger in der Blechbearbeitung in Österreich. Am Standort Ried im Traunkreis werden Einzelteile aber auch Klein- und Großserien gefertigt. „Jeder Kunde hat spezielle
Anforderungen, auf die wir individuell eingehen können“, weiß Geschäftsführer Walter Zwicklhuber über den Erfolg seines Unternehmens zu berichten. „Wir stellen jedem
unserer Kunden einen persönlichen Ansprechpartner zur Seite, der die Bedürfnisse
und die Anforderungen an die Produktion
kennt. Somit sichern wir die bestmögliche
Abwicklung der Aufträge.“ GEWA unterstützt
den Kunden gern von der ersten Idee bis zur
Serienproduktion und steht ihm als kompetenter Partner in der Entwicklungs- und Konstruktionsphase zur Seite. Dank des flexiblen
Produktionsprozesses kann nicht nur so
wirtschaftlich wie möglich gearbeitet, sondern auch auf Änderungswünsche rechtzeitig eingegangen werden.

Umsetzung auf dem höchsten Stand
Effizienz und Know-how sind in der Branche
Grundvoraussetzungen, die GEWA mit Geschwindigkeit und Flexibilität toppt. „Manchmal muss es schnell gehen“, weiß Walter
Zwicklhuber. Daher stellt selbst die Abwicklung von dringenden Aufträgen innerhalb
von 24 Stunden kein Problem für die Spezialisten aus dem Hause GEWA dar. „Wir konnten zahlreiche außergewöhnliche Kundenaufträge realisieren, die der Mitbewerb als
nicht machbar abgelehnt hat“, berichtet der
Geschäftsführer stolz. „Grundsätzlich gilt,
je komplexer und schwieriger der Teil, desto mehr kann GEWA seine langjährige Erfahrung in der Blechbearbeitung, den vielfältigen Maschinenpark und den flexiblen
Produktionsprozess einsetzen“, fasst Walter
Zwicklhuber zusammen.
Es überrascht daher nicht, dass mehr als
200 Stammkunden regelmäßig auf die Kompetenz und das große Spektrum an Losgrößen des 50-Mann-Betriebs vertrauen. Dazu
zählen internationale Großkonzerne, KMU
und Einzelpersonenunternehmen aus den
unterschiedlichsten Branchen. Die meisten
Aufträge kommen aus der Elektronikbranche

Der Fokus der Produktion liegt auf der
Fertigung von qualitativ hochwertigen Bau-

sowie aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau.
Der Fokus der Produktion liegt dabei auf der

Verarbeitung von Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Messing.
Vorreiterrolle von Beginn an
Seit den ersten Stunden der GEWA Blechtechnik GmbH im Jahr 1990 investiert das
Unternehmen nachhaltig in den Maschinenpark, um am neusten Stand der Technik
produzieren zu können. Innovation wird groß
geschrieben, daher gehört GEWA immer
wieder zu den ersten, die neue Fertigungsmaschinen in den Produktionsprozess miteinbeziehen. 2016 beträgt das Investitionsvolumen rund 600.000 Euro „Mit Anfang
April wird ein Großteil unserer Biegemaschinen erneuert, im Juli erfolgt ein Austausch
und eine Erweiterung des vollautomatischen
Hochregallagers“, erklärt Walter Zwicklhuber.
„Wir bleiben auch in Zukunft ein verlässlicher
Partner mit Handschlagqualität und Hausverstand für bestehende und neue Kunden.“
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