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Optimal auf die Anforderungen eines Dienstleisters abgestimmt

Strahl-, Gleitschliff- und Reinigungslösungen sowie
Verfahrensmittel aus einer Hand
Gleitschleifen, Entgraten, Strahlen, Polieren, Reinigen und Verpacken sind Prozesse, die bei B+S Metallbearbeitung als Dienstleistung
durchgeführt werden. Das Spektrum der zu bearbeitenden Teile ist dabei hinsichtlich Geometrie, Werkstoffen und Anforderungen
ebenso unterschiedlich wie die Branchen, aus denen die Kunden kommen. Um in jedem Fall die optimale Qualität wirtschaftlich
und termingetreu zu liefern, setzt der Dienstleister auf gut geschulte Mitarbeiter sowie auf modernste Maschinentechnik und
Verfahrensmittel von Rösler.
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Die kontinuierliche Erweiterung des Strahlangebots
mit modernsten Anlagen – hier eine Drahtgurt-Durchlaufanlage RDGE 1000-4 – ermöglicht B+S Metallbearbeitung, auch komplexe Bauteile mit optimalen
Ergebnissen wirtschaftlich zu bearbeiten und damit
die Marktposition auszubauen.
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