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Seit nunmehr zwei Jahren befinden wir
uns gesamtwirtschaftlich
in schwierigem Fahrwasser. Massive
Unterbrechungen unterschiedlicher
Lieferketten, zahlreiche Force-MajeureMeldungen, die deutlich gestiegene
Nachfrage in vielen Industriezweigen,
höhere Preise für alle Arten von
Vorprodukten und explodierende
Energiekosten – um nur einige der
momentanen Belastungen zu nennen.

Wir haben uns den Frühling anders
gewünscht und eine Entspannung ist
aktuell nicht absehbar – leider.
Andererseits motivieren uns aber auch
genau diese Herausforderungen.
NORWE benötigt z.B. am Standort
Bergneustadt mittlerweile weder Gas
noch Öl und die bereits durchgeführten
Umwelt-Maßnahmen helfen uns immer
effizienter mit Energie umzugehen.

Alles Aktuelle rund um NORWE und unsere technischen Entwicklungen erfahren Sie in
unserem neuen Frühlings-Newsletter.
Folgen Sie uns …

Neue Logistikzentrale
in USA

Mit dem Umzug in neue
Räumlichkeiten in Akron,
Ohio …

Neue SpritzgussMaschine

auf dem Weg zu ihrem
Arbeitsplatz.
weiterlesen …

weiterlesen …

Aktuelle
Serienerweiterungen

der PQ-Reihe stehen zur
Verfügung.
weiterlesen …

Neue Logistikzentrale in USA
Mit dem Umzug in neue Räumlichkeiten in Akron, Ohio, führt die NORWE Inc.
Verwaltung und Warenlager zusammen und schafft somit die besten Voraussetzungen
für eine optimale Auftragsabwicklung.
Größere Lagerkapazitäten in direkter Verbindung mit der Service- und
Versandabteilung sichern zukünftig für die Kunden eine qualifizierte und zeitnahe
Auftragsversendung.
Dadurch können zudem noch besser Abrufaufträge für eine vorausschauende
Auftragsplanung mit Teillieferungen realisiert werden.

nach oben

Neue Spritzguss-Maschine auf dem Weg zu ihrem
Arbeitsplatz
Die erste von zwei neuen Spritzgussmaschinen für die Produktion von Spulenkörpern
hat den vorhandenen Maschinenpark im Austausch bereits optimiert.
Eine größere Leistungskapazität und Bedienerfreundlichkeit sind neben der
wesentlich energieeffizienteren und damit zugleich umweltschonenden technischen
Ausrichtung dieser Maschinen für uns die wesentlichen Kriterien.
Der nachhaltige Umgang mit eingeschränkt verfügbaren Ressourcen und der
hochsensible Umgang mit CO2-Emissionen bestimmt unser Handeln, um für
nachfolgende Generationen eine lebenswerte Umwelt zu erhalten.
nach oben

Aktuelle Serienerweiterungen der PQ-Reihe stehen zur
Verfügung
Die Bauteile der PQ-Reihe zeichnet insbesondere ein Maximum an Ausgangsleistung
bei einem Minimum an Gewicht und Volumenbedarf aus – sie entsprechen damit in
idealer Weise den aktuellen Anforderungen der Elektroindustrie.
Wir liefern dazu Bauteile aus hochqualifizierten Kunststoffen wie sie zu Ihrer
individuellen Fertigung passen.
Die Serienerweiterung mit den Spulenkörpern PQ 50, PQ 65 und PQ 107, jeweils in
Sonderbauform sowie der PQ 32-30 in Zweikammer-Version mit Lötstiften stehen
mittlerweile uneingeschränkt zur Verfügung.
Entsprechende Datenblätter befinden sich auf unserer Website:
www.norwe.eu/products/de/004
nach oben

Wir hoffen, der Newsletter hat Ihnen gefallen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten
Ausgabe dabei sind.
NORWE Weltweit
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