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D a s Ja h r fä n g t g u t a n , l i e b e Ku n d e n u n d Ge sch ä ftsp a rtn e r, ...
... und wir hoffen, dass Sie auch gut in das neue Jahr gestartet sind und wünschen Ihnen für das
noch junge Jahr Gesundheit, Erfolg und Zuversicht. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen und auf neue Herausforderungen.
Kurz vor Weihnachten konnten wir unsere Re-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 sowie die
Neu-Zertifizierung unseres Umweltmanagements nach DIN EN ISO 14001:2015 erfolgreich
abschließen. Neben dem weiteren Ausbau unseres Qualitätsmanagements haben wir im
vergangenen Jahr unsere Betriebs- und damit Kapazitätserweiterung mit weiteren hochmodernen
CNC-Dreh- und Fräszentren sowie Bearbeitungsmaschinen vorangetrieben.
Was wären diese Maschinen ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Auch hier können wir
erfolgreich auf das Jahr 2016 und zuversichtlich auf 2017 blicken, da wir neue, motivierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für uns gewinnen konnten.
Wir sind überzeugt und versprechen Ihnen für 2017, dass wir mit diesen Voraussetzungen unsere
Produkte und Leistungen für Sie mit bester Qualität, hoher Flexibilität, maximaler Präzision und
absoluter Zuverlässigkeit herstellen und pünktlich liefern werden.
Zögern Sie nicht, uns Ihre Anfrage zu schicken. Wir finden die Lösung, die Sie wünschen.
Sprechen Sie direkt mit unserem Verkauf (Tel.: 02393 918265) oder schicken Sie Ihre Anfrage an:
kundenservice@drehtechnik-sauerland.de.
Als Ansprechpartner für alle Fragen für eine Zusammenarbeit stehe ich Ihnen gerne persönlich zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
KS Drehtechnik Sauerland GmbH
Björn Kaldewei
Geschäftsführer

D ie Geschäftsbereiche von KS D rehtechnik Sauerland auf einen B lick

Dreh- und F rä s tei l e – m i t
Prä z i s i on

Wir fertigen und bearbeiten aus
hochwertigen Rohmaterialien wie
Edelstahl, Messing, Aluminium,
Automatenstahl und Kunststoff präzise
Dreh- und Frästeile in den Abmessungen
von 3 bis 80 mm – auch in kleinen
Losgrößen. Unsere besondere Spezialität
ist die hochpräzise Komplettbearbeitung
komplexer Werkstücke zu
Sonderanfertigungen – vom Erstmuster
bis zur Klein- und Mittelserie – 100 Prozent
geprüft von unserem zertifizierten
Qualitätsmanagement.

B ef es ti g ung s drehtei l e – m i t
S ys tem

Perfektes Design, ausgereifte
Funktionalität und bestes Material – das
alles zeichnet die KS Befestigungsdrehteile
aus. Die Einsatzbereiche sind so vielfältig
wie die Formen, Maße und Ausführungen.
Im Innen- und Außenbereich setzten
unsere Befestigungssysteme Akzente und
halten alles, was sie versprechen.

Öl a bl a s s venti l e – m i t
S i cherhei t

Sicherheit für Natur und Umwelt beim
Ölwechsel- dafür stehen unsere
bewährten KS-Ölwechselventile aus
Messing oder Edelstahl, die wir mit
perfekt aufeinander abgestimmten
Komponenten und verschiedenen
Dichtungen herstellen. Beim sicheren
Umgang mit Motorölen setzen viele
namhafte Kunden auf die KSSicherheitsventile für den
umweltschonenden Ölwechsel in der
freien Natur, in Hallen oder auf der
Baustelle. Wir setzen bei der Fertigung
auf Präzision – da können Sie absolut
sicher sein.
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