Auf den Punkt verteilt anstatt über die
Fläche!

Optimierung der Verteilung des Mediums
Diesmal können wir einen neugewonnenen, alt bekannten Kunden aus der
Nachbarschaft vorstellen. Die Firma Bähr aus Dorndorf hat schon vor Jahren
Teile zum Gleitschleifen gebracht und nun haben Sie ein bestehendes Produkt
durch das Gleitschleifen optimiert. Der Mediumverteiler verteilt das Medium
punktgenau an die Spitze des Werkzeug, anstatt wie bisher dass das Medium
großflächig auf das gesamte Werkzeug und den Maschinenraum verteilt wurde.
Diese einfache und deshalb geniale Lösung ist schon seit ca. 10 Jahren im
Einsatz. Wir hoffen, dass diese gute Erfindung weiter bekannt wird und der
Absatz weiter steigt.
Gebr. Bähr GbR

Daniel Gutpelet
Auch Herr Daniel Gutpelet kommt aus der Nähe
von Dorndorf und kennt die Gebrüder Bähr. Wir
freuen uns, dass Herr Gutpelet uns unterstützt
und den Vertrieb unserer Produkte voranbringt.
Wir wünschen uns und Herrn Gutpelet, dass er
seine Arbeit im Vertrieb ohne Probleme
aufnehmen kann und dass die Einschränkungen
durch Corona nun behoben sind.
Durch sein Ehrenamt bei der freiwilligen Feuerwehr
in Staig war seine Freizeit stark reduziert durch die
vielen Einsätzen wegen Hochwasser. Nun hoffen
wir auf ruhigere Zeiten ohne Hochwasser, ohne
Brände und ohne große Einschränkungen wegen
Corona.
Kontakt zu SMS

Belag einfach mieten statt kaufen
Sie haben einen Auftrag:
- mit geringer Stückzahl
- Werkstoff ist schwer zerspanbar und somit
zeitaufwendig mit einer konventionellen
Schleifscheibe zu bearbeiten,
dann mieten Sie den Schleifbelag einer CBN- oder
DIA- Schleifscheibe in der Korngröße 91 in

gängigen Abmessungen, der Ihnen viel Arbeitszeit
erspart.
Sie bezahlen die Tagessätze und den
tatsächlichen Verbrauch des Schleifbelages.
Mietbelag

Liebe Kunden wir wollen unsere drei Abteilungen gesondert

vorstellen.
Zwar haben alle drei das Thema Schleifen, aber es gibt doch große
Unterschiede.

Gleitschleifen im
Lohn

Eigene Produktion

In der Abteilung
Gleitschleiftechnik
arbeiten wir für Sie im
Lohn. Wir entgraten Ihre
Produkte mit den
verschiedensten
Gleitschleifkörpern,
je nach Oberfläche und
Geometrie der Teile. In
unserer Vitrine ist leider
nur Platz für kleinere
Teile.

In unserer eigenen
Produktion von CBNoder Diamantschleifscheiben in
keramischer Bindung
stellen wir große, wie
kleine
Schleifscheiben,
sowie Schleifstifte her. In
der Vitrine haben wir fast
alle Produkte zur
Anschauung.

Handel
Schleifscheiben
Die Abteilung Handel
deckt alle
Schleifwerkzeuge ab,
die wir nicht selber
herstellen. Dies reicht
von der Galvanischen-,
Keramischen- über die
Metall- bis hin zur
Kunststoff-Bindung.
In der Vitrine ist nur ein
Bruchteil sichtbar.

Produktion

Gleitschleiftechnik

Handel

Schnarrenberger GmbH
Robert-Bosch-Straße 31
89269 Vöhringen
07306 9500719
info@schnarrenberger.de
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