In den Fischverarbeitungsmaschinen der Baader Gruppe
kommen Edelstahlbauteile zum Einsatz, die auch auf
HEDELIUS Bearbeitungszentren gefer tigt werden.

HEDELIUS RS605 K Magnum mit kundespezifischer Lackierung bei BAADER in Lübeck für die 5-Achs-Bearbeitung von Einzelteilen und Kleinserien.
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Besonders wichtig war für BAADER auch,
einen verlässlichen Partner auf Augenhöhe
zu haben. „Natürlich gibt es auch mal Probleme, die werden aber kurzfristig gelöst“,
erzählt Jörg Schröter und berichtet: „Wir
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beschaffung neben dem Preis-/Leistungsverhältnis das Konzept „Made in Germany“.
Die Komponenten der HEDELIUS Bearbeitungszentren kommen zum größten Teil aus
Deutschland. Für die BAADER-Group liegt
darin ein klarer Vorteil. „Es war uns wichtig,
dass wir bei der Ersatzteilbeschaffung kurze Wege haben“, erläutert Produktionsleiter

HEDELIUS RS 605 K

Schröter die Beweggründe. „Die Stabilität
und technische Ausführung der Bearbeitungszentren hat uns überzeugt.“

HEDELIUS T7 2600

