S ta nd or t b l e i b t – Qu al i t ät b l e i b t!
Aus Kress-elektrik wird AMB-ELEKTRIK.
Was 1928 in Tübingen begann und später eine wechselhafte Geschichte
erfuhr, wird nun nach 90 Jahren in eine neue, schlagkräftige Einheit
überführt.
A M B – dies steht für die Nachname n der drei Inhaber:
Ulrich Adam, Familie Michailidis und Marc Beutelspacher.
Sie bringen gemeinsam mehr als 80 Jahre Erfahrung aus der
Spezialwerkzeug- und Elektrogerätebranche ein.
Produziert wird weiterhin auf dem Gelände der ehemaligen
Kress-elektrik GmbH & Co. KG – zur lokalen Unterstützung und
Festigung, vor allem aber auch, um weiterhin regionaler Arbeitgeber im
Hohenzollernkreis zu sein.
Dabei bringen verdiente, hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch unter neuer Flagge Ihr Wissen und ihre Fertigkeit mit
ein.
Familie Michailidis ist viele Jahre schon am Ort ansässig und war zuvor
langjähriger Lieferant für die Elektronikkomponenten der Firma Kress elektrik. Renommierte Firmen aus der Elektrogerätebranche schätzen das
Knowhow der CM-Gruppe, die auch Spezialist auf den Gebieten
Sicherheitstechnik und Brandschutz ist.
Elektromaschinen haben zwei Herzen: Motor und Elektronik/Steuerung. Es
ist ein Glücksfall und nahezu einzigartig in der Branche, dass die AMB ELEKTRIK GmbH beide „Organe“ selbst entwickelt und produziert – und
das weiterhin 100% Made in Germany.
Zum Firmenstart gibt es Fräsmotoren auch mit digitaler Schnittstelle für
Portale und andere Anwendungen. Absolut einmalig – bei einem Gewicht
von gerade einmal 3 kg – verfügt das Flaggschiff der AMB-ELEKTRIK über
ein druckluftgesteuertes Werkzeugwechselsystem. Was bisher der
industriellen Anwendung im CNC -Bereich vorbehalten war, hält damit
Einzug in unzähligen Anwendungen aus der Einzel -, Nullserien und
Kleinserienfertigung.
Als einziger Anbieter garantiert die AMB -ELEKTRIK wie zuvor
Kress-elektrik extreme Toleranzhaltigkeit schon bei den kleinsten

Antrieben ab 500 Watt. Dies wird belegt durch ein Zertifikat, das jeder
Maschine beiliegt.
Fräsmotoren finden Ihren Einsatz bei Schleif -, Entgrat-, Trennarbeiten
und vielen anderen mehr, ob im Bereich Metall, Nichteisenmetall oder
auch zahlreichen Einsatzmöglichkeiten aus der Kunststoff - und
Holzbearbeitungswelt.
…und dies zu äußerst interessanten Konditionen in einer Qualität, die das
Handwerk verdient.
Winkelschleifer in Top-Qualität aus eigener Fertigung,
Trockenbauschrauber und bzgl. Drehmoment herausragend starke
Bohrmaschinen für den Profi -Handwerker runden das Programm ab und
bieten wichtige Alleinstellungsmerkmale (USPs). Dazu zähl en neben der
Präzisionsausführung der Geräte auch ein modulares Netzkabel und seit
kurzem eine unfallvermeidende Gyroskop -Sensorik im Bereich der
Bohrmaschinen/Bohrschrauber.
Der Reparatur- und Ersatzteilservice wird von AMB -ELEKTRIK am Standort
in Bisingen weiterhin aufrecht verhalten – mit etwas Zeitversatz nach dem
Umzug der Produktion ab Juli/August des Jahres .
„Die Marke Kress-elektrik wurde verkauft. Handwerker weltweit schätzen
seit Jahrzehnten die Qualität, die hinter dem Logo aus dem
Hohenzollernkreis steht. Mit >>AMB -ELEKTRIK<< werden wir viele dieser
Kunden weiterhin versorgen und im Laufe der nächsten Jahre durch
Neuentwicklungen und kontinuierliche Produktverbesserungen
überraschen. Wo andere, sogenannte Hersteller längst günstig in Fernost
produzieren lassen oder nur zukaufen, stützen wir den Deutschen
Mittelstand und bauen das lokal gewachsene KnowHow weiter aus! “
„Auf die Werte kommt es an – die stecken unter dem Maschinengehäuse!“
So lautet der einhellige Tenor der drei neuen Inhaber
Adam – Michailidis – Beutelspacher, kurz AMB ELEKTRIK.
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