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Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

neue Technologien, industrieller Fortschritt und sich verändernde Märkte. In unserer rund 140-jährigen 
Geschichte mussten wir uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen, um die eigene 
Branchenrelevanz und Ihre Zufriedenheit zu erhalten. Der stete Wandel hat sich so als Konstante in unserer 
Unternehmensphilosophie verankert.

Dynamischer als jemals zuvor stellte uns die Corona-Pandemie mit ihren unmittelbaren Konsequenzen 
auf das Privat- und Berufsleben auf den Prüfstand. In der Folge haben wir nicht nur einen umfassenden 
Maßnahmenkatalog entwickelt, um unsere Mitarbeiter zu schützen, sondern auch die Digitalisierung 
zahlreicher Prozesse mit noch größerem Nachdruck vorangetrieben. So wird es in 2020 keinen gedruckten 
Katalog geben. Das komplette Angebot sowie Neuheiten und Serviceleistungen finden Sie im Online-Shop 
und im PDF-Blätterkatalog.

Um für Sie auch in Zukunft der gewohnt zuverlässige Partner zu bleiben, haben wir in den zurückliegenden 
Jahren systematisch neue Grundsätze für unsere Dienstleistung definiert. Die Wandlung vom Werkzeug-
händler hin zum Experten für Fertigungsvorteile ist dabei unser oberstes Leitmotiv.

Besonders sichtbar wird diese Entwicklung in der im Februar eröffneten SARTORIUS Academy. Hier 
sorgen wir zukünftig nicht nur für ein noch größeres Know-how unserer Mitarbeiter, sondern möchten 
auch mit Ihnen Lösungen für Ihre Fertigung erarbeiten. Das in Zusammenarbeit mit HURCO entwickelte 
Kompetenzzentrum für Fertigungsverfahren bildet die intelligente Vernetzung von der Warenausgabe über 
die Einspeisung entsprechender Daten in die Maschine bis hin zur automatischen Wiederbestellung der 
dafür verwendeten Werkzeuge ab – und macht so die Industrie 4.0 erlebbar.

Zukunftsorientiert haben wir unseren Online-Shop immer mit Blick auf Ihre Bedürfnisse erweitert und 
optimiert. Er ist nicht nur der schnellste seiner Art innerhalb der Werkzeug-Branche, sondern zeigt auch 
Ihre Konditionen sowie die Warenverfügbarkeit in Echtzeit. Hier finden Sie immer das passende Werkzeug 
für Ihren Bedarf und bekommen darüber hinaus noch einen Online-Rabatt. Bestellungen liefern wir 
versandkostenfrei innerhalb von 24 Stunden – und das europaweit!

Wir bedanken uns für Ihre langjährige Treue und 
wünschen Ihnen vor allem Gesundheit und im Betrieb  
die POWER TO PRODUCE.
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