Vorstellung

EHN & LAND SETZT ALLES DARAN,
BESTER ANBIETER FÜR KUNDEN DER PRÄZISIONSKLEINTEILEFERTIGUNG ZU SEIN!

Als logischer Schritt in unserer Entwicklung zum Prefered partner von Tornos ist auch unsere Produktstrategie
weiter ausgereift und wir wagen zu behaupten, dass wir heute das umfangreichste und wahrscheinlich auch
das beste Angebotsprogramm auf dem skandinavischen Markt führen.
Wir fokussieren unsere Kräfte zunehmend auf Unternehmen, die Präzisions-Kleinteile fertigen. Wir wissen,
dass wir kundenseitig und auch infolge des zunehmenden Preisdrucks steigende Anforderungen in Bezug auf
Toleranzen, Sauberkeit und Produkte zu erwarten haben. Dies ist eine der Hauptmotivationen, dank derer es
uns gelungen ist, starke Partner für Werkzeugmaschinen, Werkzeuge, Zubehör, Schneidflüssigkeiten,
Reinigung, usw. zu gewinnen.

Wir setzen auf ein überzeugendes Gesamtangebot

Neben unseren ausgezeichneten Werkzeugmaschinenpartnern finden Sie in unserem Angebot auch ein fantastisches und nahezu vollständiges Verkaufsprogramm für Werkzeuge und Zubehör, das von Magnus
Wahlquist verantwortet wird.
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Wir möchten zu der Tatsache beitragen, bzw. daraufhin arbeiten, dass die Arbeitsplätze und die
Investitionen in Europa bleiben und nicht, unter
anderem, nach Asien ausgelagert werden. Wir glauben daran, dass wir zusammen mit unseren
Zulieferern und Ihnen, unseren Kunden, erfolgreich
sein können.

Kunde

Anbieter

Ehn & Land

Im Umkreis unserer eigenen Anbieter
Über unsere Zweigniederlassung in der Schweiz können wir mit der Aufnahme von Ersatzteilen, der
Weitergabe von Informationen und sehr raschen
Problemlösungen hilfreich sein – und das mitten in
der Schweiz, in Hünenberg, von wo aus wir die
Mehrzahl unserer Anbieter innerhalb von zwei
Autostunden erreichen. Mit diesen einen ständigen
persönlichen Kontakt zu pflegen ist von großem
Wert, um ein langfristiges Kooperationsverhältnis
aufrechtzuerhalten.
Da die Fertigung von Präzisions-Kleinteilen
Qualitätssicherung bzw. Lieferfristen voraussetzt,
haben wir uns entschieden, fast nur mit schweizerischen Produkten zu arbeiten.
Als Vertretung ausgewählter Anbieter ist Ehn & Land
entschlossen, als führende Gesellschaft zur
Auslieferung von Produkten zur Fertigung von
Präzisions-Kleinteilen in den nordischen und baltischen Ländern aufzutreten.

Unsere Serviceabteilung – Ihre Sicherheit
Unsere Serviceabteilung, mit 5 Ingenieuren in
Schweden und 2 in Dänemark, ist sehr kompetent
und hilft den Kunden sowohl durch regelmäßige als
auch durch vorbeugende Wartung ihre Kosten zu
senken. Unsere Serviceingenieure nehmen Umbau-,
Service- und Schulungsaufgaben wahr und verfügen
allesamt über langjährige Erfahrung auf diesem
Gebiet.

Hier finden Sie unsere Serviceingenieure in Schweden und in Dänemark.
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Siams
Als Bestandteil seines Kundendienstes hat Ehn &
Land dieses Jahr einen Besuch der Fachmesse SIAMS
in Moutier organisiert. Rund 40 Personen trafen sich
in den frühen Morgenstunden zur Abreise in die
Schweiz, um dort Anbieter und Kunden von Tornos
und Amsonic zu besuchen.
Der als Höhepunkt der Reise geplante Besuch der
Fachmesse war ein voller Erfolg für Ehn & Land und
wir nahmen sogar einige Maschinenbestellungen
entgegen, unter anderem eine DECO 8sp (DECO
Sigma 8) – die erste in Skandinavien !
Mit Vollgas über die Piste.

An einem der Abende organisierte Tornos ein GoKart-Rennen, bei dem die Teilnehmer ihren Kampfgeist in einem harten und unterhaltsamen Wettstreit
auf der Rennpiste bewiesen. Nach einem verbissenen
Endspurt ging Erik Källiden von Nobel Biocare als
Sieger hervor. Seinen Abschluss fand der Abend mit
einem köstlichen Barbecue, bevor der Bus uns
zurück ins Hotel brachte.

Große Preisverleihung.

Wohlverdientes Dinner.
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