Vorstellung

GANZ DEM DREHEN GEWIDMET
Für Drehereien ist die schnelle Verfügbarkeit von Qualitätswerkzeugen ein absolutes Muss. Bei der
Umrüstung einer Maschine beispielsweise kann es vorkommen, dass eine Spezialspannzange oder schlicht
einige Standardwerkzeuge fehlen. Fachleute wissen, dass sie sich bei Wibemo auf ein Unternehmen mit engagierten Experten verlassen können, das sie in seinen zwei Spezialbereichen unterstützt : dem Wiederverkauf
von Standardwerkzeugen, -zubehör und -geräten sowie der Planung und Herstellung von speziellen und maßgefertigten Werkzeugen und Zubehör. Was bringen diese beiden sich ergänzenden Aktivitäten den Kunden ?
Um mehr darüber zu erfahren, haben wir uns mit dem Geschäftsführer Thierry Bendit und mit André Boillat
vom technischen Vertrieb bei Wibemo SA in Rebeuvelier (Schweiz) unterhalten.

Im Jahr 2006 erweiterte das Unternehmen erstmals seine Produktionsstätte (120 m2). Im Jahr 2007 wurde durch den Kauf eines neuen Gebäudes ein weiterer
Ausbau mit einer Fläche von 250 m2 ermöglicht.

Das Unternehmen wurde 1967 von Willy Bendit
gegründet, der eine Vision hatte : Drehereien eine
schnelle Belieferung mit Qualitätswerkzeugen und
-zubehör bieten. Noch heute verfolgen diese Vision
seine beiden Söhne Thierry und Jean-Luc Bendit, die
das Unternehmen leiten. Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Firma Wibemo durch gezielte Anschaffungen von einem reinen Händlerbetrieb zum Händler
und Hersteller.

bei uns alle Qualitätsprodukte, die sie benötigen. Wir
haben Partnerschaften mit mehreren Schweizer Herstellern für Qualitätsprodukte aufgebaut, um so ein
sinnvoll zusammengesetztes Sortiment bieten zu können.“ Vorteile dieser Lösung ? Für den Kunden bringt
das vereinfachte Planungs- und Verwaltungsmöglichkeiten mit sich sowie die Garantie, einen kompetenten Ansprechpartner zur Verfügung zu haben.
Selbst die Abrechnung wird vereinfacht, da Wibemo
die Möglichkeit einer monatlichen Rechnung bietet.

Spezialisierter Händler
Die Aktivität als Händler ist das bekanntere Tätigkeitsfeld (und das ältere). Wibemo ist der einzige Händler
in der Schweiz, der eine Gesamtlösung mit einem
umfassenden Sortiment sämtlicher Werkzeuge und
Zubehörteile anbietet, die für das Drehen erforderlich
sind. Herr Bendit meint dazu : „Unsere Kunden finden
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Schlüsselfertige Produktionsstätte ?
Die Palette der standardmäßig erhältlichen Produkte
ist sehr umfangreich und Wibemo kann noch weit
mehr bieten. Herr Bendit nennt uns ein Beispiel, in
dem das Unternehmen von einer kleinen Firmenstruktur als Einkaufsabteilung für die komplette Einrichtung
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EIN UMFANGREICHES SORTIMENT
GANZ DEM DREHEN GEWIDMET
• gelötete Hartmetall-Drehmeißel
• BIMU-Werkzeughalter und Wendeplatten
• Führungsbüchsen, Spannzangen und
Spannhülsen
• Zangen, Endstücke und Zubehör für Stangenlader
• Stahl- und Hartmetallzangen
• Spezialspannzangen
• Werkzeughalter
Im Sommer 2010 wurden die Produktionskapazitäten von Wibemo SA durch
weitere umfangreiche Investitionen deutlich vergrößert.

• Schneidwerkzeuge
• Standard- und Spezialhandräder
• Ersatzteile für kurvengesteuerte Drehmaschinen

der Anlagen einer Produktionsstätte genutzt wurde.
Herr Boillat ergänzt : „Das ist keine Standardleistung
und wir sind nicht bestrebt, unser Angebot in dieser
Hinsicht zu diversifizieren. Unser Ziel ist es, Drehereien mit hochwertigem Zubehör und Werkzeugen zu
Marktpreisen und innerhalb kürzestmöglicher Fristen
zu beliefern.“ Diese Äußerung erklärt auch den zweiten Tätigkeitsbereich von Wibemo : die Produktion.
Produktion abgestimmt
auf die Kundenbedürfnisse
Wibemo steht in permanentem Kontakt zur Drehindustrie und ist mit den Besonderheiten der Branche
bestens vertraut. Eine der wichtigsten Besonderheiten ist das schnelle Reaktionsvermögen, das für die
Lieferung von Werkzeugen und Zubehör erforderlich
ist. Seit 1996 ist das Unternehmen als Hersteller von
gelöteten Drehmeißeln tätig (vorwiegend für kurvengesteuerte Drehmaschinen). Dieses Tätigkeitsfeld
ist nach wie vor für einen großen Teil des Umsatzes
verantwortlich, doch die Tatsache, dass kurvengesteuerte Drehmaschinen allmählich den NC-Maschinen weichen, macht es nicht unbedingt zu einer
zukunftsträchtigen Geschäftssparte. Im Bewusstsein
dieser Entwicklung haben sich die Gebrüder Bendit
anderen Bereichen der Planung und Herstellung zugewandt : der Fertigung von speziellen und innovativen
Spannzangen.
Qualität, Reaktionsvermögen,
Preis-Leistungs-Verhältnis
Um beispielsweise eine Gegenzange mit einem speziellen Durchmesser zu erhalten, ist häufig eine Sonderanfertigung erforderlich. Genau auf diese Art Anfragen hat Wibemo seine Produktion ausgerichtet. Dank
eines großen Lagerbestands von Rohlingen kann das
Unternehmen schnell reagieren und Spannzangen mit
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• Diamantschleifscheiben

VERTRETENE MARKEN
Bimu – Schneidwerkzeuge - neu ! Exklusivvertreter für die Schweiz
Schäublin – Zangen, Werkzeughalter und
Spannsysteme
Serge Meister – Zangen und Führungsbuchsen aus Hartmetall
RegoFix – Zangen und Werkzeughalter
PCM – Werkzeughalter und Geräte
Rollier – Schneidwerkzeuge aus Hartmetall
Schurch & Cie – Lupen, Riemen und Werkzeug für die Uhrenindustrie
Tesa – Messwerkzeuge
Harold Habegger – Gewindeschneid- und
Rändelwerkzeuge, Führungsbüchsen mit Rollen
Wibemo – Zangen, Teile für Stangenlader,
gelötete Drehmeißel

verlängerter Nase ebenso schnell wie normale Spannzangen liefern. Durch diese Organisationsstruktur ist
auch die Maßanfertigung von Spannzangen möglich.
Herr Bendit erläutert : „Wir bekommen oft einfach nur
die Zeichnungen für die anzufertigenden Teile und
entwickeln ein Spannsystem nach Maß.“ Herr Boillat
fügt hinzu : „Unsere Kunden sind Fachleute im Bereich
der Werkstückbearbeitung, doch das Spannsystem
bereitet mitunter Probleme und wir stehen dann zur
Verfügung, um ihnen eine optimale Fertigung ihrer
Teile zu ermöglichen. Wir setzen tatsächlich unser
gesamtes Know-how bei unserer Arbeit ein.“
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Härteanlage für die rentable Fertigung von Spannzangen in Kleinserien.

Wibemo verfügt über einen umfangreichen Lagerbestand von Rohlingen und kann so Spannzangen in Sonderausführung sehr schnell liefern.

standards können unsere Kunden ihre Versprechen
gegenüber ihren Auftraggebern einhalten“, berichtet
uns Herr Bendit und fügt hinzu : „Die große Stärke
von Wibemo besteht darin, dass wir in der Lage
sind, solche Qualitätsprodukte mit besonders hoher
Schnelligkeit zu liefern. Vor kurzem wurde ein Service
für schnelle Ausbohrungen eingerichtet, mit dem die
gängigsten Eilbestellungen bearbeitet werden können.“ Wie weiter oben dargelegt ist dies der Grundgedanke, auf den der Produktionsbereich des Unternehmens ausgerichtet ist.1
Die mit vier exakt definierten Schlitzen ausgestatteten Krokodilzangen stellen eine sehr
interessante Alternative für das Einspannen dar, die Kraft mit geringer Verletzungsgefahr
kombiniert.

Hinsichtlich der vertretenen Marken verfügt Wibemo
über einen umfangreichen Lagerbestand und kann
deshalb ebenso rasch auf Anfragen reagieren. Darüber hinaus verbindet ein täglich verkehrender Shuttleservice das Unternehmen mit seinen Lieferanten, so
dass auch in diesen Fällen eine schnelle Bearbeitung
von Bestellungen erfolgt.
Service mit „Plus“

Die Spannzangen Extenso mit langer Nase aus Wolframkarbid ermöglichen eine hochpräzise Werkstückaufnahme an der Gegenspindel.

Die Qualität der Spannzange als Voraussetzung
für die Qualität der Bearbeitung
„Alle Erzeugnisse aus unserer Produktion zeichnen
sich durch höchste Präzision aus. Bei Spannzangen
arbeiten wir mit Toleranzen in der Größenordnung
von 4 bis 5 Mikrometern. Dank dieses Qualitäts-
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Auf dem Markt ist Wibemo für seine Qualität und
sein Reaktionsvermögen bekannt, doch weit mehr
noch dafür, dass es ein Lieferant ist, „der sein Wort
hält“. Herr Bendit erläutert : „Unser Unternehmen ist
so organisiert, dass wir unseren Kunden einen schnellen Service bieten und keine Versprechen geben,
die wir nicht erfüllen können. Die Stimmigkeit und
die Zuverlässigkeit des Verhältnisses von Qualität –

1

Auf die einzelnen Spannzangentypen werden wir in der nächsten
Ausgabe eingehen. Wibemo kann hierfür zahlreiche Referenzen
vorweisen, um auf alle Anforderungen einzugehen. Um den
Katalog „Spezialspannzangen“ schon heute zu erhalten, kontaktieren Sie Wibemo unter der Telefonnummer +41 32 436 10 50
oder der E-Mail-Adresse info@wibemo.ch.
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Auch wenn Drehmeißel „nicht mehr in Mode“ sind, bietet Wibemo ein umfangreiches Sortiment für diesen Werkzeugtyp. Je nach zu bearbeitendem Werkstoff
sind mehrere Karbidsorten erhältlich.

Lieferfrist – Preis geben uns in jedem Fall Recht.“
Abschließend meint Herr Boillat : „Sicher befinden wir
uns in einer Wettbewerbssituation, aber unsere Einstellung in Bezug auf diese drei Faktoren ist ziemlich
einmalig und findet Anerkennung.“ Das führt dazu,
dass Wibemo-Kunden, die sich von den Sirenen niedriger Preise verleiten ließen, systematisch zu Wibemo
zurückkehren.
Die Qualität eines Herstellungsprozesses und damit
der Rentabilität eines kostspieligen Produktionsmittels
unter dem Vorwand zu gefährden, ein paar Franken
bei einer Spannzange zu sparen, ist nicht unbedingt
eine Rechnung, die aufgeht.

Wibemo SA
Rue Montchemin 12
2832 Rebeuvelier
Tel. +41 32 436 10 50
Fax +41 32 436 10 55
info@wibemo.ch
www.wibemo.ch

WIBEMO IM ÜBERBLICK
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Gründung :

1967

Angestellte :

25 Personen

Märkte :

Schweiz 60 %, übrige Länder 40 % (vor allem Frankreich, Deutschland, Spanien
und andere europäische Länder)

Tätigkeitsbereiche :

Alle Bereiche, in denen hohe Präzision und Qualität gefordert sind. Beispielsweise setzen alle großen Unternehmen der Medizintechnik und der Luxusuhrenindustrie in der Schweiz ihr Vertrauen in Wibemo.

Stärken :

Hohe Qualität in Verbindung mit Reaktionsvermögen und Marktpreisen.
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