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Wir verwenden die Maschine zur Herstellung von Artikeln in großen 
und in kleinen Losgrößen, die eine hohe Präzision verlangen.  

Die Firma Sala hat auf uns einen gut strukturierten und modernen Eindruck 
gemacht. Die Bereitschaft, mit uns zusammen die Maschine weiter zu entwickeln, 
kam uns sehr entgegen. Hier sei noch einmal die Sauberkeit und Ordnung sowie 
die durchgängige gute Struktur des Betriebes hervorgehoben. Dies hat es 
uns unter anderem leicht gemacht, der Firma Sala Vertrauen für ein solch 
wichtiges Projekt entgegenzubringen. Ein weiterer Punkt ist die Loyalität 
der gesamten Firma, da wir in Projekten mit sensiblen Daten umgehen müssen.

Es werden immer mehrere Varianten von Lösungsvorschlägen betrachtet. Die 
Firma Sala hat eine ganz genaue Vorstellung davon, was ihre Maschinen 
leisten können. Das Produkte- Know-How muss dabei vom Kunden kommen. Dies 
führt zu einer guten Zusammenarbeit und zu einem zielgerichteten Projekt.

Der Aufbau der Maschine hat uns gleich gefallen. Hervorzuheben ist dabei 
nicht nur der leicht zugängliche Arbeitsraum, um Maschinenrüstungen leicht 
und schnell zu realisieren, sondern auch das Maschinenkonzept selbst, 
welches eine hohe Variantenvielfalt der zu produzierenden Artikel zulässt. 
Die Schnelligkeit und die Antriebsleistung der Spindeln und die damit 
verbundene Präzision hat uns begeistert.

Die Kooperation während und auch nach Beendigung des Projektes möchte ich 
an dieser Stelle als vorbildlich bewerten. Die gesamte Firma Sala war 
jederzeit bei Veränderungen und Ideen während des Projektverlaufes zur 
Stelle und hat gemeinsam mit uns sehr kurzfristig Lösungen gefunden. Eine 
derart vorbildliche Kundennähe ist für uns nicht selbstverständlich und 
lässt uns zuversichtlich in die Zukunft schauen.

Wir arbeiten mit der Firma Sala seit 2014 zusammen.

Die Firma Sala bietet einen guten Service und ist bei Veränderungen stets 
spontan an unserer Seite. Die Maschine ist außerdem langfristig in der Lage, 
die geforderten hohen Ansprüche einzuhalten. 
Weitere, von uns vermerkte Vorzüge sind:

1. Die sehr gute und schnelle Möglichkeit, die Maschine umzurüsten
2. Der Maschinenaufbau lässt eine hohe Variantenvielfalt zu und ist in der 
   Taktzeit teilweise sogar schneller als traditionell genutzte Maschinen
3.  Es ist möglich, völlig verschiedene Artikel in unterschiedlichen Losgrößen  
   zu produzieren 

Die Firma Sala ist ein zuverlässiges und zukunftsorientiertes Unternehmen, 
welches es verstanden hat, auf Kundenwünsche im Detail einzugehen. 




