KonstruK tion und MechaniK

Zwei Unternehmen.
Ein starker Partner
im Maschinenbau.

steuerung und eleKtroniK
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Die Komplett-Lösung
Ihr Ziel: Sie wollen ein Maschinenbauprojekt realisieren und benötigen
dafür hochqualifizierte Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen. Sie
können und wollen aber keinesfalls die Koordination der Zulieferer und deren
Zusammenarbeit organisieren. Dann sind wir Ihr richtiger Partner. Wir, die Firmen Cadkon GmbH und
sab Burkhardt GmbH, realisieren Ihr Projekt kompetent und termingetreu - von der einfachen Vorrichtung bis hin zur komplexen
Produktionsanlage für jede erdenkliche Branche. Mit einem starken und motivierten Team von rund 30 Spezialisten bieten
wir Ihnen auch Komplettlösungen im Maschinenbau. Von der individuellen Beratung über die Projektierung, Planung und
Konstruktion bis hin zur Fertigung, Montage und schließlich der Inbetriebnahme. Während der ganzen Projektrealisierung und
auch über die Inbetriebnahme hinaus, haben Sie immer nur einen Ansprechpartner, profitieren aber von der Kompetenz und
jahrelangen Erfahrung zweier starker Firmen.
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Konstruktion
und Mechanik
Wir bilden die mechanische Basis: Die Cadkon GmbH spielt die Rolle des Konstrukteurs und Mechanikers für zuverlässigen und dauerhaften Maschineneinsatz.
Als eigenständiges Unternehmen, das sich durch langjährige Ingenieurs- und Konstruktionserfahrung sowie hohe Kompetenz
in Bau und Montage auszeichnet, stehen wir seit 1998 für zuverlässige und kompetente Arbeit in den Bereichen allgemeiner
Maschinenbau, Sondermaschinenbau, Vorrichtungsbau, Werkzeugbau und Anlagentechnik in den unterschiedlichsten
Branchen. Bei uns gibt es keine Grenzen - wir finden auch für Ihre Anforderungen die optimale Lösung. Egal ob Pharmaindustrie,
Verpackung, Lebensmittelproduktion, Automobilindustrie oder Holzverarbeitung: nichts ist uns fremd und Ihr Problem ist unsere
Herausforderung. Sprechen Sie uns an, egal, nach welcher Lösung Sie suchen. Hier finden Sie die Antwort!

Wir konstrUieren mit
folGenden systemen:
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steuerung und
automatisierung
In der Kooperation dirigiert sab das Zusammenspiel der Mechanik und
Steuerungstechnik für einen perfekten Ablauf. Vor der Konzeption von Automatisierungslösungen
erstellen wir eine fundierte Analyse, um den optimalen Weg für unsere Kunden zu finden. Durch außergewöhnliche Ideen
und einen integrativen, ganzheitlichen Ansatz generieren wir praktikable Problemlösungen und erreichen nachhaltige
Verbesserungen. Wir leisten Unterstützung bei speziellen technischen Aufgabenstellungen im Produktionsumfeld und
begleiten unsere Kunden langfristig. Durch die Verbindung von moderner Technik mit Kompetenz und Know-how in der
Automationstechnologie kommen wir zu innovativen und leistungsfähigen Lösungen.

knoW-hoW Und kompe tenz für
i n n o v at i v e l ö s U n G e n i n d e r s t e U e r U n G s U n d a U t o m at i s i e r U n G s t e c h n i k .

sEIt 20 jahrEn stEhEn WIr
UnsErEn KUnDEn MIt VIEL
ErFahrUnG ZUr sEItE

Gemeinsam
für Ihren Erfolg
Profitieren Sie von der Kompetenz und Erfahrung zweier starker Partner und kontaktieren
Sie einen der beiden Kooperationspartner - Cadkon oder sab - den Rest übernehmen wir.

steuerungs- und automatisierungstechnik burkhardt

GmbH
Cadkon GmbH
Robert-Bosch-Straße
| 69190
Walldorf
Carl-Benz-Straße 6 | 49
69207
Sandhausen
Fon 06227
Fax
06227
83000-99
06224 83000-00
76922-0 | |Fax
06224
76922-29
info@cadkon.com
info@cadkon.com || www.cadkon.com
www.cadkon.com

sab Burkhardt GmbH
Lanzstraße 24 | 68789 St. Leon-Rot
Fon 06227 5491-30 | Fax 06227 5491-31
info@sab-burkhardt.de | www.sab-burkhardt.de
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