
 

 

PRESSEMITTEILUNG vom 2016-10-17 
 

 

esz AG expandiert in die Schweiz 

 

Mit der schweizerischen APTOMET AG holt sich die esz AG calibration & metro-

logy einen weiteren calibration expert network Partner ins Boot. Beide Unter-

nehmen haben eine enge Zusammenarbeit in der Schweiz vereinbart. Auf Kun-

denwunsch können Messgeräte aus den Bereichen Elektrotechnik, Kommuni-

kationstechnik, Faseroptik, Temperatur und Druck vor Ort kalibriert werden.  

 

esz-Kunden aus der Schweiz profitieren von schnelleren Durchlaufzeiten bei der Ka-

librierung ihrer Prüflinge, von kürzeren Wegen bei An- und Rücklieferung der Mess-

mittel und von einer schnelleren Auftragsabwicklung. „APTOMET setzt die von esz 

entwickelte Kalibriermanagementsoftware calibration expert ein. Damit ist das Aus-

stellen von normenkonformen, einheitlichen Kalibrierscheinen für unsere Kunden ge-

währleistet“, erklärt Bodo Seewald, Vorstand Vertrieb & Marketing bei der esz AG. 

„Mit APTOMET haben wir ein Partnerlabor ausgewählt, das unsere hohen Qualitäts- 

und Servicestandards einhält.“ calibration expert network vereint Kalibrierlabore, die 

die Software calibration expert einsetzen und Kalibrierungen damit vornehmen. 

 

Das schweizerische Labor beschäftigt rund 20 Mitarbeiter in Gümlingen bei Bern und 

in Fehraltorf nahe Zürich. APTOMET ist seit 1995 nach EN ISO/IEC 17025:2005 ak-

kreditiert.  

 

 

 
Kalibrierlabor der APTOMET AG 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
1976 – 2016: 40 Jahre esz AG 
esz AG calibration & metrology ist eines der führenden und modernsten Metrolo-
gielabore Europas. Kalibrierungen und Reparaturen industrieller Messtechnik und 
ein umfangreiches Serviceangebot sind das Kerngeschäft des familiengeführten 
Dienstleistungsunternehmens. Für ihre Qualitätsarbeit wurde die esz AG bereits 
vom Wirtschaftsministerium Bayern ausgezeichnet. 
Das Unternehmen ist seit 1997 akkreditiert (D-K-15019-01-00, DIN EN ISO/IEC 
17025:2005) und berechtigt Kalibrierscheine auszustellen. Namhafte, weltweit 
agierende Firmen vertrauen bereits seit 40 Jahren auf die Professionalität von 
esz. Neben der Firmenzentrale in Eichenau bei München verfügt das Unterneh-
men über Standorte in Nürnberg, Karlsruhe, Steinfurt, Berlin und Wien und be-
schäftigt rund 130 Mitarbeiter. 


