
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

 

Das Leistungsportfolio der esz AG –  

Effizient, sicher und fehlerfrei 

 

Höchste Qualität und einen zuverlässigen Rund-um-Service hat sich die esz AG calibration & 

metrology auf die Fahne geschrieben. Das bayerische Unternehmen zählt zu den führenden 

europäischen Metrologielaboren und kalibriert und wartet Messgeräte aller Hersteller und Mo-

delle – das seit über 40 Jahren sehr erfolgreich.  

 

Auf bayerisch gesagt: „Wea ko, dea ko“... und die esz AG calibration & metrology kann Eines wirklich 

gut: Messgeräte kalibrieren. Mit über 200 akkreditierten Messgrößen gehört das Dienstleistungsunter-

nehmen in Eichenau bei München auch zu den größten Kalibrierlaboren Europas. Die esz AG ist seit 

1997 akkreditiert (D-K-15019-01-00, DIN EN ISO/IEC 17025:2005) und berechtigt Kalibrierscheine für 

alle Messgrößen aus den Bereichen Elektrik, Hochfrequenz, Optik, Mechanik, Länge, Thermodynamik 

auszustellen. Messgeräte aller Hersteller und Modelle werden sowohl im hauseigenen Labor als auch 

vor Ort von qualifizierten Mitarbeitern kalibriert und gewartet. Die individuelle Kundenbetreuung und 

Servicequalität genügen höchsten Standards.  

 

Das Qualitätsmanagementhandbuch der esz AG legt auf Basis der DIN EN ISO / IEC 17025 die Auf-

bau- und Ablauforganisation bezüglich der Qualitätssicherung der technischen Dienstleistungen des 

Kalibrierlabors fest. Seine Anwendung gewährleistet, dass organisatorische und technische Tätigkeiten 

geplant, überwacht, gesteuert und vertragliche Festlegungen mit der Akkreditierungsstelle für Kalibrier-

labore eingehalten werden. So schafft die esz AG Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Kalibrier-

scheine und Ergebnisse.  

 

Individuelle Kundenbetreuung ist dem Unternehmen sehr wichtig: Neben dem zeit- und kostensparen-

den Abhol- und Lieferservice logistik expert, garantiert die esz AG eine Durchlaufzeit von drei bis fünf 

Arbeitstagen, bei Express-Aufträgen sind es nur 24 Stunden. Reparaturaufträge werden vorab auf ihre 

Wirtschaftlichkeit geprüft und dem Kunden eine realistische Einschätzung „Reparatur versus Neuan-

schaffung“ angeboten. „In unseren Unternehmensleitsätzen sind unsere Servicestandards verbindlich 

für jeden Mitarbeiter festgelegt. Maximale Kundenorientierung lautet unser wichtigster Grundsatz“, er-

klärt der Verwaltungsvorstand Dipl.-Kfm. Oliver T. Fleischmann überzeugt. 



 

 

esz AG calibration & metrology ist eines der führenden wie 

modernsten Metrologielabore Europas. Arbeitsschwerpunkt ist 

die Kalibrierung industrieller Messtechnik.  

Passgenaue Lösungen, ein großes Leistungsportfolio sowie 

Kosten-Transparenz zeichnen esz AG calibration & metrology 

aus. So vertrauen namhafte, weltweit agierende Unternehmen 

schon seit über 40 Jahren auf die Professionalität dieses Me-

trologielabors mit Hauptsitz in Eichenau bei München. 

 

Effizient, sicher, fehlerfrei – so müssen moderne Kalibrierlabore arbeiten. Entscheidend hierfür ist die 

Verwendung der entsprechenden Software. Mit den von der esz AG entwickelten Lösungen für Prüfmit-

telmanagement (asset expert) und Kalibriermanagement (calibration expert) sparen Anwender Zeit, 

Kosten und Kapazitäten.  

 

Kontakt: 
esz AG calibration & metrology 
Meike Hass 
Max-Planck-Str. 16 – D-82223 Eichenau 
Tel.: +49 (0)8141-88887-87 – Fax: +49 (0)8141-88887-77 
E-Mail: m.hass@esz-ag.de – Website: www.esz-ag.de  
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