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Mehr Raum für neue Herausforderungen
Wir sind umgezogen – von Karlsruhe nach Mannheim. Für die neue Niederlassung „Süd-West“
der esz AG calibration & metrology heißt das ganz konkret: größere Räume, schnellere Logistik
und ein deutlich erweitertes Leistungsportfolio.

Nach über 12 Jahren in der engen Karlsruher Innenstadt wurden die Räumlichkeiten der eszNiederlassung dort geschlossen und nach Mannheim verlegt. Der neue Standort bietet mehr Raum für
neue Aufgaben und bringt deutliche Vorteile mit sich:

-

verkehrstechnisch einfacher und schneller zu erreichen

-

Vertriebsstützpunkt jetzt mit vollwertigem Kalibrierlabor

-

bis zu zehn Servicetechniker Vorort

-

schnellere und flexiblere Auftragsbearbeitung

-

engmaschigerer Anschluss an Logistik Expert

„Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass es uns gelungen ist, einen
Standort zu finden, der all unsere Wünsche unter einen Hut gebracht hat“,
berichtet Vertriebsleiter „Süd-West“ Michael Nehring.
„Mannheim bietet eine perfekte Anbindung an das nationale und europäische Verkehrsnetz und liegt optimal zwischen Frankfurt und Stuttgart.
Standortkoordinator Norbert Dörner (l.)
und Vertriebsleiter Süd-West
Michael Nehring (r.)

Viele große Industrieunternehmen sind in diesem Wirtschaftsraum angesiedelt“, so Michael Nehring weiter.

Auch am Hauptsitz der esz AG in Eichenau bei München begrüßt man den Umzug. Die neuen Räumlichkeiten bieten zusätzlichen Raum für ein vollwertiges Kalibrierlabor. DC/NF Messgrößen können in
Mannheim nun direkt kalibriert werden, ein weiterer Ausbau des Labors soll in den nächsten Monaten
erfolgen. „Damit ist auch Logistik Expert-Route weiter ausgebaut worden. Der esz AG ist es erneut
gelungen, sich optimal in Süddeutschland zu positionieren“, freut sich Bodo Seewald, Vorstand für Vertrieb & Marketing.

Neue Kontaktdaten:

esz calibration & metrology
Donaustraße 68
68199 Mannheim

Telefon: +49-621-845882-0
Fax: +49-621-845882-66
E-Mail: mannheim@esz-ag.de
Vertriebsansprechpartner: Michael Nehring
Telefon: +49-621-845882-30
Mobil: +49-151-14291980
E-Mail: m.nehring@esz-ag.de
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Die 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 die esz AG
aus. So vertrauen namhafte, weltweit agierende Unternehmen seit über 40 Jahren auf die Professionalität des Kalibrierlabors mit Hauptsitz in Eichenau bei München.

