Neue Partnerschaft in Polen / New partnership in Poland
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die polnische Firma KATMET als jüngstes Mitglied im
weltweiten BAMTEC®-Netzwerk willkommen heissen dürfen.
KATMET ist eine familiengeführte Unternehmung und eine der
grössten Eisenbiegereien in der Region Danzig, im Norden von
Polen. Neben herkömmlicher Bewehrung hat sich KATMET auf
vorgefertigte Bewehrungsmodule spezialisiert. Damit passt
BAMTEC® als fortschrittlichste Lösung für gerollte und
vorgefertigte Flächenbewehrung ideal zu KATMET. Zusammen
mit der ebenfalls angebotenen Verlegung des Stahls wird
KATMET ein Gesamtpaket an Bewehrungslösungen anbieten
können, dass enormen Mehrwert für die regionale Bauindustrie
schaffen wird. Der BAMTEC®-Betrieb bei KATMET beginnt ca.
Ende April 2020 mit einer neuen vollautomatischen 4-CoilMaschine BAMTEC Evolution mit Einzelstangenzuführung.
Diese Partnerschaft wird die Position von KATMET als führender und innovativer Bewehrungsanbieter in ihrer
Region stärken. Für BAMTEC ist es sehr positiv seine Position in Nordeuropa weiter auszubauen, in einem der
grössten und aufstrebenden Länder der Europäischen Union
Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche und langfristige Partnerschaft.
ENGLISH
We are very pleased to inform you that we welcome the Polish company KATMET as the youngest member in the
worldwide BAMTEC® network.
KATMET is a family-run company and one of the largest iron bending plants in the Gdansk region, in the north of
Poland. In addition to conventional reinforcement, KATMET specializes in prefabricated reinforcement modules.
Thus BAMTEC® as the most advanced solution for rolled and prefabricated surface reinforcement fits ideally to
KATMET. Together with the also offered installation of the reinforcement, KATMET will be able to offer a
complete package of reinforcement solutions that will create enormous added value for the regional construction
industry. The BAMTEC® operation at KATMET will start around the end of April 2020 with a new fully automatic 4coil machine BAMTEC Evolution with single bar feed.
The partnership will strengthen KATMET's position as a leading and innovative reinforcement supplier in its
region. For BAMTEC it is very positive to further expand its position in Northern Europe, in one of the largest and
emerging countries of the European Union.
We are very much looking forward to a successful and long-term partnership.
Contact-Information / Kontaktinformationen
www.bamtec.com
+41 71 222 20 61
info@bamtec.com

www.katmet.pl
+48 660 425100
p.romanik@katmet.pl

simple - fast - flexible - economical - innovative - proven

