Alleskönner für die
weltweit tätige Lebensmittelbranche
Drei Industrie-Standards in einem Produkt: Dichtungsringe und
Kunststoffteile für die Ventilherstellerin Bardiani Valvole erfüllen
europäische sowie US-Standards und erreichen das Hygiene-Zertifikat
«3A». Damit empfiehlt sich Angst+Pfister als Zulieferer für Kunden
in der Lebensmittelbranche. Bei Bardiani führte die Partnerschaft
zu höherer Effizienz und besserem Kundenservice.
Liefertreue hat
Priorität bei
Bardiani Valvole.

«Mit unserer Erfahrung und Kompetenz entwickeln wir
heute Dichtungskomponenten, die konform sind mit
mehreren Standards in der Lebensmittelindustrie.»
Mauro Delù, Sales Applicat ion Engineer von Angst+Pfister Italien

«In Italien ist das Geschäft stark auf die Leute bezogen», weiss Mauro
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Herausforderung: Die Mischung sollte gleich drei Standards erfüllen.
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«Entscheidend bei diesem Projekt war, dass wir die Lieferzeit von mehreren Wochen auf zehn Tage verkürzen konnten», sagt Mauro Delù.
Deshalb würden die Teile nun bei Angst+Pfister stets auf Vorrat ge-

Schritt halten mit globalen Ambitionen
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Bardiani Valvole
verwendet die
O-Ringe von
Angst+Pfister.

Seit 1981 beliefert Bardiani mit knapp einhundert Mitarbeitenden
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wir die Dichtungsringe von Angst+Pfister.»

Angst+Pfister liefert schon seit längerer Zeit Dichtungsringe an die
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