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QUALITÄTSSICHERUNG
quality control
Unser Qualitätsgedanke
Unsere Kunden schenken uns Ihr Vertrauen und haben somit
Anspruch auf eine einwandfreie Ware von höchster Qualität, eine
pünktliche Lieferung und einen fairen Preis. Jeder Mitarbeiter trägt
mit seiner täglichen Arbeit zur Erreichung dieser Ziele bei.
Wir erwarten von jedem Mitarbeiter die uneingeschränkte Anerkennung zur Qualität und definieren diese als eines der wichtigsten
Kriterien unserer täglichen Arbeit.
Die Qualität unserer Produkte ist von größter Bedeutung für den
Fortschritt unseres Betriebs.
Qualität bedeutet: unsere Produkte entsprechen den Vorstellungen
unserer Kunden im vollstem Umfang. Das eigentliche Ziel unserer
Arbeit ist also nicht das Produkt, sondern
ZUFRIEDENE KUNDEN!
Die Förderung unseres Qualitätsbewusstseins bei allen Mitarbeitern,
sowie Zulieferern und Partnern ist die Aufgabe unserer Teamleitung.
Durch vorbildliches Verhalten und offene Kommunikation leben
diese unsere Qualitätspolitik vor. Sie definieren klare, erreichbare
Ziele, welche die Mitarbeiter bei der Realisierung der Qualitätsziele
unterstützen.

our quality concept
Our customers give us their trust and so they have the right to precise
products of the highest quality, delivered on time, and at a fair price.
Every employee contributes to the achievement of these goals through
his daily work.To satisfy our customers, we expect an unwavering commitment to the quality and innovation of our products and services from
every member of our team.
The quality of our products and services defines us and guarantees the
advancement of our enterprise. Quality means: our products are fully in
line with the expectations of our customers. So, the real aim of our work
is not the product but
A SATISFIED CUSTOMER!
The promotion of our quality awareness among all employees, as well as
suppliers and partners is the task of our team leader and executives.
They define clear, achievable targets, which support the employees in the
realization of the quality targets.
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Qualität ist niemals Zufall; sie ist immer das Ergebnis hoher Ziele,
aufrichtiger Bemühung, intelligenter Vorgehensweise und geschickter
Ausführung.
William A. Foster
Im Falle eines Mangels unserer Produkte bitten wir Sie um unverzügliche
Mitteilung innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt unserer Ware um eine
schnellstmögliche Bearbeitung gewährleisten zu können. Die Prozesse in
der Qualitätssicherung sind an die DIN ISO 9001:2015 angelehnt.
Um eine stetige Verbesserung unserer Services, Produkten und Prozessen zu
erreichen, wurde in unserer Firma ein KVP-System eingeführt, um die Zufriedenheit unserer Kunden weiter zu erhöhen.
Quality is never an accident; it is always the result of high intention,
sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents
the wise choice of many alternatives.
William A. Foster
If there is a defect of our products, we ask you for immediate notification
within 10 working days after receipt of our goods to provide a smooth
process. The process of our Quality Control is based on DIN ISO9001:2015.
To achieve a constant improvement of our services, products and processes,
a CIP system was introduced in our company in order to further increase the
satisfaction of our customers.

ALLGEMEINES
general information
2D/3D Daten
Sie können uns folgende 2D/3D Daten übermitteln:
pdf, dxf, dwg, stp, igs.
Wichtig!
Sollten wir im Auftragsfall sowohl 2D/3D Daten vorliegen haben, dann
werden die 3D Daten zur Produktion für Ihr Zeichnungsteil verwendet.
2D/3D Files
You could send us following 2D/3D files:
pdf, dxf, dwg, stp, igs.
Important:
Should we get 2D and 3D files in case of an order we will take
the 3D files to produce your special part.
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QS - ABTEILUNG
qc department
Mit dem Umzug von Villingen-Schwenningen nach Bad
Dürrheim wurde unsere moderne QS Abteilung ins Leben
gerufen. Neu angeschaffte und regelmäßig kalibrierte Prüfund Messinstrumente werden von erfahrenen Facharbeitern
bedient und Wareneingänge auf Qualität geprüft.
With the move from Villingen-Schwenningen to Bad Dürrheim our modern qc department has been founded. Newly
purchased and regularly calibrated testing and measuring
instruments are controlled by experienced QS specialists
served and incoming goods checked for „quality“.

Unsere Prüfmittel in Bad Dürrheim /
our measuring instruments in Bad Dürrheim
Optische Messmaschine Keyence LM
optical measuring device Keyence LM
Konturenmessgerät ATORN easy Contour 120
contour measuring device Atorn easy Contour 120
Profil-Projektor
profil projector
Digitales Rautiefen Messgerät Atorn
surface measuring instrument from Atorn
Härteprüfgerät Emcotest Durajet
hardness tester from Durajet Emco
3Punkt Innen-Messgeräte
3 point inside micrometer
Digitaler Innentaster 30 mm Krœplin
inside caliper digital 30mm Krœplin
TESA Höhenmessgerät Micro-Hite 600
electronic digital height gauge from Tesa Micro-Hite 600
TESA Höhenmessgerät Magna-Hite 400 T
electronic digital height gauge from Tesa Magna-Hite 400
Parallel-Endmaßsatz Keramik
parallel gauge block ceramic
Digitale Bügelmessschrauben Mitutoyo
digital micrometer Mitutoyo
Digitale Messschieber Mitutoyo
digital caliper Mitutoyo
Feinzeiger
fine pointer
Gewinde-Grenzlehrdorne
thread plug gauges
Gewinde-Lehrringe
thread ring gauges

Prüfzertifikat
Auf Wunsch erstellen wir Ihnen für Ihre gefertigten Sonder-/Zeichnungsteile ein kostenpflichtiges Prüfzertifikat. Prüfmaße müssen im
Vorfeld von Ihnen bekannt gegeben werden. Auch Werkstoffdatenblätter können beigestellt werden.
Measuring certificate
By request we create a chargeable measuring certificate for your special
part. We need in advance your inspection dimension. Also, material
certificate may be provided..
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GREEN LINE COMPANY

Bei Abitzsch ist nicht nur die Firmenfarbe grün !
Wir, die Mitarbeiter, übernehmen Verantwortung für
nachfolgende Generationen. An unserem Standort in
Bad Dürrheim arbeiten wir mit eigener Wärmegewinnung und unabhängiger Stromversorgung. Unsere
Firma wurde mit heimischen, nachwachsenden Rohstoffen, einer Voltaik- und Solar Panel Anlage, zu einem
Null-Emissionsgebäude in Holz-Ständerbauweiße
geplant und gebaut. Wir streben das papierlose Büro
an, d.h. hier versuchen wir auch wertvolle Ressourcen
für die Zukunft einzusparen.
Abitzsch leistet dadurch seinen Teil zur Energiewende.

Abitzsch Präzisionsnormteile GmbH
Auf Stocken 1/2
78073 Bad Dürrheim
Phone: +49 (0) 77 26 48 700-00
Fax:
+49 (0) 77 26 48 700-48
verkauf@abitzsch-gmbh.de
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