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Neue Biege-Maschine
New bending machine
Das A5U-Profil ist den Meisten von Ihnen
bereits ein Begriff. Es ist das ProfilFlaggschiff unserer Aluminium-Auszug und
Rahmenserie. Das System ist getestet und in
der Serie für die meisten Konstruktion als
absolut stabil befunden worden. Um auch in
Ausnahmefällen bei extrem schweren
Tischplatten und sehr langen Systemen die
Stabilität zu verbessern, haben wir in eine
Profil-Biege-Maschine investiert. Mit einem
Max.-Druck von 11,4 Tonnen werden die
Profile bei der Durchführung durch die
Maschine mit höchster Präzision gebogen mit
jedem gewünschten Radius. Verarbeitet
werden können theoretisch alle PöttkerProfil-Längen und Geometrien.
Damit erhält das System noch mehr
Stabilität.

The A5U profile is already familiar to the most
of you. It is the flagship of the Pöttker
Aluminum profile and frame range. The
system has been tested very well and found
to be absolutely stable for the most
constructions. To give the same stability for
exceptional cases with heavy table leafs or
extreme long systems, we invested in a new
bending machine. With the maximum
pressure 11,4 tons the profiles are bent with
the maximum precision when passing
through the machine. Any desired radius is
possible. Theoretically we could use all
Pöttker profiles length and geometries.
This gives the system even more stability.
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Die Neue Spannwelle
The new tension device
Die Spannwelle wurde bereits in der
Vergangenheit bei unseren A4U-Modellen
eingesetzt. Um bei einer extrem flachen
Profil-Geometrie (44 mm Bauhöhe) eine
Vorspannung zu erzielen und das System
stabil gegen Durchbiegung zu machen, sitzt
eine Edelstahl-Welle in einem Profilkanal.
Mittels Spannschlüssel kann die Zugkraft auf
das System reguliert werden. Die neue
Ausführung besticht optisch in erster Linie
durch ein neu entwickeltes Drehteil als
Halterung der Welle. Damit ist die
Scharfkantigkeit der Vergangenheit eliminiert.
Durch die Konzeption kann jetzt mittels
Spannwellen-Schlüssel ein größeres
Drehmoment aufgebaut werden, wodurch der
Tisch besser vorgespannt wird. Darüber
hinaus wurde mit dieser Entwicklung eine
größere Prozesssicherheit in Produktion und
Handhabung erzielt.

In the past the tension device was already
used for all our A4U models. To obtain a
pretension and stability with an extreme flat
profile geometry (44 mm installation height),
the stainless steel tube is located in a
channel inside the Aluminum profile. A
tension key can adjust the traction. The new
design looks smarter by a new developed
drilled item, which is the holder for the
stainless steel tube. This also eliminates the
sharp edges of the past. The table frame can
be stronger tensioned by the new concept. In
addition, this development has resulted in
process reliability in production and handling.
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Pöttker bei Pinterest

Pöttker at Pinterest

Die Landschaft in den sozialen Medien
verändert sich beinahe täglich. Die
Plattformen müssen dauerhaft neuen
Content bieten um die Leser zu halten und zu
animieren Beiträge zu liken. Dabei hat jedes
Medium mittlerweile eigene Schwerpunkte
gesetzt und damit unterscheiden sie sich
auch in Ihren Zielgruppen.
Für die Firma Pöttker war es wichtig ein
Netzwerk zu finden in dem Schlagworte wie
Design, Möbel, Interieur, einen hohen
Stellenwert haben.

Nowadays the new media landscape changes
daily. To hold the follower and to request for
likes the platforms have to produce
permanently new content. Therefor each
medium marked-out it’s own thematic
priority to be special. This gives every target
group got the possibility to choose their own
network.
For Pöttker company it was important to find
a network where catchwords like: design,
furniture Interior get a high significance.
In our opinion, we have found this at the
social media network “pinterest”. As an
evidence for this, we see the 550 visitors
during the first four weeks.

Dies haben wir mit Pinterest unserer Meinung
nach gefunden. So sehen es auch die 550
Besucher in den ersten vier Wochen. Es würde
uns freuen, wenn Sie uns besuchen würden
unter:

We will be glad, if you visit and like us at:

https://www.pinterest.de/pttkergmbh/

https://www.pinterest.de/pttkergmbh/

oder www.Pinterest.com mit dem Suchbegriff
Pöttker GmbH

or
www.pinterest.com
with the catchword „Pöttker GmbH“
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Betriebsferien
Company holiday

Die Sommerferien stehen auf der ganzen Welt
vor der Tür. Viele Betriebe bereiten sich
langsam auf die wohlverdiente Auszeit vor.
Die Mitarbeiter haben einmal die Möglichkeit
den Stress der vergangenen Wochen und
Monate hinter sich zulassen. Und der
Maschinenpark kann grundlegend überholt
werden.
Damit es dann aber wieder losgehen kann,
möchten wir Sie gerne passend zu Ihrem
Start beliefern.
Aus diesem Grund bitten wir uns mitzuteilen,
wann Ihr Betrieb geschlossen hat. Bitte
tätigen Sie Ihre Bestellung rechtzeitig vor
dem Urlaub, damit die Ware zum
Produktionsbeginn zur Verfügung steht. Wir
werden dann die Bestellungen nach Ihren
Wünschen organisieren.

Wir werden auf die Schließung im Sommer
verzichten um Ihren Wünschen gerecht zu
werden.

All over the world the holiday season is
coming. Most companies are in process of
preparing for the well-earned timeout. The
employees get the chance to refresh and
loose the stress of the last weeks and
months. The machine park could be prepared
for the future tasks.
Regarding to your restart, we would like to
supply your order in time.

Therefore, we would kindly you ask to let us
know for your period of holiday. We also
remind you to place your order in time so that
the goods are available for the start of
production.

We will waiver of closing the company to
satisfy your wishes.

Get a good rest!

Gute Erholung!
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