Now! Milling cutter
Ø 25 and 12mm Shaft
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Pöttker GmbH ist ISO 9001 zertifiziert

Pöttker GmbH is ISO 9001 certified
DIN EN ISO 9001: 2015

Daraus folgt eine effiziente, sichere
Abwicklung von Kundenanforderungen, in der
Auftragsbearbeitung wie auch in der
Kommunikation.
Durch diese transparente und strukturierte
Vorgehensweise werden wir in Zukunft
schneller und effektiver auf Sie und
Veränderungen reagieren können, um
weiterhin ein zuverlässiger Partner für Sie zu
sein.
Letztlich ein Versprechen an Sie.
Wie?
Eine interne Arbeitsgruppe, unter der Leitung
unseres Qualitäts-ManagementBeauftragten, hat bereits vor zwei Jahren die
Arbeit aufgenommen. In den einzelnen
Abteilungen und Gesamtorganisation wurden
Aufgaben identifiziert, analysiert, aufeinander
abgestimmt und in Prozessen
niedergeschrieben.

Warum?
Eine logische Konsequenz um bei stätigem
Wachstum Qualitätsanspruch und
Prozesssicherheit zu gewährleisten. Im
gesamten Betrieb. Ein Schritt um langfristig
auf die Zukunft vorbereitet zu sein.

Hand in Hand mit den Abteilungen entstand
so ein verzahntes System, dass alle
beteiligten Partner unterstützt. Damit wird
sowohl die interne als auch die externe
Kommunikation deutlich verbessert.
Pöttker GmbH war der Anfang. In absehbarer
Zeit werden ebenfalls die Firmen Pöttker
Polska und Pöttker doo zertifiziert. Die
Integration der europäischen Werke unter
dem Gesichtspunkt der ISO9001-2015 wäre
damit umgesetzt
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By this transparent and well-structured
procedure we will react faster and more
effective to continue to be a reliable partner
for you.

At least a promise to you!

How?
An internal taskforce, guided by the quality
management officer started two years ago. In
the individual departments and overall
organizations tasks were identified, analyzed,
coordinated and written down in processes.

Why?
A logical consequence to be prepared with the
quality requirement and process reliability by
continuously growing at the whole company.
A step to be set for the nearer and farer
future. This is followed by an efficient, secure
handling of customer requirements, in order
processing and communication.

Hand in hand with the departments an
interlocking system was created to support all
partners. This significantly improves both:
internal and external communication.
Pöttker GmbH was just the beginning. Nearly
Pöttker Polska and Pöttker doo will follow with
the certification and they will be integrated in
the whole Pöttker virtual structure. Thereby
we will get much more transnational
transparency.
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Tisch-Fuß Design

Table foot design
Das Fußdesign des Tisches ist genauso
wichtig wie die Auswahl der Oberfläche des
Tischblattes und diverser Funktionen. Aus
diesem Grund haben wir eine Vielzahl von
Tischbein-Profilen in unserem Sortiment.
Dabei gibt es kundengeschützte sowie frei
nutzbare Geometrien. Alle Fußgeometrien
sind aus Aluminium und in verschiedenen
Eloxaltönen bzw. pulverbeschichtet erhältlich.
Auch exklusive Nutzungsrechte können gerne
mit uns besprochen werden.
Für alle entwickelten Fußprofile bieten wir die
ideale Anbindungsmöglichkeit an unsere
Rahmensysteme.
Natürlich sind die Profile in- und outdoor
fähig.
Lassen Sie sich inspirieren.

The foot design is just as important as the
selection of the surface and the function.
Therefore, we create a range of table foot
profiles. Some of them are reserved for
customers, others not. All profiles made by
aluminum and available in different anodized
and powder coated colors. Also exclusive
rights of use could be discussed.
For all developed foot profiles, we afford the
ideal connecting solution to our frame
systems.
Of course our profiles are useable for in- and
outdoor.
Feel inspired.

Square

50x50 60x60 70x70

Nächste Seite weitere Muster /

Next page more samples
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Tisch-Fuß Design

Table foot design
Rectangle

Triangle / round

30x70 40x100

75x75x100
round

Trapeze

round with inlay

60x90

30x45x100x100 100x55x50x74
55x60x70x20
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Profil-Fräser für V-Leisten
Milling cutter for v stabilizer
Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir jetzt
einen weiteren Profilfräser im Angebot. Den
bekannten und hundertfach bewährten ProfilFräser mit 25 mm Schaft-Durchmesser für
V-Leisten gibt es jetzt als zusätzliche
Variante für kleine CNC-Center und
Handoberfräsen. Durch seinen schlanken 12
mm Schaft ist die Aufnahme für die meisten
Geräte problemlos. Beide Fräser können in
wenigen Arbeitsschritten die komplette Form
der V-Leiste aus Massivholzplatten
ausfräsen. Die V-Leisten schützen
Massivholzplatten gegen Verzug und können
das Tischblatt vom Gestell abkoppeln, womit
Fehlfunktionen weitestgehend
ausgeschlossen sind. Die V-Leisten gibt es in
den Standard-Längen 300 – 1.100 mm, in 50
mm Stufen.
Artikel-Nr.:
15250 - Fräser, 25 mm Schaft-Durchmesser
15255 - Wechselplatte, für 25 mm, einzeln 15251 - Fräser, 12 mm Schaft-Durchmesser
Messer fest bestückt. Eine Schärf-Anleitung
liegt bei.
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Profil-Fräser für V-Leisten
Milling cutter for v stabilizer
Due to the high demand, we decided to take
an additional milling cutter to our portfolio.
The well known milling cutter with a shaft
diameter of 25 mm for v stabilizer is now also
available with 12 mm shaft starting calendar
week 31. The small shaft is good for router
and small CNC machines. Both milling cutter
versions can shape the form of the v stabilizer
into a solid wood panel in one process. The v
stabilizer protects from warping by humidity
and decouple from the frame. This avoids
malfunctions. The v stabilizer are available at
a length from 300 – 1.100 mm with a
standard hole pattern in 50 mm steps.
Item-no.:
15250 - Milling cutter, 25 mm shaft diameter
15255 - Cutter blade, for 25 mm, single
15251 - Milling cutter, 12 mm shaft
diameter
For the 12 mm shaft version, you have to
grind the cutter by yourself. A grind
instruction is part of the delivery.
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