Interview mit Hans-Joachim Mühlenfeld, Geschäftsführender Gesellschafter
der Mager & Wedemeyer Werkzeugmaschinen GmbH

Mensch und Maschine:
Ein Dreamteam

S PEC I AL ANL AGEN - UND MA S C HINENBAU

Allein mit dem Aufstellen einer Maschine ist es nicht getan, wenn sie ein gutes Ergebnis
liefern soll. Sie muss für ihren speziellen Zweck auch perfekt konzipiert sein. Ein
reibungsloser Betrieb erfordert zudem einen zuverlässigen Service. All dies bietet die
Mager & Wedemeyer Werkzeugmaschinen GmbH aus Bremen aus einer Hand. Bei ihr
bekommt der Kunde ein Allround-Paket von der Lieferung über die Installation und
Automatisierung bis hin zu Service und Anwendungsunterstützung vor Ort.
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Eine Drehmaschine aus dem Hause Mazak. Der japanische Hersteller ist seit fast 40
Jahren Partner von Mager & Wedemeyer
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„Das Wesentliche in unserem Geschäft ist der persönliche Kontakt.
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Mit den TECH-DAYs bietet Mager & Wedemeyer jährlich auch eine hauseigene Firmenmesse auf der die Kunden und
Interessierten sich einen Eindruck des umfangreichen Portfolios verschaffen können
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