PRODUKTION / PRODUCTION

Beschriftungstechnik Gärtner GmbH
Langenberger Straße 7a
01612 Glaubitz
TELEFON/PHONE +49 35265 526 0
TELEFAX +49 35265 526 45
info@beschriftungstechnik.de
www.beschriftungstechnik.de
GESCHÄFTSFÜHRUNG/ Herr Dipl.-Ing. (BA) Alexander Hennig (Geschäftsführender Gesellschafter),
MANAGEMENT Herr Stev Besser (Geschäftsführender Gesellschafter)
MITARBEITER/EMPLOYEES 10-19
UMSATZ/TURNOVER 1-2 Mio. €
EXPORT 10-25%
ZERTIFIKATE/CERTIFICATES DIN EN ISO 9001:2015
STATUS Finalist | Komponentenhersteller | Lohnfertiger | eigene Forschung/Entwicklung
WIRTSCHAFTSZWEIGE Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a.n.g.
PRODUKTE Drucker | Prägemaschinen | Stempel- und Markiergeräte, Markiermaschinen | Kennzeichnungsprodukte | Software für industrielle
Kennzeichnungen
ABNEHMERBRANCHEN Chemie/Pharmazie | Elektrotechnik/Elektronik | Ernährungsgewerbe | Maschinen- und Anlagenbau | Papier- und
Druckindustrie | Straßen-, Schienenfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt
FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG Bildverarbeitung | Sondermaschinenbau
KURZPROFIL Beschriftungstechnik Gärtner GmbH stellt sich den ständig wachsenden Anforderungen an die fälschungssichere und
dauerhaft haltbare Kennzeichnung von immer mehr Einzelteilen im Fertigungsprozess. Mit den selbst entwickelten leistungsfähigen Anlagen
zur Produktkennzeichnung werden die steigenden Qualitätsansprüche zuverlässig erfüllt. Je nach Aufgabenstellung kann bei Bedarf jedes
einzelne Werkstück fotodokumentiert werden. Parallel erfolgt die Dokumentation der aufgebrachten Produktionsdaten in einer
Betriebsdatenbank. Für die Projektierung und die Konstruktion stehen leistungsfähige Arbeitsinstrumente zur Verfügung. Mit der eigenen
Montage einschließlich Schaltschrankbau können Aufträge kurzfristig und eﬃzient realisiert werden. Unser autorisiertes Servicepersonal steht
bei der Produktionseinführung und darüber hinaus vor Ort zur Verfügung. Dabei wird gleichzeitig eine intensive Bedienerschulung
durchgeführt. Für die Luft- und Raumfahrtindustrie liefern wir zugelassene Spezialtinte für die Werkstückkennzeichnung. Unsere
Unternehmensphilosophie ist auf eine kompetente Kundenberatung und -betreuung rund um die Produktkennzeichnung ausgerichtet. Ziel ist
die Realisierung von Anlagen und Systemen einschließlich dem Service und der Bereitstellung von Betriebsmitteln. Entwicklung und Bau von
Kennzeichnungsanlagen | Automatisierungstechnik | eigene Konstruktion und IT Anbindung | eigener Service von elektromechanischen
Systemen | Lieferung von Betriebsmitteln
REFERENZEN Airbus Operations GmbH | Premium Aerotec GmbH | ThyssenKrupp Aerospace GmbH | Mahle GmbH | Magneti Marelli GmbH |
Winkelmann Powertrain Components GmbH + Co. KG | Porsche AG | Saint Gobain PAM Deutschland GmbH
STATUS Finalist | Component manufacturer | Contract manufacturer | Own research/development
BRANCHES OF ECONOMY Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c.
PRODUCTS Printers | Embossing machines | Stamping and marking equipment, marking machines | Marking products | Software for
industrial labeling
INDUSTRIES Chemistry/pharmacy | Electrical engineering/electronics | Food industry | Mechanical and plant engineering | Paper and printing
industry | Vehicles/railway/aerospace
RESEARCH AND DEVELOPMENT Image processing | Special mechanical engineering
SHORT PROFILE Beschriftungstechnik Gärtner GmbH is tackling the problem of the constantly growing requirements for tamper-proof and
permanently durable labelling of more and more parts in the manufacturing process. Using high-performance equipment that they have
developed themselves, the increasing quality demands for product labelling are reliably fulfilled. Depending on the task at hand each
workpiece can be documented with photographs, as required. The documentation of the applied production data is carried out parallely in an
operational database. Powerful tools are available for the project planning and the design. With its own assembly including cabinet
construction, jobs can be realised quickly and eﬃciently. Our authorised service personnel is available for the production roll-out and
additionally present on-site. At the same time, intensive operator training is carried out. We supply approved special ink for workpiece
identification for the aviation and aerospace industries. Our company philosophy is oriented on providing competent customer care and
support in all aspects of product labelling. The aim is the realisation of plants and systems including the service and the provision of
operating resources. Development and construction of labelling systems | automation technology | own design and IT connection | own
servicing of electromechanical systems | delivery of operating resources
REFERENCES Airbus Operations GmbH | Premium Aerotec GmbH | ThyssenKrupp Aerospace GmbH | Mahle GmbH | Magneti Marelli GmbH |
Winkelmann Powertrain Components GmbH + Co. KG | Porsche AG | Saint Gobain PAM Deutschland GmbH
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