Sie haben die Fensteridee für morgen.
Wir helfen sie wahr machen.

Macht zuhören bessere Fenster?
Nein. Aber Zuhören verbessert
die Fertigungstechnik.

Produktionsmaschinen werden von Menschen gemacht.
Vielleicht wären wir nie Marktführer bei Fertigungslösungen für die Kunststofffenster-Branche geworden,
wenn wir unseren Kunden nicht so gut zuhören würden. Doch so ist jeder Kundenwunsch seit 1947 für
uns eine Verpflichtung. Und jeder Mitarbeiter bei URBAN übernimmt Mitverantwortung dafür, dass Sie
froh darüber sind, Ihre Wünsche gerade uns mitgeteilt zu haben – vor, während und nach Ihrem Auftrag.

Von Menschen, die Ihnen zuhören.
Wir bei URBAN leben Verantwortung. Wir stehen dafür gerade, dass Ihr Fertigungssystem Sie nicht im
Stich lässt. Wir sichern zu, dass in jedem innovativen URBAN Produkt all die Erfahrung steckt, die unsere
Maschinen so verblüffend effektiv, flexibel und zukunftssicher macht. Und wir übernehmen unseren Teil
der Verantwortung für eine nachhaltige, faire und solide Partnerschaft mit Ihnen.

Die ganze Fertigungskette im Griff.
Braucht Fensterfertigung effizienteste Prozesse oder beste Technik? Mit URBAN bekommen Sie beides.
Ob Manufaktur oder hochautomatisierter Industriebetrieb: In jedem Fall passen wir Ihre neue Fertigungstechnik an Ihre Philosophie und an Ihre Abläufe an. Dank unserer langjährigen Erfahrung profitieren Sie
vom Wissen unserer erfahrenen Maschinen- und Anlagenbauer, unserer Prozessexperten, den URBAN
PVC-Spezialisten, praxiskompetenten Produktionsplanern, von einem Qualitätsmanagement mit Bodenhaftung und reaktionsschnellen Servicebetrieben mit Ersatzteillager.
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Eine Branche wächst mit ihren Möglichkeiten.
Als das Kunststofffenster noch in den Kinderschuhen steckte, schrieb man das Jahr 1967, und wir bauten
mit Blick nach vorn die erste automatische Schweißmaschine. Mit unseren automatischen VierkopfSchweißmaschinen rüsteten sich bereits ein gutes Jahrzehnt danach diejenigen Betriebe aus, die im
Kunststofffenster schon damals die mächtige Zukunftsposition erkannten, die es heute hat. Unternehmen
übrigens, die mit Hilfe dieser Technik gewachsen sind und die heute zu den großen Namen der Branche
zählen. Und längst helfen dort inzwischen unsere automatischen Vierkopf-Verputzmaschinen dabei, modernen
Kunststofffenstern auf wirtschaftliche Weise ihren nahtlos-ästhetischen Look zu geben.

Zukunft ist jeden Tag.
Wer irgendwo in der Welt aus modernen PVC-Fenstersystemen in Zukunft an Wirtschaftlichkeit holen will,
was noch immer darin steckt, setzt auf URBAN, den Markt- und Technologieführer. Und z.B. auf unsere
horizontale Schweißmaschine der Serie AKS 6000, oder auf die neuen CNC Verputzmaschinen mit Highspeed-Achsen wie die SV 530, die zu den schnellsten Verputzmaschinen ihrer Art zählen darf. So zukunftsweisend klingt Tradition made by URBAN.

Nützt in Zeiten des Wandels
jemandem eine Tradition?
Machen Sie sich unseren
traditionellen Vorsprung
zunutze.
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Ist Maschine gleich Maschine?
Erfahrene Kunden meinen:
„Nicht im Produktionsalltag.“

Starke Werte. Starke Leistung.
Im Laufe unserer Firmengeschichte haben wir eine Menge an Qualitätsphilosophien kennen gelernt. Eines
haben alle gemeinsam: Wirksam sind alle nur durch die Menschen, die mit ihnen arbeiten. Die Menschen
bei URBAN machen sich deshalb durchweg und tagtäglich für vier Leitwerte stark: Erfahrungen auswerten,
neues Know-how bilden, messbare Qualität erzeugen und die hohe Serviceprofessionalität sichern, die
URBAN einzigartig macht.
Viele, die uns zum ersten Mal begegnen, zeigen sich angenehm verblüfft über die ehrliche, partnerschaftliche Umgangsweise, die Beständigkeit unserer Mitarbeiter und unsere konsequent praktizierte Art unserer
individuellen Kundenorientierung. In diese Prinzipien binden wir auch unsere internationalen Partner ein.
Sie sind es, die in den Märkten der Welt dafür sorgen, dass nicht allein nur unsere Technik verfügbar ist, wo
immer sie gebraucht wird, sondern auch das tiefgehende URBAN Fertigungs- und Beratungs-Know-how in
Sachen PVC.
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Sind Zufriedenheitsgarantien
ihr Papier wert?
Unsere Tests und ein
altmodischer Handschlag
sind oft wertvoller.

Versprechen halten statt Versprechungen machen.
Mit jeder ausgelieferten Maschine oder Anlage wachsen Wissen und Erfahrung unserer motivierten, gut
ausgebildeten Mitarbeiterschaft weiter. Kein Wunder also, wenn wir Ihnen schon vorab zusagen, dass
Ihre Lösung bei Ihnen vor Ort perfekt funktionieren wird. Denn zum einen erproben wir Ihre neue Fertigungstechnik unter alltagsnahen Bedingungen. Zum anderen ist unser weltweit dicht vernetztes Serviceteam mit viel Erfahrung und allen nötigen Ersatzteilen ganz in Ihrer Nähe – und ist innerhalb kürzester Zeit
bei Ihnen, wenn Sie es brauchen.
Soviel Sicherheit braucht natürlich ein ständiges, breites Programm an Aus- und Weiterbildung. Denn
wer, wie jeder URBAN Mitarbeiter, den zufriedenen Kunden als Maß der Dinge für sich akzeptiert hat,
der weiß über Neues und über effiziente Problemlösungen am liebsten schon Bescheid, lange bevor
vielleicht ein Servicefall eintritt.
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Nachhaltig investieren anstatt das Nachsehen haben.
Sobald sich Ihre Aufgaben ändern, wann immer Ihre Herausforderungen wachsen, haben Sie mit Fertigungstechnik von URBAN auf ein außergewöhnlich wirksames Prinzip gesetzt: Auf Nachhaltigkeit. Denn
weil unsere Komponenten und Systeme - wo immer möglich und sinnvoll - aufwärtskompatibel konzipiert
sind, wächst Ihre Produktionsanlage dann einfach mit ihren Aufgaben: Durch neue Module, durch Zusatzeinrichtungen für komfortableres Handling oder für gesteigerte Produktivität. Das Prinzip der Nachhaltigkeit
nützt natürlich auch uns, denn es gibt unseren Kunden sehr gute Gründe für eine dauerhafte Beziehung.

Überall und jederzeit gilt: Die Menschen machen’s.
Viele Stunden am Tag steht Ihnen unsere Service-Hotline zur Verfügung. Zu unserer Online-Informationsbasis auf www.u-r-b-a-n.com haben Sie 24 Stunden täglich Zugriff, denn Ihre Fertigung stoppt ja auch nicht
bei Sonnenuntergang. Unser Vertriebspartner in Ihrer Region der Welt unterhält ein Sofortlager mit Ihren
länderspezifischen Ersatzteilen. Und wenn das einmal nicht reicht, dann verlässt Ihr Ersatzteil das URBAN
Werk noch am Tag Ihrer Anfrage – auf Wunsch mit Schnellkurier.
Mit URBAN verfügen Sie also über einen Service, der sich für Sie bezahlt macht, auch wenn Sie ihn nur ein
einziges Mal erleben. So kann Ihr Unternehmen solide und gesichert wachsen. Lernen Sie URBAN kennen.
Wir freuen uns drauf.

Bedeuten neue Aufgaben
stets neue Anlagen?
Muss nicht sein.
Jedenfalls nicht mit URBAN.
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URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG
Dornierstraße 5
DE-87700 Memmingen
Tel.: + 49 (0) 83 31 858 - 0
Fax: + 49 (0) 83 31 858 - 58
e-mail: urban@u-r-b-a-n.com
http://www.u-r-b-a-n.com

