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Ihr verlässlicher Partner in der Corona Krise!
Mey & Andres hat seine Abläufe neu strukturiert, um Störungen im
Betrieb so gering wie möglich zu halten.

Um die Kontinuität des Betriebes zu sichern, wurden flexible
Arbeitsregelungen, sowie Maßnahmen zur Sicherheit eingeführt, die
es den Mitarbeitern ermöglichen, ihre Aufgaben aus sicherer Distanz
zu erfüllen. Es wurden vier Teams organisiert, sowie Richtlinien
eingeführt, die eine geschützte Arbeitsumgebung sicherstellen.
Ziel aller Maßnahmen ist, die Gesundheit der Beschäftigten zu
schützen und die Produktion im Betrieb aufrechtzuerhalten.
Alle Mitarbeiter wurden über die
einzuhaltenden Hygienemaßnahmen
und Schutzvorkehrungen aufgeklärt
sowie über die Hygiene-Etikette
beim Husten und Niesen. Weitere
Maßnahmen zum Corona Virus: auf
einen Sicherheitsabstand von 2
Metern
zu
achten,
einen
Mundschutz zu tragen, versetzte
Pausen einzuführen und auf eine
reduzierte Bestuhlung in den
Pausenräumen zu achten.

Neue Investition in Maschinenpark
Um unsere Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen, wurde ein weiteres
Bearbeitungszentrum von Hermle erworben.

Die Hermle C650 überzeugt durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Präzision. Der
integrierte starre Aufspanntisch kann, in der 3-Achs Ausführung Werkstücke bis
max. 3000 kg (1050 x 900 x 600mm) aufnehmen und ist deshalb prädestiniert
für den Werkzeug- und Formenbau und den Maschinenbau. Auf dem
Schwenktisch, die der 5-Achs-Ausführung, können Werkstücke bis max. 1500 kg
(900 x 600mm) hochpräzise bearbeitet werden. Dieser Ausbau unserer
Fertigungskapazitäten ermöglicht es, immer neue komplexere Aufgaben für
unsere Kunden zu erledigen und eine höhere Qualität sicherzustellen.
Außerdem haben wir uns für die XL Box von SIC-Marking entschieden. Die XL-Box ist mit
einem leistungsstarken Faserlaser ausgestattet, der flache und tiefe Markierungen von
Codes, Barcodes, Logos und 2D-Datenmatritzencodes ermöglicht. Die XL-Box überzeugt
durch Ihre einfache Bedienung, dem schnellen Einrichten und der präzisen Gravuren.

Eine Krise, so ist zu vernehmen, berge stets auch eine
Chance!
In der Corona-Krise haben wir vor allem Zeit! Viel Zeit um gewisse Dinge zu
überdenken. Es ist wichtig, dass wir solch eine Krise auch als Chance sehen, um
Dinge zu verändern und besser zu machen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Mitarbeitern, dass sie diese Krise ohne großen
Schaden überstehen und freuen uns, gestärkt und mit neuen Ideen und
Innovationen aus dieser schwierigen Zeit herauszukommen.
Bleiben Sie vor allem gesund und nutzen Sie die jetzige Zeit um die Weichen für
die Zukunft zu stellen!
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