Neues bei Müri Prototech AG
Sehr geehrte Damen und Herren
Einen guten und erfolgreichen Start in das bereits begonnene neue Jahr wünschen wir
Ihnen und danken Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit.
Seit 1951 fertigen wir hochwertige Teile, einzelne Komponenten und ganze Baugruppen
in verschiedenen Technologien und Materialien. Wie gewohnt wollen wir uns laufend den
Marktbedürfnissen anpassen und auch weiterhin unserer führenden Marktstellung gerecht
werden.
Mit Freude informieren wir Sie über einige Neuigkeiten in unserem Hause:
Per Anfang 2021 haben wir ein neues ERP-System eingeführt. Sie werden unsere
Auftragsdokumente (Offerte, Auftragsbestätigung, Rechnung) neu mit einem Web-Link
erhalten und können direkt darauf mit einem individuellen Kommentar reagieren.
Im letzten Dezember haben wir ein weiteres 5-achsiges Hochleistungs-Fräscenter in
Betrieb genommen und freuen uns mit den simultan gesteuerten Achsen sehr präzise und
hochwertige Teile für Sie fertigen zu dürfen. Auf dieser Fehlmann VERSA 645 linear mit
angeschlossenem Automatisierungsroboter verarbeiten wir alle gängigen Metalle und
Kunststoffe. Unser Maschinen- und Anlagenpark umfasst somit eine weitere
Bearbeitunganlage "Made in Switzerland".

Die notwendigen räumlichen Massnahmen haben wir auch genutzt um unsere Wege für
die weiteren Produktionsabteilungen (additive Fertigung sowie Vakuum- und
Niederdruckguss) zu kürzen und die Prozesse zu optimieren.
Ein neuer Raum wurde mit Klimageräten und den notwendigen Teilereinigungsstationen
ausgestattet und in unmittelbarer Nähe der additiven Produktionsanlagen platziert.

Mit diesen Veränderungen sind wir überzeugt, Sie noch besser, effizienter und mit
modernsten Möglichkeiten unterstützen zu können. Natürlich werden wir uns darauf nicht

ausruhen und auch ich Zukunft laufend Verbesserungen umsetzen. Wir freuen uns schon
jetzt Sie demnächst wieder über Neuheiten informieren zu können.
Auch wenn im Moment die persönlichen Kontakte zurückhaltend wahrgenommen werden
sollen, unter Berücksichtigung der empfohlenen Massnahmen beraten wir Sie auch gerne
weiterhin bei Ihnen vor Ort oder bei uns im Hause.
Auf viele spannende Projekte mit Ihnen freuen wir uns.
Freundliche Grüsse
Müri Prototech AG
Oberkulmerstrasse 1065
CH-5728 Gontenschwil
www.mueri-prototech.ch
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