Pressemitteilung
Embrach/Lodi, 21 Oktober 2019 - Diener Precision Pumps tritt der Acrotec Gruppe bei.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Diener Precision Pumps von Acrotec SA
(www.acrotec.ch) übernommen wurde. Der endgültige Abschluss erfolgte am 21. Oktober 2019.
Diener Precision Pumps (DPP) begann 1994 mit der Lieferung von Pumpen für den medizinischen,
analytischen und industriellen Markt. Jedes Produkt wurde entwickelt, um die individuellen
Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, eine genaue Passform zu gewährleisten und die
Betriebskosten zu senken. Dank unseres treuen Kundenstamms und unseren engen Beziehungen ist
DPP gewachsen und hat einige Millionen von Schweizer Präzisionspumpen mit den höchsten
Qualitätsstandards der Industrie gefertigt.
Die Acrotec SA besteht aus fast 20 Unternehmen, die sich auf Produkte für die Mikromechanik-,
Medizin-, Automobil-, Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Uhrenindustrie spezialisiert haben. Die
Gruppe beschäftigt mehr als 900 Personen und verfügt über Produktionsstätten in der ganzen
Westschweiz und in Frankreich. Ihr Hauptziel ist es, technische Produkte aus der Schweiz nach
höchsten Wert- und Qualitätsstandards anzubieten.
DPP wird von dieser Übernahme profitieren, weil die Gruppe auf Produktion und Montage von
Präzisionsteilen spezialisiert ist. Die Synergien zwischen den Unternehmen und der direkte Zugang zu
ihrem technischen Know-how werden es DPP ermöglichen, unsere Produktkapazitäten zu erweitern
und die Fähigkeit, kundenspezifische Lösungen anzubieten, weiter auszubauen. Wir teilen die
gleichen Werte und stellen den Kunden und die Qualität immer in den Vordergrund.
Das Tagesgeschäft von DPP wird sich durch diese Struktur nicht ändern. Unser Managementteam
bleibt bestehen, ebenso wie ihre Ansprechpartner. Unsere Unternehmensorganisation ändert sich
nicht, ebenso wenig wie unsere Lieferantenbasis oder unser Qualitätssystem. Auch unsere
Fertigungsprozesse und -linien, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen,
Dokumentationssysteme und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bleiben unverändert.
Sollten Sie Fragen zu dieser spannenden Entwicklung haben und was es für Sie bedeuten wird,
können Sie jeden von uns jederzeit kontaktieren. Wir freuen uns auf die neuen Möglichkeiten die sich
daraus für unsere beiden Unternehmen ergeben.
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