DIE DICHTUNG.

Werte, die leiten und begleiten
Unser Wertesystem spannt den Bogen von der Projektanbahnung über dessen
Umsetzung bis hin zur Nachbetreuung unserer Kunden. So entstehen unsere
Produkte nach Ihren Anforderungen.

DIE DICHTUNG.

Sich aufeinander verlassen können

Verbindlichkeit

» Aus- und Zusagen mit Verbindlichkeit sind für uns die
Grundvoraussetzung für eine zuverlässige, offene und
vertrauensvolle Kommunikation und Zusammenarbeit mit
unseren Geschäftspartnern. Dafür übernimmt unser Team
und jeder Einzelne Verantwortung und handelt verlässlich. «

Nicht nur für den Moment denken

Nachhaltigkeit

» Langfristig beständige und mehrwertbietende Lösungen
zu entwickeln ist unser Bestreben. Sämtliche Entscheidungen,
die Auswahl von Geschäftspartnern sowie die konkrete
Produktkonﬁguration, basieren daher immer auf der
Betrachtung ihrer zukünftigen Auswirkungen. «

Herausforderungen annehmen und begreifen

Verständnis

» Ausgereifte, spezialisierte und nachhaltige
Lösungen erreichen wir durch intensive Ermittlung
der Anforderungen und speziﬁschen Prozessumgebung
unserer Kunden und unter Einbeziehung des tiefen
Erfahrungsschatzes unseres starken Ingenieursteams. «

Stetig optimieren und anpassen

Flexibilität

» Unsere Prozesse sind zugeschnitten auf die produktund kundenspeziﬁschen Anforderungen. Zusammen mit
unseren kurzen Entscheidungswegen bilden sie die
unabkömmliche Basis für uns, ﬂexibel auf sich ändernde
Bedingungen jeglicher Art reagieren zu können. «

Was uns auszeichnet

METAX – dafür stehen wir
METAX wurde 1985 gegründet und ist ein familiengeführtes Unternehmen.
Hohe technische Kompetenz und langjährige Erfahrung mit einem starken
Ingenieursteam machen uns zu einem anerkannten Partner in der Technik.
Unser Schwerpunkt liegt in der rotatorischen Abdichtung von Maschinen im
Anlagenbau und der Verfahrenstechnik.
Diese Spezialisierung ermöglicht uns eine kompetente Beratung unserer
Kunden aus unterschiedlichen Branchen.
Hauptprodukte sind applikationsspeziﬁsche Ausführungen von Gleitringdichtungen und zugehöriger Sperrsysteme. Weitere Dichtungstechnologien
ergänzen unser Produktportfolio.
Durch unsere eigene Produktion und unser Lager am Standort erreichen wir
ein Höchstmaß an Qualität und Service.
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