WIR L(I )EBEN ES
...

...
UNS DIE KÖPFE FÜR
SIE ZU ZERBRECHEN.

Wissen Sie, wir sind wirklich stolz auf unsere Qualität. Aber wir wissen genauso gut
wie Sie, dass allein gute Qualität nicht den
entscheidenden Unterschied ausmacht.
Deshalb zählt für uns, dass wir für Sie als
Kunde viele Dinge ganz einfach möglich
machen – sogar, wenn sie manchmal fast unmöglich erscheinen.
Das zählt vor allem dann, wenn
es einmal brenzlig wird und
wenn wir zum Beispiel bei einer Störung für Sie in die Bresche springen. Unsere Stärke ist
dabei Ihr Vorteil, denn wir finden in
solchen Situationen immer eine schnelle
Lösung. Und zwar eine, die Ihnen sicher
weiterhilft, die Betriebsstillstände vermeidet oder beseitigt.

Überhaupt zerbrechen wir uns gerne den
Kopf für Sie. Wir lassen Sie auch bei Bestellungen nie im Regen stehen. Ganz einfach, weil wir sehr schnell liefern. Wenn
nötig, sogar innerhalb von 24 Stunden.
Wir hoffen, das reicht Ihnen …
Wir sprechen gerne über unsere
Qualität. Aus gutem Grund: In
SCHMITT-Pumpen stecken das
Know-how und das Herzblut
unserer Mitarbeiter. Seit Jahrzehnten. Wir sind von unseren
Produkten vollauf überzeugt,
denn sie sind technisch ausgereift.
Auch auf unsere Services wir sind stolz,
weil sie unsere Kunden in Industrie und
Handel effektiv weiterbringen. Typisch
SCHMITT eben.

...

...

DIE BESTE LÖSUNG
FÜR SIE ZU FINDEN.

Bei uns bekommen Sie nicht nur erstklassige Pumpen, die halten, was sie versprechen. Sondern als Kunde erhalten Sie
von uns immer die Lösung, die zu 100 %
in Ihren Betriebsablauf passt. Das spart
Ihnen Zeit, Geld und Nerven. Und es
bringt eine außergewöhnlich hohe
Betriebssicherheit mit sich.
Wie wir das erreichen? Wir lassen es uns nicht nehmen, Ihre
Anlagen vor Ort in Augenschein zu nehmen. Dabei werden wir am liebsten persönlich – und setzen uns mit Ihren
Fachleuten an einen Tisch.
Wir lieben es, bei solchen Gelegenheiten
unser gesammeltes Know-how in die Planung mit einfließen zu lassen – und wenn

wir auch Ihr Wissen in unsere Konzepte integrieren können. Denn nur, wenn diese
beiden Faktoren zusammenspielen, läuft bei den fertigen Anlagen sicher alles glatt.
Das vielleicht Wichtigste ist
aber: In unseren Köpfen sind
wir mit unseren Kunden eine
Einheit. Das heißt, wir verstehen uns als Team. Das gilt übrigens auch für unsere Partner aus
dem Fachhandel. Ganz einfach, weil
wir auch in der Zusammenarbeit mit
ihnen immer an einem Strang ziehen. So
schaffen wir es, beste Planung und top
Beratung miteinander zu vereinen und
im Team stets perfekt arbeitende Anlagen auf die Beine zu stellen.

IHR PERSÖNLICHER
ANSPRECHPARTNER
ZU SEIN.

Seit unserer Gründung im Jahr 1964 sind wir führend in
dem, was wir tun. Unser Spezialgebiet sind Industriepumpen zur Förderung von aggressiven und reinsten Medien.
Dabei arbeiten wir in Volumenströmen bis zu 35 m³/h und
Förderhöhen bis 40 m.
Wenn Sie dazu Fragen haben, zögern Sie nicht, sich an
uns zu wenden. Wir sind sicher, dass unsere Experten die
richtigen Antworten für Sie haben!

WIR SIND
MÖGLICHMACHER.
WEIL ES BEI UNS IMMER UM SIE GEHT.
Wir denken am Anfang eines Projekts nicht darüber nach,
was wir verkaufen könnten, sondern wir hören unseren
Kunden zu. So finden wir die richtigen Antworten und
die Lösung, die Ihnen wirklich hilft. Das ist uns schon bei
mehr als 5.000 Kunden weltweit mit über 100.000 Pumpen gelungen.
WEIL WIR FÜR SIE IN DIE BRESCHE SPRINGEN.
Bei uns läuft alles glatt. Und zwar in den allermeisten
Fällen. Das liegt daran, dass wir Probleme mit solider
Planung und mit erstklassigen Pumpen von vornherein
zu verhindern versuchen. Aber wir alle wissen, dass ein
Pumpenausfall nicht zu 100 % vermieden werden kann.
Im Fall der Fälle reagieren wir in Windeseile, damit noch
am selben Tag alles wieder funktioniert.
WEIL WIR MIT WISSEN NICHT HINTERM BERG HALTEN.
Wenn wir mit Technikern sprechen oder mit dem Handel
zusammenarbeiten, fließen clevere Ideen praktisch von
selbst. Wir glauben fest daran, dass Wissen wächst, wenn
man es teilt. Also machen wir aus Kunden gerne Experten.
Wir beraten den Fachhandel kompetent. So wachsen wir
gemeinsam mit unseren Kunden über uns hinaus.
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