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unsere kunden haben das Wort

„Zuverlässig! immer sehr 
interessiert, es kommen 
Vor schläge und alterna-
tiven zu Produkten und 
lösungen. so eine le-
bendige beziehung wür-
de ich mir mit anderen 
lieferanten auch wün-
schen.“

Ko
m

pe
te

n
t sehr flexibel, schnell und zuverlässig, 

faires Preisniveau und toP-mitarbeiter, 
„die geben zuverlässig rückinfo“ und kön-
nen jederzeit „um die ecke denken“ und 
verschiedene smarte lösungs vorschläge 
ausarbeiten. 

Ganz einfach: schnelle reak tion, 
kur ze lieferzeiten, guter 
Preis – Punkt.

lebendig

zuverlässig

schnelle lieferzeit ... die 
bringt sie bei uns gut 
ins rennen …

kompetente be-
ratung, gute Qualität 
der gelieferten Produkte,  
sehr guter lieferservice.

hier finden sie aussagen aus unserer jährlichen kundenzufriedenheitsbefragung. mit deren hilfe sammeln wir 
daten und fakten, um unseren service immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und zu verbessern.

– unkomplizierte abwicklung
– immer den entscheidenden 
  tick besser
   – aktives mitdenken

sc
hn

el
l

Qualität

flexibel

zuverlässig
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Gesundheits-check für e-motoren
Bei Ihrem Arzt werden Sie auf 
Herz und Nieren untersucht, 
das können Sie nun auch für 
Ihre Antriebssysteme erwarten. 

Nach dem erfolgten Umbau 
unseres Prüffeldes auf den ak
tuellen Stand der Technik kön
nen Motoren im Leis tungs
bereich bis zu 750 kW 
problemlos auf Herz und Nie
ren geprüft werden. Das ist 
nicht nur ein Vorteil im Service 
oder Reparaturfall, sondern 
auch der Standard bei allen 
Neuentwicklungen der Firma 
Küenle. 

Rechtzeitige Wartung und 
Analyse von Motoren und 
Steueranlage spart Ihnen Zeit, 
macht Instandsetzung bere
chenbar und schützt Sie vor 
bösen Überraschungen.

Das Qualitätsbewusstsein bei 
Küenle steht nicht nur bei den 
eigenen Produkten, sondern 
auch bei den hauseigenen 
Maschinen und Anlagen an 
erster Stelle. 
Denn nur aus der Zusammen
arbeit zwischen erfahrenen 
Händen und präzisen Werk
zeugen entstehen begeistern
de Produkte.
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Saarstraße 41-43
71282 Hemmingen
Tel. 0 71 50/9 42-0
www.kueenle.de
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110%fünf vor zwölf

Küenle Antriebssysteme Kontak tNachr ichten

Neben einem klaren und auf die mobile  
Nutzungssituation zugeschnit tenen Design 
findet der User bei der KÜENLE App Infor-
mationen rund um die Antr iebstechnik von 
Küenle

Interessante News können Sie direkt in der 
App nachlesen oder sich in Echtzeit per 
Push-Mit teilung mit teilen lassen

Die KÜENLE App für iPhone, Android und 
Win  dows Phone steht Ihnen ab sofor t in den 
verschiedenen Stores zur Ver fügung

Senden

Küenle nun auch als Smart Phone App erhältlich

Benachr ichtigungen

Küenle Antriebssyteme
Küenle jetzt auch als App 
für Ihr Smar tphone...

Besuchen Sie uns 
auf Facebook!

Küenle.de

Nachricht
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Die Paul Eberspächer GmbH ist eine 
100%ige Tochter der Unternehmens
gruppe Küenle. Im Jahr 2001 wurde die 
Firma als eigenständige GmbH von Paul 
Eberspächer übernommen, der sich an
schließend in den wohlverdienten Ruhe
stand verabschiedete.

Die Übernahme war auch der Einstieg 
für Steffen Küenle als Geschäftsführer in 
den Firmenverbund Küenle. Am Stand
ort in StuttgartVaihingen wurden in der 
spezialisierten Werkstatt hauptsächlich 
Gleichstromantriebe instand gesetzt, 
mechanische Spezialitäten und neue An
triebe gefertigt. Es gibt wohl kaum einen 
elektrischen Antrieb im Gleichstrombe
reich, bei dem die Firma keine Unter

stützung liefern kann. Durch das große 
Lager an Ersatzteilen (Kollektoren mit 
unterschiedlicher Lamellenanzahl, Kup
ferflach und Runddraht in seltenen Ab
messungen, spezielle Wellen ...) ist man 
in der Lage, schnell und mit einer per
fekten Qualität Rotoren, Motoren und 
Generatoren ab einer Losgröße von eins 
zu fertigen.

Die bestehende starke Verzahnung zum 
„Mutterkonzern“ wird zukünftig noch 
weiter zusammengeführt. Ab 01.01.2014 
werden wir den Standort von Stuttgart 
nach Hemmingen ins Stammhaus verla
gern. Alle Mitarbeiter, Maschinen und 
Ersatzteile werden dann im ca. 25 km 
entfernten Strohgäu ihre neue Heimat 

finden. Die Vorbereitungen laufen auf 
Hochtouren. Die logistischen Prozesse 
werden überdacht, die Wege werden 
optimiert und gemäß den Arbeitsschrit
ten angeordnet. Durch diesen Schritt er
halten Sie als Kunden einen erweiterten 
Leistungsumfang und noch bessere Ser
viceMöglichkeiten. – Testen Sie uns. Na
türlich ist der HolundBringinService 
inbegriffen.

Die Ansprechpartner bleiben erhalten, 
jedoch mit neuer Telefonnummer:

Als einer der ersten EMarkenFachbetriebe  
in Deutschland sind wir ab sofort berech
tigt, uns Energie Effizienz Fachbetrieb zu 
nennen und unsere Kunden im Bereich der 
Querschnittstechnologie „elektrische Mo
toren und Antriebe“ zu beraten. Dafür  
haben wir das Pilotseminar zum „Energieef
fizienz Fachbetrieb“ mit Bravour abge
schlossen. 

Hier unser erster gewinnbringender TIPP: 
Das Bundesamt für Wirtschaft gibt Investi

tionszuschüsse zum Einsatz hocheffizienter 
Querschnittstechnologien im Mittelstand.

Beispiel:
Ein Unternehmen (200 Mitarbeiter, Umsatz 
35 Mio. Euro) plant den Austausch von 10 
alten Elektromotoren durch neue hocheffi
ziente Küenle Energiesparmotoren (Ener
gieeffizienzklasse IE3).
Die Investitionskosten betragen 20.000 €. 
Zusätzlich sind Nebenkosten (Planung und 
Installation) von ca. 5.000 Euro fällig. Die 

Höhe der Förderungssumme beträgt 30 % 
der Investitionsmittel. Sie bekommen 

7.500 euro 
förderunG!
Bedarfsgerechte Beratung finden Sie bei 
unserem Energiesparberater:

energiesparberatung@kueenle.de 

offiZieller fachbetrieb
enerGieeffiZienZ

inteGration der firma ebersPächer 

07150/942-249
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Jubilare 2013

Alexander Dann
10 Jahre bei Eberspächer

Peter Hermanutz
30 Jahre bei Eberspächer

Georg Grundmann | Jakob Pries
Christian Reppert
20 Jahre bei Küenle

Tobias Drumm | Benjamin Franz
Claudio Merola
10 Jahre bei Küenle

Willy Steinbach
35 Jahre bei Küenle

Markus Bubeck | Hans-Peter Gerst
Marcus Rapp
30 Jahre bei Küenle

GeburtstaGs- und sommerGrillfest 

Als Fachmann vor Ort begrüßt Sie ein 
Mann mit großen praktischen und theo-
retischen Kenntnissen. 
Von der Pike auf in der Branche der  
Antriebstechnik großgeworden, wird  

Ihnen Herr Mühl im Außendienst bei  
Ihren antriebstechnischen Herausforde
rungen kompetent zur Seite stehen. Sein 
Tätigkeitsbereich umfasst die neuen 
Bundesländer und angrenzende Gebiete.

Ein Sommergrillfest ist immer 
willkommen.
Frisch auf dem Grill zubereite
te Speisen, selbst gebackene 
Kuchen, private Gesprä che 
und viel Raum, um neue Kon
takte zu knüpfen und alte 
wiederaufzufrischen – das ist 
die Würzmischung, die man 
für ein ge lun genes Sommer
fest braucht. 

Natürlich darf auch der per
sönliche Kontakt in den Auf
gaben des Alltags nicht unter
gehen. Deshalb sind sogar ei
nige aus dem Urlaub angereist, 
um sich die Gelegenheit nicht 
entgehen zu lassen, Neuig
keiten auszu tau schen.
Der von der Belegschaft ei
gens angeschaffte Tischkicker 
sorgte für den gewissen „Kick“ 

und die hitzig ausgetragenen 
Wettbewerbe für Begeisterung. 
Auch wenn er bittert gekämpft 
wurde, Spaß und Spannung 
hatten Spieler und Zuschauer 
gleichermaßen.

Herzlichen Glückwunsch!
Manfred Küenle feierte seinen 
65. Geburtstag im Krei se der 
Belegschaft.
Das Geschenk: natürlich be
stückt mit Elektromotoren und 
faszinierender Steuerelek tro
nik. Ein Modellfluggerät, das 
mit einem Smartphone ge
steuert wird, ermö glicht hoch
wertige Aufnahmen und gibt 
Einblick in höhere Sphären 
und Ausblicke auf ungeahnte 
Perspektiven.

es beGrüsst sie
Peter mühl

Dipl.Ing. (FH) Elektrotechnik
Gelernter Elektromaschinenbauer 


