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Ihre Wünsche stellen wir in den Mittel
punkt unserer Arbeit und nehmen die  
Herausforderung an, Ihnen genau das  
Produkt zu liefern, das optimal passt. 
Denn unser oberstes Ziel ist die Zufrie
denheit unserer Kunden! Von uns be
kommen Sie garantiert keine Standard
produkte aus der Schublade, sondern 
individuelle Maßarbeit mit Köpfchen, 
Hand und Fuß. 

Von der ersten Idee, über die Konzept
entwicklung, die detaillierte Anlagenferti
gung, die Auslieferung und die Inbetrieb  
nahme bis hin zu unseren Serviceangebo
ten verstehen wir uns als Ihr kompetenter 
Partner. Sie können sich in jeder Phase 
unserer Zusammenarbeit auf das um
fassende technische Knowhow unserer 
Ingenieure, sowie die hochqualifizierten 
Konzepte unserer Softwarespezialisten 
verlassen. 

Von der Idee bis zur Inbetriebnahme –  
wir möchten, dass Sie zufrieden sind.

Konzepte, die aufgrund unserer jahr
zehntelangen Erfahrung sämtliche  
Bedürfnisse rund um die Wärme
behandlung kostengünstig abdecken. 

Neben der Bediener und Wartungs
freundlichkeit geht es bei einem Ofen in 
erster Linie um Genauigkeit, Homogeni
tät, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.  
In diesem Interesse sorgen wir bei der 
Planung und bei der Fertigung für beste 
Qualität. 

Damit auch Ihre älteren Ofenmodelle mit
halten können, übernehmen wir gerne 
deren Modernisierung. Zusatzleistungen 
in der Ofenperipherie können ebenfalls 
von uns bezogen werden. Sollten Sie  
übrigens „nur“ an der Steuerung oder ei
ner Software interessiert sein – auch diese 
Aufgabe werden wir gerne für Sie über
nehmen.



kompetent innovativ

zuverlässig



Wir bieten High Tech nach Maß. Um  
diesem Anspruch gerecht zu werden,  
sorgen wir nicht nur für Höchstleistung  
bei der Technik, sondern achten insbe
sondere auch auf die individuellen Erwar
tungen und Vorstellungen unserer Kun
den. 

Sie wissen am besten, welchen Anfor
derungen ein optimaler Ofen oder eine 
Wärmebehandlungsanlage in Ihrem Be
trieb genügen muss. Deshalb schauen wir 
genau hin, wenn Sie mit einer Anfrage zu 
uns kommen und nehmen uns Zeit, um 

Sie haben einen besonderen Wunsch –   
wir freuen uns, wenn Sie uns fordern.

Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse  
wirklich kennenzulernen. 

Unkompliziert und lösungsorientiert  
entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam die 
für Ihren Anwendungsfall am besten geeig
neten Öfen oder Anlagen. Gerade wenn 
es das Produkt, wie Sie es sich vorstellen, 
noch nie gegeben hat, zeigt es sich, dass 
wir kreativ, schnell und flexibel genug sind, 
um eine solche besondere Aufgabe zu  
lösen. Zu denken oder zu akzeptieren, 
dass etwas nicht gehen könnte, ist nicht 
unser Stil.



schnell clever

flexibel



Besondere Aufgaben erfordern  
professionelle Lösungen –  wir sind dabei.

effektiv sicher

sorgfältig

Die große Vielzahl an unterschiedlichen 
Anforderungen und Verwendungs
zwecken im Bereich der Wärmebehand
lung verlangt ein umfassendes Knowhow 
bei der Entwicklung, Fertigung und auch 
bei der Inbetriebnahme der Öfen. Voraus
schauende, effektive Konzepte sind eben
so notwendig, wie eine fachmännische, 
sorgfältige Umsetzung vor Ort beim  
Kunden. 

Aufgrund unserer Unternehmens 
struktur sind wir in der Lage, Ihre  
Bedürfnisse kostengünstig und pro
fessionell zu erfüllen. 

Die Systherms GmbH fertigt Ihre Öfen 
ausschließlich in Deutschland. So können 
Sie sicher sein, Qualität „Made in Germany“ 
zu besten Konditionen zu erhalten.
 



Bei allen Unterschieden der einzelnen 
Öfen oder Wärmebehandlungsanlagen 
kommt es bei jedem Projekt gleicher
maßen auf die zielorientierte, effektive 
Durchführung der einzelnen Projekt
phasen an. In der Angebotsphase  
beschäftigen wir uns vorrangig mit der 
Bedarfsklärung, der Kalkulation und der 
Konzeption. Diese Konzeption wird in der 
Projektphase umgesetzt: Nach dem Start
termin, der von Ihnen mit unserer Projek
tabteilung festgelegt wurde, geht es in die 
eigentliche Fertigung. Regelmäßige Fort
schrittsberichte oder auch Werksbesuche 
halten Sie über den Stand der Produktion 
auf dem Laufenden. 

Bei der Vorabnahme wird der Ofen zu
sammen mit Ihnen im Werk in Betrieb 
genommen und qualifiziert. Falls notwen
dig, können bis zu diesem Zeitpunkt noch 
letzte Änderungswünsche berücksichtigt 
werden. 

Die fertige, komplette Anlage wird an
schließend von unseren Fachleuten bei  
Ihnen montiert. Vor der endgültigen  
Abnahme bei Ihnen vor Ort, bzw. der  
eigentlichen Inbetriebnahme werden  
prinzipiell verschiedene Abnahmetests 
sowie die gezielte Schulung des Bedien
personals durchgeführt. Und dann kann ’s 
endlich losgehen.



Es ist uns ein besonderes Anliegen, Sie 
auch nach der Inbetriebnahme Ihres 
Ofens kundenfreundlich und unkompli
ziert zu unterstützen. Das heißt: wir  
fertigen und liefern nicht nur, sondern 
kümmern uns auch um einen reibungs
losen und aufmerksamen Service. 

Um Probleme oder Störungen im  
Betrieb und damit finanzielle Einbußen 
nach Möglichkeit zu vermeiden, führen 
wir im Rahmen von Wartungsverträgen 
regelmäßige Inspektionen durch. Da
bei wird der Zustand der Öfen analysiert, 
es werden Empfehlungen zum weiteren 
Betrieb gegeben oder der Austausch kri
tischer Bauteile besprochen. 

Sollte es doch zu Problemen kommen, 
können Sie uns jederzeit schnell und ein
fach erreichen. Mit Hilfe unseres qualifi
zierten Mitarbeiterteams sind wir in der 
Lage, von unserer Zentrale bei Würzburg 
aus, via Internet eine Verbindung mit  
Ihrem Ofen aufzunehmen und eine  

Rundum-Service gehört dazu –  
nehmen Sie uns beim Wort.

OnlineFehleranalyse durchzuführen. 
Sollte dennoch ein VorOrtService  
notwendig werden, übernehmen wir 
sämtliche Reparaturaufgaben, so dass die 
Funktionstüchtigkeit der von uns geliefer
ten Anlagen auf jeden Fall sichergestellt ist. 
Sollten Bauteile ausgefallen sein, sind die 
benötigten Ersatzteile entweder bei uns 
im Lager verfügbar oder stehen bei un
seren Lieferanten bereit. 

Apropos RundumService: Mit rundum 
meinen wir nicht nur Wartung oder  
Reparatur, sondern darüber hinaus bei
spielsweise auch flexible Lösungen bei  
der Finanzierung. Sprechen Sie uns an.

Wir möchten, dass Sie sich auf Ihr Kernge
schäft konzentrieren können.  
 
Deshalb: Vertrauen Sie dem  
Spezialisten für die Vakuumwärme-
behandlung – Vertrauen Sie  
Systherms!



aufmerksam qualifiziert

Die Zuverlässigkeit Ihrer Öfen ist  
Ihr Kapital. 24 Stunden täglich,  
7 Tage die Woche, 365 mal im Jahr. 

Daher steht Ihnen unser Service  
jederzeit unter der 
Hotline +49 (0) 931 35 94 30 
oder per Mail 
service@systherms.de 
zur Verfügung.



Eine Auswahl 
unserer Produkte

HochvakuumLötofen Typ VWCmo

VakuumDoppelkammerofen  
Typ VWKK

VakuumSchachtofen 
Typ VWS

VakuumAnlassofen Typ VAD



VakuumHärte und Anlassöfen 
Typ VA + VWC

Vakuumofen Typ VWC / VWQ

VakuumHärteofen Typ VWC

Weitere Produkte und 
Informationen unter 
www.systherms.de

UltrahochvakuumGlühofen 
„Box in Box“ System



SYSTHERMS GmbH
FriedrichKönigStr. 6
97297 Waldbüttelbrunn

Tel: +49 (0) 931 35 9430
Fax: +49 (0) 931 35 94320

info@systherms.de
www.systherms.de
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