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nanotechnical Innovations
Die Firma nanoproofed® gmbh ist ein innovatives Unternehmen, welches sich der faszinierenden Welt der
Nanotechnologie gewidmet hat. Als einer der "Nano"-Pioniere haben wir es zum "Kompetenzzentrum für
funktionale Oberflächen" des Landes Schleswig-Holstein und einem der innovativsten Unternehmen in der
Forschung, Entwicklung und Herstellung sowie Vermarktung nanotechnologischer Produkte gebracht.
Die Geschäftsfelder unseres Unternehmens lassen sich in vier Kernbereiche aufteilen:
• Forschung und Entwicklung
Unser Antrieb ist die stetige Neu- und Weiterentwicklung nanotechnologischer Lösungen und
Produkte für Industriekunden und Endverbraucher. Die enge und langjährige Kooperation mit
verschiedenen Forschungsinstituten ermöglicht es uns Produkte zu entwickeln, die immer auf dem
aktuellsten Stand der Wissenschaft sind und somit unseren Kunden einen erheblichen
Wettbewerbsvorteil garantiert.
• Herstellung
Das Herzstück des Unternehmens. Hier werden Wissenschaft, Forschung und die 10-jährige
Erfahrung in der Herstellung von nanotechnologischen Produkten vereint. Dies garantiert unseren
Kunden Produkte auf höchstem Qualitätsniveau und uns die Unabhängigkeit vom Markt. In enger
Zusammenarbeit mit Ihnen können wir schnell auf Ihre speziellen Anforderungen reagieren und
gemeinsame Lösungen entwickeln.
• Vertrieb/Dienstleistung
Der ständige Kontakt zu unseren weltweiten Kunden und Partnern ist uns ein wichtiges Anliegen.
Gemeinsam suchen wir nach neuen Absatzmärkten. Ein hoch qualifiziertes Team vor Ort und ein
weltweites Netzwerk stehen Ihnen zur Verfügung. Von der schnellstmöglichen Auftragsabwicklung bis
hin zum technischen Support sind wir für Sie da.
Ebenso bieten wir Ihnen Produkt- und Anwendungsschulungen, sowie die Planung und Realisierung
kompletter Versiegelungsvorhaben als zuverlässiger und kompetenter Dienstleister an.
• Vom Produkt zur Serie
Ein wichtiger Service bei einer Produkteinführung ist die Implementierung in den aktuellen
Produktionsprozess. Hier bietet nanoproofed in Zusammenarbeit mit Maschinenbaupartnern, die
komplette Lösung zur fertigen Beschichtung und nicht nur das Beschichtungsprodukt. Bei
nanoproofed® konzipierte Beschichtungsmaschinen in Baugruppenfertigung hergestellt, beweisen im
täglichen Einsatz auch hierbei die Zuverlässigkeit der Lösungen von nanoproofed®.
Die nanoproofed® gmbh stellt sich den Herausforderungen eines Marktes mit nahezu grenzenlosen
Anwendungsmöglichkeiten. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen in die Welt der Nanoteilchen
vorzudringen, um Ihnen zu demonstrieren, wie Sie mit den kleinsten Teilchen die größtmögliche Wirkung
erzielen.
Sprechen Sie uns an, wir zeigen Ihnen Einsparungsmöglichkeiten in Verbindung mit Oberflächenoptimierung.
Wir sagen Ihnen was geht, warum und wie - nanoproofed® technology!
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