WIRECON GmbH, Schlossstrasse 20b, 48455 Bad Bentheim

Wirecon etabliert sich als wertvoller Partner der Drahtindustrie
Gebraucht, neu, umfassender Service – im Fokus steht die Wirtschaftlichkeit
Die Wirecon Machinery GmbH behauptet sich bereits im vierten Jahr im Markt der Stahl- und
Drahtindustrie. Kein Start-up ist einfach; doch durch eine ausgeprägte Fachkompetenz im
Unternehmen hat Wirecon mittlerweile ein sehr großes und stabiles Vertrauen bei einem
weltweit verteilten Kundenstamm aufgebaut. Wirecon bietet seinen Kunden maßgeschneiderte
Lösungen für die Drahtproduktion. Dabei kommen sowohl gebrauchte als auch neue Maschinen
und Anlagen zum Einsatz.
Regelmäßig kommen sowohl mehr Kunden als auch kompetente Partner aus der Branche, die
mit Wirecon zusammen arbeiten wollen. Das Unternehmen ist eine Kooperation mit dem
Zulieferer MTB eingegangen – als wertvolle Ergänzung des Portfolios von Wirecon, wenn es um
Services wie die Instandsetzung und Pflege von Maschinen oder Anlagen geht.
„Es freut uns besonders“, so Gülhan Yeral, Geschäftsführerin von Wirecon, „dass weltweit
tätige Konzerne zu uns kommen, die individuelle Lösungen brauchen. Wir entwickeln sie
gemeinsam, und die Kunden haben mit den gebrauchten hochwertigen Anlagen einen großen
wirtschaftlichen Nutzen. Besonders die Nachfrage nach innovativen Lösungen oder Upgrades
von Anlagen im Segment Armierungs- und Industriegitter zeigt uns, dass Wirecon im
weltweiten Markt richtig aufgestellt ist.“
Wirecon hat mittlerweile das Segment – Module für Drahtziehmaschinen für die Vorbereitung
der Drähte im Ziehprozess ins Portfolio aufgenommen. Denn die Qualität der Drähte ist zur
Weiterverarbeitung sehr wichtig. Deshalb bietet das Unternehmen zum Beispiel ein neues
Produkt an – das „Reinigungs-Entzunderungssystem“. Es sorgt für absolut saubere Drähte im
Herstellungsprozess – eine Innovation für die gesamte Drahtindustrie. Wirecon vertreibt das
neue System ihres Partners MTB mittlerweile weltweit. Die Geschäftsführung ist überzeugt,
dass alle relevanten Hersteller sich kurz- oder mittelfristig dafür entscheiden werden.
Wirecon ist zusammen mit dem Partner und Zulieferer MTB auf der wire 2014 präsent, der
international wichtigsten Fachmesse für Draht und Kabel. An fünf Messetagen treffen sich über
1.300 Aussteller aus rund 50 Ländern in Düsseldorf.
„Unsere Besucher haben die Möglichkeit, sich im Vorfeld eine Liste der gegenwärtig
verfügbaren Maschinen bei uns zu bestellen. Sie steht auch im Internet zum Download bereit“,
sagt Gülhan Yeral. „So können sie sich ganz gezielt vorbereiten und auf der Messe mit einer
konkreten Nachfrage für ein ausführliches Gespräch zu uns kommen.“
Auf dem Stand von Wirecon erwartet die Besucher eine bedarfsgerechte Beratung zur
Gestaltung oder auch zum Ausbau ihrer Anlagen und Maschinen zur Drahtproduktion. „Wir sind
daran interessiert, unseren Kunden wirtschaftliche Lösungen zu bieten“, so Gülhan Yeral.
„Denn die Hersteller müssen leistungsfähiger und liquiditätsschonend produzieren, um in dieser
kritischen Zeit ihre Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen. Wir sind der richtige Know-how
Partner mit Erfahrung im Team und Netzwerk.

