Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,

die K. Brandstätter CNC-Mechanik GmbH steht für ein erfolgreiches, inhabergeführtes Unternehmen, das sich seit
über 30 Jahren als Zulieferer von feinmechanischen Präzisions-Komponenten und Baugruppen im Herzen von
Baden-Württemberg einen Namen gemacht hat.
Wie Sie vielleicht schon erfahren haben, wurde Anfang des Jahres 2021, im Rahmen der Nachfolgeregelung und
Absicherung einer zukunftsweisenden Unternehmensaufstellung, die K. Brandstätter CNC-Mechanik in Calw durch
die Kutlubulut Holding übernommen.
Aus gegebenem Anlass dürfen wir Ihnen mit Stolz verkünden, dass am Standort Enzklösterle eine zweite Betriebsstätte übernommen wird. Mit Herrn Grammel als zukünftigen Betriebsleiter und einer gestärkten Mannschaft, wird
die künftige Grammel Kutlubulut CNC GmbH im Produktionsverbund mit der K. Brandstätter, ihre Dienstleistungen als CNC-Lohnfertiger von Präzisionsbauteilen zur Verfügung stellen.
Als Diplom-Ingenieur und geschäftsführender Gesellschafter beider Unternehmen habe ich mir zum Ziel gesetzt,
mit Präzision und Qualität sowie einer professionellen Vertriebs- und Unternehmensstruktur, einer der regionalen
Marktführer in der CNC-Zerspanung zu werden.
Mit der Übernahme einer weiteren Betriebsstätte wird es uns noch besser gelingen, dass Kunden und Partner mit
einem größeren Produktspektrum an CNC-Präzisionsbauteilen Geld verdienen, ihre eigenen Prozesse verbessern
und ihre Produktivität nochmals steigern können.
Fortan werden wir neben Dreharbeiten von rund 40 bis 900 mm bei einer Drehlänge von bis zu 3.000 mm, nun
auch Präzisionsbauteile im Drehbereich von rund 5 bis 60 mm bei einer Drehlänge von bis zu 200 mm im
Großserienformat anbieten können. An unserem Standort in Enzklösterle, verfügen wir über hochmoderne
Dreh-Fräszentren, Langdreher z.T. mit Bestückungsrobotern sowie einer thermischen Entgratungsanlage.
Darüber hinaus verfügen wir über hochpräzise Schleifmaschinen, die im Range von 5 bis 100 mm Durchmesser
(innen/außen) Ihren Bauteilen buchstäblich den letzten Schliff geben. Auch in Enzklösterle arbeiten wir im
2-Schicht-Betrieb mit bis zu 13 Mitarbeitern.
Im Sinne von One-Stop-Shop verfügen wir selbstverständlich noch über eine Vielzahl von leistungsfähigen
Unterlieferanten, mit denen wir die gesamte Bandbreite der Oberflächentechnik abdecken. Fertigungsverfahren
wie härten, nitrieren, oxidieren, brünieren, lackieren sowie auch Ultraschall, KSR oder Zerstörungsprüfungen u.v.m.
können aus einer Hand sichergestellt werden. Somit sind wir an beiden Standorten in der Lage einbaufertige
Präzisionsteile zu liefern.
In diesem Sinne freuen wir uns weiterhin auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Canan Kutlubulut
Canan Kutlubulut
Geschäftsführender Gesellschafter

