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Seit vielen Jahren bietet SK Kreis seine Dienste zur Planung und Ausführung von

Leitstelleneinrichtungen und Bildschirmarbeitsplätzen an und baut das
Angebotsspektrum ständig um aktuelle und hochwertige Komponenten aus. Dabei setzt
Kreis auf Individualität – dort, wo andere nur »ins Regal greifen« können, kann SK Kreis
seine Stärken ins Spiel bringen: individuelle Konzeption, Planung und Ausführung
mittels modernstem CAD-System und CNC-Fertigung und genaue Abstimmung der
Ausführung auf die Vorgaben und Bedürfnisse des Anwenders. Jedes Möbel stellt hier
eine Sonderanfertigung dar, und das dank langjähriger Erfahrung aus unzähligen
Projekten zu konkurrenzfähigen Konditionen. Der Einsatz und die Abwandlung
bewährter Systemkomponenten für die Fertigung kundenspezifischer Möbel minimiert
den Fertigungsaufwand, liefert qualitativ gleichbleibend hochwertige Elemente und
garantiert eine wirtschaftliche und zukunftssicher erweiterbare Ausführung mit hoher
Standzeit. Die Kombination dieser Elemente mit Bauteilen aus der CNC-Fertigung ergibt
Leitstellentische und Möbel, die ihresgleichen suchen. Bereits ab der ersten
Besprechung kann der Kunde direkten Einfluss auf die Ausführung nehmen und vorab
seinen Auftrag schon »in die benötigte Richtung« planen. Dabei ist Kreis nicht auf einen
Fundus möglicher Ausführungen angewiesen, sondern kann zu jedem Punkt des
Bedarfes ausführbare Vorschläge unterbreiten. Diese Flexibilität umfasst nicht nur
Materialien und Oberflächen, sondern reicht über Formen und Teile aus der
Sonderfertigung bis in die technischen Komponenten von Leitstellentischen wie die
elektrische Höhenverstellung mit unterschiedlichsten Möglichkeiten und die Ausführung
benötigter Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtungen in LED-Technik. Natürlich fertigt Kreis
auch weiterhin die bekannte und bewährte Bedienkonsole für den Einbau von
technischen Geräten in der Auftischvariante, welche sich nach vielen Jahrzehnten auch
heute noch als überaus praktisch, hochflexibel und standfest auszeichnet. Sämtliche
dazu passende Modulplatten werden aus Stahl im 36-mm-Raster gefertigt, mit den
benötigten Ausschnitten, der werkzeuglosen Befestigung oder einer Verschraubung
versehen und nach Kundenwunsch lackiert. Darin integriert werden können Kassetten
für die elektrische Neigungsverstellung von Monitoren (Touch) in unterschiedlichen
Abmessungen, welche monitorspezifisch geplant und gefertigt werden. Aktuell wurde die
Fertigung um den immer größeren Anteil an Modulplatten aus Aluminium angepasst und
erweitert, sodass nun auch die Fertigung eloxierter Platten möglich ist. Eine neue
Konsole, welche auf die Verwendung der hochkant eingebauten Stäbe verzichtet und so
ein noch größeres Maß an Flexibilität bezüglich der Platzierung unterschiedlicher
Module bietet, ist in der Vorbereitung bzw. erste Modelle dieser Konsolen wurden bereits
gefertigt. SK Kreis verfügt über eine lange Referenzliste. Zu jeder Anfrage kann eine
Auflistung von Projekten zur Verfügung gestellt werden, anhand welcher sich der
potenzielle Kunde ein Bild über die zu erwartende Ausführung machen kann. Darüber
hinaus gibt es diverses Informationsmaterial und Kataloge, die auf Anfrage gerne
zugesendet werden.
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