
Produktion

   Qualität und Individualität hat höchste Priorität

  

   Das Betonwerk Wismann in Waltrop setzt auf Qualität und Individualität. Dabei stehen die
verschiedenen Kundenwünsche an erster Stelle. Um diese optimal erfüllen zu können, steht
Firmenchef Theo Wismann ein 50 mitarbeiterstarkes Team zur Verfügung, das die einzelnen
Produkte von der Planung über die Fertigung der einzelnen Betonfertigteile  bis hin zur
Montage beim Kunden vor Ort, wenn gewünscht, begleitet. 

  

   Von der Planung zur Herstellung der Betonfertigteile

  

   Um bereits in der Planungsphase optimal agieren zu können, steht dem Betonwerk Wismann
ein werkseigenes Planungsbüro zur Seite, das die Grundrisse und Zeichnungen für die
individuellen Betonfertigteile übernimmt und diese direkt an die Betonfertigung weiterleitet.

      

   In den überdachten Fertigungshallen (ca. 12.000 m²) arbeiten die Beschäftigten in allen
Arbeitsbereichen der Betonfertigteile-Herstellung mit modernsten EDV-Techniken. Zusätzlich
werden für die Maßgenauigkeit der Betonfertigteile aktuellste Technologien wie z.B. die
CNC-gesteuerte Fräse für den Holzschalungsbau eingesetzt. Außerdem stehen dem Betonwerk
mehrere Laseranlagen zur Verfügung, die die Arbeit bei den Einschalarbeiten in der
automatischen Umlaufanlage sowie auch auf individuellen Standortschalungen der
Wendeltreppen unterstützen. Natürlich kommt die dazugehörige Stahlbewehrung aus dem
computergesteuerten Bügelautomaten. Die handwerklichen Fähigkeiten unserer Mitarbeiter
runden den Fertigungsprozess der Betonfertigteile optimal ab.

  

   Neues Wissen durch Lehrgänge

  

   Durch regelmäßige Schulungen sorgen wir im Hause Wismann dafür, dass unsere Mitarbeiter
sich immer weiterbilden und damit ihre Fähigkeiten weiter ausbauen und neue Ideen in unser
Unternehmen bringen. Diese nutzen wir, um für unsere Kunden noch effektiver zu arbeiten und
uns stetig weiterzuentwickeln.
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   Produkte ohne Grenzen

  

   Der Produktpalette im Betonwerk Wismann sind keine Grenzen gesetzt. Neben gewendelten
und gerade

n Treppen
, 
Balkonen
, Stützen, Raumzellen, Brüstungen, Balken, Wänden und Fassadenelementen ist unser
Unternehmen auch in der Lage, individuelle Wünsche in die Tat umzusetzen. Ganz im Sinne
unseres Firmenmottos: „Wir gießen Ihre Ideen in Beton.“
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