Die Werkzeugmarke

Was Qualität ausmacht.

Wenn du König bist ...

... werden Wünsche wahr.
Du wünschst es? Du kriegst es!
Du wünschst dir Produkte von außergewöhnlich hoher Qualität? Du wünschst
dir innovative Werkzeuge, die den Anforderungen der Arbeitsrealität Rechnung
tragen? Du wünschst dir Werkzeuge für neue Technologien und Werkstoffe?
Wir geben dir, was du dir wünschst. Denn: Wünsche sind seit jeher die Basis für
die Entwicklung. Das Auto war die Antwort auf den Wunsch nach mehr
Mobilität und das Haus auf den Wunsch nach mehr Sicherheit. Die Antwort auf
den Wunsch nach innovativen Werkzeugen in perfekter Qualität ist ATORN!

Vom Wunsch zur Wahrheit.
Breites Sortiment. Zuverlässige Qualität. Jederzeit lieferbar.

Eine Produktvielfalt, die ihresgleichen sucht.
ATORN bietet mit über 16.000 Artikeln aus den Bereichen Bohr-, Fräs-,
Dreh-, Schleif- und Trennwerkzeuge sowie Messmittel, Werkstattbedarf
und Betriebseinrichtungen ein umfangreiches Sortiment, das stets durch
neue Produkte erweitert wird. Unser besonderer Fokus liegt auf der
Präzision und Langlebigkeit der Werkzeuge. Aufgrund unserer
Unternehmensstruktur sind wir in der Lage, die Produkte in einem
optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Dieses Spektrum lässt
tatsächlich kaum einen Wunsch offen.

„Die Qualitätsprüfung stellt höchste Anforderungen
an das Produkt. Erst nach Bestehen verdient es den
Namen ATORN.“
Monika Gersdorf, Produktmanagerin für ATORN

Qualität, auf die man vertrauen kann.

Immer bestellbar, sofort lieferbar.

Zu unseren obersten Prinzipien zählt, dass unsere

Die beste Produktpalette bleibt wirkungslos, wenn sie

Produkte das in uns gesetzte Vertrauen zu jeder Zeit

nicht verfügbar ist. Besonders in unserer schnelllebigen

bestätigen. Dafür schicken wir sie durch zahlreiche

Zeit kommt einer raschen Bereitstellung höchste

Qualitätskontrollen. Nur die Werkzeuge, die alle

Bedeutung zu. Wir liefern immer sofort und zu jeder

Prüfungen ohne Beanstandungen durchlaufen, werden

Zeit. Wir halten unser Versprechen, damit unsere

dem Markt und damit unseren Kunden zugänglich

Kunden ihre Zeitversprechen halten können. Denn

gemacht. Der Wunsch nach zuverlässiger Beständigkeit

entscheidend ist nicht nur, dass Wünsche erfüllt

ist der Vater unserer Firmenpolitik.

werden, sondern vor allem, wann.

ATORN bietet breite Sortimente für die Zerspanung, für das Messen, für Spannmittel
und für Betriebseinrichtungen.

Wenn deine Stimme zählt ...

... finden Anregungen Gehör.
Nur wer zuhört, kann verstehen!
Und nur wer versteht, kann zielgerichtet helfen. Niemand kennt die Vor- und
Nachteile eines Produktes besser als der Anwender. Um die Vorteile auszubauen
und die Nachteile zu minimieren, versuchen wir in deinen Schuhen zu laufen
und durch deine Augen zu sehen. Mit deinen Erfahrungen können wir unsere
Produkte verbessern. Deine Herausforderungen sind unser Antrieb und unser
Ansatz für Neuheiten und Modifikationen. ATORN hat verstanden, dass das
Produkt nicht den Anwender bestimmt, sondern der Anwender das Produkt!

Vom Zuhören zur Umsetzung.
Kundenwünsche umsetzen. Lösungen verbessern. Beitrag leisten.

Alltagsberichte sind unsere Initialzündung.
Um bedarfsgerechte Produkte entwickeln zu können, ist der direkte
Kundenkontakt für uns alternativlos. Auf Messen oder vor Ort führen wir
ausführlich Gespräche mit Anwendern unserer Produkte. Nur durch dieses
direkte Feedback können wir Problemfälle erkennen. Im steten Dialog
entwickeln wir anschließend genau auf die jeweilige Situation
zugeschnittene Werkzeuge. Wir verstehen uns dabei als Problemlöser im
Arbeitsalltag unserer Kunden. Doch am Anfang jeder Lösung steht das
genaue Zuhören, gekoppelt mit Empathie und Sachverstand.

„Auf Messen haben wir die Chance, Neues zu präsentieren
und zu erfahren, was Ihnen im Alltag wichtig ist.“
Peter Vogel, Produktmarketing für ATORN

ATORN liefert hochqualitative Bohr-, Fräs-, Dreh-, Schleif- und Trennwerkzeuge
und mehr als 1.500 Produkte für den Werkstattbedarf.

Stück für Stück ans Maximum.

Unser Beitrag.

Oft sind Werkzeuge in ihrer Beschaffenheit gut und im

Jedes Produkt ist nur so gut wie sein Anwender, aber

Alltag schlicht ausreichend. Damit geben wir uns nicht

jeder Anwender ist eben auch nur so gut wie das

zufrieden. Erst wenn ein Produkt seinen Anforderungen

Produkt. Wir sind mit unserem Sortiment ein

entsprechend der Perfektion nahekommt, betrachten wir

verlässlicher Partner und bieten damit unseren Kunden

unsere Aufgabe als erfüllt. Deswegen unterziehen wir

die Grundlage, ihre Fähigkeiten optimal einzusetzen.

unsere Produkte immer wieder der Selbstkontrolle, um

Nur mit diesem Zusammenspiel ist ein optimales und

unausgeschöpfte Potentiale zu erkennen und bis zum

exaktes Ergebnis zu erreichen. Wir verstehen uns als

Maximum auszureizen. Wir folgen damit den Grund-

Erfüllungsgehilfen reibungsloser Arbeitsabläufe.

sätzen unserer Kunden, die täglich optimale Arbeit leisten.

Das ist unser Beitrag!

Wenn um die Ecke gedacht wird ...

... entsteht Neues.
Um neue Lösungen für dich zu finden, erfinden wir uns selbst immer wieder neu.
Nur wer den Mut hat, den ausgetretenen Pfad zu verlassen, und neue Wege beschreitet, kann
bislang unbekannte Ufer entdecken. Um Produkte zu schaffen, die deine Probleme lösen,
lösen wir uns von konventionellen Gedanken und folgen unserer Kreativität und Inspiration.
Deine Anforderungen sind unser Kompass, dein Arbeitsalltag ist unser Nordstern. Diesen
Raum zwischen Fixpunkten neu zu entdecken, ist unsere Herausforderung. So gelangt ATORN
zu Lösungen, an die vorher noch keiner gedacht hat!

Zu jedem Anwendungsfeld gehört die richtige Sortimentstiefe. So findet man beispielsweise in der ATORN
Messtechnik klassische analoge Messschieber und Lehren genauso wie digitale 3-D-Taster und Fühlhebelmessgeräte.

Von der Idee zur Innovation.
Neue Ideen. Neue Produkte. Bessere Werkzeuge.

Am Anfang steht die Vision.
Ideen zu neuen Produkten bleiben bei uns nicht im Reich der
Fantasien, sondern werden konsequent zur Marktreife gebracht.
So haben wir allein in den vergangenen zwei Jahren nur im Bereich
der Zerspanungsprodukte über 6.000 Innovationen entwickelt, die
so noch nicht am Markt zu finden waren.

„Bestes Material zu fairen Preisen – nur so wird Qualität
auch bezahlbar.“
Özcan Esen, Einkaufsleiter für ATORN

Neue Produkte – komplexe Hochtechnologie und

Bessere Werkzeuge.

einfache Geniestreiche.
Die Essenz aus all diesen Grundsätzen,
Manchmal bedürfen Innovationen hochentwickelter

Herangehensweisen und Umsetzungen sind bessere

Technologien. Oft liegt der Kniff aber im Detail. Das

Werkzeuge. Werkzeuge, die nicht nur in der Theorie

beste Beispiel dafür ist unser Maßband mit

zu überzeugen wissen, sondern auch dem Praxistest

Magnetende, das eine „helfende Hand“ endlich

standhalten. Ein besseres Produkt zu entwickeln,

überflüssig macht. Das Video-Messmikroskop mit

bedeutet nicht nur unseren Kunden das Leben zu

23“-Touchscreen-PC zur Vermessung von komplexen

erleichtern, sondern vor allem eines: Spaß an der

Bauteilen gehört indes zu den Produkten aus unserer

Arbeit!

Hightech-Schmiede. Es ermöglicht die Vermessung
jener Bauteile, die sonst nur sehr aufwendig oder gar
nicht vermessen werden können. Es besticht dabei
durch eine einfache und intuitive Handhabung.
Simpler, aber nicht minder clever, ist unser
Drehmomentschlüssel mit exakter Einstellung des
gewünschten Drehmoments und integrierter
Sicherheitsfunktion. Ist der gewählte Wert erreicht,
knickt der obere Teil um 20 Grad ab und verhindert so
das Überdrehen.

Katrin Hummel, Gesamtverantwortliche für ATORN

„Jedes einzelne Produkt muss sich unseren harten
Qualitätsanforderungen stellen. Und nur, wenn
es alle, aber wirklich alle Qualitätsanforderungen
besteht, bekommt es die Auszeichnung ATORN.
Dadurch erreichen wir für Sie echte Produktionssicherheit, beste Standzeiten und ein optimales
Handling. Es geht schließlich um Ihre Arbeit.“
Ihre Katrin Hummel

www.atorn.de

Leistung braucht Qualität

