Der Partner,
wenn es drauf ankommt!

Mitten im Grünen steht die Firma Hörl
Kunststofftechnik GmbH & Co. KG.
Mit ihrem Firmensitz in Laufen bietet das
Unternehmen seinen Kunden innovative Komplettlösungen aus Kunststoff und
ist auf die hochautomatisierte Fertigung
von Klein- und Mikrospritzgussteilen in
höchster Qualität und Präzision spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von anspruchsvollen Kontaktkomponenten aus technischen Werkstoffen für
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die Automobil-, Telekommunikations- und
Elektroindustrie.
Thomas Hörl erklärt: „Wir überlassen nichts
dem Zufall. Alle Prozessschritte von der
Entwicklungsberatung über Werkzeugkonstruktion, Simulation, Werkzeugbau bis
hin zur Spritzgussfertigung inklusive Montage und Logistik unterliegen einem klar
strukturierten Qualitätsmanagement und
werden von einem Expertenteam realisiert.“

Stets steht die Firmenphilosophie im Fokus:
- Begeisterte Mitarbeiter mit bester Qualiﬁkation und Erfahrung
- Umfassendes Know-how in Kombination mit einer Null-Fehler-Strategie
- Modernste Maschinen und Anlagen in einem hoch technischen Umfeld
- Der entschlossene Wille, eine Spur besser zu sein
Bereits 1991 wurde das Unternehmen
von Thomas Hörl und Alois Hainz ins
Leben gerufen und über die Jahre durch
Neubauten vergrößert und erweitert.
Bei dem Umzug in das neue Bürogebäude im Jahre 2014 wurde auch über ein
Kommunikationssystem
nachgedacht,
welches innovativ, ausbaufähig und zukunftssicher ist. Nach Gesprächen mit der
Firma Nickolai Telekom Service, ebenfalls sesshaft in Laufen, entschied man
sich für ein System aus dem Hause AGFEO.
Um im kompletten Hauptgebäude erreichbar zu sein, wurde, nach genauer vorheriger Begutachtung des Firmengeländes,
eine AS 200 IT eingesetzt und an dieser
das AGFEO DECT IP-System mit insgesamt
48 DECT 60 IP-Handteilen angeschlossen.
„Das wirklich spannende an dieser Installation war, dass zum einen das Hauptgebäude sehr weitläuﬁg ist und viel aus Beton
und Stahl besteht. Und zum anderen sollten ebenfalls im Nebengebäude Gespräche über IP möglich sein“, erklärt Norbert
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Nickolai, Inhaber der Firma Nickolai
Telekom Service. Somit wurde das zweite
Gebäude kurzer Hand per Richtfunk
an dem DECT-IP-System angebunden.
Nickolai weiter: „Das System funktioniert,
auch in den Kellerräumen, sehr gut und wir
sind insgesamt mit der Installation sehr zufrieden. Die Zusammenarbeit lief reibungslos
und auch bei Problemen oder Schwierigkeiten stand AGFEO mit Rat und Tat zur Seite.“
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