
engineered to your needs

Travessa Monte de São Gens, 139
PT 4460-771 Custóias
Portugal

tel + 351 22 9535437
fax + 351 22 9548226
antipoda@antipoda.eu
www.antipoda.eu

engineered to your needs

engineered to your needs



Das 2002 gegründete Unternehmen 
antipoda ist auf Design, 
Herstellung und Installation von 
Industrieausrüstungen spezialisiert, 
die ein vollständiges Sortiment 
an Förderanlagen für praktisch 
alle Bereiche der industriellen 
Anwendung zur Verfügung stellen.

Unsere Wettbewerbsfähigkeit durch 
Produktdifferenzierung wird durch den Prozess 
von Produktentwicklung und Systemlösungen 
unterstützt, die für den Kunden maßgeschneidert 
sind und der Projekteinzelanfertigung 
entsprechen (Customized and Engineered to 
Order CETO). 
Wir kombinieren die standardmäßige 
Serienproduktion mit unseren eigenen 
modularen, geschützten Komponenten, die 

Unsere Kompetenz in der Planung, Installation und 
Inbetriebnahme erlaubt es uns, bedarfsorientierte 
Dienstleistungen anzubieten, die von der individuellen 
Anlagenlieferung bis hin zur schlüsselfertigen 
Installation reichen. Dieser Service wird von den 
maßgeschneiderten Lösungen unterstützt, die 
durch die geschützten serienmäßig mechanischen, 
elektrischen und automatisierten Komponenten 
erzielt werden. Alternativ können wir in unseren 
standardmäßigen Lösungen Zubehörteile des Kunden 
integrieren.

Unser integriertes Planungsmanagement System, das 
durch ein ERP-System (Enterprise Resource Planning) 
unterstützt wird, beginnt mit der Kundenanfrage. 
Dank unserer Subunternehmerverträge und unseres 
Beschaffungsnetztwerks bieten wir Flexibilität. Das 
Planungsmanagement ist in eine kontinuierliche 
Kommunikation mit dem Kunden und in die 
bedarfsorientierte Kostenkontrolle des Budgets bis zur 
endgültigen Akzeptanz durch den Kunden eingebunden.

Neben unserer Entwicklung von 
geschützten, modularen und 
standardmäßigen Komponenten, 
erforschen und entwickeln wir durch 
die Partnerschaft mit Hochschulen und 
Forschungsinstituten das Potenzial 
für grundlegende, neue Produkte und 
Ausrüstungen:
•  MIT Portugal EDAM – Engineering 
Design & Advanced Manufacturing, 
Produktdesign & Development-Kurs. 

•  INESCTEC Porto - Institut für Systeme 
und Technische Informatik in Porto.

kontinuierlich verbessert und an den Bedarf der Kunden 
angepasst werden. Das mechanische Design, das ganz 
auf der Solid Works Software (CAD)  basiert, integriert 
strukturelle, pneumatische und hydraulische Lösungen, 
die mit der Entwicklung der Elektrik und des Softwares 
verbunden werden.
Unsere Automatisierungsbereiche: Prozessleitsysteme, 
Maschinensteuerung, Betriebsdatenerfassung, 
Industrie-SPS-Systeme, SCADA-Systeme und 
Kommunikationsnetze.

Interne Kapazitäten und partnerschaftliche Förderketten-
Beziehungen stimmen mit flexiblen und modernen 
Herstellungsprozessen überein und stellen ein 
vielfältiges Angebot dar, das folgende Aspekte enthält:
•  Einsatz von verschiedensten Materialien: Aluminium, 
Edelstahl, Zink, als auch plattiertes, verzinktes 
und lackiertes Stahl,  das den Anforderungen aller 
Industriebereiche gerecht wird

•  Standardisiertes modulares Produktportfolio von 
Förderbändern, Rollenbahnen, Kettenförderern, Flex- 
Fördersystemen und Hilfsgeräte für den Transport und 
die Hebung

•  Dedizierte Maschinen und Prozesssysteme
•  Integrierte Lösungen für die komplette Intralogistik und 
Fließbänder,

antipoda ist Partner von Produtech, der portugiesische 
Industriezweig des Europäischen Programms 
Manufuture der Europäischen Technologieplattform.

intralogistische ausrüstungen

kontinuierlichedesign-innovation

bedarfsorientierte installation
& inbetriebnahme

flexible planung ist unsere 
kernkompetenz

Unsere Produkte und Ausrüstungen sind für 
die Minimierung des Wartungsaufwandes 
designt. Für intralogistische Ausrüstungen, die 
durch uns oder Dritte zur Verfügung gestellt 
werden, bieten wir unseren Kunden jedoch 
einen kompletten  Wartungsdienst an, der 
die industrielle Diagnose, die Ablaufplanung 
von Wartungskonzepten, präventive und 
korrigierende Wartungsdienste enthält.

intralogistische 
wartungsdienste

R&D – die suche nach 
grundlegenden innovationen

flexible, moderne 
produktionsstrategieantipodas Strategie fokussiert sich auf 

kontinuierliches Wachstum und Innovation, 
was  in den vergangenen 10 Jahren einem 
durchschnittlich jährlichen Wachstum von 26 % 
entspricht. 
Im Jahre 2008 begann antipoda mit seiner 
Internationalisierung, die nunmehr 25% des 
Gesamtumsatzes und des Wachstums ausmacht.

antipodas Kernkompetenz liegt im 
Technikerteam, das aus Ingenieuren, 
Designern und Technikern besteht, die 
sowohl umfassende Erfahrungen mit 
Industrieausrüstungen und industriellen 
Lösungen als auch hervorragende Leistungen 
im Kundenservice und Wartungsdiensten 
aufweisen.
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