
Viele Eigentümer und Führungskräfte von Unternehmen im Fertigungsbereich denken über “Outsourcing” nach, aber 
die Vorteile lassen sich nur dann erkennen, wenn man mit einem Team von kompetenten Profis zusammen arbeitet.

Denn, wenn man es richtig steuert, 
sind die Vorteile immens:

-  Konzentration auf Ihr Kerngeschäft
-  Reduzierung der Allgemeinkosten
-  Flexiblere externe 

Produktionsmöglichkeiten
-  Geteilte Verantwortung bei Qualität 

und Lieferzeit.
-  Testen neuer Technologien ohne 

Investitionen

Letzten Endes bedeutet dies: 

Beginnen Sie mit dem, was Sie 
zuerst tun sollten, verlagern Sie Ihre 
Probleme zu uns!

Höhere Effektivität 
bei niedrigeren Kosten 

Romit wurde in den 1950er Jahren 
gegründet und hat sich seitdem 
zu einem Full-Service-Anbieter 
von Unterbaugruppen, aber auch 
für vollständige Produkte für 
verschiedene Märkte entwickelt.

Wir sind in der Lage, große Projekte zu 
handeln. Wir freuen uns aber ebenso, 
Sie durch Lieferung von Einzelteilen, 
die Sie kurzfristig benötigen, zufrieden 
zu stellen.

Erstklassige Fertigungsmaschinen 
und flexible Planung erlauben es uns, 
kleine und mittlere Abmessungen 
wirtschaftlich zu produzieren. 
Hochqualifiziertes, bestens 
ausgebildetes und ausgesprochen 
kundenorientiertes Personal stellen 
den sorgfältigen Umgang für jedes 
einzelne Projekt sicher.

Seit kurzem haben wir bei uns  die 
TEBIS-Cam Software installiert.

Die Simulationstechnik, incl. 
Kollisionskontrolle, erlaubt es 
uns, Ungenauigkeiten bei den 
Produktionsabläufen zu vermeiden 
und die Teile-Erkennung macht es 
möglich, ähnliche  Produkte schneller 
zu programmieren und herzustellen.

Sollten Sie unseren Worten keinen 
Glauben schenken, testen Sie uns, 
damit wir Sie überzeugen können.

Testen Sie 
         uns!

www.romit.de

Outsourcing 
ja oder nein?



Moderne 
Produktionstechniken 

Bei Romit benutzen wir einen 
sorgfältigst ausgewählten 
Maschinenpark, der es uns 
ermöglicht, Ihre Komponenten 
genauestens zu fertigen.

Unsere Werkstatt verfügt 
über Horizontal - und Vertikal 
(Karussell)drehmaschinen, 
5-Achs-Fräsmaschinen, sowie 
Bettfräsmaschinen, die weitestgehend 
durch unser neues TEBIS-System 
überwacht werden. Um eine effektive 
Fertigung Ihrer Dreh- und Frästeile 
sicher zu stellen, verfügt Romit über 
eine hochentwickelte Multi-Tasking-
Maschine. Diese Maschine ist in der 
Lage, Komponententeile bis zu einem 
Durchmesser von 1.400 mm und einer 
außerordentlichen Genauigkeit von 
0,01 mm zu fertigen.

Wir sind ebenfalls in der Lage, 
rund und flach zu schleifen, Draht- 
und Zinkfunkerosionen, honen, 
Ausrichtungen, polieren, Nitrierungen 
sowie Niederspannungsglühen 
auszuführen.

Supplying Success

Wir, bei Romit, haben die 
Mittel und die Fähigkeiten, 
Sie bei Verbesserung Ihrer 
Produktionsabläufe zu 
unterstützen. Wir können 
unsere Erfahrung bei der 
Entwicklung Ihrer Produkte, 
der Herstellung oder auch 
nur bei der Verpackung, dem 
Versand oder der Montage 
einsetzen.
Wir stehen für ein Maximum an 
Zuverlässigkeit, welches für Sie zu 
einem Maximum an Betriebsdauer 
führt.

Konsequenterweise unternehmen wir 
alles, was dazu beiträgt, Ihnen den 
größtmöglichen Service anzubieten, 
der es Ihnen erlaubt, auch Ihren 
Kunden den größtmöglichen 
Lieferstandard zu gewährleisten.

Diese außergewöhnliche 
handwerkliche Fähigkeit ist der Stolz 
aller Mitarbeiter bei Romit. Wir stehen 
zu Ihrer Verfügung, jederzeit, tagein 
und tagaus.

Testen Sie uns! Rollepaal 1
7701 BR  Dedemsvaart

P.O. Box 21
7700 AA  Dedemsvaart
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