Neu im Gewerbegebiet Großmaischeid

Seit wenigen Wochen hat die ESD-Akademie
sowie die CE-CE Technik & ESD-Protect
GmbH ihren Firmensitz von Dierdorf nach
Großmaischeid verlegt. Der dortige Neubau
im Industriegebiet mit dem
Schulungscenter, dem Verwaltungs-gebäude
und der Logistikhalle ist schon von weitem
gut zu sehen.
D i e E S D - A ka d e m i e i s t m i t t l e r w e i l e
Marktführer und europaweit bekannt für Ihre
qualifizierten Schulungen und Beratungen im
ESD-Bereich. Beim Thema ESD geht es um
elektrostatische Entladung (engl.
electrostatic discharge) und deren
Vermeidung innerhalb der Produktionskette in
der Elektronikindustrie. Ohne ESD-Schutz
würden vorgeschädigte oder komplett defekte
Bauteile hohe Kosten beim Hersteller oder
Kunden verursachen, bis hin zum kompletten
Ausfall der Geräte und Maschinen. Diese
Problematik
führt z.B. alle namhaften
Automobilhersteller oder auch Kunden aus der
Luft- und Raumfahrtindustrie in unsere ESDSchulungen.
Die stetig steigende Nachfrage nach unseren
Seminaren bis hin zu Auditierungen und
Zertifizierungen sowie die wachsende
Bedeutung des ESD-Schutzes durch immer
sensibler und kleiner werdende
Elektronikbauteile machten einen Neubau mit
einem adäquaten Schulungsraum notwendig.
Ab dem Frühjahr 2017 werden unsere
Seminare auch am Standort in der Schweiz
angeboten.
Weitere Informationen über unsere ESD
Akademie mit ihrem Seminarangebot finden
Sie auch auf www.esd-akademie.de.

Wir sollten uns kennenlernen,
BEVOR der Funke überspringt…
Die ESD-Protect GmbH beschäftigt sich mit
der Entwicklung und dem Vertrieb der
notwendigen Produkte zum sicheren ESDSchutz zur Vermeidung von elektrostatischer
Aufladung.

Dies beinhaltet
z.B. spezielle Mess-und
Te s t s y s t e m e , E r d u n g s s y s t e m e ,
Arbeitskleidung, ableitfähiges Mobiliar und
leitfähige
ESD-Böden
sowie
Zutrittskontrollsysteme und vieles mehr. Diese
speziellen Produkte werden auch in unserem
Online-Shop vertrieben, den man über die
Website www.esd-protect.de erreicht. Einen
weiteren Schwerpunkt legen wir besonders
auf die qualifizierte Kundenberatung vor Ort.
Um weiterhin kurze Lieferzeiten zu
garantieren, wurde eine größere Logistikhalle
notwendig. Diese konnten wir mit rund 600 m2
auf dem großflächigen Grundstück realisieren.
Aktuell hat der Firmenverbund 15 Mitarbeiter
zzgl. regionaler Vertriebsagenten. Der aus
Großmaischeid stammende Geschäftsführer
Michael Böhm hat sich bewusst für diesen
Standort entschieden, denn neben der
verkehrsgünstigen Lage (Nähe A3) will man
zukünftig Arbeitsplätze in der Region erhalten
und weiter ausbauen.

