w w w . c e m t e c . a t

DESIGN
MANUFACTURING
ASSEMBLY

A COMPANY OF

FEMAT - Ihr zuverlässiger Erfolgspartner
FEMAT Hungária Kft. ist als 100 %ige Tochter der Firma CEMTEC Cement and Mining Technology
GmbH ein in den verschiedensten metallverarbeitenden Technologiebereichen selbstständiges
Unternehmen. Wir sind seit vielen Jahren in den Sparten der Automobil-, Energie,- Zement- und
Bergbauindustrie ein zuverlässiger Partner.
Die Stärken des Unternehmens sind seine Flexibilität, schnelle Durchlaufzeiten und Termintreue. Das
erworbene Know-how wird fortlaufend angewendet und zielstrebig weiterentwickelt.
Unser oberstes Ziel ist Kundenzufriedenheit! Dieses ständige Streben nach Verbesserung ist ein
maßgeblicher Erfolg dank unserer gut ausgebildeten und motivierten Mitarbeiter.
Die Zertifizierung nach DIN / ISO 9001 und 14001 sind Indikatoren unserer Qualitätsphilosophie.

FEMAT WORKSHOP IN HUNGARY

FEMAT - your reliable partner for success
FEMAT Hungária Kft. is a 100 % subsidiary of CEMTEC Cement and Mining Technology GmbH, and an
autonomous enterprise with operations in various fields of metalworking technology. We have been a
regular partner for many years to companies in the automotive, energy, cement and mining industries.
Our company‘s strengths are our flexibility, fast turn-around times and adherence to deadlines. The skills
we have acquired are continually applied and developed in a targeted way.
Customer satisfaction is our foremost goal! Continuously striving to improve is decisive for our success
and owed to our well-trained and motivated staff.
DIN / ISO 9001 and 14001 certifications are indicators of our quality philosophy.
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KONSTRUKTION / ENGINEERING

Detaillierung von Einzelmaschinenkomponenten bis hin zur Entwicklung von Neuanlagen.
Detailed design of one-off machine components, through to the development of new systems.

ZUSCHNITT / CUTTING AREA

Einsatz von NC-gesteuerten Autogen- und Laseranlagen, Säge- sowie Blechscheren- und Kantenbiegemaschinen.
Use of NC-controlled autogenous and laser systems, cutting, sheet shears and edge bending machines.

SCHLOSSEREI UND SCHWEISSBETRIEB / METAL WORKING

Die gehefteten Schweißkomponenten werden mittels MAG- bzw. MIG-Schweißverfahren unter
Aufsicht der verantwortlichen Schweißingenieure fertiggestellt.
Spot-welded components are completed under the supervision of welding engineers down
stream using MAG or MIG welding.

MECHANISCHE BEARBEITUNG / MACHINING

Konventionelle bzw. NC-gesteuerte Dreh- und Fräsmaschinen sowie große Bearbeitungsbohrwerke.
Conventional or NC-controlled turning and milling machines and large processing drills.

LACKIERUNG / PAINT SHOP

Das geschlossene Lackierungssytem besteht aus einer Wasch-, Vorbereitungs-, Lackierungsund Trocknungskabine. Im Bedarfsfall können auch Teile bis zu 20 m Länge lackiert werden.
The self-contained painting system comprises washing, preparation, painting and drying cabins. If
needed, parts with a length of up to 20 m can be painted.

MONTAGE / ASSEMBLY
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In der Montagehalle stehen zwei Brückenkräne mit je 10 t zur Verfügung.
Our assembly shop has two gantry cranes with 10 t capacity.

QUALITÄTSSICHERUNG / QUALITY MANAGEMENT

Die laufenden Kontrollen werden mit kalibrierten Messmitteln ausgeführt. Auch ein
transportables 3D-Messgerät mit einem Messbereich von 0-3600 mm ist in Verwendung.
On-going checks are performed with calibrated measuring equipment. A transportable
3D measuring device with a measuring range of 0-3600 mm is also in use.

ZERTIFIKATE / CERTIFICATES

Die Lieferung an unsere Kunden organisieren wir mit unserer Hausspedition.
We use our regular freight forwarder to organise delivery to our customers.

ZENTRALE IN ÖSTERREICH /
HEADQUARTERS IN AUSTRIA
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WERKSTATT IN UNGARN /
WORKSHOP IN HUNGARY
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