Gespräch mit Christian Ott
Gründung: 2002
Mitarbeiter: 34
Branche:
Zulieferant für Kunststoffmaschinen
Industrie

MUREX TECHNIK AG
Absolute Verlässlichkeit für höchste Ansprüche
Wir wissen, was unseren Kunden wichtig ist und
haben unsere Unternehmensgrundsätze danach
ausgerichtet: Absolute Zuverlässigkeit in der
Einhaltung von Terminen und einwandfreie Qualität
in allen Produktionsstufen. Dank den top motivierten
Mitarbeitern und der überschaubaren Firmengrösse
sind wir in der Lage, auch kurzfristige Bestellungen
gemäss Ihren Wünschen schnell, flexibel und
effizient abzuwickeln.
Innovativ und Dynamisch
Wir sind stolz darauf, 100% aller mechanischen
Arbeitsgänge zur Herstellung von Schnecken,
Zylindern und Nutenbuchsen in unserem eigenen
Fabrikationsgebäude in Wängi (TG) durchführen
zu können. Grosse, gepanzerte Schnecken mit
komplexen Geometrien und Spiralnutenbuchsen
sind unsere Spezialität. Einwandfreie Qualität,
schnelle Liefertermine und grösste Zuverlässigkeit
sind unsere Markenzeichen.

Stark und unabhängig
Unsere Ziele erreichen wir nur dank unserem
qualifizierten Team, das sich in hohem Masse mit
der Unternehmung identifiziert. Murex bietet
allen Mitarbeitern die Möglichkeit, sich an der
Firma zu beteiligen. Mitarbeiter, Management und
Verwaltungsrat besitzen 100% der Aktien und haben
dadurch die uneingeschränkte Kontrolle über das
eigene Unternehmen.
Wichtig für uns. Wichtig für Sie.

Kontinuität und Qualität
Als unabhängige Firma können wir vollumfänglich
auf Ihre Bedürfnisse eingehen und Ihnen ein
vertrauenswürdiger Partner sein. Zudem haben Sie
durch die Beteiligung der wichtigsten Mitarbeiter
am Unternehmen die Gewähr für Kontinuität und
langfristige Sicherstellung unseres Know-how und
des hohen Qualitätsstandards.
Was bedeutet der Name "murex"?
"Murex" ist das lateinische Wort für Schnecke. Es
war uns wichtig, für unser Unternehmen einen
Firmennamen zu finden, der zwar in irgendeiner Form
etwas mit unserem Hauptprodukt, der "Schnecke" zu
tun hat, der aber vor allem kurz und prägnant ist.

VISCOTEX Schmiertechnik AG gestossen und sind
mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden.
Mit den Produkten Zubora 67 H Ultra, welches wir
zum Drehen, Fräsen und Wirbeln einsetzen sowie
den Produkten Zubora TLG (Schleifen) und Multicut
Super 15 (Tieflochbohren) sind wir bestens
ausgerüstet. Durch die sehr gute Stabilität sowie
die ausgezeichnete Schneidleistung heben sich
die Produkte von anderen ab.
Wir konnten aufgrund der Produktewechsel längere
Werkzeug- und Emulsionsstandzeiten erreichen, was
sich in einem verringerten Verbrauch und weniger
Entsorgungskosten zusätzlich spiegelt. Die sehr gute
Hautverträglichkeit ist nur ein weiteres Plus für die
Produkte der VISCOTEX Schmiertechnik AG.

Lieferant steht für Qualität
Wir können unsere Kontinuität und Qualität
nur erbringen, wenn wir auch mit Lieferanten
zusammenarbeiten, die diese zwei Kriterien zu
100% erfüllen. Durch Empfehlungen sind wir auf die

All unsere Ansprüche an die Produkte aber auch an
den Lieferanten werden vollständig abgedeckt. Die
gute Beratung durch den Aussendienst durch Roger
Brogle sowie die schnelle und zuverlässige Lieferung
runden das Paket der Zusammenarbeit ab.

Gerne stehen wir Ihnen für eine persönliche Beratung zur Verfügung.
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Roger Brogle | Tel. 079 / 308 21 32 | r.brogle@viscotex.ch
Zürich / Thurgau / SG-Nord / Toggenburg
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