
passgenau
in jeder Hinsicht



Sonderl0esungen

in
d
iv

id
u
e
ll

 

einmalig



»Die optimale Lösung für Ihre Anforderungen«

Unterschiedliche Aufgaben erfordern individuelle Lösungen. Aus diesem Grund 

bieten wir neben standardisierten Verfahren auch maßgeschneiderte Sonderlö-

sungen an. Damit Sie immer an einer Maschine arbeiten, die perfekt auf Ihre 

Anforderungen abgestimmt ist und das qualitativ hochwertigste und optimalste 

Ergebnis liefert. 

Um das zu erreichen, nehmen wir uns von Anfang an Zeit. Wir entwickeln für 

Sie eine Lösung – damit Sie rundum zufrieden sind.

Sichern Sie sich höchste Qualität für Ihren Erfolg!
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Das Citizen System

Flexibler Effizienter Automatisiert

Qualität



Beispiele unter: www.passgenau-citizen.de

»Das Citizen-System«

Zu einem System gehört, dass man von Anfang an in verschiedene Richtungen 

denkt. Aus diesem Grund beziehen wir stets mehrere Aspekte mit ein, wenn es 

gilt, für den Kunden eine optimale Lösung zu entwickeln. 

Dabei geht es in erster Linie darum, 

•  dass Sie als Kunde flexibel und effektiv arbeiten können

•  dass Sie bei größtmöglicher Effizienz eine außerordentliche  

 Qualität erzielen

• dass die einzelnen Arbeitsschritte zudem möglichst einfach  

 und  automatisiert ablaufen.

Denn nur auf diese Weise können Fehler minimiert und der Erfolg – 

Ihr Erfolg – maximiert werden.

Überzeugen Sie sich von einem gewinnbringenden System!
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•	 Kühlmittel-Management

•	 Zu-	und	Abführsysteme

•	 Sonderwerkzeughalter

•	 Individuelle	Steuerungs- 
 anpassung

•	 Messen	im	Prozess

•	 Oberflächenveredelung

•	 und	vieles	mehr

Wir bieten

www.passgenau-citizen.de

»Flexible und individuelle Konzepte«

In einer ausführlichen Beratung analysieren wir Ihre Ausgangssituation und 

entwickeln dann gemeinsam mit Ihnen eine für Sie ideale Lösung, die optimal 

auf Ihre Aufgabenstellung abgestimmt ist. 

Mit dem geeigneten Maschinentyp können Sie dann komplexe Teile mit aller-

höchster Präzision fertigen – ganz individuell beispielsweise mit eigens für  

Sie gefertigten Sonderwerkzeugen oder Werkzeughaltern. Mit uns arbeiten Sie 

in Zukunft noch individueller und flexibler. 
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Lösungen von Citizen – maßgeschneidert bis ins kleinste Detail! 





»Effizient und wirtschaftlich arbeiten«

Wenn wir eine Lösung entwickeln, denken wir natürlich immer auch an Ihren 

wirtschaftlichen Erfolg. Dazu gehört, dass neue Maschinenkonzepte optimal in 

Ihre bisher vorhandenen Prozesse integriert werden. 

Die genaue Vorgehensweise und Ihre individuellen Anforderungen klären  

wir gerne bei einem persönlichen Beratungsgespräch – direkt bei Ihnen vor Ort!

•	 Prozesszeitverkürzung

•	 Prozesssicherheit

•	 Produktivitätssteigerung

•	 Automatisierung

•	 Integration	angrenzender	 
	 Prozesse

•	 und	vieles	mehr

Ihre	Vorteile

www.passgenau-citizen.de
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Drehen mit Citizen spart Zeit und langfristig Geld!





»Automatisierte Abläufe für mehr Gewinn«

Warum schwierig, wenn‘s auch einfach geht. Setzen Sie deshalb auf automa-

tische Abläufe, die nicht nur Fehlerquellen reduzieren, sondern zudem viel Zeit 

sparen. Mit uns können Sie Ihre Prozesse sinnvoll verketten und zentral steu-

ern. Dabei haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Ausmes-

sen der Teile direkt an der Maschine, welches zusätzliche Arbeitsschritte aus 

dem Gesamtprozess eliminiert. Auch die Werkzeugkorrektur wird in den Prozess 

integriert. Sollte es jedoch wider Erwarten zum Stillstand kommen, sendet  

Ihnen die Maschine automatisch eine SMS auf Ihr Handy. Auf diese Weise kön-

nen Sie nahezu mannlos fertigen, schnell reagieren und eventuelle Ausfallzeiten 

verkürzen.

 

Mehr Informationen erhalten Sie direkt von uns – nicht ganz automatisch, aber 

durch einen Klick ins Internet oder einen kurzen Anruf!

Mit Citizen läuft Ihre Produktion wie von selbst!

www.passgenau-citizen.de

Beispiele

•	 Handling-Systeme

•	 Hochfrequenz-Spindel

•	 Roboter

•	 Messtaster

•	 Schleifen

•	 Härten

•	 Biegen

•	 und	viele	mehr

11





»Für perfekte Ergebnisse und höchste Qualität«

Für welche Anwendung Sie sich auch entscheiden - am Ende muss die Qualität 

stimmen. Nur dann arbeiten Sie erfolgreich und steigern Ihren Gewinn. Ver-

trauen Sie auf die optimalen Lösungen von Citizen.  

Sie sind passgenau auf Ihre Anforderungen abgestimmt und Ihre  

Ergebnisse sind nicht nur präzise, sondern mikroskopisch genau. 

Damit erfüllen Sie alle Anforderungen problemlos. Nehmen Sie unsere  

Angebote unter die Lupe und profitieren Sie von unserer Erfahrung!
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Citizen definiert Präzision im µ-Bereich!





•	 Citizen	Machinery	Europe	GmbH 
	 Technologie	Zentrum	Europa	 
 Mettinger Straße 11 
 73728 Esslingen

 Telefon +49 (0)711 3906 100 
 E-mail  engineering@citizen.de

»Präsenz offline und online«

Citizen liefert weltweit individuelle 

und flexible Lösungen. Konkrete  

Beispiele finden Sie im Internet. 

Mehr Informationen, 

mehr Vorteile – rein- 

klicken lohnt sich!

www.passgenau-citizen.de

Kontakt
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· Mettinger Straße 11 · 73728 Esslingen

 

Тel	 +49/7	11/39	06-100	
Fax	+49/7	11/39	06-106

E-Mail cme@citizen.de 
www citizen.de


