
Präzise,  
flexibel und  
Kundennah –

das ist MaKron

unsere Kernkompetenz liegt in der zerspanung, mit spezialisierung auf Montage 
kleiner Komponenten. außerdem sind wir ihr experten- team, wenn es um die 
herstellung von flanschen aus stahl und edelstahl geht.

unsere Professionalität in diesen fachgebieten und die kundenorientierten 
 dienstleistungen setzen seit Gründung 1988 Maßstäbe.

Vertrauen sie unserer Kompetenz und starten sie mit uns in eine erfolgreiche 
 Partnerschaft!

Mehr informationen finden sie auf www.makron-gmbh.de

Christian Kronseder und hubert daffner sind überzeugt:  
die systemstabilität durch die PsC-aufnahmen hebt messbar die Produktqualität.

höchste Präzision und stabilität
Mit innovativer spanntechnik von sWiss tools optimiert die MaKron Gmbh 

 in neutraubling die fertigungs-Genauigkeit

Höhere System-Stabilität und geringere Prozesskosten – ständige 
Anforderungen an die Technik. SWISS TOOLS bietet nun diese Tech-
nik – made in Switzerland: HSK-T und PSC-Präzision für die nächste 
Maschinen-Generation.

als lohnfertiger müssen wir uns täglich auf die Wünsche unserer Kunden 
einstellen, so Christian Kronseder, Geschäftsführer der MaKron Gmbh. 
für die fertigung brauchen wir oft schnell verfügbare Werkzeuge, welche 
die hoffmann Group zum großen teil in ihrem zentrallager in nürnberg 
vorrätig hat oder äußerst kurzfristig über den hersteller lieferbar sind. die-
se entscheidenden Vorteile helfen uns auf die fertigung zu konzentrieren.

Überzeugt von der innovativen schnittstelle der PsC-Werkzeuge ent-
schied sich die MaKron Gmbh zu dem mutigen schritt: neue investi-
tionen sollten nur noch mit PsC Werkzeugen ausgestattet werden, da 
modere Maschinen und Werkzeuge nach besseren Werkzeugspannsystem 
verlangen. „Wir fertigen Präzision – ohne Kompromisse. die Wiederhol-
genauigkeit, hohe drehmomente zu übertragen, die ausgezeichnete 
biege- und drehsteifigkeit und optimale flächenpressung waren für uns 
ausschlaggebend. unsere Klein- und Mittelserien an dreh- und frästeilen 
werden halbautomatisch auf modernen bearbeitungszentren gefertigt, 
ausschuß können wir uns auf keinen fall leisten. noch vor der regelmäßi-
gen Vermessung muss also die Qualität der serie perfekt sein – dies ist nur 
mit den idealen Werkzeugen möglich, so Christian Kronseder.

die hoffmann Group bietet hier seit Jahren 
neben einem attraktiven Produktsortiment das 
fachlich und aktuelle Know-how. der anwen-
dungstechniker und Gebietsverkaufsleiter 
konnten die MaKron Gmbh herstellerneutral 
beraten und umgekehrt die Kunden-Wünsche 
an die hoffmann Group und hersteller herantra-
gen. eine klassische win-win-situation:  
eine erfolgreiche MaKron Gmbh und zukunfts-
fähiger hersteller 
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