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Neustart Oranien Tools GmbH
Sehr geehrte Damen und Herren,
rückwirkend zum 01.03.2020 hat die Oranien Tools GmbH den Werkzeugbereich der bedea Berkenhoff &
Drebes GmbH übernommen. Mit dieser Neuaufstellung rüstet sich das Unternehmen mit bewährter
Qualität für die Zukunft. Die neue Ausrichtung soll für Sie eine Verbesserung in Bereichen wie Flexibilität,
Reaktionsgeschwindigkeit und allgemeiner Abwicklungsprozesse bedeuten.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die wichtigsten Fragen beantworten, welche sich aus dieser
Situation ergeben:
Was verändert sich für mich als Partner der
ehemaligen bedea Berkenhoff & Drebes GmbH?
Die Oranien-Tools GmbH übernimmt alle bestehenden Verträge, Rechte und Pflichten des
Werkzeugbereichs der bedea Berkenhoff & Drebes GmbH. Somit ändert sich für Sie grundsätzlich nichts.
Sie können weiterhin auf uns als verlässlichen Partner zählen.
Wir bitten Sie ab sofort in jeglicher Korrespondenz die folgende Firmierung zu verwenden:
Oranien Tools GmbH
Herborner Str. 61
35614 Asslar
Aus dieser Anschrift heraus können Sie erkennen, dass es am Ort der Produktion keine Veränderung gibt.
Auch die Ansprechpartner bleiben für Sie wie gewohnt erhalten.
Über unsere Internetseite www.oranien-tools.de können Sie die Kontaktdaten der Ansprechpersonen
ersehen.
Damit ist gewährleistet, dass die Produktqualität auf die gleiche Art und Weise wie bisher kontrolliert und
sichergestellt wird.
Welche Chancen ergeben sich aus der Neuaufstellung?
Für das Unternehmen bietet die Neuaufstellung großes Potenzial. In Zeiten von ständigem Wandel,
kürzeren Produktlebenszyklen und erhöhtem Wettbewerbsdruck bedurfte es einer neuen, produktiven und
effizienten Ausrichtung. Schnelles Handeln und schlanke Prozesse sind für ein gesundes Unternehmen
von essentieller Bedeutung ohne dabei die Qualität zu vernachlässigen. Gewährleisten kann dies die
jahrelange Erfahrung sowie optimierte Prozesse. Wir sind fokussiert und konzentrieren uns auf das
Wesentliche: Die Herstellung qualitativ hochwertiger und lösungsorientierter Produkte, um den
Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
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Unser Wunsch an Sie…
Nur mit Ihnen als Partner können wir den Umstieg bestmöglich schaffen. Wir bitten Sie daher um Ihr
Vertrauen und hoffen, dass wir in Zukunft einen noch besseren Service leisten können. Die
Voraussetzungen dafür sind geschaffen.
Unser neuer Geschäftsführer, Herr Friedrich, ist in der Drahtindustrie bekannt, auch durch die
Ziehsteinpoliererei in Pleystein, mit der er sich vor allem auf den Feindrahtbereich konzentriert. Mit uns als
neue Oranien Tools GmbH wird das Produktportfolio nun erweitert und ergänzt. Wir sind mit unserem
Know-how bei Naturdiamant-, PKD- und Hartmetallziehsteinen in den Bohrungsbereichen bis zu 30 mm
besonders leistungsstark.
Ebenfalls wird die Fertigung von Kaltschlagumformung (Matrizen), Hartmetall- und PKD-Profilen
kontinuierlich verbessert und ausgebaut.
Alle unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch hohe Motivation, Zuverlässigkeit und präzises Arbeiten aus.
Daher möchten wir als eigenständige GmbH die Vorteile nutzen und diesen Schritt als große Chance
sehen.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und blicken optimistisch in eine gemeinsame Zukunft.
Das Team der Oranien Tools GmbH

