GESTIONE PROGETTI
• Gestiamo il vostro progetto in tutte le fasi:
Coadiuvamento dei vostri progettisti
Gestione del vostro parco fornitori
Assistenza durante le fasi di consegna del prodotto finito.
• Controlliamo lʼavanzamento lavori dei vostri fornitori.
• Professionisti di alta esperienza saranno i vostri occhi in tutto il mondo.
Lʼobiettivo “consegna” sarà ricercato con maniacale attenzione dai nostri tecnici,
dispensando anche consigli utili ai fornitori per una collaborazione seria e costruttiva.

PROJEKT-MANAGEMENT
• Wir kümmern uns um Ihr Projekt in allen Phasen:
Unterstützung Ihrer Designer
Management Ihrer Lieferanten
Unterstützung während der Lieferphase des Endproduktes.
• Wir überwachen den Arbeitsvorgang Ihrer Lieferanten.
• Fachleute mit 40jähriger Erfahrung werden Ihre Augen
auf der ganzen Welt sein.
Das Ziel „Lieferung“ wird von unseren
Technikern mit Aufmerksamkeit angestrebt,
es werden auch hilfreiche Tipps für
eine ernsthafte und konstruktive
Zusammenarbeit an den
Lieferanten gegeben.
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CHI SIAMO
La CS Automotive S.r.l.s. è una società
che vanta professionisti del settore automotive specializzati nei servizi di
messa a punto, manutenzione e collaudo
degli stampi per le carrozzerie delle automobili.
Nel proprio Manegement vanta personalità note del settore con esperienza di
oltre 40 anni a stretto contatto con i più
prestigiosi marchi automobilistici del

MESSA A PUNTO
mondo.
La struttura flessibile della CS Automotive S.r.l.s. è uno degli elementi di forza
che ci permette di intervenire in breve
tempo e con soluzioni sempre ottimali
per il cliente.
Questo approccio vi permetterà di
avere entro 48h un consulente altamente specializzato on site in tutta
Europa o entro 96h in tutto il Mondo.

ÜBER UNS
Das CS Automotive s.r.l.s ist
ein Unternehmen, das über
Profis in der Automobilindustrie,
spezialisiert in der Entwicklung,
Wartung und Prüfung von Pressen für
Autokarosserien, verfügt.
In seinem Management-Team verfügt es über
wohlbekanntes Personal mit über 40 Jahren
Berufserfahrung, welches in engem Kontakt mit den
angesehensten Automarken der Welt steht.
Eine der Stärken des CS Automotive s.r.l.s. ist seine
flexible Struktur, die uns erlaubt, schnell und mit optimalen
Lösungen für den Kunden zu agieren.
Dieser Ansatz ermöglicht Ihnen, innerhalb von 48 Stunden in
ganz Europa oder innerhalb von 96 Stunden an jedem Ort der Welt,
von einem hoch spezialisierten on site-Berater betreut zu werden.

L'elemento stampato non soddisfa il vostro cliente?
La nostra struttura vanta professionisti di comprovata esperienza
che senza alcun dubbio arriveranno all’obiettivo qualitativo
desiderato in tempi rapidi e con soluzioni attente e precise su
stampi per ogni tipo di lamiera ed alluminio.

EINARBEITUNG

Das gepresste Erzeugnis befriedigt nicht
Ihren Kunden?
Unsere Struktur verfügt über
erfahrene Fachleute, die zweifellos
am Ziel der gewünschten.
Qualität, schnell mit sorgfältigen
und präzisen Lösungen für
alle Arten von Stahl und
Aluminium, ankommen.

AGGIUSTAGGIO
Al vostro fianco per consegne degli stampi
entro i termini di consegna.
Lavoriamo secondo gli standard imposti
dai più grandi e prestigiosi marchi automobilistici.

MANUTENZIONE
Manuteniamo i vostri stampi con cura e
professionalità.
Garantiamo interventi di riparazione
anche in orari notturni e festivi al fine di
evitare perdite produttive dovute ad
anomalie di funzionamento degli stampi.

EINRICHTEN
Wir stehen Ihnen bei der Aushändigung
der Pressen innerhalb der Lieferfrist zur
Seite. Wir arbeiten nach den Maßstäben
der größten und renomiertesten
Automobilmarken

WARTUNG
Wir warten Ihre Pressen mit Sorgfalt und
Professionalität.
Wir garantieren Reparaturen auch
während der Nacht und an Feiertagen,
um Produktionsausfälle aufgrund von
Fehlfunktionen der Pressen zu vermeiden

