
Der Krise trotzen·
End-Gruppepräsentiert sich a1J.!derAgritechnica in Hannover
 

• Bad Oeynhausen (LR). Die 
EA-Gruppe aus Bad Oeynhau
sen mit den Firmen End-Arma
turen, End-Automation und 
Watergates Deutschland, und 
Spanien präsentieren bis zum 
14. November aufderAgritech
nica in Hannover einem kom
petenten Fachpublikum inno
vative Industriearmaturen für 
die Agratechnologien. 

Die Agritechnica ist dabei nur 
der Abschluss eines aktiven Mes
sejahres. So stellten die Unter
nehmen bereits im Mai auf der 
Achema in Frankfurt und im 
Septemberaufder "drinktec" in 
München aus. "Die Achema gilt 
in unserer Branche als Highlight 
und absolutes Muss!", so Udo 
End, Geschäftsführer der EA
Gruppe: "Nur wer hier ausstellt, 
ist auch am Markt präsent." 
Und so verwundert es kaum, 
dass trotz weltweiter Wirt
schaftskrise die EA-Gruppe mit 
einer stabilen Auftragslage die
nen kann. Udo End: "Wir haben 
zwar auch Umsatzeinbußen, 
aber Kurzarbeit war für uns bis

her kein Thema. Und wir setzen 
alles daran, damit es auch dabei 
bleibt." Entgegen dem allgemei
nen Trend in der aktuellen Wirt
schaftskrise haben die Firmen 
kein Personal und keine Lagerka
pazitäten abgebaut. 

"Im Gegenteil, wir haben 
zum Beispiel die Anzahl der Mit
arbeiter im Außendienst in den 
letzten Monaten verdoppelt um 
neue Marktanteile zu gewin
nen", so End. 

Durch einen Zukauf wurde 
darüber hinaus die Lagerfläche 

um weitere 2.900 Quadratmeter 
vergrößert. Das Lager umfasst 
aktuell über 700.000 Kugel
hähne, Klappen, Schieber, Ven
tile und Antriebe. Udo End: 
"Nur so bleiben wir jederzeit lie
ferfähig - auch bei eiligen Aufträ
gen. Und nach der Krise sind wir 
bestens aufgestellt." 

Die im Industriegebiet Ober
becksen in Bad Oeynhausen und 
in Alicante (Spanien) beheimate
ten Unternehmen stellen unter 
anderem, hochwertige Armatu
ren, Ventile und Antriebe für 

Die bedeutenden Messen 
'.• Mit rund 4.000 Ausstellern 

aus mehr als 100 Ländern ist 
die ACHEMA der weltweite 
Technologiegipfel und Innova
tionsmotor für alle Bereiche 
der Prozessindustrie, der Che
mietechnik und Biotechnolo
gie. 

Die arinktec ist die Welt
messe für Getränke- und li
quid Food Technologie und da

mit die wichtigste Veranstal
tung der Branch~. 

Die Agritechnica ist die welt- ' 
weit bedeutendste und größte 
Landtechnikausstellung. über 
2.000 Aussteller aus 45 Län
dern präsentieren noch bis 
zum Samstag, 14. November, 
ihre Neuheiten und aktuellen 
Weiterentwicklungen auf dem 
Messegeländein Hannover. 

fast alle Bereiche der chemi
schen und pharmazeutischen In
dustrie, der Lebensmittelindus
trie, für Fütterungsanlagen in 
der Stalltechnik und dem allge
meinen Maschinen- und Anla
genbau her. "Vom kleinen hand
betätigten Kugelhahn zum Ent
nehmen von Proben, über 
druckgesteuerteVentile zum Ab
füllen von Bier bis zu automati
sierten Stoffschiebern zum Ab
sperren von Biomasse in Rohrlei
tungen bis 400mm Durchmes
ser. Wobei unser Fertigungs
und Lieferprogramm noch viel 
umfangreicher ist", berichtet 
UdoEnd. 

Und so ergänzt Dirk Heper, 
Verkaufsleiter: "Egal welches 
Bier Sie bevorzugen, irgend
wann ist es wahrscheinlich auch 
durch unsere Armaturen geflos
sen." 

ALifder Agritechnica stellt die 
EA-Gruppe neben vielen Stan
dardprodukten auch einige spe
zielle Ventile aus, die für die be
sonderen Anforderungen der 
Agratechnologien entwickelt 
und gefertigt wurden. 




