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n-tec

Über uns
About us

„Ihr zuverlässiger Partner von der innovativen Idee bis
zum schlüsselfertigen Produkt
und der Serienbelieferung“
„Your reliable partner
from the innovation to the
finished product and
series production.“

Als Pionier im Bereich der Oberflächenmodifizierung

As a pioneer in the field of surface modification, we

entwickeln wir Innovationen und beliefern namhafte

develop innovations and provide major manufactur-

Hersteller mit qualitätsgesichert produzierten

ers with quality-assured coating systems.

Beschichtungssystemen.
Dabei stehen die aktuellen Bedürfnisse unserer

We always focus on the current needs of our cus-

Kunden immer im Vordergrund. Neben unseren

tomers. In addition to our standard products, we

Standardprodukten, bedienen wir global Kunden mit

provide our customers globally with solutions which

Problemlösungen für komplexe Oberflächen und ver-

contain exceptional features for difficult surfaces.

leihen diesen außergewöhnliche Eigenschaften.
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Spektrum
Spectrum

„Die beste Methode, eine gute
Idee zu bekommen ist, viele
Ideen zu haben!“
„The best way to get a good idea
is to have a lot of ideas!“
Linus Carl Pauling, us-amerik. Chemiker (1901-1994)

Unser gesamtes Leistungsspektrum ist einer trans-

The entire performance spectrum is subject to a

parenten Struktur unterworfen. Für unsere Kunden

transparent structure. For our customers and part-

und Partner bedeutet dies ein hohes Maß an Flexibi-

ners, this means a high degree of flexibility, speed

lität, Schnelligkeit und serviceorientiertem Support

and service-oriented support with direct access to

mit direkten Wegen zu den spezialisierten Ansprech-

our company’s specialists.

partnern unseres Unternehmens.
Wir streben danach, die uns selbst gesetzten Ziele

We set ourselves high goals and strive to exceed

zu übertreffen. Zudem werden wir für die pragmati-

them. We are also greatly valued for our practical

sche Umsetzung unter Berücksichtigung komplexer

implementation while taking complex development

Entwicklungstechnologien sehr geschätzt.

technologies into account.

www.n-tec.de

n-tec

5 Säulen
5 Pillars

„Ich kenne keine Grenzen außer
der zwischen Himmel und Erde.“
„I don‘t know any limits except
for the one between heaven and earth.“
Anacharsis Cloots (1755-94)

Das Spektrum der n-tec GmbH ist breit gefächert. Dieser Weitblick fließt positiv und technologieübergreifend
maßgeblich in unsere Entwicklung und Produkte ein.

Chemie

Chemistry

Nanotechnologie
Nanotechnology

Oberflächentechnologie
Surface technology

Verfahrenstechnik
Process technology

Systementwicklung
System development

n-tec GmbH’s spectrum is very broad. This broad vision applies to our technology and is instrumental in our
development and products.
www.n-tec.de
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„Das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile.“

Portfolio
Portfolio

„The whole is greater
than the sum of the parts.“
Aristoteles

In unserem Portfolio nehmen wir Bezug auf n-tec Standard- und Serienprodukte. Diese Kompetenz ist über Jahre hinweg
stetig gewachsen. Die ständige Weiterentwicklung lässt unsere Kunden eine gute Wettbewerbsposition einnehmen.

easy-to-clean
easy-to-clean

self clean
self clean

Kratzschutz

Scratch protection

Antifingerprint
Anti-fingerprint

Antibakt. Oberflächen
Anti-bacterial surfaces

Fleckschutz/Versiegelung
Stain Protection/Sealing

In our portfolio we refer to n-tec standard and serial products. This competence has grown steadily over the years.
Constant further development provides our clients a good competitive position.
www.n-tec.de
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„Seine Verantwortung bewusst
auf sich zu nehmen bedeutet an
sich schon einen wichtigen Schritt
auf dem Wege schnelleren FortVerantwortung schritts.“

Responsibility

„Taking responsiblity is an important
step on the way to faster progress.“
Julian Huxley

Neben der internen Verantwortung gegenüber

In addition to the internal responsibility to employees

Mitarbeitern sowie aller Umweltaspekte sehen wir

and all environmental aspects, as a company, we

uns als Unternehmen dazu verpflichtet, auch extern

see ourselves as duty-bound to make a valuable con-

einen wertvollen Beitrag zu leisten.

tribution outside of the company, too.

Wir sind dankbar und voller Respekt, dass es Men-

We are grateful and respectful that there are

schen gibt, die tatkräftig, Anderen helfen und unsere

people who actively help others and protect our

Umwelt schützen. Diese Personen, sowie den Hilfebe-

environment – we provide substantial financial

dürftigen und ökologische Schutzprojekte unterstützen

support to these individuals, the needy and ecological

wir mit namhaften finanziellen Aufwendungen.

conservation projects.
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„Wer zu spät an die Kosten denkt,
ruiniert sein Unternehmen.
Wer immer zu früh an die Kosten
denkt, tötet die Kreativität.

Leitbild

Mission

„Whoever thinks about costs too late
ruins his company. Whoever thinks about
costs too early kills creativity.“
Philip Rosenthal, Unternehmer

Werte schaffen, pflegen und erhalten. Mit dieser Philosophie kann die n-tec GmbH auch weiterhin erwartungsvoll
in die Zukunft blicken.

Nachhaltigkeit
Sustainability

Kundenorientierung
Customer Orientation

Mitarbeiterführung und
Verantwortung
Leadership and
Responsibility

Verantwortung Umwelt
und Soziales

Qualität
Quality

Innovation

Environmental and
Social Responsibility

Create, maintain and receive value. This philosophy enables n-tec GmbH to continue to look forward into the future
with high expectations.
www.n-tec.de

Innovation
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Kooperation
Cooperation

„Das Geheimnis des Erfolges
ist die Beständigkeit des Ziels“
„The Secret of success
is constancy of purpose“
Benjamin Disraeli, brit. Premierminister (1804-1881)

Die Kooperation macht die Schlagkraft der n-tec GmbH

Cooperation has a great influence on n-tec GmbH.

aus. Partnerschaftliches, faires Verhalten sowie

Partnership, fair conduct and understanding have

Verständnis haben über Jahre hinweg den gemein-

allowed our common success to grow steadily.

samen Erfolg stetig wachsen lassen.
Die dadurch entstandenen Synergien sind sowohl für

The resulting synergies which have been created

n-tec als auch unsere Kooperationspartner Bestätigung

are confirmation enough to continue on this common

genug den gemeinsamen Weg weiterhin zu beschreiten

path for n-tec and our cooperation partners.

und Erfolge zusammen zu generieren.
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n-tec GmbH
Siemensstraße 13
D - 84051 Altheim
Tel

+49 - (0) 87 03 - 98 97 64
Fax
+49 - (0) 87 03 - 98 97 65
eMail
Web

info@n-tec.de
www.n-tec.de

