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Sauber, sauber!

Ihnen wird es nicht anders ergangen sein als uns: In den letzten zwei Jahren hat sich viel getan. Schaut
man dann einmal zurück, kann man sich eigentlich nur wundern. Darüber, was alles passiert ist. Um
wieviele Schritte man weitergekommen ist. Wieviel von dem man wirklich erreicht hat, was man sich so
vorgenommen hat.
So jedenfalls fühlt sich die Rückschau auf die vergangenen Monate für uns an. Dabei ist uns bewusst
geworden, dass wir auch etwas vergessen haben. Nämlich, Ihnen davon zu erzählen, was sich bei uns in
den vergangenen Monaten getan hat. Das holen wir nun mit dem KSS®-Network-Newsletter nach. Darin
fassen wir ab sofort das Wichtigste aus unserem Unternehmen für Sie zusammen.
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pioneering ﬁltration
„pioneering filtration“: Was ist damit gemeint?
Dass wir seit bald 2o Jahren die Vorreiter sind, wenn‘s um cleane Kühlschmiermittel geht. Und dass wir
alles dran setzen, dass es auch so bleibt. Erlauben Sie mir einen Blick zurück: Man kann eigentlich nur
staunen, dass verschmutzte Kühlschmiermittel bis Ende der 1990er nach Gebrauch einfach entsorgt
wurden. Da wurde eine Unmenge Geld vernichtet, und die Umwelt hat auch nicht gerade gejubelt. Von der
Gesundheitsbelastung des Personals mal ganz zu schweigen.
Huber, und alles wird anders.
Wieso kann man sich das heute gar nicht mehr vorstellen? Weil wir
1997 angefangen haben, die Kühlschmiermittel zu reinigen und ihre
Lebensdauer um ein Vielfaches zu verlängern. Im nächsten Schritt
haben wir Filtrationsverfahren entwickelt, damit es erst gar nicht zu
Verunreinigungen kommt. So simpel, so wirksam!
Wir machen das.
Seit 2003 installieren wir Filteranlagen, die wirklich auf
Sie und Ihre Maschinen zugeschnitten sind. Vor gut zehn
Jahren haben wir die Kühlschmiermittelversorgung in
Österreich nochmals revolutioniert. Mit Zentralanlagen, die ganze Maschinenparks automatisch versorgen.
Wir sind die, bei denen Sie alles und persönlich aus einer Hand bekommen: Anlagenbau und -montage, die
Steuerungstechnik und die Software, den Service sowie das Material – und die Kühlmittelmessungen für
Arbeitsinspektorat und AUVA machen wir auch für Sie. Und dazu sagen wir in aller Bescheidenheit auf gut
Englisch … pioneering filtration.
Ihr Alexander Huber

Ihr Betriebsurlaub, unser KSS® Service
Wenn Sie Urlaub machen, haben wir Hochsaison.
Dann stehen sowieso alle Maschinen still und
wir halten Sie nicht auf. Sichern Sie sich bitte
rasch Ihren Wunschtermin für das umfassende
KSS Service® (die Wochen 30 und 31 sind schon
voll) – gerne auch schon für 2017, 18, 19 ….
Der Sommer kommt ja immer schneller als man
denkt.
Terminvereinbarung unter +43 (0) 7245 22433

Mit Markenschutz und Maskottchen
Ein neuer Standard verdient einen neuen Namen. Daher haben wir KSS®
und KSS-Service® als Marken schützen lassen. Und weil zu einer Marke
eigentlich ein Maskottchen gehört, haben wir uns eines zugelegt.
Wir dürfen Ihnen also stolz unser noch namenloses Maskottchen
vorstellen: Ein sympathischer Tropfen, frisch aus sauberstem
Kühlschmiermittel geschlüpft. Er wird Sie und uns
ab jetzt begleiten. Als Wegweiser, Entertainer und
Informationsträger – nicht zuletzt mit Praxistipps
für die Menschen an den Maschinen.
Gearbeitet haben wir – wie Sie sehen – nicht allein an
unserer Markenstrategie und dem KSS®-Huber-Maskottchen. Auch unserem Logo haben wir eine Verjüngungskur
verordnet. Die Behandlung ist ihm gut bekommen, wie wir finden. Es
hat visuell Fahrt aufgenommen, ist flott unterwegs und transportiert
auch unser Versprechen
(„pioneering filtration“)
ansprechend und stimmig. Unser Erscheinungsbild insgesamt hat
so eine gründliche Überarbeitung durchlaufen: klarer, transparenter,
kraftvoller.

Noch mehr Familie im Familienunternehmen
Lucas Huber hat im März 2016 seine Mechatronik-Lehre abgeschlossen und verstärkt
nun das KSS® Huber Mechatronikteam. Viel zu erklären brauchen
wir ihm nicht: Der junge Mann gehört zur Familie und ist praktisch
im Unternehmen aufgewachsen, das übrigens neuerdings auch
per Gewerbeberechtigung zur Mechatronik-Branche gehört.
Darauf sind wir ziemlich stolz, denn die Mechatronik ist eine
der handwerklichen Königsdisziplinen. Eine, in der sich mit der klassischen Mechanik, der Elektronik
und der Informationstechnik gleich drei Wissens- und Arbeitsfelder überschneiden und gemeinsam ein
neues bilden. In unmittelbarer Nachbarschaft dazu befinden sich unter anderem die
Feinwerk- und Mikrosystemtechnik – was auch verdeutlichen mag, dass das KSS®Management von heute mit dem Schmiermitteltauschen von früher so gut wie nichts
mehr zu tun hat.
Bernhard Egger unterstützt seit November unser Team im KSS – Service®.

Zwecks zweier Zentralanlagen
In den letzten Wochen sind wir viel unterwegs gewesen. Zwecks Montage
zweier Zentralanlagen nämlich, die
im Frühjahr 2016 in Betrieb gehen. Die
eine mit 12 m³ bei einem oberösterreichischen Werkzeugbauer, der 13
Maschinen zu versorgen hat. Und
die andere bei einem der größten
Automotive-Betriebe Deutschlands im benachbarten Bayern. Mit 54
angeschlossenen Maschinen ist sie die bis
dato größte Zentralanlage aus dem Hause KSS®
Huber und diese ist sogar auf rund 100 Maschinen erweiterbar.

Und was sonst noch so war
Seit vergangenem Jahr sind wir in punkto Erste Hilfe firm, nachdem
wir mit unserem ganzen Team einen Kurs im neuen Schulungsraum
absolviert haben. Nun hoffen wir, dass wir ihn nicht brauchen
werden.
Sehr wohl brauchen wir das andere Wissen, das sich die KSS® Huber
Belegschaft in Seminaren zur neuen Maschinenrichtlinie und zur
Biozidverordnung angeeignet hat. Eine Extraportion Wissen gibt‘s
für unsere Kollegin Denise Maier: Sie hat gerade das Training zur
Lehrlingsausbilderin abgeschlossen.
Wer so fleißig ist wie wir, hat sich
auch einen Betriebsausflug verdient.
Am besten in einem Ort mit einer
ordentlichen Brauerei – wir waren in
Freistadt.
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