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Da stimmt die Chemie

Wir sind natürlich befangen, glauben aber doch: bei KSS Huber stimmt die Chemie. Zwischen uns und
unseren Kunden genauso wie auch bei uns im Team. Ganz sicher sind wir, dass die Chemie in den Zentralanlagen und Maschinen stimmt, die wir für Sie warten dürfen.
Die Kühlschmiermittel-Additive unseres Vertrauens sind seit neuestem Eigenmarke KSS Huber und kommen aus dem Werk eines Premiumherstellers. Wir haben immer so viel auf Lager, dass wir Sie auch kurzfristig beliefern können. Ach ja, und der Vollständigkeit halber: Selbstverständlich entsprechen unsere
Biozide und Systemreiniger allen neuen Vorschriften wie der aktuellen Biozidrichtlinie.

fluidservice

mechatronik

www.kss.at

Auf die Konzentration kommt es an!
Die Einsatzkräfte wissen es, die Profimaschinisten wissen es auch: Auf die Konzentration kommt es an!
Und auf die Sicherheit. Tun Sie uns, Ihren Maschinen und sich selbst daher bitte den Gefallen und achten
Sie immer auf die richtige Einsatzkonzentration! Bei unseren hochkonzentrierten Additiven genügt bereits eine Dosierung mit 0,02 - 0,2%. Bei unseren Systemreinigern
ist eine Dosierung von 0,6 – 1,0% ideal. Falls dabei einmal etwas daneben geht:
Halb so tragisch, sofern Sie mit Ihrer
Persönlichen-Schutz-Ausrüstung
Unser Tipp:
(PSA) arbeiten.
Wie die zusammengestellt sein und
was sie können muss, das finden Sie
im Downloadbereich unserer Website
www.kss.at sowie im Sicherheitsund im Produktdatenblatt, das wir
jeder Lieferung beilegen.

„Tragen Sie die richtige Persönliche Schutzausrüstung
(PSA)! Mindestens Handschuhe und Schutzbrille!

Ausprobieren: 2 x neues Filtervlies.
Unser Lager kann sich rühmen, stets ein großes Sortiment der gängigsten Vliesarten vorrätig zu haben.
Nun sind zwei neue Sorten dazugekommen: die aus Polyester gefertigten Vliese aus der Serie J und F.
Serie J ist ein Filterstoff der neusten Generation, speziell für das Filtrieren in der 4. Dimension entwickelt. Es ist mechanisch gebunden, mit Hochdruckwasserstrahlen thermisch behandelt und hochgradig
reissfest. Die besonders gleichmäßige Oberfläche begünstigt eine bessere Anfangsfiltration.
Auch die Serie F ist thermisch gebunden und superreissfest. Die Filterung erfolgt nach dem guten alten
Filtertütenprinzip. Dank der dreischichtigen Verwebung von drei unterschiedlichen feinen Filamenten
erzielen Sie eine wirkungsvollere Filtration als mit herkömmlichen 3D-Vliesstoffen.

Weihnachtsputz für Ihre Maschinen
Die Erinnerung an den Sommerurlaub ist noch frisch, da taucht schon wieder
Weihnachten am Horizont auf – und damit womöglich Ihr nächster (Betriebs)
Urlaub. Ein idealer Zeitpunkt und Anlass, Ihren Maschinen das große KSS Huber
Service zu spendieren! Einige Servicetermine sind noch frei.
Rasche Terminvereinbarung erbeten unter: +43 (0) 7245 22 4 33

Neue Mitarbeiter für den KSS-Service
Mit einer KSS Huber Garnitur konnten wir nicht nur – wie schon vermeldet –
Familienspross und Juniormechatroniker Lucas Huber ausstatten, sondern auch
Marco Wallner- Silberhuber.
Er verstärkt das KSS Service Team. Und zwar so engagiert, dass das Wort
„Verstärkung“ wirklich angebracht ist.
Ganz besonders freut uns das nach einer kurzen Auszeit Thomas Straßer wieder
zum Huberteam gestoßen ist.

Wie die Zeit vergeht
Der Blick in den Kalender verrät es: schon ist es wieder 2 Jahre her, dass wir in unser neues Firmengebäude nach Lambach gezogen sind. Wie im Flug ist die Zeit vergangen. Immer noch freuen wir uns jeden
Tag über die hohen und hellen Räume. Das Gebäude macht ein gutes Klima für unsere Arbeit. Entsprechend gerne sind wir hier. Das KSS Huber Haus ist auch groß genug, um Mitarbeiterschulungen, Kurse
und Infoveranstaltungen direkt bei uns zu gestalten.
Zu den Annehmlichkeiten gehört auch die praktische Lage. Direkt an der Umfahrung, fast schon im oberösterreichischen Ballungsraum, aber doch noch am Land. Von hier aus sind wir überall schnell.
So tun wir uns beim Erzielen kundenfreundlicher Lieferzeiten noch ein Stückerl leichter, und mit dem
großen Lager haben wir auch die reinste Freude.

Jetzt stehen wir aber schön mustergültig da
Zwei Jahre sind natürlich ein bescheidenes Jubiläum im Vergleich
zu den 70 Jahren, die es das Austria Gütezeichen mittlerweile
gibt. Dieses haben wir als „österreichischer Musterbetrieb“
im Juni 2016 bei den Feierlichkeiten zum Geburtstags des
begehrten Emblems in Wien verliehen bekommen. Damit
ist jetzt sozusagen amtlich, dass wir
„außerordentliche
Leistungen“
vollbringen. Eine ziemliche Ehre
und Freude – aber kein Grund, uns
jetzt wer weiß was einzubilden.

Büro, Büro: Lehre bei KSS Huber
Trotzdem, Lehre bei einem „Musterbetrieb“ … klingt doch nett, oder? Eine Nettigkeit, die es bei nächstes
Jahr wieder gibt: Da suchen wir wieder einen engagierten jungen Menschen, die bzw. der bei uns die Lehre
zur Bürokauffrau bzw. zum Bürokaufmann macht. Im September 2017 geht‘s los, Bewerbungen zu
Handen Ingrid Huber sind uns schon jetzt willkommen!
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