FÜNFZIG JAHRE EXZELLENZ. DAS
IST UNSER FUNDAMENT
Die NewName-Gruppe ist ein global
agierender Entwickler und Hersteller
von Lineartechnik-Lösungen. Unsere
Produkte sind darauf ausgelegt, die
Maschinenleistung zu steigern, die
Betriebszeit zu maximieren, die Wartung
zu optimieren, die Sicherheit zu verbessern
und Energie zu sparen.
Wir entwickeln Lösungen für die industrielle
Automation, die Medizintechnik, mobile
Maschinen und den Handel.

Vorreiter in Sachen Technologie
Seit mehr als 50 Jahren haben wir uns durch
technologische Spitzenleistungen einen Namen
gemacht. Unseren Ursprung haben wir in der SKFGruppe, einem weltweit führenden Technologieanbieter,
der die ersten Präzisionskugel- und Rollengewindetriebe
auf den Markt brachte. Hier haben wir schon früh
das Know-how erworben, um kontinuierlich neue
Technologien zu entwickeln und daraus innovative
Produkte für unsere Kunden zu schaffen.

2018 wurden wir von SKF unabhängig und änderten
2019 unseren Namen in NewName. Wir sind stolz auf
unsere Unternehmensgeschichte und Erfahrung.
Dieses Erbe ist das Fundament, auf dem wir jetzt unsere
neue Marke aufbauen – mit unserer Ingenieurskunst und
unserer Innovationskraft als Herzstück.

Global präsent – für Sie vor Ort
Ewellix verfügt über 16 Niederlassungen und neun
Fabriken über den Globus verteilt. Unsere 1.400
Mitarbeiter unterstützen unsere Partner überall auf der
Welt mit Standardkomponenten und kundenspezifischen
Lösungen sowie umfassendem Support. Daraus
entstehen integrierte Lösungen, mit denen Sie auch
ehrgeizige Ziele zuverlässig verwirklichen können. Wir
optimieren kontinuierlich das Design, den Betrieb und
die Wartung unserer Komponenten. Unsere Kunden
profitieren davon durch gesteigerte Produktivität und
Zuverlässigkeit sowie durch geringere Kosten.

Vor mehr als fünfzig Jahren wurden
wir als Teil der SKF-Gruppe gegründet.
Schon damals haben wir die Grenzen
der Technik verschoben, um auf
neuen und innovativen Wegen die
Herausforderungen in der Fertigung
zu meistern. Heute tragen wir einen
neuen Namen, konzentrieren uns aber
weiterhin darauf, der bevorzugte Partner
für Lineartechnikanwendungen zu sein.
Unser Erfolg basiert auf modernen
Produkten und Lösungen.
Wir wollen unseren hervorragenden Ruf
ausbauen, indem wir uns kontinuierlich
weiterentwickeln und Know-how
bereitstellen.
So verschaffen wir unseren Partnern
Wettbewerbsvorteile und bieten ihnen
die erstklassige Unterstützung, die sie
von uns erwarten. Unsere Mitarbeiter,
Produkte und Lösungen helfen unseren
Kunden dabei, die energieeffizienten
Lösungen von morgen zu verwirklichen.
Daniel Westberg
CEO von EWELLIX

WAS UNS ANTREIBT
Die Lineartechnik-Branche ist im Wandel.
Lösungen, die die Umweltbelastung verringern
und neue Technologien nutzen, sind das
Gebot der Stunde. Von sensorintegrierten
Produkten bis hin zur Big-Data-Analyse
konzentrieren wir uns auf Automatisierung
und neue Fertigungsprozesse, um Kosten zu
senken sowie Leistung und Qualität unserer
Produkte weiter zu verbessern. Wir bieten
fertigungstechnische Expertise, um unsere
Kunden bei ihren Projekten zu unterstützen.
Wir sind „Makers in Motion“.
Unsere Vision
Unser Ziel ist es, der bevorzugte Engineering-Partner für
energieeffiziente Bewegungslösungen zu sein.
Mit NewName haben wir zwar einen neuen Namen,
können aber trotzdem auf das Wissen und die Erfahrung
aus fünf Jahrzehnten Lineartechnik zurückgreifen.
Mit diesem Know-how realisieren wir genau auf die
Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnittene Lösungen.

Vereint durch Werte und Geschichte
VERPFLICHTUNG
Wir wissen, dass unsere Arbeit wichtig
ist und haben dieselben Ziele. Wir sind
Botschafter für unsere Arbeit und Marke.
Wir handeln verantwortlich und mit
Achtung vor Mensch, Umwelt und
Gesellschaft.
AGILITÄT
Wir sind aufgeschlossen und können
uns auf neue Situationen einstellen. Wir
streben nach Spitzenleistungen und
werden immer unser Bestes geben, um die
intelligentesten und am besten geeigneten
Lösungen zu finden.
TEAMWORK
Wir arbeiten zusammen und setzen unser
Wissen ein, um Werte zu schaffen. Wir
bauen starke und dauerhafte Beziehungen
auf, um unsere Geschäftspartner
bestmöglich zu unterstützen.

ENGINEERING FÜR DIE ZUKUNFT
Wir arbeiten für eine Vielzahl von Branchen, in denen unsere
Lösungen wichtige Funktionen für unternehmenskritische
Anwendungen bieten. Für die Medizintechnik haben wir
beispielsweise Präzisionskomponenten für den Einsatz
bei bildgebenden Verfahren und in Kernspintomographen
im Programm. Im industriellen Umfeld liefern wir unseren
Partnern lineartechnisches Know-how, damit sie ihre Kunden
effizienter bedienen können.
Dank unseres tiefen Wissens über mobile Maschinen können
wir auch leistungsstarke und zuverlässige elektromechanische
Lösungen für den Einsatz unter härtesten Bedingungen
anbieten. Unser umfassendes Verständnis industrieller
Automatisierungssysteme basiert auf jahrzehntelanger
Forschung an modernen Automatisierungskomponenten und
der zugrundeliegenden Technik.

MEDIZINTECHNIK UND
INDUSTRIELLE AUTOMATISIERUNG
Dank unseres großen Lineartechnik-Knowhows können unsere Kunden mit unseren
Produkten in ihren Maschinen die beste
Leistung und die höchste Effizienz erzielen.
Medizintechnik – das Bedürfnis nach
Sicherheit und Zuverlässigkeit
In einer Welt mit einer alternden Bevölkerung bieten
wir hochwertige Komponenten und Systeme für
medizinische Geräte. Sie kommen in bildgebenden,
chirurgischen und Laboranwendungen zum Einsatz, die
für eine zuverlässige Pflege unerlässlich sind. Unsere
Produkte erfüllen die strengsten Sicherheitsstandards.
Mit umfassendem technischen Support und
Anwendungswissen ermöglichen wir unseren Kunden
eine schnellere Time to market bei ihren Produkten.

Industrielle Automatisierung – das Streben
nach Effizienz
Industrieunternehmen treiben die Automatisierung
weiter voran, um die Leistung ihrer Anlagen zu
verbessern sowie den Energieverbrauch und den
Wartungsaufwand zu senken. Wir verschaffen
Kunden einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie
Flexibilität benötigen, Produktanpassungen und eine
schnellere Markteinführung anstreben. Wir bieten
eine Vielzahl von Lineartechnikkomponenten und
elektromechanischen Aktuatoren für die Ausstattung
aller Automatisierungsanwendungen. Damit helfen
wir unseren Kunden, den Platzbedarf und den
Energieverbrauch ihrer Anlagen zu verringern und
die Wartung optimieren. Wir bieten hervorragende
Leistungen in den Bereichen Metalumformung,
Fügetechnik und Automatisierung.

MOBILE MASCHINEN UND
INDUSTRIELLER VERTRIEB

Wir unterstützen unsere Kunden durch
schnelle, sichere, nachhaltige und
langlebige Lösungen.
Mobile Maschinen - Zuverlässigkeit in
Bewegung
Produzenten mobiler Maschinen für die Landwirtschaft
oder die Bauindustrie sehen sich zunehmend Kostendruck,
Maschinenelektrifizierung und strengeren Vorschriften zur
Umweltverträglichkeit gegenüber.
Unsere innovativen Antriebslösungen für mobile Maschinen
steigern deren Produktivität und verringern die von ihnen
verursachte Umweltbelastung. Um beispielweise den
Energieverbrauch zu reduzieren, setzen wir auf neue
Technologien wie Positions-Feedback und IoT-Sensoren
Wir bieten darüber hinaus ein komplettes Sortiment an
elektromechanischen Lösungen für die Ausstattung
mobiler Maschinen in Landwirtschaft und Industrie.

Industrieller Vertrieb – unsere Partner im
Wandel der Zeit
Die Lineartechnik-Branche ist ständig auf der Suche
nach Innovationen, und unsere Vertriebspartner stehen
täglich vor neuen Anforderungen. Unsere Kunden können
sich darauf verlassen, dass wir schneller als je zuvor
technischen Support und Know-how bieten.
Die Ewellix-Produktpalette reicht von Kugel- und
Rollengewindetrieben sowie Linearführungen über kleine
Antriebe bis hin zu kompletten elektromechanischen
Antriebslösungen, um hydraulische und pneumatische
Systeme zu ersetzen.
Die Ewellix-Vertriebspartner werden sorgfältig ausgewählt,
um unseren Kunden den guten Service zu bieten, den
sie von uns gewohnt sind. Sie stehen nicht nur in
ständigem Austausch mit den Kunden, sie stellen auch
sicher, dass die Qualität unserer Produkte stimmt. Unsere
Kunden können über sie unser komplettes Programm
an Lineartechnikkomponenten beziehen – sowohl
Standardprodukte als auch kundenspezifische Lösungen.
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