
 

 

EREDI SCABINI ERÖFFNET DAS NEUE „ADVANCED TECHNOLOGIES CENTER“ 

Eredi Scabini stellt erneut seinen Pioniergeist unter Beweis und ruft das Advanced Technologies Center (ATC) ins 

Leben. Eine neue Betriebsabteilung speziell für die Entwicklung und Erforschung neuer Produkte und Technologien 

sowie für die Planung von immer innovativeren und leistungsstärkeren feuerfesten Auskleidungen. 

Ausgestattet mit modernsten Geräten, befindet sich das neue ATC neben dem Hauptsitz. Hoch erfahrene Fachleute 

wie Ingenieure, Chemiker und Konstrukteure arbeiten täglich organisiert und synergetisch an der Erschaffung 

erstklassiger Produkte und vollumfassender Serviceleistungen. 

Das neue ATC basiert auf dem tief in der Firmenmentalität verwurzelten Konzept, dass kein Projekt dem anderen 

gleicht und dass daher das gesamte Know-how und sämtliche im Unternehmen verfügbaren Ressourcen für seine 

Entwicklung eingesetzt werden sollten. Ein Forschungsansatz, der nicht dem Selbstzweck dient, sondern auf das 

Erreichen der gesetzten Ziele entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen ausgerichtet ist. 

Das ATC ist der Ort, den das Unternehmen gerne auch „Das Haus der Ideen“ nennt, eben weil es diesen wichtigen, 

wenn nicht sogar den wichtigsten Unternehmenszweig, in dem jedes neue Projekt entsteht, unter einem Dach 

vereint.  

Das ATC ist nicht nur das, sondern auch das Organ, das in Rücksprache mit der Produktion und Vertriebsleitung des 

Unternehmens die Projekte ihr gesamtes Leben lang begleitet und ihren Verlauf überwacht, um sicherzustellen, dass 

jede Passage entsprechend den festgesetzten Zielen erfolgt. 

 Mit der Eröffnung des ATC will Eredi Scabini seine Position als Führungsunternehmen in seinem Segment 

konsolidieren und dem Markt feuerfester Materialien Produkte und Serviceleistungen mit hohem Zusatzwert 

anbieten. 

Eine wahre Mission, deren Wurzeln in dem Wunsch liegen, mit den Kunden eine immer engere Geschäftsbeziehung 

aufzubauen, die auf dem Angebot von zunehmend spezifischen und leistungsstarken exklusiven Produkten und 

Serviceleistungen basiert. 

Das ATC ist das Aushängeschild des Unternehmens Eredi Scabini, das es stolz allen, die Interesse haben, zeigen wird. 
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