Referenzprojekte
Frankfurt/Main Riedberg –
Europas größte Wohnbaustelle
(FAZ 17.04.2004):
Bis 2010 entstehen über 10.000 Wohneinheiten, mit neuem Campus und
Max Planck Institut- 266 Hektar
Messezentrum Leipzig 10.000 m2
Nürnberg Telekom 12.000 m2
Chemnitz, VITA Center 60.000 m2
Dresden WALTER Bau 25.000 m2
XXL Lutz Nürnberg 20.000 m2
VARIOPLUS® Decken und Wände

refernce projectes
Frankfurt/Main Riedberg –
Europe’s largest residential construction site (FAZ 04.17.2004): Over 10,000
residential units will be built until 2010,
with a new campus and Max Planck
Institute – 266 hectares
Exhibition Centre Leipzig 10,000 m2
Nürnberg Telekom 12,000 m2
Chemnitz, VITA Centre 60,000 m2
Dresden WALTER building 25,000 m2
XXL Lutz Nürnberg 20,000 m2
VARIOPLUS® ﬂoors and walls

GERMAN PRECAST ENGINEERING
Postfach / P. o. Box
55411 Bingen am Rhein
Germany
info@german-precast.com
www.german-precast.com

… alles aus einer Hand
… everything from one source

E

rstklassige Ausrüstungsqualität

Wir empfehlen Ihnen eine geeignete Ausrüstung von höchster
deutscher Qualität mit geringsten
Wartungskosten – entsprechend
den lokalen Gegebenheiten und
abgestimmt für manuellen, halboder vollautomatischen Betrieb.

F

irst-rate Equipment Quality

We recommend appropriate
equipment of the highest German quality with the lowest wear
and tear costs to you – according
to local conditions and adapted
for manual, semi- or fully-automated operation.
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M

odernste
Fertigungsprozesstechnik

GPE installiert modernste Produktionsmethoden mit höchster Wirtschaftlichkeit und geringsten Fertigungskosten.
Unser Softwarepaket beinhaltet
CAM, CAD, PPS Systeme und
natürlich bieten wir auch die
entsprechenden Schulungen an.

C

utting-edge Manufacturing
Processing Technology
GPE implements cutting-edge
production methods with the
highest cost effectiveness and
the lowest manufacturing costs.
Our software package includes
CAM, CAD, PPS systems and of
course we also provide the corresponding training.
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G

erman Precast Engineering

ist ein deutsches Dienstleistungsunternehmen mit einem Team
von erfahrenen Ingenieuren,
Technikern, Kauﬂeuten und Marketingexperten.
GPE bietet ein komplettes Fertigteil-Rohbausystem mit deutschem
Know-how für den privaten Wohnungsbau, aber auch für den
Gewerbe- und Industriebau.

G

erman Precast Engineering

is a German service company
with a team of experienced engineers, technicians, sales people and marketing experts.
GPE offers a complete architectural and structural pre-cast
construction system for private
homes, as well as for commercial
and industrial buildings.
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P

roduktions- & MarketingManagement
Wir stellen Ihnen qualiﬁzierte
und erfahrene Produktions- und
Marketing-Manager zur Seite,
die Ihre Produktionsanlage nach
Übergabe in den ersten Monaten leiten und die Vermarktung
Ihrer Produkte unterstützen.

P

roduction & Marketing
Management
We will place qualiﬁed and experienced production and marketing managers at your disposal
which manage your production
plant in the ﬁrst months after
hand-over and support the marketing of your products.
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I

nbetriebnahme & Personalschulung

GPE begleitet Sie beim Aufbau
Ihrer Produktionsanlage mit fachmännischem Rat und unsere
Techniker schulen Ihr Personal
entweder in unseren Anlagen
in Deutschland oder in Ihrem eigenen Werk.

C

ommissioning &
Training of Personnel
GPE will provide you with support
when building your production
plant with expert advice and our
engineers can train your personnel either at our facilities in Germany or in your own plant.
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P

lanung & Beratung

Entsprechend den vorhandenen
Vorgaben und Gegebenheiten
erstellen wir ein detailliertes Layout unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte und beraten
Sie bis ins Detail.

P

lanning & Consultation

We create a detailed layout according to the speciﬁcations and
conditions provided while taking
ﬁnancial aspects into account
and advise you on every detail.

3

