
CASE

Qualitätsverbesserung zum selben Preis
Als sich Venti AS 2013 an Danpres wandte, um bei der Produktion von Elementen für 
Feuerlöscheinrichtungen zusammenzuarbeiten, waren drei Anforderungen unbedingt notwendig 
die Fähigkeit, gut zusammenzuarbeiten, hohe Qualität und wettbewerbsfähige Preise.  

HERAUSFORDERUNG 
Anforderungen bezüglich Konstruktionsverbesserungen 
Für kurze Zeit hatte man die Produktion in ein osteuropäisches Land ausgelagert. Dann aber hatte man sich bei 
Venti i Hørning dazu entschieden, einen neuen Lieferanten für die Produktion der Elemente für die beliebteste 
Feuerlöscheinrichtung des Unternehmens zu suchen. Gleichzeitig mussten Teile der Konstruktion verbessert 
werden, um mehr Stabilität zu erzielen, die Feuerlöscheinrichtung aber gleichzeitig flexibler in Bezug auf links oder 
rechts aufgehängte Türen zu gestalten. Venti suchte außerdem einen Lieferanten, welcher in Bezug auf Konstruktion 
und Produktion eng zusammenarbeiten konnte. Außerdem sollte der neue Lieferant von Venti die hohen 
Qualitätsnormen des Unternehmens erfüllen können, ohne das Budget zu sprengen. 

DIE LÖSUNG 
Gleicher Preis wie in Osteuropa 
Die Wahl fiel auf Danpres, da das Unternehmen die Anforderungen von Venti erfüllen konnte. Bezüglich der 
neuen Verbesserungen wurde eng zusammengearbeitet. Dabei war es außerdem ein großer Vorteil, dass Danpres 
nicht mehr als 1/2 Autostunde von Hørning entfernt ist. Ein Besuch in der Produktion von Danpres überzeugte 
Anne Balleby, Einkäuferin bei Venti, rasch davon, dass Danpres der richtige Lieferant ist. Viele der Elemente für 
die Feuerlöscheinrichtung konnten in der vollautomatischen Salvagnini-Anlage von Danpres produziert werden. 
Die Produktion dort ist unbemannt, wodurch ein besonders wettbewerbsfähiger Preis möglich ist. Danpres war 
in der Lage, eine Komplettlösung anzubieten, bei der die Bearbeitung der Platten auch eine abschließende 
Oberflächenbehandlung enthielt.  

ERGEBNIS 
Viel einfacher mit einem dänischen Lieferanten 
Venti ist mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden, welche u. a. die gewünschten Verbesserungen ermöglicht hat, 
ohne beim Preis Kompromisse eingehen zu müssen. Anne Balleby, formuliert die Situation so: – Mit Danpres 
haben wir ein wirklich gesundes Unternehmen gefunden, dass einen modernen Produktionsapparat und wirklich 
beeindruckende Referenzen zu bieten hat. Die automatisierten Prozesse von Danpres machen es möglich, dass die 
Elemente für die Feuerlöscheinrichtung in Dänemark hergestellt werden können. Und das freut uns wirklich, da dies 
viele Dinge vereinfacht. Das Ergebnis der engen Zusammenarbeit in Bezug auf Konstruktion und Produktion ist eine 
solide Feuerlöscheinrichtung von hoher Qualität, die sowohl wir als auch unsere Kunden schätzen.
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