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Gelungene Jub i läumsfe ier mi t über 400 BesuchernGelungene Jub i läumsfe ier mi t über 400 Besuchern

„Zeit um stolz zu sein – und Danke zu sagen.“ Unter diesem Motto stand unsere Jubiläumsfeier zu
der wir am 20.07. zahlreiche Gäste bei uns im Hause empfangen durften.

An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei unseren Kunden, Partnern, Lieferanten, Freunden
des Hauses sowie selbstverständlich und ganz besonders bei unseren Mitarbeitern für die
zahlreichen Glückwünsche und Gratulationen, für die respektvollen Gesten und Worte sowie für die
Wertschätzung unserer bisherigen Leistungen in den letzten 20 Jahren.

Es war uns eine besondere Freude, so viel Zuspruch und Anerkennung erfahren zu dürfen,
Erreichtes zu feiern und gemeinsam auf die nächsten 20 Jahre anzustoßen.

Viele unserer Gäste informierten sich im Rahmen unserer Jubiläumsfeier über die neuesten
technischen Entwicklungen in den Bereichen industrielle Röntgentechnik, Robotik und
Automatisierung. 

Wir durften interessante Gespräche und praxisnahe Diskussionen führen und Ihnen einen Ausblick
geben, wie wir als Technologieführer im Bereich industrielle Röntgentechnik Sie auch in den
nächsten 20 Jahren voller Elan und guter Ideen begleiten können.

https://t9516d2ee.emailsys1a.net/mailing/185/1171151/0/84f14c84c2/index.html


Für ein Grillerlebnis der besonderen Art sorgte der Catering-Service des Schloß Filseck mit einer
Auswahl an Fleisch, Fisch sowie einer Salatbar und vielfältigem Dessertangebot.

Auch unsere kleinen Gäste kamen voll auf Ihre Kosten. Die Möglichkeit einen KUKA-Roboter-
"Führerschein" zu erwerben, die Ballon- und Schminkkünstlerin "Abudabula", eine Rollenrutsche
sowie eine Hüpfburg bildeten ein interessantes und unterhaltsames Rahmenprogramm.

Die Live-Band CrossoverD sorgte in den Abendstunden für eine ausgelassene Stimmung bei der
sich alle unsere Gäste sichtlich wohl fühlten und abwechslungsreiche Stunden in angenehmer
Atmosphäre verbrachten.



Unser Dank gilt allen Beteiligten, die unsere Jubiläumsfeier zu einem ganz besonderen Tag
gemacht haben.

Wir freuen uns auf d ie  nächsten Jahrzehnte  posi tiver Zusammenarbe i t.Wi r freuen uns auf d ie  nächsten Jahrzehnte  posi tiver Zusammenarbe i t.

Erhardt + Abt
Automatisierungstechnik GmbH
Hauptstraße 49
D-73329 Kuchen/Fils

Tel.: +49 7331 3046-0
Fax: +49 7331 3046-11
info@erhardt-abt.de
www.erhardt-abt.de

Erhardt + Abt steht für innovative Lösungen, Produkten und Dienstleistungen.
Unser Herz schlägt für industrielles Röntgen, Robotik und Automatisierung.
 
Die Zugehörigkeit zur HEITEC AG mit mehr als 1.000 Mitarbeitern an
zahlreichen Standorten im In- und Ausland bietet Ihnen Kundennähe und
Branchenkompetenz.
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