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Die Hittech Group wurde auf einem 
Fundament aus soliden Kenntnissen über 
Produkttechnologien und Materialien errichtet. 
Die ersten Angehörigen der Gruppe waren 
die Hittech Gieterij Nunspeet und Hittech 
Bihca. Diese Betriebe gehörten zur damaligen 
Hoogovens, heute Tata Steel, ein integriertes 
Stahlunternehmen in den Niederlanden. Es 
dürfte klar sein, dass die Gruppe aufgrund 
dessen über einen umfassenden Kenntnis- und 
Erfahrungsschatz im Materialbereich verfügt.

Mit dem Grundgedanken, dass Zulieferbetriebe, auch Systemanbieter, 
in der Lage sein müssen, selbst Teile zu fertigen und dabei die richtigen 
Entscheidungen in Bezug auf die Materialauswahl zu treffen, wurde die 
Gruppe schrittweise weiterentwickelt. 

Heute verzeichnet die Gruppe einen Umsatz von mehr als 100 Millionen und 
verfügt über ein breites Kompetenzangebot. Jedoch wird das oberste Gebot 
niemals aus den Augen verloren wird: Im Bereich der Teilefertigung und 
des Know-hows und der Erfahrung von und mit Materialien/Metallen wollen 
wir zu den Weltbesten gehören. Hittech verfügt als einziger Zulieferbetrieb 
über eine Alu(Sand)-Gießerei (Hittech Gieterij Nunspeet) und Hittech RSP 

Technology ist in der Lage, spezifische Legierungen auf einzigartige Weise zu 
fertigen und dabei Legierungen zu konstruieren.

Unsere Spezialisten bilden unsere Ingenieure im Bereich der 
Produktionstechnologie und der Materialkenntnis selbst aus.
Dadurch können sie die Freiheitsgrade und die spezifische Problematik 
und Möglichkeiten der einzelnen Techniken unterscheiden. Unser 
Aufbau und unser Ansatz decken außerdem zahlreiche wertvolle 
Engineeringmöglichkeiten für eine kostengünstigere Teilefertigung auf.
Dank dieser Kenntnisse erkennen wir auch, welche neuen Verfahren 
weltweit das größte Potenzial haben, in der Zukunft zu einer praktikablen 
Technologie heranzuwachsen.

Aus dem Grund hat die Hittech Group sich vor zwei Jahren entschieden, 
zwei weitere Partnerschaften einzugehen. Partner 3T RPD befasst sich mit 
3D-Metalldrucktechnologie, während Norsk Ti Pre-Form-Teile aus Titan 
mithilfe des neuen DMD(Direct Metal Disposition)-Verfahrens fertigen 
kann. Diese beiden Techniken veranschaulichen sehr gut, über welche 
Möglichkeiten wir bei der Fertigung von montagefertigen Komponenten 
verfügen. Dank dieser Partnerschaften werden unterschiedliche Techniken 
(Formtechnologie und Bearbeitungstechnologie) integriert, sodass eine in 
preistechnischer Hinsicht optimale, montagefertige Komponente erzielt 
werden kann. 

Sparte Materialien (Cor Heijwegen, Präsident Hittech Group)

Hittech RSP Technology
Hittech RSP Technology hat eine Materialfertigungstechnologie entwickelt, 
die bisher weltweit einzigartig ist. Mithilfe der sogenannten Melt Spinning 
Technologie wird Flüssigmetall mit einer Geschwindigkeit von 1.000.000K pro 
Sekunde abgekühlt; im Grunde bewirkt dies, dass das Flüssigmetall „erfriert“. 
Infolge dieser extrem schnellen Materialerstarrung verfügt das RSP-Material 
über eine viel feinere kristalline Struktur als herkömmliches Aluminium, was 
dem Material spezielle Eigenschaften verleiht. Je nach Legierung und den 
spezifischen Kundenwünschen können auf diese Art und Weise Materialien 
hergestellt werden, die viel mehr Vorteile bieten als konventionell gefertigte 
Metalllegierungen.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören: hohe Festigkeit und 
Verschleißfestigkeit (Kolben, Titanersatz), relativ hohe spezifische Festigkeit 
(Gehäuse, Ersatz für Stahl/Titan), sehr geringe Oberflächenrauhigkeit 
(Spiegel, anstelle von kostspieligen Beschichtungen) und geringe thermische 
Ausdehnung (feinmechanische Anwendungen, Mess- und Optikgeräte).

Die Alulegierungen von Hittech RSP werden weltweit in der 
Raumfahrttechnik, der optischen Industrie, der Halbleiterfertigung, 
der Medizintechnik und der 
Rennindustrie eingesetzt. 

Die folgenden Fotos 
veranschaulichen sehr gut die 
Materialverbesserung, die mit 
der ultraschnellen Abkühlung des 
geschmolzenen Aluminiums erzielt 
wird.

Aluminium-Silizium(40%)-Legierung 
100x vergrößert.

RSA-443 ist eine Aluminiumlegierung mit 40% Silizium, die über bessere 
spezifische Eigenschaften verfügt als Titan und darum zunehmend in der 
optischen und Halbleiterindustrie eingesetzt wird.

Vorteile von RSA-443 gegenüber Aluminium:

  RSA-443  Ti-6242  Einheit

 > Thermische Leitfähigkeit  135  7  [W /m.K]

 > Spezifische Festigkeit  40  25  [Gpa / (g/cc)]

 < Gewicht  2,54  4,54  [gr/cm3]

 > Bearbeitung (Zeit)  55% im Vergleich zu Ti

Es wurden schon viele Anwendungen für RSA-443 Material entwickelt.

Herkömmliche Al-Legierung mit 40% Si Rapid Solidified Aluminium (RSA-443)
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Hittech Gieterij Nunspeet BV (HGN) ist seit über 65 Jahren ein 
Spezialist für die Fertigung von hochwertigen Sandgussteilen aus 
zahlreichen Alulegierungen. Modernste Anlagen stellen die Flexibilität 
der Fertigungsabteilung sicher und erhalten Unterstützung von 
einem gut ausgerüsteten Labor für Qualitätsprüfungen und intensive 
Qualitätskontrollen. Das Gussverfahren wurde weitgehend automatisiert, 
wobei jedoch die Flexibilität in Bezug auf die Seriengröße, die Wahl 
der Legierung, die Komplexität und die Maße erhalten blieb. Das 
Produktgewicht schwankt zwischen 0,1 und 50 kg bei kleiner und mittlerer 
Serienfertigung.
Wir arbeiten mit verschiedenen Partnern zusammen, um auch Kokillen- 
und handgeformte Gussteile liefern zu können. 

Die Gießkenntnisse von HGN sind sehr wertvoll für die Sparte Systems. 
Regelmäßig werden Value Engineering Vorschläge an unsere Kunden 
gemacht, wobei Kostenreduktionen via dieser Gießtechnologie realisiert 
werden können. 

Materialien
Neben standardmäßigen Alulegierungen liefert HGN seit einigen Jahren 
fachkundig gefertigte, komplexe Legierungen. Ein Beispiel dafür ist EN 
AC-AL Cu4MgTi-T6, die über hochwertige mechanische Eigenschaften 
verfügt und dadurch beispielsweise als Lagergehäuse unter Triebwagen 
eingesetzt wird. Die spezielle Wärmebehandlung erfordert äußerste 
Sorgfalt und wird in unserem Hause mithilfe von zwei Elino-Öfen 
ausgeführt.
Eine weitere Legierung, in deren Fertigung wir überaus erfahren sind, 
ist EN AC-AI Mg5(Si). Diese ist in Kombination mit der entsprechenden 
Oberflächenbehandlung überaus korrosionsbeständig und kommt häufig 
bei extremen Witterungsbedingungen zum Einsatz. 

Um diese Materialien erfolgreich fertigen zu können, wird eng 
zusammengearbeitet mit dem Kunden unabdingbar. Unsere Ingenieure 
erteilen dabei fachkundigen Rat, um das in (guss)technischer Hinsicht 
beste Produkt zu erzielen, was die Qualität fördert und die Preise 
senkt. Schließlich müssen in der Entwurfsphase noch die spezifischen 
Anforderungen und Möglichkeiten des Gussverfahrens berücksichtigt 
werden, um eine optimale Konstruktion zu gewährleisten.

Für die weitere Fertigstellung der Gussteile betreiben wir eine 
enge Zusammenarbeit mit Hittech Machining. Im Anschluss an die 
Bearbeitungsphase kann das Material nasslackiert, anodisiert oder 
vernickelt werden. Es bieten sich zahlreiche Anwendungsbereiche an und 
die Gussteile werden im Offshorebereich, im Eisenbahnverkehr, in der Öl- 
und Gasindustrie und im medizinischen und Halbleiterbereich eingesetzt.

Press Control System
Eine wichtiger Aspekt innerhalb der Gussbranche ist die Sicherung und 
Beherrschung der unterschiedlichen Prozessparameter. HGN hat in den 
vergangenen Jahren einiges investiert, um diesen Aspekt automatisch zu 
sichern und zu steuern.

Die Kernmacherei verfügt über eine vollständig computergesteuerte 
Kernsandaufbereitungsanlage von SEGAB, bei der der Bediener eine 
Artikelnummer eingibt, anhand derer ein Batch produziert wird. Das 
Wiegesystem für die Bindematerialien gewährleistet eine konstante 
Zusammenstellung und die Herstellung einer vorab bestimmten 
Menge. Materialverschwendung wird so vermieden. Mit der Laempe 
Kernschussanlage können 6-teilige Kerne gefertigt werden und die Anlage 
ist mit einem Schnellspannwechselsystem ausgerüstet. Die Umrüstzeiten 
werden dadurch auf ein Mindestmaß begrenzt.

Die Schmelzerei verfügt über ein gut ausgerüstetes Labor u.a. mit einem 
Spektrometer. Jede Ladung wird geprüft bevor sie in die Sandformen 
gegossen wird. 
Die Sandformen werden in zwei unterschiedlichen Formautomaten mit 
Höchstmaßen von 900x700x500 mm hergestellt. Der Formsand wird mithilfe 
einer Michenfelder-Anlage kontrolliert und erforderlichenfalls angepasst. 
Dieser Prozess läuft vollständig computergesteuert. 

Die Abteilung Qualitätssicherung verfügt über alle möglichen Kontroll- und 
Prüfmittel, darunter Röntgen-Anlagen, eine Eindringmittelanlage, eine 

Ziehanlage und verschiedene Härtemessergeräte. Die 
Maße werden mithilfe eines GOM 3D-Scanners 

kontrolliert. Die Produkte werden mit einer 
Genauigkeit von 0,03 mm gemessen und mit 

den 3D-Daten verglichen. 
Selbstverständlich werden sämtliche 
Informationen digital in einer zentralen 

Datenbank gespeichert.

Kurzum: Hittech Gieterij Nunspeet 
verfügt über die Kenntnisse, die 

Erfahrung und die Mittel für die 
Fertigung von hochwertigen Gussteilen 

aus Aluminium.

Hittech Gieterij Nunspeet
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3d-Pulverdruck von Metallen: eine erfolgreiche Partnerschaft (Ian Halliday, CEO 3T RPD Ltd.
Ungefähr 3 Jahre ist es nun her, dass Cor Heijwegen und Marco 
Verloop die britische Firma 3T eingeladen haben, ihnen bei Hittech als 
Partnerunternehmen zur Seite zu stehen.  Von Anfang an verband diese 
zwei Unternehmen die gemeinsame Vision, dass die Additive Fertigung 
(englisch: Additive Manufacturing (AM), auch als 3D-Druck bekannt) 
eines Tages ein bedeutendes Fertigungsverfahren darstellen würde.  Die 
Kombination aus Hittechs weltweit tonangebenden Value Engineering 
und Bearbeitungsverfahren und 3Ts Know-how im High-End Bereich 
der Additiven Fertigung sollte beiden Unternehmen ein herausragendes 
Marktangebot ermöglichen.
Nach Abschluss dieser Übereinkunft, galt es nur noch ein geeignetes 
Pilotprojekt zu finden, das die Vorzüge der Partnerschaft unter Beweis 
stellen sollte. Als geeignet erwies sich die Elektrobox, die Hittech 
schon als Produktionsteil herstellte und nun zur Optimierung durch den 
Einsatz von Additiver Fertigung freigab. Im Folgenden soll ein kurzer 
Einblick in diese voraussichtliche Erfolgsgeschichte des Additiven 
Fertigungsverfahrens gegeben werden.

Von Anfang an fand das Zerspanen der Elektrobox mit speziellen Luft- 
und Wasserkanälen mit Titan statt. Dies war die einzige Möglichkeit, 
den Komponenten mit den gewünschten Toleranzen zu fertigen und den 
Luftkanälen die richtige Form und Oberflächenbeschaffenheit zu geben. 
Das Ergebnis erfüllte zwar die Qualitätsanforderungen, war aber schwerer 
und kostenintensiver als gewünscht und wies zu lange Produktionszeiten 
auf.
Die Additive Fertigung ist glücklicherweise nun auch in der 
Serienfertigung sehr gut durchführbar und bietet großes Potential, was die 
Reduktion der Masse von Bauteilen und deren Anzahl, die Verringerung 
der Fertigungsdurchlaufzeit, die Verbesserung der Funktionalität und 
die potentielle Kosteneinsparung betrifft. Obwohl die Technologie der 
Additiven Fertigung an sich sehr beeindruckend ist, stellt ihr Einsatz 
als reproduzierbare Fertigungsmethode jedoch eine ganz neue 
Herausforderung dar.
In enger Zusammenarbeit haben 3T RPD und Hittech diese 
Problemstellung in einzelne Arbeitsschritte geteilt.

Zuerst wurde das CAD-Design für die Additive 
Fertigung (siehe nebenan) optimiert.  
Das Design wurde durch eine Reihe CAD-
Reviews für die Additive Fertigung und CNC-
Zerspanung (Post-Build) angepasst.  Wo möglich, 
wurde die Masse von Bauteilen reduziert, es 
wurden Kantenverrundungen integriert, um die 
Konstruktion und Stabilität zu unterstützen und 
zu verbessern, Kanäle wurden für den Luftstrom 
und den 3D-Druck optimiert.

Im nächsten Schritt musste nicht nur ein Weg gefunden werden das 
Pulver aus den Luftkanälen zu entfernen, sondern auch zu zeigen, dass 
dieser Prozess mit den gewünschten Oberflächen-Qualitätsstandards 
wiederholt durchführbar ist.
 
Das Verfahren der Additiven Fertigung hinterlässt teilweise geschmolzene 
Teilchen auf der Oberfläche.  Da die Partikel sich von der Oberfläche lösen 

und die dahinter eingebaute, empfindliche Messtechnik 
beträchtlich schädigen könnten, müssen sie 

zuverlässig entfernt werden.
Auf Fig. 2 ist ein mehrdimensionaler Scan der 

ersten hergestellten Elektrobox zu sehen.  
Die Toleranzen weichen in einem Bereich 
von +/-0,5 mm vom gewünschten Maßstab 
ab und bewirken somit eine „Beule“.  Die 
runden Kanäle wichen außerdem 0,13 mm 
von der geforderten Norm ab.

Im endgültigen, optimierten Modell ist es gelungen, die Unebenheiten 
größtenteils zu beseitigen und die Präzision auf +/-0,2 mm zu verbessern.  
Um zu zeigen, dass eine optimierte Fertigungslösung gefunden wurde, 
wurde dieses Modell außerdem wiederholt hergestellt (Fig. 3).

Der Erfolg dieses Projekts hat unter Beweis gestellt, dass es mit einem 
gründlichen New Product Introduction Process gelingt, die Additive 
Fertigung als praktisch anwendbares Fertigungsverfahren einzusetzen.  
Der 3D-Druck ist natürlich ein recht neues und im Moment noch 
besonderes Verfahren, sollte aber tatsächlich als vollwertiger 
Produktionsprozess angesehen und behandelt werden. Er sollte daher 
vollständig in die Fertigungsprozesskette integriert werden. Die Additive 
Fertigung könnte eventuell als eine Art „intelligentes“ Gießverfahren 
betrachtet und dementsprechend eingesetzt werden.
Natürlich ist die intelligente Technologie alleine 
nichts wert, denn schlussendlich sind es 
Personen, die Projekte dieser Art zum Erfolg 
führen. Das Gelingen dieser Unternehmung ist 
der Entschlossenheit, dem Teamwork und 
natürlich der Partnerschaft zwischen den 
Unternehmen zu verdanken. Wir bei 3T 
freuen uns daher auch schon auf alle 
zukünftigen, erfolgreichen Projekte in 
Kooperation mit Hittech.

Sozial verantwortliches Unternehmen: Pre-Form-Zerspanung 
im Vergleich zur herkömmlichen Zerspanung

Sozial verantwortliche Unternehmen gewinnen zunehmend 
an Bedeutung. Immer häufiger werden Unternehmen zu ihren 
Nachhaltigkeitszielen befragt. Man kommt nicht mehr umhin, sich über 
deren Umsetzung Gedanken zu machen. 
Nicht nur der zunehmende gesellschaftliche Druck, sondern auch 
das eigene Verantwortungsbewusstsein fordert die Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitsaspekten. Die Hittech Group besinnt sich auf ihre 
Verantwortung in diesem Bereich und ist bestrebt, die Nachhaltigkeit als 
integralen Bestandteil in sämtliche Betriebsabläufe einzugliedern. Dies 
ist ein Prozess der ständigen Verbesserung. Das Hittech sich aktiv dafür 
einsetzt, geht auch aus der Anwendung der sogenannten „Pre-Form“-
Technologie hervor.
Bei der Pre-Form-Technologie wird zunächst ein Gussteil (ein im 
3D-Druckverfahren hergestelltes Teil) gefertigt, das dem Endprodukt 
gleicht. Dieses Teil wird dann bearbeitet, bis das gewünschte Endprodukt 
entstanden ist. Bei den herkömmlichen Methoden wurde hingegen 
ein Metallblock vollständig zerspant. Der große Unterschied ist die 
Metallmenge, die entfernt werden muss und als Abfall entsorgt wird; bei 
der herkömmlichen Methode ist dies im Schnitt 80 Prozent, während bei 
der Pre-Form-Methode lediglich  10 bis 20% Abfall anfällt. Neben dieser 
Material- und Energieeinsparung werden weniger Maschinenstunden 
benötigt und findet eine hochwertigere Zerspanung statt. Kurz gesagt: 
Mehr Nachhaltigkeit bei geringeren Kosten und höherer Effektivität!
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Hittech Group Update
Bart Beune
CCO und Division Director

Harry Rabouw
Konzernkontroller

Darf ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Bart Beune, bin 48 Jahre 
alt, verheiratet und habe 1 Sohn. Seit dem 1. Februar 2016 bin ich als 
CCO & Division Director Systems für die Hittech Group tätig.
Ich verfüge über 25 Jahre Erfahrung in der Hightech-Branche und 
war 20 Jahre als Geschäftsleiter für verschiedene Unternehmen 
tätig. Jetzt möchte ich meine Kenntnisse, Kompetenzen und Begeisterung dazu einsetzen, 
Hittech gemeinsam mit meinen Kollegen auf eine noch höhere Ebene zu bringen.
In der nächsten Zeit werde ich mich vor allem auf die Hittech-Standorte in Malaysia sowie 
auf die gewerbliche Organisation konzentrieren.
Außerdem möchte ich gemeinsam mit unseren Vertriebsteams die Erweiterung unseres 
Kundenstamms um einige gute OEMs sicherstellen.
Neben meinen Tätigkeiten für Hittech will ich mich auch in meinem Wohnumfeld für 
gesellschaftliche Entwicklungsprojekte einsetzen. Dafür benutze ich ein Kommissariat bei 
der Rabobank Hart van Brabant.
Ich freue mich auf eine fruchtbare und erfolgreiche Zusammenarbeit bei der Hittech Group.

Harry Rabouw ist mein Name, ich bin 60 Jahre alt und wohne 
in Den Hoorn, einem kleinen Dorf in der Nähe von Delft und 
Rijswijk.
Seit 1. November 2015 bin ich in der Hittech Group beschäftigt, 
wo ich nun mit viel Spaß arbeite.
Meine Schwerpunkte sind natürlich finanzielle Angelegenheiten 
wie Rechnungslegung etc. Darüber hinaus beschäftige ich mich mit HR Management, 
Renten und Versicherungen.
Einmal habe ich den Titel Wirtschaftsprüfer erreicht. Nach fünf Jahren im Bereich 
Rechnungswesen habe ich beschlossen, mich beruflich zu verändern.
Ich habe acht Jahre bei HBG (jetzt BAM) gearbeitet und dreizehn Jahren bei der Priva 
Groep in De Lier (Prozessautomation im Gartenbau).

Investitionen bei Hittech Group
Tsugami HS 327 bei Hittech Prontor
Im Bereich des Langdrehens wurde bei Hittech 
Prontor aufgrund der anhaltend sehr hohen 

Auslastung durch den Kunden Jenoptik zum 
01. Februar 2016 in eine weitere Maschine 
des Herstellers Tsugami vom Typ HS 327 
investiert, mit der Dreh- und Frästeile mit 

einem Stangendurchlass bis max. Ø 32 mm 
bearbeitet werden können.

Dieses Modell von Tsugami mit vielseitiger 
B-Achse wurde speziell für die Bearbeitung 

komplexer Bauteile entwickelt. Die 
schwenkbare Werkzeugspindel kann für die 

Bearbeitung in jeder Winkelachse programmiert werden. Dank Y-Achsen 
Funktion des rückseitigen Werkzeughalters ist in Überlagerung zur 
Vorderseitenbearbeitung auch die Fräsbearbeitung an der Rückseite möglich. 
Verschiedene Fräsfunktionen werden mit der B-Achse und 4 Werkzeugen 
an der um die B-Achse schwenkbaren Werkzeugspindel ermöglicht. Dank 
Universal Werkzeugspindel am rückseitigen Werkzeughalter wird das 
effiziente Bohren enger Bohrungen möglich. 

Index G220 bei Hittech Prontor
Die Zukunft fordert von 
Werkzeugmaschinen eine hohe 
Flexibilität und Leistungsdichte, 
da in viele Werkstücke immer 
mehr Funktionen integriert 
werden. Komplettbearbeitung 
ist ein Schlüssel, um diese 
Herausforderung zu meistern, 
dabei den steigenden 
Qualitätsanforderungen gerecht zu werden und kostenseitig konkurrenzfähig 
zu sein. 
Für eine konstant hohe Präzision bei der Bearbeitung spielt die 
Temperaturstabilität der Maschine eine große Rolle. Um die in den 
fluidgekühlten Spindeln und im Schaltschrank entstehende Wärme 
abzuführen, hat die INDEX G220 einen durchgängigen Flüssigkeitskreislauf 
mit einer Schnittstelle integriert, die die Wärmeabführung ermöglicht. Durch 
die Möglichkeit der Kühlung abseits der Produktion und durch den Verzicht 
auf die früher üblichen Lüfter können Lärm- und Wärmeemissionen im 
Maschinenumfeld auf ein Minimum reduziert werden.
Vor diesem Hintergrund hat sich die Hittech Prontor GmbH zum Kauf einer 
Index G220 Maschine für den Bereich des Kurzdrehens entschieden. 

Neue DMU 105 monoBLOCK bei Hittech MPP
Die Hittech Group betreibt erfolgreich die Zerspanung 
von großen, komplexen Bauteilen. In Anbetracht des 
Erfolgs der damit erzielt wird, hat die Hittech Group 
in eine neue, überaus genaue, 5-achsige Fräsanlage 
investiert. Die neue DMG MORI DMU 105 ist bereits 
im Einsatz. 
Die Maschine, die über einen Arbeitsbereich von 1.400 
x 1.240 x 750 mm verfügt, eine Bestückungskapazität 

von 5000 kg bietet, mit 90 Werkzeugen ausgerüstet ist 
und 12000 UpM schafft, eignet sich besonders für die 

Zerspanung von großen, komplexen Teilen aus Titan und 
Aluminium, die in der Hightech-Industrie eingesetzt werden. 
 
2 neue Hartfords bei Hittech Wemac
Die Hittech Group hat bei Wemac 
am Standort Malaysia in zwei neue 
Fräsbearbeitungszentren der Firma 
Hartford investiert, welche im 
Dezember 2015 geliefert und installiert 
wurden.
Diese Investitionen in ein Drei- und 
Vierachsbearbeitungszentrum decken 
einen Bearbeitungsbereich von 620 
x 420 mmm ab. Durch die bei diesen 
beiden Maschinen im Vergleich zum 
Vorgängermodell höhere Motorleistung 
ist Hittech Wemac in der Lage deutlich härtere Werkstoffe zu bearbeiten, 
was einer Portfolioerweiterung mit bestehenden Kunden entgegenkommt, 
sowie deutliche Wachstumschancen mit neuen Kunden ermöglicht.

Feierliche Eröffnung des neuen Hauptsitzes 
der Hittech Group am 14. April

Am 14. April wird der neue Hauptsitz der Hittech Group in Den Haag offiziell 
eröffnet. Voller Stolz können wir Ihnen mitteilen, dass seine Exzellenz 
Franz Josef Kremp, der deutsche Botschafter in den Niederlanden, bei der 
feierlichen Eröffnung anwesend sein wird. Seine Präsenz zeigt, dass die 
wichtigen Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden bei 
unseren täglichen geschäftlichen Tätigkeiten seit der Übernahme der Hittech 
Prontor GmbH in 2014 immer intensiver geworden sind.
Die offizielle Eröffnung findet gegen Mittag statt und wird am Nachmittag mit 
einem Technologie Seminar und einer Führung durch das neue Gebäude und 
den benachbarten Anlagen von Hittech Machining fortgesetzt. Sowohl beim 
Seminar als auch während des Rundgangs werden Gäste über die neuesten 
Technologien von Hittech informiert und die Anwendungen in richtigen 
Kunden-Cases vorgeführt. Der Tag wird mit einem festlichen Networking-
Umtrunk abgeschlossen. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste bei der 
Eröffnungsfeier zu begrüßen.


